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:Vie j{ampfnatur 



mein ganße6 .ee&en I:Dar &is~er 
~ur eine Bif~ule i:>er moral mir, 
llnb Biflule ift f ogar ber Xob. 

!ll.maltoll> 



" 
.SJ~·~e·~el 91ein, Q3äferr9en, nein, tu mir i:lie 

i>iebe uni) ftreif nil"9f länger mit mir!" 
"2lber :Demna ~latenetvna, tvarum i:lenn nil"9f 

ftreiten! Uni:l tvaa feiT i:laa, in i:ler Xat, i:laß 6ie es 
fir9 ~ur :Rege[ gemal"9t ~aben, i:laj3 niemani:l gegen 
6ie ein Wörtl"9en risPieren i:larf'?" 

"91ein, i:las bin gar nir9f il"9, i:las feii:l i~r ani:lern, 
Ne i~r eul"9 ~erauane~mt, immer gleil"9 tvegen jei:ler 
jt[einigPeit ~u ftreiten! Wart'!! ab, ~rui:ler, lebe erft fe 
lange tvie ir9- uni) i:lann (treife; fe lange ein menfr9 
aber ner9 wenig erlebt ~at ei:ler aU i:lie ~efersburger 
Umftäni:le nil"9f einmal re1"9t Pennt, tvie es fir9 ge~ört, 
fe lange feiT er, i:lal'! rate il"9 i:lir, ftiU ji~en uni) ~u· 
~ören, was i:lie ani:lern fprer9en, Ne älter jini:l uni) 
i:liefe Umfläni:le Pennen." 

2luf i:liefe Weife tvuri:le ir9 jei:lesmal t>en meiner guten 
~ePannten, i:ler6pi~en~änNerin :Demna ~[atenetvna, 
unferbrer9en, tvenn ir9 irgeni:ltvie mit i~ren meinungen 
~infir9tlir9 i:ler Welt uni:l i:ler menfr9en nil"9t überein• 
ftimmte. ®enau fe bral"9fe jie freilir9 auq, aUe i9re 
ani:leren ~ePannfen ~um 61"9tveigen, tvenn einer t>en 
Nefen fir9 eri:lreiftete, ~emedungen AU mal"9en, i:lie mit 

:Demna ~[atenetvnal'! ÜberAeugungen nil"9t überein• 
ftimmten. :Demna ~[afenetvnaa ~elanntenPreis tvar 
ungemein greß, nar9 i9ren eigenen Werten tvar er 
fegar ,unermeßlir9' uni:l Aui:lem t>en t>erfr9iei:lenftem 
5taliber. 5temmia', ®rafen, ~ürfi:en, 5tammeri:liener, 
®arlöq,e, 6r9aufpieler uni) bei:leuteni:le 5taufleute 
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waren i:larunter - mit einem Wort, :Domna ~(afo• 
nownaa ~ePannte waren aua jei:lem ~eruf uni) bon 
jei:ler .f.;erPunft, waa aber i:laa weiblic9e ®ef c9fec9t an•. 
betraf - ~a wäre jei:lea Wort ~u biel. :Jnit i9ren 
weiblic9en ~efannten pra9lte :Downa ~Iatonowna 
gar nic9t erft. 

":Die Weiber", p~egte fie ~u fagen, wenn i:laa ®e• 
fpräc9 i:larauf Pam, "Ne Weiber, i:lie fini:l mir fo be• 
rannt!" 

llni:l bei Nefen Worten baUte :Domna ~latonowna 
i9re ~auft uni) 9ielt fie einem bor ~ie 2!ugen. 

":Da", fügte fie 9in~u, "i:la 9alte ic9 i:laa gan~e 
weiblic9e ®ef c9lec9t in einer .f.;ani:l." 

:Der fo berfc9iei:lenartige un~ umfangreic9e ~e= 
lanntenlreia, ~en :Domna ~Iatonowna in einer 6tai:lt 
wie ~eteraburg fic9 erworben, war für biele ein ®egen• 
ftani:l äuj3erften @:rftaunena, fo i:laj3 manc9e mit e9r• 
fürc9tigem 6t9relfen ~ie~rage an fie ric9teten: ":Domna 
~latonowna! aber wie war e1:1 nur möglic9, :Jnütter• 
c9en'? ... " 

"Waa i:lenn'?'' 
":Daß 6ie mit aUen bePannt fini:l'?" 
"~a, lieber ~reuni:l, mit aUen; abfolut faft mit 

aUen." 
"Wie war ea nur möglic9 un~ wie Pam e1:1 ... '?" 
,,2!Uea nur i:lurc9 meine 91:atürlic9fl'it, abf olut nur 

i:lurc9 meine91:atüdic9P.eit", entgegnete :Domna ~foto• 
nowna. 

"Wirllic9 nur i:lurc9 91:atürlic9Peit'?" 
"~a, lieber ~reuni:l, mic9 9aben aUe gern, weil ic9 
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ungewö9niid) nafürlid) bin, wegen biefer 9l:afüdid)= 
Feit aber unb meiner ®üte 9abe id) t>iel 5tummer auf 
i)er Welt erleben, t>iefe 5tränlungen 9inne9men uni) 
t>iele ~edeumbungen jeber 2lrf erfragen müffen, uni) 
id) lann bh: fagen, baß man mid) 3uweilen aud) ge= 
fd)lagen 9at, wenn aud) nid)f eben fe9r; aber 3u guter 
Qe~f 9aben mid) bie Qeufe bod) lieb gewonnen." 

"Je nun, bafür Fennen ®ie aud) bie Welt burd) 
unb burd)." 

"Ja, lieber ~reunb, baß id) biefe gemeine Welt 
Penne, bas ftimmf, id) Penne fie gut. mir fd)einf, id) 
Fann 9eute jeben Xunid)fguf burd)fd)auen, als ob id) 
i9n ba auf meiner ~anbfiäd)e t>or mir 9ätte. ~in= 
gegen freilid) muß id) wieberum fagen - nein ... •1 

fügte :Domna ~latonowna 9in3u uni) wurbe babei 
t>erlegen uni) nad)benrfid). 

"Was (lenn '?" 
"Ja, bas, lieber ~reunb," entgegnete fie mit einem 

®eufser, "baß man 9eut3utage auf lauter neue :Dinge 
t>erfäUt unb bie menfd)en immer Iiftiger werben." 

"Wiefo benn, :Domna ~lafonowna, auf weld)e 
2lrt werben benn bie menfd)en immer liftiger'?" 

"Jmmer liftiger I f o baß, wenn man 9eut3utage 
einen menfd)en am 5fopf 8U faffen belommt, er bir 
im ~anbumbre9en in bie ~eine fä9rt. ~ei ®ott, es ift 
gerabe8u erftaunlid), was es je~t an ~etrug unb~infer= 
Iift gibt: unb was fiel) ber eine ausbenlt, bas wirb 
ftets t>on einem anbern nod) übertroffen." 

"2lls ob es wirflid) auf ber Welt nid)ts als ~etrug 
gäbe, :Domna ~latonowna?" 
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"@:s !Jat leinen 3tved', immer mit mir 3u (freiten. 
Worauf, gfaubfl bu tvo!JI, beru!Jt benn Ne !Jeutige 
Welt'? :Vod) nur auf ~etrug unb 6d)tvinbel." 

"21Uein es gibt bod) immer~in aud) nod) gute men= 
fd)en auf ber Welt." 

"@:s lann fein, baß es auf ben ~rieb!Jöfen unter ben 
®ebeinen ber :Uorfa!Jren tveld)e gibt; aber baDon !Jat 
man nur tvenig 91'u~en; tvas aber i:'as je~t Iebenbe 
®efinM anbetrifft- bas iff aUes Don berfelben 2lrt. 
2lbf d)eulid) unb nid)ts weiter." 

":Dann meinen 6ie tvo!JI, :Vomna ':Platonotvna, 
baß !Je~f3utage ein 6d)elm auf ben anbern Pommt 
unb baß man Peinern menf d)en me!Jr trauen barf'?" 

"39, mein :Uäterd)en, es iff niemanb Derboten, 
einem anbern 3u Derfrauen; Derfrau nur, tvenn bu 
tviUff, f o Die[ bu i?uft !Jaft. :Da !Jabe id) neulid) ber 
®eneralsfrau 6d)emelpfennig Derfrauf; jiebenunb= 
3tvan3ig 2lrf d)in 6pi~en !Jabe id) i!Jr anDertrauf -
bod) als id) Dor ein paar Xagen tvieber 3u i!Jr Pam 
unb fagfe: ,:Die alte 6d)ulb, @:~;3eUen3, lönnte id) jie 
nid)t er!Jalten '?' entgegnete jie: ,:Die !Jabe id) bir 
Iängfl erflattef.' - ,91'ein, nein,' fagfe id) 3u i!Jr, 
,Nefes ®elb !Jab id) niemals Don 39nen befommen ... ' 
jie aber fing ba 3u fd)reien an: ,Wie tvagft bu's,' 
fagte jie, ,®aunerin, mir fo 3u antworten'? .s:;inaus 
mit i!Jr!' fagte jie. 91'a, unb ba na!Jm mid) augen= 
blid's ber -'tammerbiener unterm 2lrm unb brad)te 
mid) ins ~reie, unb außerbem Dergaß id) borfein paar 
6pi~en (®oft fei :Vanf, Don ben biUigen ). :Va f oU man 
einem Dertrauen." 
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":Jlun unb," meinte i~, "bas ifl bo~ nur eine 
einaige !" 

"@:ine! nein, ~äter~en, ni~t bie eine allein ift es, 
fonbern i!>r :Jlame ifl i>egion. 3n ben frü!>eren 3eitm, 
als bie @:be[[eute no~ i!>re ~auern 9atten, ba toar es 
freili~ anbers; in jenen 3eiten, ba !>örte man nur t>on 
ben nieberen 6tänben, baß (ie (i~ mit :Viebfta!>l be" 
faßten; 9euf3utage aber, too es Peine l?eibeigenen me!>r 
gibt, !>eufautage r ~euen au~ bie~errf ~aften ni~t me!>r 
bat>or 3urülf. 3ft es benn ni~f ber gan3en Welt be" 
Pannt, toer bie f'erfon toar, bie neuli~ auf bem ~aU 
bas ~riUantPoUier 9at mitge9en !>eißen . . . Xja, mein 
i?ieber, 9eut3utage läßt Peiner eine ®elegen!>eit t>orüber" 
ge9en. 3um ~eifpiel, Ne 2ftobotja f'etrotona 5rarau" 
lotoa! toenn man fie fie!>t, 9ält man fie untoiUPürli~ 
für eine gnäbige ~rau, neuli~ aber 9at (ie mir in 
i!>rem 6ommer9aufe t>or meinen 2fugen einen 5rragen 
gefto!>len." 

"Wiefo," toarf i~ ein, "gefto!>len'? :ffiütter~en, 
:Vomna f'latonotona, !laben 6ie au~ überlegt, toas 
6ie ba fpre~en! Wie Pommf eine :Dame ba3u, 3u 
ffe!>fen '?" 

"®ana einfa~, geflo!>fen, toie man eben all fle!>len 
pflegt. Unb babei muß i~ bir fagen, baß i~ es im 
glei~en 2fugenblilf bemerfte unb (ie 9öfli~, toeij3t bu, 
t>oUer f'olitiP anre~ete: ,~eraei!>ung,' fagtei~, ,®nä" 
bigfte, !labe i~ ni~t !>ier einen 5rragen faUen laffen, 
benn ein 5rragen', fpra~ i~ toeifer, ,ein 5rragen ge9t 
mir ab.' 6ie aber fn!>r mir bei biefen Worten gfei~ 
ins. ®e(i~t unb fe~te mir i!>r_ 6iegel brauf. ,:man 
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fü!>re fie !>inaus!' rief fie bem :Diener ~u; unb was 
meinfl bu- ir:!> wurbe !>inauagefü!>rf. 3um Jrammer= 
biener fprar:!> ir:!> unterwegs: ,®ee!>rfer .f.)err! bu &ift 
()or:!>,' fagte ir:!>, ,ein 9ll:enfr:!> in bienenber 6tellung, 
fo fag bor:!> fel&er,' fagte ir:!>, ,mein Xäu&r:!>en, roenn 
einem bas eigene .f.)a& unb ®ut t>erfr:!>winbet, muß es 
einem bor:!> Ieib tun!' :Da ga& er mir ~ur 21ntworf: 
,Was ba,' fagte er, ,Ieib tun, roenn bas nun einmal 
i!>re ®ewo!>n!>eit ift !' :Da !>aft bu bie gan~e ®ef r:!>id)fe. 
3n i!>rer 6tellung lann fie fir:!> aller!>anb ®ewo!>n• 
!>eiten eriau&en, bu a&er &ift arm unb mußt f r:!>weigen, 
weii b,u arm &iff." 

"llnb was wollen 6ie i:lamit &eweifen, :Vomna f'la= 
tonowna '?" 

"Was foll ir:!> bamit groß &eweifen wollen, Q3äter= 
r:!>en! @:s ift nir:!>t meine 6ar:!>e ~u &eweifen, wenn man 
mir:!> fel&er !>inausweifl; baß a&er alle 9ll:enfd)en 
6d)roinNer finb unb alles nur nor:!> auf 6r:!>roinM &e= 
ru!>t, barüber ftreite bu nir:!>t mit mir, ba ir:!>, ®ott fei 
:Vanl, je~t fr:!>on fo weit gelommen &in, baß id), wenn 
id) einen 9ll:enfr:!>en nur anfr:!>aue, fofort fe!>e, was er 
insge!>eim benlf." 

We!>e a&er, wenn 6ie t>erfur:!>en wollten, :Vomna 
f'latonorona !>ierauf etwas ~u erwibern! Wie groß 
aur:!> bie Jrunft 3!>rer :Vialeltil fei, :Vomna f'Iato= 
nowna wirb tro~bem in biefem 6treit ü&er 6ie fiegen; 
6ie werben fie burr:!> nir:!>ts ü&er~eugen lönnen .• ~ör:!>= 
ftens bas eine: &efe!>Ien 6ie, baß man fie !>inausfü!>rt! 
geroiß, bas wäre eine 6ar:!>e; in jebem anbern ~all 
a&er wirb fie 3!>nen ~roeifeiios im 6treit ü&eriegen fein. 
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2 

3c9 fe9e ein, i)aj3 es je~t meine f'flic9t ift, :VDmna 
f}lafDnDtvna i)en l;efern fD genau als möglic9 all 
fc9ili)ern. 

:VDmna f'IatDnDtvna ift t>Dn niei)erem Wut:9s, ja, 
fDgar t>Dn fe9r niei)erem, man Pönnte fie eigentlic9 
als fe9r Plein beaeic9nen, uni) i)ennDc9 fDmmt fie 
allen roie eine fe9r maffit>e f'erfDn t>Dr. :Viefe Dptifc9e 
Xäuf t:9ung rü9rt i)a9er, i)aj3 :VDmna f'latDnDttllla, 
roie man fic9 ausaui)rülfen pflegt, breiter ift als fang, 
uni) roas fie nac9 Dben su Pura ift, i)urc9 ~ülle i)es 
Umfanges erfef2t. 6ie Plagt über fc9Iimme ®efuni): 
9eit, DbtvD9l es nDc9 niemani) gegeben 9at, i)er fic9 
i)aran erinnern Pann, fie je PranP gefe9en au 9a&en, 
uni) fie i)em 2!usfe9en nac9 tt>ie ein [ebeni)er ~erg 
i)a9ertt>ani)eft; f c9Dn i9r ~ufen ftellt etwas f D ®e= 
roalfigeEl t>Dr, i)aß es gerai)eau fc9relf9aft iff, :VDmna 
lJlatDnDtt>na a&er jammert in einem fDrf. 

"3c9 bin ~lt>ar", pflegt fie su fprec9en, "eine aiem: 
lic9 t>Dlle :Vame, allein es ift Peine tt>irflic9e ~raff in 
mir, roie i)ie ani)eren fie 9aben, i)ie 9abe ic9 nun ein= 
mal nic9f, uni) tt>as meinen 6c9Iaf anbetrifft - es 
ift i)er furc9f&arffe 6c9Iaf t>Dn i)er Welf. ~aum lege 
ic9 mic9 niei)er, fD PDmmt er gleic9 tt>ie eine ~efäu&ung 
über mic9, uni) in i)iefem 3uffani) rönnfe man mic9 
i)en ~rä9en als ~Dgelfc9euc9e 9inffellen: fD lange ic9 
nic9f t>öUig ausgef c9Iafen 9a&e, tt>eri)e ic9 nic9ts i)a: 
t>Dn meden." 

:VDmna f'IafDnDtt>na 9ie[t i9ren abenfeuerlic9en 
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6cf)laf e&enfaUs für eine ber t>ielen 5t:ranl9eitserf cf)ei• 
nungen i9res t>oUen 5t:örpm1 uni:> 9atte feinetrvegen, 
tvie tvir tveiter unten fe9en tveri:>en, nicf)t rvenig 5t:üm• 
merniffe uni:> UnglütfafäUe burcf)gemacf)t. 

1)omna fllatonotvna tvar eine große ~reunbin ba• 
t>on, mei:>i~inif cf)en ~at ein~u9olen uni:> i9re i?eii:>en mit 
aUen <!in~el9eiten ~u &ef cf)reiben; 2Ir~neien freilid) na9m 
fie nie uni:> t>ertraute Iei:>igiicf) i9ren Xropfen aus .f.;aar• 
lern, Ne fie aUerNnga immer ,.f.;aremstropfen' nannte 
uni:> t>on benen fie ffeta in ber recf)ten Xafcf)e i9rer fei• 
benen flelerine ein ~Iäfcf)cf)en trug. Wie fie felber fagte, 
tvar 1)~mna f'Iatonotvna fo gegen fünfunbt>ier~ig 
~a9re alt, i9rem frif cf)en uni:> munteren 2Iuofe9en nacf) 
Ponnte man i9r aber Paum me9r als t>ier~ig geben. 
~n ber 3eit, ba id) fie Pennen lernte, 9atte :Vomna 
fllatonotvna nocf) i:>unlelbraune .f.;aare, unter benen 
Pein rveißes bemedbar tvar. 39r 2Intlitj tvar tvie Wild) 
uni:> ~lut, uni:> auf i9ren Wangen fpielte eine gefuni:>e 
~öte, i:>ie 1)omna fllatonotvna freilicf) nicf)t recf)t ~u· 
friebenffeUte, tvestvegen fie aucf) in ber oberen ®a• 
lerie ber flaffage getviffe fran~öfifd;e ~lättcf)en ~u 
laufen pflegte, rvelcf)e bie natüdicf)e ~Öfe nocf) er• 
9ö9ten, bie bis9er tvei:>er burcf) 5t:ummer nocf) burcf) 
Ne ~nnifcf)en Winbe ober bie ~nnifcf)en :Jlebel 9atte 
t>ermini:>ert tveri:>en Pönnen. 1)omna fllatonotvnas 
2fugenbrauen rvaren ebenmäßig tvie aus fcf)tvar~em 
2Itlas: unbefcf)reibiicf) fcf)tvaq tvaren fie uni:> glän~ten 
mit übernatürlid;em ®lan~e, tveil 1)omna fllato• 
notvna fie mit einem f cf)tvar~en ~i[afoir ungemein 
Präftig ~u be9ani:>eln pflegte uni:> ffets mit ben ~in• 
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gerfpi~en fc!>nurgera~e flric9. 3toei fc!>tt>ar3e flflau• 
men waren i~re 21ugen, befprengt mit erregen~em 
91torgentau. &in gerneinfamer ~efannter t>on uns, 
3spufat, ein gefangener Xürte, ~er tt>ä~ren~ ~es 5rrim• 
Prieges ~ier~er geraten tt>ar, lonnte :Domna fllato: 
notona niemals ru~ig betrac!>ten. <Er geriet, fobal~ er 
fie fa~, in eine Q3er3ülfung, als toäre er befeffen, 
un~ rief: 

"21i, griec!>if c9 21ug, griec!>if c9 gan~!" 
<Eine je~e an~ere ~ätte es fic9 an :Dornna f)fato• 

notonas 6telle für eine &~re angerec!>net, folc9 eine 
2fußerung .3u t>erne~rnen; :Domna fllatonott>na aber 
ließ fic9 nie t>on Nefer türlif c!>en 6c9meic9elei be: 
(frilfen un~ trat beftän~ig ~i~ig für i~re unfe~lbar 

ruffif c!>e .f.)erlunft ein. 
":Das Iügft ~u, ~u ungetauftes 91taul! ~u Iügft, 

~ilfer ~rofc9!" pflegte fie luftig ~em Xürfen 3u ent• 
gegnen. "3c9 bin t>on meiner eigenen mir tt>o~l· 
befannten 21bflammung; un~ außer~em gibt es bei 
uns feine ®riec!>en in ~er ~abril un~ ~at es auc9 nie• 
mals gegeben." 

:Domna f)fatonott>nas 91:afe tt>ar feine 91:afe, fon• 
~ern ein 91:äsc9en, fo Flein, fc!>mal un~ gera~e, tt>ie 
fie 3utt>eilen bei uns an ~er Dfa un~ an ~er 6ufc9a 
nur ~urc9 einen ~e~ler entfte~en. 3~r 91tun~ frei• 
Iic9 tt>ar ~afür um fo größer, man fa~ i~m gleic9 an, 
~aß fie in i~rer 5rin~9eit mit einem run~en S!öffel ge• 
gegeffen ~atte; aber er tt>ar angene~m, ~iefer 91tun~, 
frifc9 tt>ar er un~ t>on regelmäßigen S!inien, Ne S!ippen 
rot, ~ie 3ä~ne tt>ie aus iungem ~ettic9 gefc!>ni~t -
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es nicyt i)iefer, fo ift es jener, ber micy aucy bort am 
6cyrvan~e erwif cyt uni) feff!>ält." 

man rann !>alt nicyt alles auf einmal erlebigen", 
" ga& man i!>r bann ~ur 2lntwort. 
":>1icyt alles, aber t:Jie[," entgegnete fie, "uni) ben= 

noc9 muß icy bir fagen, es ift entfe~licy bebrütfenb, 
unb je~t lebe rvo!>I - auf Wieberfe!>en : man wartet 
auf micy, an fieben <Stellen wartet man auf micy", 
uni) fcyon eilte fie in ber Xat in fcynellem Xrabe bat:Jon. 

~s formte ~uweiien gefcye9en, baß :Domna '.l)Iato= 
norona felber eingeftanb, baß fie nicyt nur aus ®rün= 
i)en i)er ~rnä!>rung arbeite uni) baß fie i!>re brütfenben 
i?aften uni) i!>r aufreibenbes i?eben o!>ne jebe 6cymä= 
Ierung i!>rer wirrlicyen ,3ntereffen 9ätte Idcyter ge= 
(taften Pönnen; allein es war i!>r t:JÖUig unmögHcy, 
ficy i!>rer ewigen ®ef cyäftigPeit ~u ent!>alten. 

"~eiß!>ungrig bin icy nacy ®efcyäften; mein ~er~ 
lebt orbentHcy auf, wenn icy fe!>e, baß es irgenbwo 
was ~u macyen gibt." 

6o war es aucy, :Domna '.l)Iatonowna war gierig 
!>inter allen mögHcyen ®efcyäften !>er, nicyt aber !>inter 
ber ~e~a!>Iung. 3m ®egenteH, ~uweilen t:Jer!>ie[t fie 
fic9 ~u i!>rem Q3erbienft in einer erftaunlicyen ®Ieicy= 
mütigleit. 

,:Der ~arbar 9at micy betrogen!' ober ,betrogen 
9at fie micy, Ne ~arbarin! ', Nefe 2lusbrütfe Ponnte 
man 9äufig t:Jon i!>r 9ören, Pur~e 3eit barauf aber 
eiite fie wieberum ~u bem ~arbaren ober ber ~ar= 
barin, um fic9 für fie bie ~eine aus bem i?eibe ~u 
rennen, obwo9I fie fic9 bocy eigentlicy t:Jon t:Jorn!>erein 



f agen fonnfe, baß man fie ~weifelloa aufa neue be• 
f c!Jummeln würbe. 

:Domna fllatonowna war in ben oerfc!Jiebenarfig• 
ften ®efc!Jäften tätig. 39r offi~ieUer ~eruf war frei• 
fic!J ber einer 6pi~en9änNerin, worunter ~u oerfte9en 
ift, baß i9r bie armen ~ürgera•, ~aufmanna• unb 
flopenfrauen aua ,i9rem .Ort' oerf c!Jiebene ~ragen, 
6pi~en unb 3abofa fc!Jicften, bie fie in fleteraburg oer• 
Paufte, inbem fie oon ~aua ~u ~aua ging; im <5ommer 
aber betrieb fie i9r ®efc!Jäft in ben ~iUenorten. :Daa 
erföffe ®elb f c!Jicfte fie nac!J 21b~ug i9rer flro~ente 
unb 21uaiagen nac!J ,i9rem .Ort'. 21ußer bem <5pi~en• 
9anbel 9atte :Domna fllafonowna jel:loc!J noc!J oer= 
f c!Jiebene anbere flrioatgef c!Jäfte, ~u beren 21uafü9• 
rung bie 6pi~en unb ~ragen nur eine 21rt flaff agier• 
f c!Jein waren. 

:Vomna fllatonowna Puppelte, fie fuc!Jte für bie 
jungen mäbc!Jen ~räutigame unb ~räute für bie 
jungen männer; fie fanb ~äufer für möbel unb 
getragene :Damenrleiber; fie oerf c!Jaffte ®elb gegen 
::pfänber unb auc!J o9ne flfänber; fie brac!Jte menf c!Jen 
in <5teUungen, l:lom @:r~ie9erpoften abwärts bia ~um 
~auameifter unb ~ammerbiener; fie trug ~iUette in 
bie aUerbefannteften <5alona unb ~ouboira, in bie je 
~u gelangen bie ftäbtifc!Je floft nic9t einmal ~u benPen 
wage, unb brac!Jte 21nfworten oon f olc!Jen :Damen, oon 
benen fteta ein wei9nac!Jtlic!Jer ~roft unb eine 21tmo• 
fp9äre bea 21nftanbea aua~uge9en fc!Jienen. 

Xro~ i9rer oielen ®änge unb Q3erbinbungen aber 
gelang ea :Domna fllafonowna weber fic9 ~u oergolben 
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nod) fiel) ~u t>erfilbern .. 6ie lebte ~war red)t gut, fie 
~og fiel), nad) i!>ren eigenen Worten, ,bebeutenb' an 
unb oerfagte fiel) aud) leinen Iecferen ~iffen, bagegen 
9atte fie nie ®elb, ba fie erftens ftets ~u fe!>r in i!>ren 
®efd)äften aufging uni:) !läufig oon guten S2euten be= 
trogen wurbe, ~weitens aber i!>re ®eibangeiegen!>eiten 
ftets irgenbweid)e be(onberen 9l:ad)fpiele !>atten. 

Um g[eid) bie ~auptf ad)e ~u f agen: :Vomna f'Iato= 
nowna war eine .ftünftierin, i!>re eigenen 6d)öpfungen 
riffen fie !>in. llnb wenn fie aud) nod) fo oft er~ä!>Ite, 
baß fie fiel) nur um i!>r tägiid)es ~rot mü!>e, f o war 
()as bod) nid)t gan~ rid)tig. :Vomna f'Iatonowna Iiebte 
i!>r ®ef d)äft wie eine .ftünftierin: Pomponieren, ~u= 
fammenfteUen, garlod)en unb fiel) am 213ed i!>rer 
.l)änbe erfreuen, bas war i!>r bie ~auptfad)e, !>ierüber 
Fonnte fie oergeffen ans ®e[() ~u benPen unb an jeben 
anberen 9l:u~en, Ne beibe fiel) eine me!>r reaiiftif d)e 
l)erf on Peineswegs 9ätte entge9en laffen. 

:Vomna f'Iatonowna war eigentfid) unabfid)tfid) 
3u ()iefer S2aufba9n gelommen. 2lnfangs 9atte fie be= 
f d)eiben i!>re 6pi~en oon Xür 3u Xür getragen uni:) 
Peineilwegs baran gebad)t, mit Nefem ®ewerbe irgenb= 
weld)e anberen ~etätigungen ~u t>erquicfen: bie ~aube= 
rifd)e metropoie aber !>atte nad) uni:) nad) bas törid)te 
Weib aus m~enal ~u jenem gef d)Iiffenen ~aPtotum 
umgewanbeit, a[s weid)es id) bie Poftbare :Vomna 
l)Iatonowna Pennen lernte. 

:Vomna f'Iatonowna 9atte ba[() i!>re ~ü!>Ier nad) 
allen Geiten ausgeftrecft uni:) fiel) überaU @:ingang 
1:1erfd)afft. 3a, es war fogar fo, baß es :Vomna 
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::j)latonottma aiimä!)Iirl) I:JÖUig unfaßbar erfrl)ien, nid)t 
überall bort!)in 3u fommen, mo!)in fie 3u gelangen 
tDÜnfrl)te: ftets !)atte fie i!)re gefticfte Xafrl)e mit ben 
6pi!Jen 3ur J)anb unb trug immer eine neue 6eiben= 
pelerine; um ben J)als !)atte jie einen 6pi~enfragen, 
um bie 6rl)ultern einen blauen fran3öjif rl)en 6!)aml 
mit toeißem 6aum, in ber freien J)anb ein !)ollänbifrl)es 
Xücl)lein, weiß wie jiebenbe mild), auf bem stopf aber 
balb ein I:Jiolettes, balb ein firfrl)farbenes ~änbrl)en 
aus ®ros be 91aples, fur3um, mit einem Wort, jie 
tDar eine prärl)fige :'Dame. Unb ba3u bas ®efirl)t! -
bie :'Demut unb ber 2t:nftanb feiber. 2fus i!)rem ®ejirl)t 
mußte :'Domna ::j)latonotDna ftets bas 3u mad)en, was 
jie wollte. 

":Denn anbers", pflegte jie 3u fagen, "ge!)t es in 
unferm ®efrl)äft nirl)t: mit feiner miene barf man 
I:Jerraten, baß. man eine falfrl)e sta~e ober eine @:a= 
naille ift." 

3u bem Pam, baß :'Domna ::j)latonotDna im Um= 
gang I:Jon äußerft feinen 6iften tDar. Um leinen ::j)reis 
ber Welt !)ätte jie jemals wie anbere gefagt: ,irl) war 
mal in ber öffentiirl)en ~abeftube', fonbern jie brücfte 
jirl) etwa berart aus, ,irl) !)atte geftern abenb, mein 
J)err, bas ®lilcf, bei einer unbelleibeten maslerabe 
3u fein'; unb war eine ~rau frl)manger, fo plumpfte 
fie nirl)t etwa wie anbere bamit grob !)eraus unb 
fagte, jene fei frl)manger, fonbern äußerte fiel): ,jie 
&ejinbet jirl) in i!)rem e!)eiid)en 3ntereffe', unb ä!)n= 
Iid)es me!)r. 

Über!)aupt war fie eine :'Dame I:Jon Umgangsformen 



unb wu~te, wo es fi~ ge!)örfe, ii;re 'Bilbung 5u 5eigm. 
2{Uein, um bei ber Wa!)r!)eif ~u &leiben, :Domna 
+Jlafonowna war ba&ei niemals ü&er!)e&Ii~ unb blieb, 
fo3ufagen, ftefs in if_mm 3irl'el. 6ie war flatriotin; 
()a jeboc9 :Domna fllafonon:mas politif~er {>ori5ont 
eng war, fo war aut:9 i!)r flatriofismus bon ber 
glei~en 0:nge, bas !)eij3f, fie !)ielf fi~ für berpflic9fef, 
()as .Ddowfc9e ®oubernemenf ftefs 3u preifen unb 
einem jellen aU !)elfen unll jellen lieb 3U finl\en, ber 
,aus i!)rem Drf' ftammte. 

"6ag mir Llo~," fpra~ fie 3uweilen, "was foll 
()as wo!)! &ebeuten : ic9 wei~ boc9 nur 3u genau, ba~ 
unfere .Drlower bie &ebeuteni:lften :Diebe unb ®auner 
auf ber gan3en Welt finl\; magft bu aber noc9 fo ein 
®t:9e!m aus meinem .Orte fein, unb wäreft bu f ~Iimmer 
als bas glof;iäugige Xürflein Jt1pu[atl'a, ic9 werbe i:lic9 
ni~t bedaffen unb nic9t gegen ben aUerel)rfic9ften:Jnen~ 
f~en aut1 einem anberen ®oubernement eintauf~en!" 

:Darauf wu~te i~ i!)r nit:9ts 3u ertvibern. Unb 3u~ 
weilen rounberfen roir unt1 &eibe barü&er: "Ja, tvarum 
ift bas nur r 0 '?" 
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9'11eine~el'anntf c9aft mif:Domna fllafonorona rourbe 
bur~ einen bÖUig nic9tt1fagenben 3ufall !)er&eigefü!)rf. 
Jc9 wo!)nte bamalt1 bei einer ~rau .D&erft 3ur :Jniete, 
Ne fec9t1 europäifc9e 6prat:9en &e!)errfc9te, gan3 a&~ 
gefe!)en bon ber po[nif~en, in bie fie immer 5um 
6t:9!uj3 berfieL :Domna fllatonotvna l'annte eine ent~ 
fef;ilic9e :menge fo!c9er .D&erftenfrauen in fletert1ourg 
l2ejifotD I. 2 



I.mi;) 9atte für alle i;)ie verfd)iei;)enartigften ®efd)äfte 
~u erfei;)igen: fotoo91 ~er~enafad)en toie aud) ~eutel• 
gefd)äfte uni;) ebenfo vereinigte ~eutel• uni;) ~eqenß•, 
ala aud)~er~enß, uni;)~eutelangelegen9eiten. Übrigenß 
toar meine ~rau .Oberft in i;)er Xat eine fe9r gebilbete 
:Vorne, fie Pannte bie Welt, bena9m fiel) ungetoö9n• 
Iid) anftänbig uni;) touj3te i;)abei gefd)itft voqubringen, 
baf3 fie an ben 91lenf d)en bie unmittelbar menf d)lid)en 
Werte ~u fd)ä~en toiffe, fie lae viel, :Vid)ter verurfad)ten 
i9r unbef d)reiblid)e @:n~ülfungen, uni;) fie liebte ea, 
aue ber 191larija' oon 91LalqetoePi ~u ~itieren: 

,Bo na tym swiecie, smierc wszystko zmiecie. 
Robak si~ legniei w bujnym kwiecie. '* 
~ei i;)iefer ~rau .Oberft fa9 id) :Vomna f}latonotona 

~um erftenmal. @:e toar gegen 2Cbeni;), id) faj3 beim 
Xee, i;)ie ~rau .Oberft aber i;)ef!amierte i;)ertoeilen: 

,Bo na tym swiecie, smierc wszystko zmiecie. 
Robak si~ legnie i w bujnym kwiecie.' 

:Va trat :Vomna f}latonotona ein, fprad) ein ®e• 
bet, verneigte fiel) an I;) er Xür nad) allen 6eiten ( ob• 
too91 außer une oeii;)en niemanb im 3immer toar), 
legte i9re Xafd)e auf i;)en Xifd) unb fagte: "9l:a alfo, 
~rieben fei mit J9nen, unb nun bin id) i;)a !" 

:Viefee 91Lal trug :Vomna f}latonotona eine braune 
6eibenpelerine, einen .frragen mit ~raufen, ben blauen 
fran~öfifd)en 69atol uni;) i;)aa Pirfd)farbene 6tirnoanb 
aua ®roß i;)e 9l:aplea, mit einem Wort, i9re Uniform, 
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6el&fl in ber ~lume niflet 23erber&en'. 



in welr9er Ne fünftierif r9e lJ9antafie meiner ~efer fie 
fir9 oon nun ab t>oquftellen 9at. 

91teine Dbriftin freute fir9 fe9r über llen ~efur9, 
i:lor9 fr9ien mir, als wäre fie beim G!rfr9einen ::Domna 
f}Iatonotunas ein wenig errötet; allein fie begrüfite fie 
freuni:lfr9aftiir9, wenn auq" mit einer gewiffen :Referoe. 

"Wie fommt es, i:lafi 6ie fir9 fo lange nir9t me9r 
&litten Iiefien, ::Domna f'latonowna '?" fragte i:lie 
Dbriftin. 

"®efr9äfte, mütterr9en, ®ef c9äfte," entgegnete 
::i)omna f'latonowna, fe~te fir9 uni:l mufterte miq". 

"Was 9aben 6ie i:lenn für ®efr9äfte'?" 
"91'a, ~um ~eifpiei, ®efr9äfte für i:lir9, für eine 

ani:lere, für eine i:lritte, für alle mufi ir9 forgen, allen 
mufi ir9' s rer9t mar9en; i:la 9oft i:lu Ne ®ef r9äfte." -

"91'un, uni:l wie ift's mit jener 6aq"e, ~erentwegen 
bu bamafs mit mir fprar9ft, weift i:lu noq" ... " be= 
gann ::Domna f'Iatonowna, nar9bem fie einen 6r9lucf 
Xee getrunfen. "~q" war für~Hq" i:lort ... uni:> fprar9 
barüber ... " 

~q" er9ob mir9, na9m 2Ibfr9iei:l uni:l ging fort. 
::Das war meine gan~e ~egegnung mit ::Domna 

f}latonowna. mir f r9eint, baran eine ~efanntf c9aft ~u 
Pnüpfen, jft fr9wer, uni:li:lennor9 wurbe fie angefnüpft. 

i'ange nar9 biefem Q3orfall fafi ir9 einmal 3u ~aufe, 
ba poq"te plö~Hq" jemanb an meine Xüre. 

".S)erein !" rief ir9, o9ne auf~ufe9en. 
3r9 98rte, wie fir9 etwas ~reifes 9ereinwäl3fe uni:> 

fir9 bewegte. 3r9 i:lre9te mir9 um, - es war ::Uomna 
f}Iatonowna. 
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"mein befter .f.)err," fagte fie, ,,wo 9ängt benn 
9ier bas .f.)eiligenbilb'?" 

":Dort," entgegnete i~, "in ber @:lfe über bem ~or= 
9ang." 

"~ft es ein polnif~es .f.)eiligenbilb ober ein ~rift= 
li~es t>on uns'?" fragte fie weiter, langfam ben 2lrm 
er9ebenb. 

"mir f ~eint," antwortete i~, "baß es ein ruffif ~es 
.f.)eiligenbilb ift." 

::Vomna fllafonowna 9ielt .bie fla~e .f.)anb über 
bie 2lugen unb f ~aute lange bas .f.)eiligenbilb an, 
f ~Iießii~ aber ma~te fie eine .f.)anbbewegung, als 
rooUe fie bamit ,gleic9t>iel !' fagen, unb fpra~ i9r 
®ebet. 

"Unb mein ~ünbei~en," fagte fie barauf, "wo 
barf i~ bas 9inlegen'?" unb f~aute fi~ babei um. 

"s:.>egen 6ie es, wo9in 6ie wollen." 
"::Vort9in," erwiberfe fie, "ic9 wiU es borf9in auf 

ben :Diwan legen." 
6ie legte i9re Xafc9e auf ben :Diwan unb na9m 

felber flla~. 
,@:in lieber ®oft,' mußte i~ benPen, ,ein ®oft, ber 

ni~t gerabe Umftänbe ma~t.' 
".f.)euf~utage finb fo Pleine .f.)eiligenbilber in mobe 

gelommen," begann ::Vomna fllafonowna, "baß man 
ni~ts auf i9nen edenneu lann. 2!Ue Nefe 2lriftoPrafen 
9aben je~f nur no~ Pleine .f.)eiligenbilber. :Das ift ganB 
unb gar nid)t gut." 
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"~a, ift benn bas ni~t basfelbe, als ob fie 



@ott t>erftecfen, um i~)ß nac!>~er gar nic!>t me~r ~u 
finben '?" 

3.:9 fd)wieg. 
"213a~r~aftig, "fu~d)omna~latonowna fort, "ein 

~eiHgen&Hb muß e&en eine gewiffe ®röße ~a&en." 
"213iefo benn," meinte ic!>, "feit wann ~at man oe= 

(fimmte ®rößen für ~eHigen&Hber feftgelegt, :Domna 
~latonowna'?" ®leid)~eitig aberwar es mir, als fpräc!>e 
ic!J mit einer alten ~erannten. 

"IDiefo benn nic!>t!" rief :Domna ~latonowna, 
"fr!>au boc!> nur, wie es bie ~aufleute ~alten, lieber 
~reunb: bie ~oben ftets ~eHigenbilber, bie was t>or= 
fteUen, unb bat>or ein 2ämpc!>en unb etviges 2ic!>f 
... gan~ wie es fic!> ge~ört. :Die neumoNfd)en ~Hb= 
c!Jen a&er, bie &ebeufen nic!>fs anberes, als baß bie 
~errfd)affen t>or ®off fortlaufen unb baß mif~in 
auc!> ®oft fic!> t>on i~nen fern~älf. ~euer in ber .Dfter= 
woc!>e war ic!> &ei einer ®eneralin .•. unb gerabe als 
ic!J ba war, lam ber ~ammerNener ~erein, unb melbefe, 
bie ~open, fagte er, feien gelommen. 

,2!&weifen', ga& fie ~ur 2!nfwort. 
,Warum bas,' fprac!> ic!>, ,weifen <5ie fie nic!>t ab, 

bas wäre <5ünbe.' 
,3.:9 lie&e bie ~open nic!>t,' ga& fie mir ~ur 2!nfworf. 
,3e nun, es ift i~r gutes :Rec!>t, t>erfte~f fic!>; ein 

jeber rann freHic!> a&weifen laffen, wen er will, a&er 
wenn bu ben ®efanNen nic!>f liebft, fo wirb Ne!> auc!> 
jenet nic!>f lie&en, ber i~n gefanbt ~af. "' 

"<5c!>au einer an," warf ic!> ~in, "wie logif c9 <5ie 
benfen rönnen, :Domna ~lafonowna!" 
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"@:s gegt bo~ gar ni~t anbers, mein ~reunb," 
ertDiberte fie, "es gegt ni~t ogne S:ogit 6ag mal 
übrigens, tDieoiel ~a!>Ift bu für biefes 3immer'?" 

"~ünfunb~tDan~ig ~ubei." 
"Xeuer." 
"Ja, au~ mir f ~eint es teuer ~u fein." 
"91:un, unb," meinte fie, "tDarum öle9ft ()u ni~tum'?" 
"Ja," fagfe i~. "i~ tDiU mi~ ni~t bamit plagen." 
":Dir gefällt tDogl bie ~ausfrau '?" 
"21ber nein," rief i~, "tDaS fagen 6ie ba oon ber 

~ausft;au '?" 
"6ei nur )tiU, bu! bas tannft bu, ~ruber, einer 

anbern tDeisma~en, nur ni~t mir; i~ tDeiß bo~, tDaS 
igr alle für 6~eime feib." 

,6~au mir einer bies an,' fugr es mir bur~ ben 
~opf, ,tDaS ()u für treffenbe 21usbrülfe gaff, mein 
feurer ®aft.' 

"6ie finb übrigens gef ~ilft, biefe +Joiinnen," fugr 
::Vomna +JiatonotDna fort, gägnte unb betreu~igte ben 
9Runb babei, "fie ma~en alles mit Überlegung." 

"::Vomna +JiatonotDna, 6ie tun unre~t, oon meiner 
~ausfrau fo ~u benPen," tDarf i~ ein; "fie ifl eine 
egrengafte ~rau." 

"Ja, fiegft bu benn gierbei irgenbeinelinegrengaftig< 
Peit, lieber ~reunb '? 6ie ift [\o~ no~ f o jung." 

"J!>re Worte, ::Vomna +JiatonotDna, finb ~tDar oer< 
flänbig un() ni~t ungere~tfertigt, aber i~ gabe ni~ts 
mit biefer 6a~e ~u tun." 

"~abe ni~fs mit ber 6a~e ~u tun, unb 6tabt= 
gauptmann tDarb er nun; Penn i~ f~on, i~ Penne 
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[)iefe f)etersourger Umftäni:le, man brauc9t mic9 bar~ 
über nic9t erft auf~uflären." 

,:IDa9r9aftig,' überlegte ic9, ,es fc9eint unmögfic9 
~u fein, Ne!>, 91tütterc9en, l'on etwas ab~ubringm.' 

"C5te9 i9r nur fo weiter bei,- uni:! ~a9l oral' für 
[)eine Wo9nung," fagte :Domna f)latonowna, bog 
fic9 ~u mir uni:l fc9lug mic9 leic9t auf bie 6c9ulter. 

"Wie meinen <Sie i:las," entgegnete ic9, "follte ic9 
[)enn nic9t ~a9len '?" 

"91a f o, - bu weißt f c9on, i!Jr alle miteinanber, 
i9r 91tänner, i9r feii:l, wenn i9r eine l'on uns beftrilft 
9abt, i:loc9 nur barauf aus, nic9t me!Jr ~u ~a!Jlen, 
was i9r i!Jr f c9ulbet ... " 

"2lber was fagen <Sie i:la!" ic9 wollte :Domna f)la~ 
tonowna ~um 6c9weigen bringen. 

"3a, ~reuni:lc9en, wir Weiber, uni:l insoefoni:lere 
wir 9iuffinnen, werben bumm, wenn wir lieben: ,ba, 
mein ~alle, nimm nur', fagen wir uni:! fini:l fogar 
bereit, uns i:las ~leifc9 l'on ben ~noc9en ~u fc9neii:len 
uni:l es fort~ugeben; i!Jr aber, i!Jr Wifperer uni:! ~if~ 

peler, i9r nu~t i:las ftets aus." 
"3a, was f oll benn i:las, :Domna f)latonowna, wie 

fommen <Sie barauf, baß ic9 i!Jr ~ieb9aber bin'?" 
":Du mußt 91titleib mit i!Jr 9aben. :Denf mal felber 

nac9, mein ~reunb, wie bemitleibenswert wir ~rauen 
i:loc9 finb! Wie lange muß man unfereine prügeln uni:l 
f c9lagen, bis fie fic9 l'or euc9 llnflaten in ac!>t nimmt. 
Uni:l fannft bu mir l'ielleic9t fagen, wer i:las fo gefc9eit 
gemac9t 9at, bie gan~e Welt mit biefen 91tännern, i:lie 
nic9ts ungef c9oren ~ie9m laffen fönnen, ~u überfüllen! 



... Wo~u finb fie nur i:la'? ~reiH~, wenn man na~· 
i:lenlf, Pann es einem fo borlommen, als wäre es o9ne 
fie Clo~ langweilig; ja, man~mal ift es einem 3u mute, 
als fe91e o9ne fie was. Uni:l i:labei ift es nur Ller Xeufel 
im ~ei~tftu9l, i:ler i:la fe9lt !"rief :Domna f'latonowna 
~ornig, fpucffe aus uni:l fu9r fort: "<5o Pam i~ ein• 
mal aU ber .Obriftin :Domu~owsfaja ... 9aft Clu i:lie 
gefannt'?" 

"9lein, i~ 9abe fie ni~t Pennen gelernt." 
"@:ine <5~ön9eit." 
"3~ Penne fie ni~t." 
"@:ine f'olin." 
"9lun, uni:l," erwii:lerte i~, "mufi i~ benn etwa 

aUe f}o!innen in f}etersburg Pennen'?" 
"<5ie ift feine gan~ ri~tige f'o!in, foni:lern eine ge• 

taufte, - unferes ®laubens!" 
"Unb i:larum mufi i~ fie wo9l unbeNngt Pennen, 

(liefe ~rau :Domu~owsfaja, i:lie feine ri~tige f'olin, 
f oni:lern unferes ®laubens ift. 3~ Penne fie ni~t, 
:Domna f}Iatonowna; i~ Penne fie abfolut ni~t." 

"39r 9Rann ift 2t:r~t." 
"Wiefo ift fie i:lenn .Obriffin'?" 
":Da mufit i:lu N~ wo9l wuni:lern, was'?" 
"<5~on gut, ma~t ni~ta," meinte i~, "uni:l waa 

weiter'?" 

"3a, weifit i:lu, i:lie 9atte fi~ 9alt mit i9rem 9Rann 
aueein an i:lergef ~nippt." 

"Waa 9eifit auaeinani:lergef~nippt'?" 
"Weifit i:lu i:lenn ni~t, wie es tut, wenn man ni~t 

übereinftimmt, Cla 9eifit ea glei~ f~nipp•f~napp, uni:l 
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flugs f aufen beibe nac!> tlerf ~iebenen 6eifen aueein= 
anber. 6o 9at es auc!> Nefe S:efaniba getan. ,:Domna 
+Jlatonowna, er ift ~u eigen', fagte fie . 

.Jc9 9örfe ~u unb nilfte nur mit bem ~opf, weißt bu. 
,6o tlief S:aunen', fagfe fie, ,Pann ic!> nic!>t erfragen; 

meine 91'ert>en', fagfe fie ,9aften bae nic!>t länger aus.' 
.Jc9 nilffe aufs neue mit bem ~opf. 
Was bie immer mit i9ren 91'ertlen 9aben, bie fie 

umwerfen, mußte ic!> benfen, unb warum 9at unfer= 
einer feine f ofc!>en 91'ertlen '? 

6o tlerging ein 91lonaf, ic!> fa9 ru9ig ~u, unb 
f c9Iießiic9 na9m bie gute :Dame eine 2Bo9nung: ,.Jc9 
werbe 3immer tlermiefen', fagte fie. 

:Jlac!> bem 6inn i9ree 91Lannee ~u leben, 9atte fie 
nic9f tlerftanben, nun tlerfuc9te fie, nac9 i9rem eignen 
~u leben; aber fc!>neU treibt bie 91'ot 9inab in ben ~ot, 
auc9 ()u wirft bae Pennen fernen, bac9fe ic9, unb not!> 
fro9 fein barüber. 

@:inen 91Lonaf barauf Pam ic9 wieber ~u i9r, ()a 
9atte fie bereite· einen 91Liefer, es war ein gan~ an= 
fe9nfic9er 91lann, freific!> ein biec9en bürr unb ein 
wenig polfennarbig. 

,2Ic9', fagfe fie, ,:Domna f)fafonon:ma, ®oft 9at 
mir einen präc!>tigen 91liefer bef c9erf- fo ~artfü9leni:l, 
gebilbet unb gutmütig, er Pümmerf fic9 um aUe meine 
2Ingelegen9eiten.' 

,Was bie 3artfü9figfeit anbetrifft, 91Lütterc9en, bae 
9aben fie aUe je~t 9eraue, aber wenn er fic9 f c9on um 
beine 2Ingefegen9eiten Pümmert, ift benn bae nic9t gan3 
f o, als ob bu ric9tig tler9eiratet wäreft'?' 



~c9 fagte ea mit 52ad)en, fie aber tuurbe mir nid)tG 
bir nid)ta feuerrot. 

@:a ift !>alt meine 21nfid)t, baß ein jeber feiber tuiffen 
muß, tuaa er tut, unb tuenn ea ein guter 9Renfc9 ift, 
bann tuerben bie gefd)eiten 52eute ea nid)t t>erurteifen 
uni) ®oft tuiri) nad)fid)tig fein. 

~d)lam ~arauf nod) einige mare au i!>r uni) traf fie 
immeraU Jjaufe an: jei)eamaf faß fie in ~er .frommer 
uni) tueinte. 

,Waa foU baa', fragte id), ,baß bu bid) fo frü!> mit 
6aiatuaffer au tuafd)en beginnft'?' 

,21ci)', gab fie aur 2!nttuort, ,:Vomna f'Iatonotuna, 
id) 9abe f old)en .frummer', uni) tuuri)r gan3 ftill. 

,Waa !>aft i)u benn für einen Jrummer'?' fragte id). 
,Jjaft i)u t>ieUeid)t einen Iebenbigen ~if c9 t>erf d)lungen '?' 

,91:ein, nid)ta bergleid)en,' anttuorfete fie, ,®ott fei 
:VanP, nein.' 

,Wenn ea baa nid)t ift,' fagte id), ,aUea anbere 
mad)t nid)t t>iei.' 

.~d) 9abe leinen f'fennig me!>r.' 
Xja, bad)te id), baa ift freiiid) fd)Iimm; aber id) 

tueiß ja, baß ea nid)t gut ift, einen 9Renfd)en in 
J ofd)er .\2age nod) aU befÜmmern. 

,man 9at meift lein ®eib,' ertuiberte id), ,bet>or 
man tuieber tueid)ea belommt. Uni) tuaa mad)en benn 
beine 9Rieter'?' fragte id). 

,:Ver eine !>at geaa!>It, aber Ne 3tDei anberen 3immer 
fte!>en leer.' 

,~a, ja, baa ift bie ®emein9eit bea .12eerffe!>ena,' 
ertuiberte id), ,in ~einem ®efd)äft ift ea i)aa 21Uer' 



jq,Hmmfte. Unb was maq,t bein ~reunbq,en'?' fragte 
iq, fie, weißt bu, gan3 of)ne Umfq,weife. 

6ie f q,wieg unb weinte. 
:Da tat fie mir Ieib: iq, faf) ja, baß fie eine jq,waq,e 

unb unoernünftige ~rau war. 
,Je nun,' fagte iq,, ,wenn er ein ~req,Iing ift, rq,meiß 

if)n boq, f)inaus.' 
6ie weinte nur unb biß mit ben 3äf)nen in bas 

feuq,te Xaf q,entuq,. 
,:Du tuft unreq,t•, fagte iq, 3u i!)r, ,biefer lln• 

flate wegen 3u weinen unb 3u t>er3weifeln, bas ftef)t 
niq,t bafür; es wäre bas ~efte, wenn bu i!)n f)inauS• 
fq,mifi"eft, bann fönnten wir uns einen anbern fuq,en, 
oon bem wir niq,t nur i?iebe f)ätten, fonbern auq, 
~iife; bann brauq,teff bu niq,t me!)r mit ben 3ä!)nen 
3u fnirf q,en unb 3u jammern.' 

6ie aber winfte f)eftig mit ben ~änben ab: ,~ic9t 
nötig! niq,t nötig! nic9t nötig!' unb fc9miß fic9 aufs 
~ett unb wüf)Ite ben ~opf in bie ~ijfen unb begann 
3u fc9Iuc93en, baß if)r faft ber :Rülfen bes ~Ieibes ge• 
p[a~t wäre. 

®erabe um Ne 3eit f)atte mic9 Pur3 t>orf)er ein be• 
fannter ~aufmann befuc9t (fein ~ater f)at an ber 
6furowfc9en i?inie ein eignes~anMs!)aus) unb mic9 
ungemein gebeten: ,::Domna ~Iatonowna, mac9 mic9 
boc9', fagte er, ,mit irgenbeinem ~räulein befannt 
ober meinetwegen mit einer :Dame, freiiiq, foU fie ge• 
biibet fein. Jc9 Pann', fagte er, ,bie ungebiibeten nun 
einmal nic9t ausflef)en.' Jc9 brac9te i!)m volles ~er• 
trauen entgegen, benn erlfens rannte ic9 ja feinen 



~ater unb außerbem tvaren aUe :Jnänner in biefer 
&amifie mit ®änfen t>er!)eiratet, unb au~ biefer !)atte 
eine fe!)r gänfige &rau; tvann immer er 3u i!)r lam, 
faß fie in ber @:lfe unb fraß ~ebfu~en für ~inber. 
J~ überfegte glei~, baß gar ni~ts befferes 3u 

tvünf~en tvar, als biefe ~efaniba ba mit jenem 3u 
t>er!)eimii~en. 2lnbrerfeits aber fa!) i~, baß fie no~ 
bumm tvar, barum t>eriieß i~ fie für biesmal: fie 
foUte t>orber!)anb i!)ren ~eibensroeg aUein ge!)en! 

3tvei :Jnonate !)inbur~ 3eigte i~ mi~ ni~t me!)r 
bei i!)r. 6ie tat mir freiii~ leib, aber folange ein 
:Jnenf dj no~ ni~t 3ur ~ernunft gelommen ift unb 
ni~t einfie!)t, tvas für i!)n bas 9le~te ift, lann i!)m 
niemanb !)elfen. 

&ines Xages aber ging i~ tvieber in i!)r {)aus; i~ 
!)atte gerabe 6pi~en t>erlauft unb befam plö~Ii~ 
2lppetit auf ~affee; gan3 Ieibenf~aftii~ tvoUte i~ 
mit einem :Jna[e ~affee !)aben. J~ tviU 3u ber :Do• 
mu~orosfaja ge!)en, ba~te i~, 3u ~elaniba l)etrorona, 
bie tvirb mir ~affee geben. J~ benu~te ben 2lufgang 
für :Dienftboten unb öffnete bie ~ü~entür - niemanb 
tvar 3u fe!)en. 6~au mir einer an, fpra~ i~ ~u mir, 
tvie bie offen leben - nimm, tvona~ bein {)eq be• 
ge!)rt -, benn i~ fa!), baß fotvo!)I ber 6famotvar 
als au~ bie ~afferoUen bort frei !)erumflanben. 
~aum !)atte i~ bas geba~t, ba befanb i~ mi~ 

bereits auf bem ~orribor, !)ier aber t>erna!)m i~ auf 
einmal ein l!atf ~enbes ®eräuf ~: Platf ~·llatf ~' llatf ~· 
llatf~ ging es in einem fort. 2l~, bu mein Heber ®ottl 
tvas ifl benn bas'? ba~te i~. 6ag mir bo~ einer, 
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was C!as 9eißen foll'? Jc9 öffnete C!ie Xür ~u i9rem 
gimmer uni:! fa9 einen mann C!arin, i9ren guten 
8reuni:! - er war 6c9aufpieler uni:! fogar ein nic9t 
un&elannter 6c9auf pieler uni:! nannte fic9 5rünftier; 
na, fc9ön, uni:! C!iefer walfere ~urfc9e 9atte mit C!er 
einen .f.>ani:! i9ren 21rm gepalft, in ber anbern a&er 
fc9wang er eine ~agaila. 

,~ar&ar, ~ar&ar!' fc9rie ic9 i9m ~u, ,was tuft bu 
C!a, C!u ~ar&ar, mit einer fc9wac9en ~rau!' uni:! glitt 
ba&ei ~wifc9en bie &eiben, wo&ei ic9 mic9 mit ber Xafc9e 
fc9ü~te, einfac9 ~wifc9en Ne &eiben.- Ja, ja, ba fie9t 
man's wieber einmal, was i9r ~öfewic9ter mit uns 
f c9wat9en ~rauen anftellf!" 

3c9 fc9wieg. 
"ff.s gelang mir, bie &eiben ~u trennen, benn in 

meiner ®egenwarf tvar i9m C!ie i?uft t>ergangen, fie 
weiter ~u ~üc9tigen, fie a&er na9m i9n noc9 in 6c9u~ 
oor mir: ,:Vomna f'latonotvna,' fagte fie, ,<Sie müffen 
fic9 nic9fs ~öfes benlen; es tvar nur ein 6t9er3 
oon i9m.' 

,6c9on gut, mütterc9en,' fagte ic9; ,aber fc9au 
Iie&er nac9, o& nic9t &ei Nefem 6päßc9en bie <Seifen= 
nä9fe in beinern 5rfeibe gepla~f fini:!.' 

Xi:o~bem fe&ten Ne beiben mifeinanber tveiter; er 
9aufte immer noc9 in i9rer Wo9nung, freilic9 3a9Ite 
C!er ®auner leinen f'fennig bafür." 

"War bas alles'?" 
"2lber nein; einige 3eit banac9 ging tvieber bei 

i9nen alles lopfü&er, Pein Xag oerging, an bem er fie 
nic9t 9erna9m, uni:! 311 allem lam, baß fie eine neue 



:illieterin in i!)r J;')aue na!)m, ein augereiftee :Väm~en 
aue bem Jraufmanneftanbe. :Du wirft felber wiffen, 
baß unfere Jraufmannefrauen, wenn fie erft einmal 
aue bem {)aufe finb, aU biefer <5ac9e nur all leic9t aU 
!)oben finb ... Jener aber begann aU allem Übrigen 
eine S!iebelei mit Nefer neuen :illieterin, unb ba enf= 
(tanb ein fo !)eiiiofer Wirrwar baraue, baß i~ gar 
nic9t me!)r !)inge!)en wollte. ®oft mit euc9! bac9te ic9 
für mit:9, lebt in 3ufunft wie if)r wollt. 

21m breiae!Jnten <September ging ic9 in bie !Erf c9ei= 
nungelirc9e aum 2Ibenbgotteebienft t>or bem (5eft ber 
Jrreuaer!)öf)ung. 9lac9 ~eenbigung bee ®otteebienftee 
ging i~ !)inaue unb fa!) in ber Jrirc9ent>or!)alle Nc9t 
am 2Iuegang l:efaniba fletrowna. 3ämmer!i~ an= 
aufc9auen war fie in einem alten Um!)ang, fie fniete 
in einem WinM unb weinte. Unb wieber fam fo 
wae wie :Rü!)rung über mi~. 

,@ufen 2J:benb, ilefaniba flefroWnaJ' fagfe ic9 aU i!)r. 
,21~, mein <5eelc9en, :Vomna fllatonowna !' er= 

wiberte fie. ,®oft felber', fagte fie, ,!)at <Sie mir ge= 
f c9itft', unb brac9 babei in einen <Strom t>on bitteren 
Xränen aue. 

,9lun, nun,' entgegnete ic9, ,®oft !)at mic9 wo!)l 
faum gef c9itft, :illütterc9en, benn ®oft f c9itft förper= 
lofe @:ngel, ic9 aber bin nur ein :illenfc9 unb fünb!)aft 
wie wir alle; weine aber nic9t länger me!)r, wir 
wollen une Iieber unter ein .Obbac9 begeben uub bort 
eraä!Jl mir beinen Jrummer; t>ieiieic9t fommen wir 
bann auf etwas, waa i!)n Iinbern fann.' 

Wir gingen. 



,_f.;at bein ~arbar am @:nbe t:vieber ett:vaa mit Nr 
angeftellt ?' fragte ir9. 

Jeeiner mel)r ba,' antt:vortete fie, ,es ift lein ~ar= 
' bar mel)r bei mir.' 
,Wol)in gel)ft bu benn?' fragte ir9, benn il)re Wol)= 

nung lag bor9 auf ber <5r9eftilat:votfr9naja, unb babei 
bog f!e in bie ®rjaanaja ein. 

@:in Wort gab baa anbere, unb fo Pam nar9 unb 
nar9 l)eraua, baß fie il)re Wol)nung nic9t mel)r l)atte: 
Ne 911öbef, bie fie nor9 befeffen, l)atte ber _f.;aual)err 
an 3al)Iungaltatt genoltlmen; il)r ~reunb t:var t>er= 
fd)wunben - baa t:var nor9 ein ®fürf 3u nennen-, 
f!e felber aber t:vof>nte in einer lfeinen Jeammer bei 
2{wbotja .Jt:vanot:vna :Dielen. ®emein ift Nefe 2Lt:v= 
botja ~toanot:vna :Diafen, obt:vof>I fie eine $ajora= 
to4Jter ift unb mit il)rem 2lbef praf.>It, gemein, l)unba= 
gemein . .Jr9 felber bin t:vegen biefer gemeinen f'erfon 
in meiner närrif r9en @:infait einmal faft auf bie :Po= 
li~ei gelommen. <So fagte ir9 benn ~u Qefaniba f'e= 
trot:vna: ,:Diefe :Dialenf r9a Penne ir9 gut, Hebe ~reun= 
bin, ]le ift bie erfte ®aunerin t>on ber Welt.' 

,Was foiT ir9 tun! Xäubr9en,:Domna f'Iatonot:vna, 
was foiT ir9 nur tun?' llnb rang babei Ne ~änbr9en, 
rang fie, baß es einem ans ~er3 griff, fef.>en ~u müffen, 
wie f 4Jretflir9 ]le ]le bog. 

,Jeommen <Sie bor9 ~u mir f.>erein', fagte fie. 
,Jl'ein,' fagte ir9 ~u if.>r, ,bu tuft mir ~t:var fel)r feib, 

mein 6eelr9en, aber in Ne Wol)nung ber :Dialenfr9a 
fomme ir9 nir9t mit bir- ir9 bin nir9t umfonft biefer 
ni4Jtanu~igen f'erfon t:vegen einmal faft auf bie f'o= 



H3ei gefommen; ()a ()u aber ()en Wunfc9 9aft, mit 
mir 3u fpre4Jen, fo wäre es am beften, wenn ()u 3u 
mir 9inauflämeft.' 

6o fam fie ()enn 3u mir: i4J gab i9r Xee 3u trinfen, 
ic9 wärmte fie, un() wir futterten, was ®ott uns 311m 
2lben()effen bef4Jert 9atte, f4JließHc9 ließ ic9 fie bei mir 
f4Jlafen. Was meinft ()u, war ()as ni4Jt freun()f4Jaft= 
lic9 oon mir'?" 

Jc9 nilfte beffätigen() mit ()em ~opf. 
"lln() was für einen 64Jrelfen 9atte ic9 na4Jts 

()ur4J fie ! 6till un() frieNic9 lag fie ()a, plö~Iic9 aber 
fu9r fie auf, fe~fe fic9 im ~ett auf un() f 4Jlug fic9 
oor Ne ~ruft: ,Xäub4Jen,' fagte fie, ,:Domna l}la: 
tonowna, was foU i4J nur mit mir anffeOen'?' 

Jc9 fa9, ()aß es fr!Jon fe9r fpät war .• ~aß je~t ()as 
Jammern', fagte i4J, ,f4Jlaflieber. lln() morgen woGen 
wir na4J()enfen.' 

,2fc9,' fagte fie, ,ic9 fann ja ni4Jt f4Jlafen, :Domna 
f)Iatonowna, i4J fann ni4Jt fc9Iafen.' 

Je nun, i4J woUte aber ums Q3errelfen gern f 4Jlafen, 
()enn i4J 9abe einen ungewö9nlic9 feffen 64Jlaf. 

6o f 4Jlief i4J ()enn mein l}enf um ab un() fiel f 4JHej3: 
li4J in ()en nä4Jffen Xag 9inüber. Jc9 fiel 9inüber, fie 
aber faß bereite, Ie()igli4J mit einem .f.;ern()e belfei()et, 
auf ()em 6tu9f, 9atte ()fe ~üj3e untergef4Jlagen un() 
rau4Jte eine 3igarette. 6o weiß war fie, fo nieNi4J 
un() fo 3art - gan3 wie ~faurn in 2ltfas. 

,Q3erffe9ff ()u, ()en 6famowar aufaufteUen'?' frag= 
te i4J. 

,Jc9 wiU's berfu4Jen.' 



6ie ~og i9ren ~ar4lentrolf an unb ging in bie 
,reüq,e. ;mq,t ums ~errelfen woUte ic9 bamals auf< 
fte9en. 6ie bra4lte fc9liefilic9 ben 6famowar 9min, 
rvir fe~ten uns an ben ~rü9ftülfstifc9, unb ba fagte 
fle: ,Was meinen 6ie, :Vomna ~Iatonowna, was ic9 
mir ausgebac9t 9abe'?' 

,::Das weij'i ic9 nic9t, mein 6eelc9en,' fagte ic9, 
,frembe ®ebanl'en bel'ommt man nur fc9wer 9eraus.' 

,Jc9 werbe ~u meinem 9Rann fa9ren.' 
,Was gibt es befferes als eine e9rlic9e ~rau fein -

es fragt fic9 nur, ob er bi4lwieber ~urülfne9men wirb'?' 
,@:r ift fo gut,' fagte fie, ,iq, fe9e je~t, baj'i er beffer 

i~ als aUe.' 
,:Das ift req,t gut, baj'i er gut ift,' entgegnete i4l, 

,aber fag bu mir mal, wie lange ift es 9er, baj'i bu 
i9n t>erlaffen 9aft'?' 

,@:s wirb balb ein ~a9r 9er fein, :Vomna ~la< 
tonorvna.' 

,6o fo; fc9au fc9au, ein ~a9r ift bereits barüber 
t>ergangen. ~a, mein liebes :Vämc9en,' fagte ic9, ,bas 
i~ freilic9 l'eine l'leine 3eit.' 

,Was benn,' fragte fie, ,was meinen 6ie benn ba< 
mit, :Vomna ~latonowna '?' 

.~.:9 meine bamit,' fagte ic9, ,ob ni4lt am @:nbe 
eine anbere an beine 6teUe getreten ift, eine jtüc9en< 
meifterin, eine Xopf~erfc9meij'ierin.' 

,:Voran,' antwortete fie, ,baran 9abe i4l ni4lt ge< 
baq,t, :Vomna ~latonowna.' 

,6ie9ft bu, ba 9aft bu's, mein 9Rütterc9en; ni4lt 
baran geba4lt! 2lUe feib i9r f o, i9r benl'f ni4lt baran I 
l!ep!oh> I. 3 
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... lln~ ~abei mufi man ~aran ~enPen. Wenn ~u 
~aran ge~ad)t un~ es ~ir überfegt 9ätteft, rann fein, 
~afi oieies an~ers gegangen wäre.' 

:Donnerwetter, wie ~ie oertDirrt tDur~e! ~d) fa9 
gera~e~u, wie es i9r ins ~er~d)en fu9r; fie bifi fiel) auf 
~ie .l:!ippen un~ ffüflerte gan~ Ieife nur ~ies: ,mir 
fd)einf,' fagfe fie, ,er war ~od) gar nid)t fo.' 

2Id)i9r, mufite id) ~enfen, i9r Xierd)en! wie ~ie 3iegen 
9üpft i9r in Ne@:rbfen felber munter 9inein; beim mann 
aber 9eifit es: ifl ~utDi~er Nr aud) fein 2Ingefid)t, eine 
an~ere berü9ren ~arf er nid)t. :Du giaubft es nid)f, tDie 
fe9ri~ mid) je~esmar ~arüber ärgern mufi.- .~er~ei9 
mir fd)on, mütterd)en,' fagfe id) i9r bei ~er ®eiegen: 
9eit, ,aber meiner 2Infid)f nad) fin~ ~eine Worte Feinen 
~fennig tDerf. Was ift er ~enn', fagfe id), ,jener, ~ein 
mann, für ein befon~erer mann, ~afi ~u oon i9m 
gfaubft, ~afi er gar nid)t fo wäre'? mein .\:!eben fang 
wer~e id) ~as nid)t glauben. ~d) glaube im ®egen= 
teil, ~afi er genau fo gefd)affen ifl wie aUe an~ern: 
aus .frnod)en un~ 6e9nen. :Du fäteft beffer,' fagte 
id), .~ie 6ad)e an~ers an~ufd)auen, un~ 3tDar foUteft 
~u nid)t oergeffen, ~afi ~u, als ~u nod) feine ~rau 
warft, nid)t fe9r ad)t auf Nd) felber gegeben 9oft, un~ 
i:>a9er i9m', fagfe id), ,fo was nid)f 3u ftreng anred)nen 
~arfft, ~enn freifid) ift es fo, un~ ~as mufit ~u einfe9en, 
mein @:ngel: ~er mann ift wie ein ~aiPe: er Iäfit fiel) 
nie~er un~ fd)wingf wie~er auf un~ fd)üttelt aUes oon 
fiel) ab un~ fliegt fort, tDo9in feine 2Iugen fpä9en; für 
unfereine aber fü9ren aUe Wege nur oon ~er .Dfen: 
banl bis 3Um ~[ur. Unfereine ift für ~ie männer ge: 
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nau bas gleic!>e wie ber :Vube!facE für ben ®paß" 
mac!>er: er fpielt auf i9m unb wirft i9n bann weg.' 
2J3as 9ältft bu oon biefer ric!>tigen ~emerlung '?" 

3c9 entgegnete nic!>ts. 
1)omna l>Iafonowna wartete ®ott fei :Vanl gar 

nid)f auf meine 2fntwort, fonbern fu9r fort: "9Lun 
fd)ön, jene aber, unfere gnäbige ~rau, bie Qelaniba 
~etrowna, bie wußte auf meine Worte nic9tt1 ~u er" 
wibern ait1 nur biet1: ,2fc9,' fagfe fie, ,ic!> werbe meinem 
mann nic9tt1 verbergen, :Vomna l>Iatonowna, fon= 
bern i9m aUet1 berennen unb eingefte9en: unb mag't1 
mir ben Jtopf Poften.' 

,meiner 2fnfic9t nac!> ift bat1 wieberum gan~ faif c!>,' 
entgegnete ic!>, ,benn wenn fc!>on wae< oorgelommen 
ift, wo~u et1 noc!> bem mann fagen'? IDat1 gefc9e9en 
ift, ifl gefc9e9en, unb giaubft bu oieUeic!>t, baß et1 i9m 
ein großet1 Q3ergniigen fein wirb, bas!Jören ~u müffen '? 
9limm bic!> Iieoer ~ufammen, baß er nic9tt1 merlt.' 

,2lc9 nein!' fagte fie, ,ac!> nein, ic!> wiU nic!>t Iiigen.' 
,213at1 Iiegt fc!>on baran, wat1 bu wiUft ober nic!>t 

wiUft! CEt1 fle!Jt boc!> gef c!>rieben: ift auc!> ®ünbe :Die= 
berei, bennoc!> Pommt man nic!>t ooroei.' 

,9Lein, nein, nein, ic!> wiU nic!>t, ic!> wiU nic!>t! ~e= 
trügen ift ®ünbe!' 

<5o plärrte fie immer nur bat1 gieic!>e unb bamit bafta. 
,3c9 wiU i!Jm ~uoor aUet1 fc!>reioen,' fagte fie, 

,wenn er mir oer~ei9t, wirb er antworten, bann fa!Jre 
id) ~u i!Jm !Jin.' 

,<5c9on rec!>t,' fagte ic!>, ,tu, 11:>at1 bu wiUft; ic!> fe!Je, 
baß ic!> bic9 leinet1 ~efferen oeie9ren Pann. Unb nur 
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baa eine nimmt mid; nmnber,' fagte id;, ,roer eigent, 
Iid; biefe neue <Sitte bei eud; eingefü9rf 9at, baß i9r 
leinesmega ~uerft mit euern :ffiännern beratf d;lagt, 
roenn i9r eine <Sünbe im ~opf 9abt; roenn es aber 
bann 9eißt, eure <Sd)roeinereien, @ott t>er~ei9 mir, aU 
oerfd)roeigen - ba fd)reif i9r gleid;, baa ift <Sünbe. 
~aß auf, mein liebes Weibd;en, baß bu bir nid)t fpäter 
bearoegen auf bie ~ippen beißen mußt!' 

Unb fo, roie id; gefagt 9atte, Pam es arid;. <Sie 
f d;rieb einen ~rief, in bem fie, t>ermutfid;, ®oft roeiß 
roaa erflärt 9at, aber eine 2fntroort er9ielf fie nie. <So 
Pam ~e benn 3u mir unb meinte unb fd)lud;ate- es 
roäre leine 2fntroorf gelommen. 

,Jd; roiU felber 9infa9ren', fagfe fie, ,unb feine 
:Dienerin fein.' 

Je!> überlegte !>in unb überlegte !>er unb biUigfe bie 
2rbfid)t. <Sie ift bod; ein 9übfd)ea :Ding, bad)te id;, unö 
roenn er aud) anfange 3ornig fein f oUte, f o roirb fie bod) 
beftänbig t>or feinen 2fugen fein, ba ifl es leid;f mög: 
lid;, baß ber ®eift, ber nur im :DunM lommt, bie 
beiben roieber vereinigen roirb; leid)f möglid;, baß 
babei aUea oergeffen roirb. :Du weißt ja, baß ber jtuducf 
bei 91:ad;t me9r als ber bei Xage mad)t. 

,f5a9r nur !>in,' fagte id;, ,es ift ja beirr :J!lann unb 
Pein ~ieb9aber, er roirb fid) fd)neUer erroeid)en laffen.' 

,Wo aber,' fagfe fie, ,roo9er, :Domna ~[afonorona, 
belomme id; baa ®elb 3ur 9leife'?' 

,~aft bu benn', fragte id;, ,Pein ®elb me9r'?' 
,~einen ®rof d)en,' entgegnete fie, ,nid)ta; id) bin 

fogar fd)on ber :Dialenfd;a roaa fd)ulbig.' 
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.~9, mütterd)en, Cla wirft ()u ()id) fd)neiClen, wenn 
()u meinft, Clafi ®el() leid)t ~u bePommen ift.' 

(Erbarmen ®ie fid) meiner Xränen.' 
' 
' 
Was ()a, Xränen, meine .12iebe,' fagte id), ,Xränen 

fini:l X:ränen, un() Clu tuft mir fogar fe!Jr [ei(), aber ()u 
weißt ja, ()aß ®prid)roort fagt: moefau bertraut 
PeinenX:ränen me!Jr. 2!ufXränen borgtmanfein ®el().' 

6ie meinte, un() id) faß mit i!Jr, un() mir unter= 
{lielten uns ftiU für uns, als plö~Iid) ()er .Dberft in 
mein3immer einbrad) ... roie !Jiefi er Clod)nurgleid)'?" 

"Was liegt Claran, ®ott mit i!Jm un() feinem 
9tamen'?" 

"mon ()en Ulanen, oCler roie roerClen Clie Clod) gleid) 
genannt - ~ngenieur, rann Claß ftimmen '?" 

,,®ott mit i!Jm, :Vomna <.pratonorona." 
"mir fd)eint, er !Jiefi .12aftotfd)Pin, oCler !Jiefi er am 

@:n()e nid)t .12aftotf d)Pin '? es roar Clod) ein ä!Jnlid)er 
9tame, unCl id) glaube, er fing mit Q an, o()er fing er 
gar mit ~ an ... " 0 

"2!d), fo laffen ®ie Clod) feinen ~amiliennamen." 
"<5o ge!Jt es mir mit biefem: Clie ~äufer, in ()enen 

fie roo!Jnen, finCle id) Nr gleid), an i!Jre :n:amen aber 
Pann id) mid) nid)t erinnern. ®d)on gut, Cla trat alfo 
Nefer .Dberft ein; Clae erfte, roae er tat, roar, Claj3 er 
mit mir fd)e~te, Clann aber fiüfterte er mir ins .D!Jr: 

,Was', fagte er, ,ift Claß Cla für ein ~räulein'?' 
lln() ()abei ift fie Clod) eine ®nä()ige, er aber nannte fie 

~räulein: i!Jr 2!nefe!Jen roar eben nod) fe!Jr jugeni:llid). 
~d) fagte i9m, roer fie wäre. 
,2!ue Cler '.Probin~ '?' fragte er. 
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,3a,' antwortete id), ,6ie 9aben et'l erraten, fie ift 
aus i:ler f'rooin~.' 

1)er .D&erft woUte nämfic9 im ®egenfa~ ~u aU 
i:liefen Wini:l9uni:len uni:l 6c9Iinge[n- er war ja auq, 
nic!>f umfonft ein mann oon refpertab[em ~ang -
fogar, i:laß auf Fur~e 3eif i:lie ~rauen i9re 6c9am 
nic!>t oergeffen Mrften uni:l i:len 2!nffani:l bewa9ren 
f oUfen; uni:l i:lu weißt ja felber, baß unfere f'etera: 
burgerinnen nic!>t oie[ i:laoon 9aben, oon i:ler 6c9am 
nämlic9 unb oom 2!nftanb, fo i:laj3 man fogar fagen 
Pann: ein gef c!>orenea mäi:lc!>en 9at me9r {;aare auf 
i:lem 5topf a[a jene- 2!nftanllarege[n." 

"Uni:l weiter, 1)omna f'latonowna '?" 
"Xja, i:la fagte er alfo: ,Xu mir i:loc9 i:len @efaUen, 

1)omna f'antalonowna' - biefe militära 9aben aUe 
bie ®ewo9n9eit, ftatt f'latonowna f'antalonowna ~u 
fagen - ,Xja', fagte er, ,1)omna f'anta[onowna, 
mir wäre i:lafür nic!>ta ~u teuer', fagte er, ,uni:l barum 
f c!>meiß i:lo~ i:liefe 6ac9e für mic9.' · 

Weißt i:lu, ic9 9abe i9m nic9ta ~eftimmtea geanf: 
wortet, ic9 oeqog nur Ne 2!ugenbrauen in i:ler ~ic!J: 
tung ~u i9r, womit ic9 i9m fagen woUte, i:laß ea 
,fc!>wierig' fei. 

,2!uagef c!Jloffen '?' fragte er. 
,1)aa, mein befter ®enera[, wiU ic9 nic!>t gerai:le 

fagen,' antwortete ic!J, ,i:lenn f c!Jließlic9 ift ea i9re 6ee[e 
uni:l mit9in i9r Wirren, aber wenn ic9 auc9 wenig {;off: 
nung 9abe, i:len ~erfuc9 wiU ic9 immer9in mac!>en.' 

1)arauf er fogleic9 ~u mir: ,Was brauc!>t'a i:la', 
fagfe er, ,lange Worte ~u wec!>feln, f'anta[onic!>a; i:la 
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9a(t bu,' fagte er, ,fünfaig :Rubel, unll i'lie fo!Iff bu i9r 
fogleir9 übergeben.'" 

"Unb ®ie 9aben fie i9r gegeben?" fragte ir9. 
"®ei lieber nir9t fo t>orlaut, fonbern fr9tveige unb 

fpi~ bie .D9ren, tvenn bu f)ören tvi!I(t. 2Ha ir9 i'liea 
®efb oon i9m befommen, überlegte ir9, baß (ie unb 
ic9 8war nie über 2l:f)nlir9ea gefpror9en unb ir9 
mit9in feinen rer9ten ~ortvanb l)atte, if)r biefe ::Via= 
po(ition aU mar9en, baß (ie fir9 aber t>ieiieir9t bor9 
in 2fnbetrar9t ber allgemeinen f>eteraburger ~er= 

f>ältni(fe ungeal)nt .. unb unt>erl)offt nor9 barüber 
freuen tvürbe, ,i'lie 2frm(fe. ®o ging ir9 benn au if)r 
in baa Pleine 3immer, in bem tvir faßen, uni'l (agte 
aU i9r: ,i'efanii'la f)etrotvna,' (agte ir9, ,i'lu mußt tval)r= 
9aftig im ®lürfaf)embr9en geboren fein. 5taum 9a&en 
wir t>on ®elb gefpror9en, uni'l fiel) i'la,' (agte ir9, ,ba 
i(f ea fr9on,' unb legte ben ®r9ein t>or fie [)in. ®ie: 
,Wer jft baa? wie fommt baa? t>on tvem ift ea ?' -
,1)aa 9at i'lir ®oft ge( r9irft,' entgegnete ir9 unb 
fprar9 bie Worte fef)r laut, ina .Df)r aber flü(terte 
ir9 i9r berweilen: ,ber .f,)err i'la,' (agte ir9, ,ber 
~err ( c9ilft ea i'lir, wenn i'lu ein bißr9en 2!ufmerf= 
farnfeit für i9n übrig l)ätte(t . . . ®telf ea ( r9ne!Ier 
ein baa ®elb !' 

<Sie aber l)atte p[ö~Iir9 Xränen in ben 2fugen, bie 
auf i'lie Xi( c9platte f)erabtropften, ala tvären ea @:rbfen. 
Jr9 fonnte einfar9 nir9t t>er(te9en, tvof)er fie Pamen, 
i'lie(e Xränen, aua ~reube ober aua stummer. 

,®telf ea ein', fagte ir9, ,baa ®elb unb gef) auf 
eine minute in jenea 3immer, ir9 tviU i'lerweilen 9ier 
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aufräumen ... ' :Jla, Wal'l fagff bu ba~u, ~atte id) 
ba!'l nic!Jt präc!Jtig für fie gebeic!Jfeit'?" 

3c9 f c!Jaute :Vomna f'Iatonowna an: fein 2!ugen: 
Iib bewegte fic!J, fein ~aif c9 war auf i~ren S2ippen ~u 
fe~en; ~er~Iic!J unb einfac!J waren i~re Worte; i9r 
gan3el'l ®efic!Jt brülfte nur ben gütigen Wunfc!J aus, 
ber armen ~rau 3u ~eifen, wo~u fic!J freiiic!J ein wenig 
~urc!Jt gefeUte, baß ber fegen!'lreic!Je 3ufall t>ieUeic!Jt 
boc!J noc9 in Ne ~rüc!Je ge~en fönnte - aber Oas 
war ja reine eigennü~ige ~urc!Jt, fonbern nur ber Ull: 

glülfiic!Jen S2efaniba toegen. 
"gra, wa!'l fagft bu ba~u'? mir fc!Jeint, ic!J ~abe 

allel'l, wal'l ic!J fonnte, für fie getan'?" rief auffpringenb 
unb mit ber ~anb auf ben Xifc!J fc9fagenb :Vomna 
f'latonowna, wobei i~r ®efic!Jt erglü~te unb eine 3or= 
nige miene anna~m. "CSie jeboc!J, biefe ®aunerin !" 
fu~r :Vomna f'lafonowna mit er~ö~ter <5timme fort, 
"raum ~atte ic!J i~r bal'l gefagt, ba ftür3fe fie, fo wie 
fie bafaß, o~ne i~re <5ac!Jen 3u ne~men, einfac!J auf 
bie Xreppe ~inaul'l unb ~eulte aul'l aller .ft:raft los, 
gan3 laut, weißt bu. :Die ~c!Janbe! 3c9 t>erftelfte 
mic!J eilig in meinen t>ier Wänben; er aber griff nad) 
ber mü~e unb Pniff aul'l. Unb wie ic!J mic!J umfc!Jaufe, 
ba lag noc!J i~r ~alatuc!J ba, ein alfe!'l getragene!'~ Xuc!J 
aua merinowolle, baa ~atte fie t>ergeffen. - Wart 
bu nur, überlegte ic!J, bu miftt>ie~! :Vu wirft f c!Jon 
wiebedommen, aber ba!'l Iaa ic!J bir nic!Jt fo ~inge~en. 
- @:inen Xag barauf, e!'l rönnen aud) 3wei gewefen 
fein, re~rte ic!J abenb!'l ~eim unb fa~, baß fie gerabe 
3u mir Pam. .Dbwo~I ic!J eigentlic!J nic!Jt me~r böfe 
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auf fie war, benn i.:9 bin nur fe~r aufbraufenb unb 
rann nie fange böfe fein, ma.:9te i.:9 eine miene, als 
ob i.:9 fe~r t>erärgert wäre. 

®uten Xag,' fagfe fie, ,guten Xag, :Domna l)Ia• 
' tonowna.' 
,®uten Xag, mütter.:9en,' entgegnete i.:9. ,:Du bift 

rvo~f bein Xü.:9fein ~olen gePommen '? ba liegt es, 
()ein Xu.:9.' 

,:Domna l)Iatononma', fagte fie barauf, ,i.:9 bitte 
6ie, mir ~u t>er~ei~en, i.:9 ~abe mi.:9 bornals fo er• 

f .:9relft.' 
,3a', fagte i.:9, ,un() i.:9 banPe J~nen au.:9 gan~ 

ergebenft, mütter.:9en. ~ür bas Wo~Iwollen, bas i.:9 
3~nen erwiefen ~abe, ~oben 6ie mi.:9 fo ~ineingeiegt, 
wie man es beffer gar ni.:9t erwarten lann.' 

,:Dao war im erffen 6.:9relf,' erwiberte fie, ,i.:9 
~atte mi.:9 fe~r erf .:9relft, :Domna l)Iatonowna, t>er• 

3ei~en 6ie, bitte.' 
,3.:9 ~abe bir ni.:9ts ~u t>e~ei~en,' entgegnete i.:9, 

,aber mede Nr bas eine: mein ~aus ift Pein foi.:9es, 
in bem man 6Panbai ma.:9en ober o~ne weiteres 
auf Ne Xreppe ~inauslaufen Pann; unb erff ret9t 
Pann man ba nic9t winfein unb lreif .:9en. :Denn es 
wo~nen t>orne~me ~errf .:9aften barin, unb au.:9 ber 
J.;aus~err', fagte i.:9, ,ift ein ®efbt>erlei~er, ~u bem 
jeben 2lugenbiilf menf.:9en lommen, i.:9 glaube nic9t, 
()aj3 er biefes Winfein in feinem ~aufe ~oben will.' 

,&.s ift meine 6.:9uib, :Domna l)Iatonowna. 2lber 
()enlen 6ie fi.:9 bo.:9 in meine s:.?age ~inein; biefer ~or• 

fc!>Iag ... ' 



,91un, unb was benn,' fagte id), ,was bi(l bu benn 
für eine befonbere, baß bicf) biefer ~orfd)Iag fo fe9r 
beieibigen lonnte! ~orfd)Iagen', fagte id), ,fte9t einern 
jeben frei, i:lenn bu bift ein Weib, bae ficf) in 91ot be, 
finbet; es 9at bicf) ja feiner mit ®ewalt genommen, 
fo baß mit9in feineriei ~eranlaffung be)tanb, baa 
maul f 0 weit auf5ureißen 0' 

<Sie bat um ~er3ei9ung. 
<5o oeraie9 id) i9r benn uni) begann wieber mit i9r 

au fpred)en unb gab i9r fogar eine Xaffe Xee. 
,:Vomna fllatonowna', fagte fie, ,id) fomme all 

J9nen1 mit einer ~itte: wie fönnte id) ®elb oerbienen, 
um aU meinem mann ~~~ fa9ren ?' 

,'lluf welcf)e Weife wiUff bu bas ®elb oerbienen, 
meine ~efte? @:ine ®elegen9eit 9at ficf) bir foeben ge, 
boten, aber bu 9oft fie nicf)t ausgenü~t, je~t benl nur 
felber nad); mir fällt wa9r9aftig nid)ts me9r ein. 
Was für 'llrbeiten lannff bu benn mad)en ?' 

,91ä9en', f agte fie, ,fönnte id); unb außerbem oer' 
fte9e icf) ~üte anaufertigen.' 

,X ja, mein <5eefd)en,' erwiberte id) i9r; ,ba bift bu 
an bie 9led)te gelommen; id) Penne biefe fletersburger 
~er9äftniffe oiei beffer als bu; gana abgefe9en i)a, 
oon, baß es einfad) unmögiid) ift, ehie berartige 'llrbeit 
aU er9affen, fin() i)ie, bie fid) bamif bef d)äffigen, OUS' 

gelernte91ä9erinnen, aber aud) biefe', fagteid), ,würben 
Iängff fplitternacft 9erumfaufen, wenn fie ficf) nid)t i9re 
Jtfeibung burd) ffeine<Seitenf prüngeoerbienen würben.' 

,Ja, was foll id) benn tun?' fagte fie unb begann 
aufs neue bie ~Öni)e aU ringen. 



,®an~ einfa~,' entgegnete i~, ,feine ®ef~i~ten 
me!>r ma~en; bu lönnteft f~on längft,' fagte i~, 
f d)on feit ~wei Xagen ~u beinern :J:n:ann gefa!>ren fein. • 
' Unb !>aft bu mir ni~t gefe!>en, wie fie &ei biefen 
meinen Worten plö~Ii~ gan~ !>eiß wurbe. 

,2lber :Domna f)latonowna, waG fagen 6ie mir 
i)a'?' fagfe fie .• ~ft eG benn benl&ar,' fagte fie, ,baß 
id) mi~ auf fo f~Iimme :Dinge einlaffen fönnte'?' 

,:Du !>aft bi~ bo~ f~on oor!>er auf fo waG ein= 
geiaffen,' fagte i~, ,unb mid) ni~t erft lange ge= 
fragt.' 

:Da wurbe fie nur no~ röter. 
,~a, i~ gefte!>e,' fagte fie, ,eG war eine Q3erfe!>lung, 

uni) i~ !>a&e mi~ !>inreißen laffen, je~t a&er,' fagfe 
fie, ,i)a i~ bereut !>a&e unb mi~ anfd)icfe, ~u meinem 
911ann ~u fa!>ren, je~f no~ ~u f ol~en gemeinen :Jil:itteln 
greifen, um bie ~eife ~u ermöglid)en - um ni~tG in 
i)er Welt!' 

,Wie bu wiUft, :Jil:ütfer~en,' fagte i~, ,a&er waG 

i)u ba fpri~ft, lann i~ ni~t oerfte!>en. ~d; lann 
nämlid) ni~fG ®emeineG i:larin fe!>en. :J:n:eine 2lnfi~t 
ift, i)aj3 wenn eine fJrau auf ben orbentli~en Weg 
~unicffe!>ren wiU~ fie fi~ ü&er berglei~en !>inwegfe~en 
muß.' 
.~~ finbe ben Q3orf~lag a&f~eulid),' fagte fie. 
,6d)au mir einer Ne große :Dame an! :Jil:it jenem 

a&er, bem 6ommerfproffigen, mif bem lonnteft bu 
Nd) ungeniert lange 3eit !>erumfrei&en, bo~ wenn eG 
fid) um eine ri~fige 6a~e !>an Mt unb um ben eigenen 
fJrieben - barum, baß bu wiei:)er ein e!>rlicbeG S?e&en 
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fü9ren lannff- i:la wiiift bu nic9t ben lieinften 6c9ritt 
mac9en, ba iff bir f c9on eine 9n:inute 3u t>iei. "' 

2IIs :Domna f'Iafonowna bies fprac9, mußte ic9 fie 
anfc9auen, aber ic9 t>ermoc9te nic9f bie geringfte 6pur 
jenes 2Iusbrucfes auf i9rem 2Infii~ wa9r3une9men, 
i:ler fonft wie ein 6tempei jenen 6pe~iaiiftinnen auf: 
geprägt iff, i:lie fic9 i:lamit befaffen, foic9e .Opfer i:ler 
,gefeUf c9aftiic9en 9n:ißftänbe' 9eran3u3üc9ten; t>or mir 
faß eine t>ÖUig unlompli3ierte S'rau unb er3ä9Ite 
mir i9re 2Ibf c9eulic9Peiten mit einer unerf c9ütteriic9en 
Über3eugt9eit t>on i9rer eignen ®üte uni:l ber un: 
t>ergieic9Iic9en :Dumm9eit jener :Dame S2elaniba. 

:Domna f'Iatonowna fu9r fort: ",.f.)ier,' fagte ic9 
3u i9r, ,9ier ift bie .f.)auptftai:lt; 9ier, 9Rütterc9en, 
wirb bir niemanb etwas für nic9ts geben ober gar 
einen 6c9ritt für i:lic9 tun, gef c9weige i:lenn bir ®eib 
Iei9en.' 

3a, fo fprac9en wir unb fc9Iießlic9 ging fie. 6ie 
ging uni:l ließ fic9 gegen 3wei IDoc9en nic9t briefen. 
6c9Iießlic9 aber tauc9te i:las Xäubc9en t>on neuem auf 
unb war gan3 in Xränen; fie ät93te uni:l jammerte. 

,2lt93e nur, mein !Engel,' fagte ic9, ,ober ät93e nic9t, 
fa9r aus i:ler .f.)aut, wenn i:lu wiUft, i:las wirb nic9ts 
i:laran äni:lern, ic9 Penne i>ie f'etersburger Umftäni:le 
311 gut uni:l weiß, baß i:lir aUe i:leine Xränen nic9ts 
nü~en weri:len.' 

,9n:ein ®ott!' meinte fie, ,mir fc9eint, baß mir t>or 
Xränen bie 2Iugen f c9on baib ausfließen, mir pia~f 
i:ler Jropf uni:l tut i:lie ~ruft we9. 3c9 9abe mic9,' 
f agte fie, , f c9on an t>erf c9iei:lene wo9Itätige ~ereine ge= 
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wanilt: wieoiei ®c9tveUen 9abe ic9 f c9on überf c9ritten, 
er9often aber 9abe ic9 nic9ts.' 

1)aron bift ilu fer&er f c9uib,' entgegnete ic9. ,:Du 
' 9ätteft mic9 fragen foUen, tvas biefe ~ereine bebeuten. 

3m ®runile genommen fuc9t man fie nur auf,' fagte 
ic9, ,um feine letjten ®o9Ien ab~ulaufen.' 

,6c9auen 6ie mic9 boc9 nur an,' rief fie, ,tvie ic9 
ausf c9au e!' 

,3.:9 fe9e es,' entgegnete ic9, ,ic9 fe9e es, meine 
2iebe, unb tvunbere mic9 gar nic9t, in 6c9mer~en tvirb 
ja nur ber ~rebs röter, aber 9eifen,' fagte ic9, ,9elfen 
fann ic9 Nr nic9t.' 

!Eine 6tunbe lang faß fie fo bei mir unb weinte 
immer~u, fo baß ic9, bie Wa9r9eit ~u fagen, i9rer 
bereits überbrüffig geworben war. 

,!E11 lo9nt fic9 nic9t,' fagte ic9 i9r fr9Iießiic9, ,unb 
9ilft bir auc9 nic9tl1 ~u meinen: ba1:1 tvirb bir nie ettva!1 
nüfjen; es ift gef c9eiter, fic9 3u beugen.' 

3ene tveinte ~tvar immer noc9, aber jetjt 9örte fie 
fc9on ~u unb tvurbe nic9t me9r ~ornig. 
,~an fann el:1 nic9t änbern, meine liebe ~reunNn,' 

fagte ic9, ,bu bift nic9t bie erffe unb tvirft auc9 nic9t 
ilie Iefjfe fein.' 

,Db man nic9t jemanb finben lönnte, :Domna 
f'latonotvna, ber mir fünf~ig 9lubei borgen tvürbe.' 

,fteine fünf~ig ~opefen,' fagte ic9, ,tvirb man bir 
borgen, gefc9tveige benn fünf~ig 9lubel - Nes iff 
feine f olc9e 6tabt, biel1 iff Ne ~auptffabt. :Du 9atteft 
ja fünf~ig 9lubei in ~änben, aber bu oerftanbeff 
nic9t fte 3u 9alten, tval:1 foU man mit Nr tun'?' 
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6ie weinte nod) ein wenig un() ging. Jd) lann 
mid) nod) genau erinnern, ()ies war am Xage ()es 
feligen J09annes 1>on 9l9Ij1, nämlid) ~wei Xage l>or 
()em ~eiertage ()er JPone ()er Stafanfd)en ®ottesmuffer. 
21n jenem Xage fü9lfe id) mid) furd)t&ar unwo9l -
am 2l&en() l>or9er war id) bu einer Staufmannsfrau 
gefa9ren, ()je fe9r weit wo9nte1 un() 9affe mid) offen= 
&ar erfältet - es ift ja eine ®fräflingsentfernung 
&is bur Dd)ta- id) fü9lte mid) alfo Pranl; ()arum 
ging id) aud) gar nid)t aus un() war nid)t einmal ~ur 
metfe; id) fd)mierfe mir ()je 9Lafe mit ~ett ein unb 
fe~te :mid) aufs ~etf. l>Iö~Iid) a&er &ee9rfe miq, 
i?elani()a l>efrowna, o9ne ()je ü&Iid)e l>elerine un() nur 
in ein Xud) gewiefelt. 

,®rüß ®ott, :Vomna l>latonowna,' fagte fie. 
,®uten Xag, mein ®eeld)en.' - ,Ja, was ·ift 

()enn,' fragte id), ,wiefo &ift ()u fo unor()entiid) an= 
ge~ogen'?' 

,9Lur fo,' meinte fie, ,id) &in nur auf einen 2lugen= 
&lief auf Ne ®traße gefprungen,' aUein id) fa9 ja, 
wie fid) ()a&ei i[)r ®efid)t 1>er3errfe. Steine Xränen, 
weißt ()u, fon()ern fie wur()e oa(() glü9en() rof, oa(() 
leid)en&laß. lln() wie ein ~Ii~ ()urd)fd)oß mid) im 
gleid)en 2lugen&Iict ()er ®e()anPe: fid)erlid), fprad) iq, 
3u mir, 9af Ne :Vislenfd)a fie 9inausgeworfen. 

Jd) fragte fie: ,,f.;aft ()u 1>ielleid)t irgen()etwas mit 
()er :Vislenfd)a ge9a&t'?' .39re i?ippen &e&ten nur fo, 
als woUfe fie etwas fagen, a&er fie l>er&iß fid) ()ie 
Worte immer wie()er. 

,®prid) ()od), fprid), mütferd)en, was gi&t es'?' 



' 
1)omna l}Iatononma, ic9 lam nur 6ie befuc!>en.' 

1)a f t9roieg ic9. 
,Wie ge9t e~ 39nen, :Vomna l}Iatonorona '?' fragte 

fte eni)Iic9. 
Wie immer, meine ~iebe. 91l:ein ~eben ift ein' 
' förmig.' 
,34> i)agegen,' fprac9 fie ... ,21c9, ic9 fpüre meine 

~eine ba[i) nic!>t me!>r.' 
,6ofo,' meinte ic9, ,i)ann ift e~ tvo!>I auc9 bei i)ir 

immer not!> wie ~uDor'?' 
,3mmer noc9 wie ~uDor', entgegnete fie. ,Wo bin 

ic!> nic!>t aUe~ in3wif c!>en gewefen. 91l:ir f c!>eint, ic9 
9abe f t9on meine gan3e 6c9am Derforen: ic9 ging 
i)ie gan~e 3eit über 3u reic!>en S!euten, fie um ®eii:l ~u 
bitten; in i)er 6c9miei)egaffe, fagte man mir, wc!>ne 
ein reic!>er 91l:ann, i)er i)en 2lrmen 9eife - bei i:lem 
war ic9; uni:l ic9 war auc9 auf i)er 6namen~laja.' 

,9tun, uni:~ 9aft i)u Die[ i:laDcngetragen '?' 
,3e i)rei ~ubei.' 
,6c9au an, i:la~ ift fcgar rec!>t Die!,' fagte it9. ,:Da 

~a&e ic9, 3um ~eifpie[,' fagte ic9, ,einen ~elannten, 
einen .!taufmann, i:ler in i:ler 9l:ä9e i:ler ~ünf @:cfen 
rvo!Jnt, i:ler wec!>feit i:lir jei:len ~ube( erft auf .fropelen 
uni) Derteilt am 6onntag i:lie .fropelen. Wie man' s 
auc9 nimmt, pflegt i:ler ~u fagen, Dor ®ott fini:l e~ 
9unberf gute Werfe. Um aber Oie fünf3i9 ~ubei ~u be< 
lommen, i:lie i:lu brauc!>ft, - meine ic9 - i:la ift in 
gan~ l}etersburg fein reic!>er 91l:ann 3u fini:len, i:ler 
fte bir umfonft gibt.' 

,9tein,' fagte fie, ,man fagt, e~ gäbe einen.' 
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,Wer ~at bir benn bas gefagt'? Wer wiU ~ier 
einen fol~en menf~en gefe~en ~aben'?' 

,@:ine ::Dame ~at es mir gefagt ... 3.:9 wartete 
mit i~r gerneinfam auf jenen rei~en mann aus ber 
®c!Jmiebegaffe. ®ie fagte mir, aufbem 91:ews~ij wo~ne 
ein ®rie~e, ber fe~r wo~ltätig fei.' 

,3a, wie benn,' fragte i~, ,aus wei~em ®runbe in 
er benn wo~ltätig, etwa für ni~ts unb wieber nic!Jts?• 

,@:r ift wo~ltätig, o~ne bef onbere ®rünbe ~u ~oben, 
::Vomna l>latonowna.' 

,2Hfo fo was,' fagte ic!J, ,fo was braue9ft bu mir 
lieber gar nic!Jt erfi t>or~ufc!JwinMn. ::Denn,' fagte i~, 
,bas ift aufgelegter Unjinn.' 

,Warum beftreifen ®ie es,' entgegnete jie, ,wenn 
Nefe ::Dame es boc!J von fi~ felber er~ä~It ~at'? <Sie 
lebt feit fe~s 3a~ren von i~rem ®offen getrennt un~ 
fagt, baß jie jebesmal, wenn jie ~inge~t, fünfAig 
9lubei von jenem er!>ält.' 

,::Dann fc!Jwinbe{t jie, biefe beine bePannfe ::Dame.' 
,91:ein, jie fc!JwinMt nic!Jt·, fagte jie. 
,®ie fc!JwinMt, jie fc!JwinMt, fage ic!J bir,- es 

ift nic!Jts als ®c!JwinM. ~ür mein S]eben bringft bu 
mic!J nic!Jt ba3u 3u glauben, baß ein mann einer ~rau 
mir nic!Jts bir nic!Jts fünfAig 9lubel gibt.' 

,Jc!J befeure 3~nen,' fagte jie, ,baß es bie lautere 
Wa~r~eit ifi.' 

,Wie mir fc!Jeint, bift bu am @:nbe fe!ber 3u i~rn 

gegangen'?' fragte ic!J. 
®ie wurbe über unb über rot unb wußte ni~t, 

wo~in fie briefen foUte. 
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' 
:i)omna f}Iatononma, 6ie faffen bae bo~ ni~ t 

folfc9 auf'?' rief fie. ,6ie benfen bo~ ni~t am @:n()e 
etwas Unre~tee '? @:r if'f a~t~ig 3a~m alt. Unb ee 
ge!>en oiele :Damen ~u i!Jm, er a&er bedangt bon feiner 

etwae.' 

' 
91a un() 1 ' f agte i~, ,fäßt er fi~ biellei~t bDn @:ur er 

64Jön!Jeit edeu~ten '?' 
@:urer'? Warum berfu~en 6ie nur immer wieber 
' bae ®an~e fo ~u bre!Jen,' (agte fie, ,afe toäre au~ i~ 

bort ge1ve(en '?' Unb wurbe ba&ei rot wie eine 9lofe. 
,Warum benn ni~t'?' (agte i~, ,fie!>t man benn 

etwa nic!Jt gfei~, baß bu bort gewefen &ift'?' 
,:nun, unb toae if'f ba&ei, wenn i~ bort gewefen 

bin'? ~a, i~ war bort.' 
,91a, bann freue i~ mi~ !>alt ü&er bein ®Iülf,' 

fagte ic!J, ,baß bu in einem fo guten .f.)aufe gewefen &if'f.' 
,Unb ee war au~ gar ni~te Ungutee ba&ei,' er= 

rvii)erte fie. ,3c9 ging gan~ einfa~ ~u jener :Dame, Ne 
mit i!Jm &ePannt if'f, unb f ~ifberte i!Jr meine i?age ... 
(Sie ma~te mir natürfi~ anfange bie giei~en ~or= 
fc!Jfäge, wie fie bon allen gema~t werben ... 3~ 
wollte ni~te babon !Jören; nun, un() ba fagte fie: 
fc!Jön, a&er biellei~t &efie&en 6ie bann jenen rei~en 
®riec9en auf~ufu~en'? @:r bedangt ni~te un() !>ilft 
!>ü&fc!Jen ~rauen gern. 3c9 fann 3!>nen feine 2!breffe 
geben. ®eine Xo~ter nimmt $tiabierffunben, barum 
ge!>en 6ie aie $tiabiede!Jrerin !>in, ge!Jen a&er bireft 
3u i!Jm, er wirb 6ie feineefalle &eläftigen unb 3!>nen 
tro~i)em ®ef(l ge&en. 6ie müffen wiffen :Domna f}fa= 
tonotona, baß er f ~Dn ü&eraue oft ift. ~egreifen 6ie'?' 
l!e&lott> I. 4 
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,9lein,' entgegnete ic9, ,ic9 begreife nic9ts.' 
3c9 fa!), Claj3 fie fic9 über meine ~egriffsftu~igfeit 

ärgerte. 3c9 !)atte natüdic9 f c9on eine gewiffe 21!)nung: 
ic9 oerftan[) rec9t wo!)!, worauf Clas alles !)in auslaufen 
wür[)e, aber ic9 wollte fie noc9 ein bißc9en ~appeln 
laffen, Clamit fie fic9 fc9äme un[) i!)r Clas ®ewiffen 
fc9lüge. 

,3a, wiefo begreifen ®ie [)as nic9t'?' 
,<5o;' fagte ic9, ,ic9 begreife es eben nic9t, un[) WiU 

es auc9 nic9t begreifen.' 
,Warum Clenn Clas '?' 
,:Dhrum eben,' fagte ic9, ,weil es abfc9eulic9 un~ 

wi[)ernatüdic9 ift, pfui!' 
<5o fc9alt ic9 fie aus; fie aber begann mit Clen 

21ugen ~~~ ~ucfen un[) warf fic!> mir an Clen .f.lals un~ 
füj3te mic9, brac!> in Xränen aus un[) fprac9: ,Wie 
aber f oll ic9 Clenn fa!)ren '?' 

,:Du fragft mic9, wooon l:lu fa!)ren follft'? 9lun mit 
jenem ®el[)e Cloc9, Clas er Clir gegeben !)at.' 

,<!:r !)at mir ja alles in allem,' Jagte fie, ,nur 3e9n 
~u&el gegeben.' 

,Wie fommt Clas,' fagte ic9, ,Claß Clu nur ~e!)n &e: 
fommen !)aft'? Warum befommen aHe fünf~ig un~ 

[)u nur be!)n '?' 
,:Der Xeufel foll es wiffen !' meinte fie ~ornig. 
Q3or 2lrger !)örten f ogar i!)re Xränen auf bu fließen. 
,9la alfo, Cla !)aft [)u es! ... es ift flar, Claß [)u es 

ibm irgen[)wie nic!>t rec9t gemac9t !)aft. 21c9 i!)r, :Däm: 
c9en', fagte ic9, ,i!)r 1:lämc9en! War mein ~at, Clen 
ic9 einfac!>e ~rau Nr gegeben !)abe, nic9t &effer un~ 



nic!>t anftänbiger als baa, waa bir Ne Wo!>lgeborene 
geraten 9at'?' 

,Je!> fe!>e ea ein,' fagte fie. 
,:Daa !>ätteft bu frü!>er einfe!>en follen.' 
,Je!> meine', fogte fie borauf, ,:Domna f'latonowna 

... ic!J 9abe mic!J je~t entf c!Jloffen,' unb f c!Jfug bie 
2lugen 3ur @'rbe nieber. 

,Woau', fagte ic!J, ,!>oft ()u Nc!J entfc!Jloffen'?' 
,Waa bleibt mir übrig,' entgegnete fie, ,:Vomna 

+Jlatonowna, nac!J ()em wie <Sie gefproc!Jen ... ic!J fe!>e 
ein, ()aß ic!J f o nic!Jt me!>r weiter fommen form. Wenn 
eß rvenigftena', fagte fie, ,ein guter 9Renfc!J wäre ... ' 

/Bon mir aua,' warf ic!J !>in, um fie nic!Jt länger 
burc!> Worte in ~erwirrung aU bringen: ,waa IJon 
mir aua gefc!Je!>en Pann, foll gefc!Je!>en, ic!J wer()e mir 
91!ü!>e geben un() f t:9auen, frei!ic!J nur unter ber ~e= 
bingung, boß bu mir feinen ®tric!J me!>r burc!J bie 
~et:9nung mac!Jft.' 

,:Jlein, nein,' fagte fie, ,wober! ... ' 
Je!> fa!>, boß.ea i!>r fc!Jwer fiel, aber fie antwortete 

gana feft: ,9lein', f agte fie, ,uni) geben <Sie fic!> nur 
91!ü!>e, :Vomna f'Iatonowna, unb ic!J werbe auc!J nic!Jt 
länger eigenfinnig fein.' 

Je!> erfu!>r bann auc!J noc!J, wä!>renb fie fo bei 
mir faß, baß bie gemeine :Vialenfc!Ja fie !>inaua= 
gervorfen !>atte, un() aWar nic!Jt nur !>inauageworfen, 
fon()ern i!>r auc!J bie ae!>n :Rubel, Ne bie Unglüd'lic!Je 
oom ®riec!Jen befommen, abgenommen un() fie ()arauf 
erft gana !>inauageworfen !>atte; i!>re Wäfc!Je aber, 
unb aWar baa ,Pembc!Jen, ()aa fie noc!J befaß, 9atte fie 



if,r, i)a fie if>r nod) etwas fd)uli)ig war, einfad) fort, 
genommen, uni) fie glatt wie eine .fea~e f>inausge, 
fd)miffen, am ®d)wan~ 9od) uni) auf i)ie ®traj3e. 

,3aja,' f agte id), ,id) lenne i)iefe :Dislenf d)a.' 
,9Rir fd)eint,' fagte fie, ;i)aj3 fie einfad) mit mir 

.s.;iantlel treiben rooUte.' 
,~on i9r,' erroii)erte id), ,oon i9r ift aud) nid)ts 

ani)eres ~u erwarten.' 
,2lls id) nod) ®eli) 9atte,' fagte fie, ,i)a 9ab id) i9r 

9äufig ge9olfen, fie aber be9anMte mid) je~t wie i)ie 
niei)r!gfte f'erfon.' 

,J"a, mein ®eeld)en', fagte id), ,9eut~utage i)arfft bu 
bei i)en 9Renfd)en leinerlei :Danfbadeit me9r fud)en. 
3e mef>r i)u 9eut~utage einem 9Renf d)en ®utes erroeift, 
i)efto eifriger ift er i)arauf aus, es mit ®d)roeinereien 
~u oergelten. 3ft er am Unterge9en, oerfprid)t er bir 
roo[)l ein ~eil, lommt er roieber empor, tut i9m bas 
~eil leii) mittlerweiL' 

:Verweil id) mid) auf i)iefe Weife mit i9r unter9ielt, 
lam mir aud) nid)t i)er leifefte ®ei)qnle baran, i)ap 
fie felber, biefe fd)laud.>elaniba f'etrorona, mir folc!> 
f d)öne :Danfbadeit erroeifen fönnte." 

:Domna f'Iatonorona feuf~te. 
"3d) fa9, baß fie 9in unb 9er fd)aute untl unruf>ig 

war," fu9r :Domna f'Iatonorona fort, unb f agte ~u 
i9r: ,WiUff bu mir am @:nbe etwas anoertrauen? 
®prid) es nur offen aus - unnü~e .09ren gibt es 
9ier nid)t, es ift niemanb ba, ber auf bie f'oli~ei laufen 
lönnte, es an~u~eigen.' 

,Wann i)enn'?' fragte ffe. 



,39, mein Wütterc9en,' fagte ic9, ,()a muß man ®e= 
~ul() 9aben: im ®alopp ge!>t f o I:Das nic9t.' 

,2Iber ic9 t:Deiß ja nic9t, t:Do ic9 bis ()a!>in bleiben 
foU,' warf fie ein. 

3n meiner Wo!>nung - t:Denn ()u mic9 ~ufäiiig 

einmal befuc9en foiTteff, fo roiU ic9 fie ()ir ~eigen -
gibt es eine .ltammer; fie iff ~roar fe!>r llein, un() ic9 
&ewa!>re in i!>r meine 6ac9en auf, aber t:Denn es fic9 
äufäUig trifft, ()aß ein :Dämc9en eine 6tellung fuc9t 
0~er auf eine ®eiegen9eit wartet, fo gebe ic9 fie auf 
ruqe 3eit ab. 3u jener 3eif ffan() ()ag .ltämmeriein 
gera()e frei: ,.ltomm ~u mir', fagte ic9 i!>r, ,un() roo9ne 

~ier.' 
:Der Um~ug t:Dar Ieic9t t>oiT~ogen: roie 1ie gefommen 

war, fo blieb fie eben ()a: alles an()ere 9atte i9r ()ie 
:Dialenfc9a, ()ies Wifft>ie9, ja abgenommen. 

:Da ic9 fa9, roie arm fie I:Dar, gab ic9 i!>r auf ()er 
e>teUe ein .ltlei() - ein .ltaufmann 9atte es mir ein= 
mal gefc9enft: ein roun()ert>olles .ltlei() aus Crllpe Ro
chelle o()er Chick chine o()er roie 9oft ()iefe 6toffe ge= 
nannt wer()en - mir war es freilic9 in ()er XaiUe ~u 
eng. :Die nic9tsnu~ige 91ä9terin 9atte es nic9t ge= 
troffen, un() offen geflan()en, liebe ic9 auc9 Nefe ~aff on= 
rlei()er nic9f fe9r, fie preffen auf ()er ~rufl, ic9 ge9e 
l;)iel lieber in ()iefen f)elerinen. 

3.:9 gab i9r alfo ()as .ltlei() uni;) gab i9r noc9 
6pi~en ()a3u; fie nä9te fic9 ()as .ltlei()c9en um, garnierte 
es mit ()en 6pi~en, un() fo fam ein wun()erfc9önes 
.ltoftüm 9eraus. lln() ic9 ging auc9 mit i9r, mein 
&effer {)err, 3ur f)affage un() faufte i9r ()ort {)alb= 
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ftiefeic9en mit .Ouäftc9en un() ~ranfen un() 2lbfä~en, 
ic9 gab i9r st:ragen unb ein <!9emifetfc9en, mit einern 
Wort, ic9 ftaffierte fie mäc9tig aus; man brauc9te fir9 
nic9t me9r ~u fc9ämen, fic9 mit i9r ~u ~eigen un() fie 
an()eren :Jnenfc9en l:lor~ufü9ren. !Es mac9te mir feioer 
6paj3, unb ic9 Iac9te fie ein wenig aus: ,ac9 ()u 
6tu~erin,' fagte ic9, ,()u ~affinierte! wie ()u aiTes ge: 
f c9matfl:loiT 9er~uric9ten l:lerfte9ft.' 

<5o Iebten wir ()enn bei()e eine Woc9e miteinan()er 
un() eine ~weite, un() aiTes war in befter .Or()nung: ir9 
ging meinen ®efc9äften nac9, un() fie faß ~u .f.)aufe. 
!Eines :Xages fü9rte mic9 eine 2lngeiegen9eit ~u einer 
:Dame, weißt ()u, nic9t ~u einem :Vämc9en, fon()ern ~~~ 
einer wirfiic9en :Dame, fie war nic9t me9r jung, Ne 
:Dame, aoer großmäc9tig war fie, ®oft beroa9re 
einen! ... wie ()er 6tern aus .Oiten. 6ie fu[9te immer 
nac9 6tu()enten, ()je i9ren 6o9n er~ie9en lönnten. 91:a, 
ic9 wußte ja fc9on, was für 6tu()enten fie brauc9te. 

,!Er f oiT was auf fic9 9aiten', pflegte fie ~u fagen, 
,un() leiner l:lon ()enen fein, ()ie fic9 ewig 9erumtreiben, 
leiner l:lon (liefen 6i~iiiften - ic9 meine immer, ()aß 
fie nic9t einmal wiffen, wo man 6eife ~u laufen be: 
lommt.' 

,Wo~u ()enn auc9 einen l:lon Nefen'?' antwortete 
ic9 i9r. ,:Die taugen e9 nic9ts!' 

,Un() außerbem', fu9r fie fort, ,feiT er ertvac9fen 
fein un() nic9t wie ein st:in() ausfc9auen, fonft wer()en 
i9m Ne st:in()er nic9t parieren.' 

,3.:9 9abe l:lerftan()en.' 
:Den 6tu()enten 9atte ic9 mittierweHe gefun()en: ein 
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fe9r junger ~urfc9e war es, aber i:lurc9trieben uni:l 
fauber, i:ler oerftani:l im 9l:u alles. 6o begab ic9 mic9 
~enn in i:liefer 2fngeiegen!Jeit ~u i:ler :Dame; ic9 teilte 
i9r Ne 2fi:lretle mit unb fagte i!Jr, ,fo uni:l fo ift es, 
~ann uni:l bann wirb er antreten, uni:l f c9auen 6ie i9n 
ficly nur ori:lentiic9 an, uni:l follte er etwa nic9t taugiic9 
erfcf)einen, bann fini:len wir eben einen ani:lern,' fagte ic9 
uni:l ging. 2fllein laum war ic9 i:lie Xreppe !Jinunfer, 
~a ftieß ic9 im ~orraum auf i:len ®eneral. :Diefer 
felbe ®eneral aber, muß ic9 i:lir fagen, ift, obwo!Jl er 
nur 3ioifift ift, i:lennoc9 fe!Jr gebilbet. @:ine f}rac9t 
9errfc9t in i:lem .f.)aufe: überall 6piegel, Qampen uni:l 
®ol~, überaU Xeppic9e, ~ammeri:liener mit .f.)ani:l= 
fcf)u9en an i:len .f.)äni:len uni:l alles parfümiert mit 
Wo9lgerüc9en. mit einem Wort: ein .f.)erren!Jaus, 
uni:l man lebt i:larin ~um eignen ~ergnügen; er 
felber bewo!Jnt ~wei @:tagen: wenn man i:lurc9 i:len 
~orraum, in bem i:ler f}ortier fi~t, gelommen ift, 
~ann ge9t es gleic9 Iinls ~u i!Jm; ac9t 3immer be= 
wo9nt er allein, rec9ts i:laoon aber befinbet fic9 eine 
genau fo große Wo!Jnung, in i:ler fein ältefter 6o!Jn 
wo!Jnt, i:ler f c9on feit ~wei 3a!Jren oer!Jeirafet ift, 
unb ~war !Jat Nefer eine ebenf o 9leic9e ge!Jeiratet, 
Ne oon allen im .f.)aufe fe!Jr gelobt wirb, man fagt 
von i!Jr, fie fei eine überaus gütige :Dame, aber fie 
muß wo!Jl Ne 6c9wini:lf uc9t !Jaben - fie ift viel ~u 
mager. llni:l wenn bu fc9Iießiic9. nac9 oben lommft 
-Ne Xreppe ift unwa!Jrfc9einiic9 breit uni:l gan~ mit 
5lumen i:leloriert- i:lort wo!Jnt bie 2llte feiber; wie 
eine 2luer!Jenne auf i:ler ~ai~, fo fi~t (ie i:lort mit i!Jren 
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jüngeren 5eini:lern, umgeben t.:lon Nefen fogenannfen 
@:r~ie9ern. ~a, weißt i:lu, i:las fie9f man gleicf>, i:lie 
le&en auf großem ~uß! 

:Der ®eneral begrüßte mir!> mit folgeni:len Worten: 
,®uten Xag, :Domna f)latonowna !' @:in ~u 9öf, 
licf>er ~err. 

,®uten Xag, @:neiTen~!' entgegnete icf>. 
,Warft i:lu &ei meiner ~rau'?' fragte er. 
,gu ~efe9l,' fagte icf>, ,@:~~eUen~, icf> roar &ei i:let 

~rau ®ema9lin, i:ler ~rau ®eneralin; icf> 9a&e i9r', 
fagte icf>, ,alte 6pi~en ge&racf>t.' 

,~(!ff i:lu außer i:leinen 6pi~en', fragte er, ,ni~t 
t.Jielfeicf>t nocf> etwas ani:leres, etwas :nettes'?' 

,Wie foUte icf> i:las nicf>t 9a&en, @:neiTen~', entgegnete 
icf>. ,~ür gute s:.>eute', fagte icf>, ,gi&t es ftefs etwas 
®utes auf i:ler Welt.' 

,:n:a, bann lomm mal,' fagte er, ,laß uns ein paar 
6cf>ritte ~ufammen ge9en; i:lie S!uft', fagte er, ,iff 
!>euer fe9r gut.' 

,:Das Wrtter', entgegnete icf>, ,ift ausge~eicf>net; 

feiten, baß man ein f olcf>es erle&t.' 
@:r &ega& fir9 auf i:lie 6traße, uni:l icf> folgte i9m, 

fein Wagen fu9r !>inter uns Ne 6traße entlang. 6o 
gingen wir ~uf ammen auf i:ler 91tocf>owaja, weiß ®ott, 
icf> eqä9le i:lir ()je reine Wa9r9eit. ~r9 fagte i:lir ja, 
ein ungemein gutmütiger ~err! 

,:nun,' fragte er, ,was ift i:lenn i:las, :Domna f)Ia: 
tonowna, womit i:lu t.Jor mir pra9Ift'?' 

.~~eUen~, !>euer rann icf> roirllicf> pra9len, i:lenn 
icf> 9a&e etwas recf>t roas <Seltenes.' 
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,®prid,lff ~u aud,l ~ie Wa!)r!)eit'?' fragte er - er 
war immer fo ungläubig, ~a er eine große &rfa!)rung 
befaj3: beftän~ig befud,Jte er ~en 3irlus un~ ~as 
~allett, feine gan~e 2lufmerlfamPeit roar ja ftets nur 
auf ~iefen ®egenftan~ gerid,ltet. 

,Was foll id,l bor 3!)nen groß pra!)len, {)err,' fagte 
ic9, ,id,l follte meinen, <5ie Pennen mid,l un~ roiffen, 
~aß eS nid,lt ~ie 2lrt bon mir ift, in ~en Win~ ~u 
fc9rva~en, aber lommen <5ie ~od,l,' fagte id,l, ,Pommen 
6ie ~od,l einmal ~u mir, roenn es 39nen gefällig ilf. 
6elber anfd,Jauen iff beffer, als rü!)men !)ören.' 

,:Du lügft alfo nid,lt, ::Vomna f)latonorona,' fprad,l 
er ~u mir, ,un~ ~ie <5ad,Je lo!)nt fic9 roidlid,l '?' 

,.frein Wort ~arüber,' entgegnete id,l i!)m, ,es !)at 
reinen <5inn, ~arüber biel ~u fprec!)en, CE~:~eUen~. ::Das 
ift reine Ware, ~ie man erft rü!)men muß.' 

,6d,lon gut,' fagte er, ,fd,Jon gut, roir roollen fie 
unS anfd,Jauen.' 

,CEs roir~ mir eine &!)re fein', erroi~erte id,J. ,Wann 
belieben <5ie 8U Pommen '?' 

,3m ~auf Nefer Xage', meinte er, ,roer~e id,l ver= 
mutlid,l borübedommen rönnen.' 

,91ein,' fagte id,l, ,beliebm <5ie mir eine be(timmte 
3eit ~u nennen, &~:~ellen8,' fo fagte id,l, ,un~ ~ann 
rver~en roir auf <5ie roarfen; ~enn im allgemeinen', 
jagte id,l, ,fi~e id,l nid,lt ~u {)aufe: Ne flinPen ~eine 
ernä!)ren ~en Wolf.' 

,<5d,lon red,lt,' fagfe er, .~ann roiU id,l übermorgen, 
am ~reitag, roenn id,l aus ~em 2lmt Pomme, bei Nr 
oorüberf d,lauen.' 
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,6e~r gut,' erroiilerte i~, ,i~ roiU i~r fagen, ilnß 
fie 6ie um iliefe 3eit erwarten foil.' 

.~aft ilu sufäUig in ileinem ~ünile[', fragte er, 
,irgenilettoas :Jlettes '?' 

,~reiH~,' fagte i~, ,i~ ~abe reisenile f~toar~e 
6eiilenfpi~en ila. :Vie ~älfte ilatJon,' log i~ i~m I.Jor, 
,ilie {)älfte', fagte i~, ,~aben ilie ~rau ®emai.>lin 
genommen, ilie anilere {)äffte', fagte i~, ,Poftet grnb, 
aus stDansig 9'lubel.' 

,:Vann übergib i~r', fagte er, ,iliefe 6pi(Jen von 
mir: fag i~r, ilaß ein guter ®enius fie i~r f~itfe,' 
fo fclyerste er unil ilrütfte mir ilabei eine ~ünfun~. 
stDansigrubelnote in ilie{)anil, .~eraussugeben braud)ft 
ilu mir ni~ts,' f agte er, ,lauf ilir :Jlüffe ilafiir.' 

:Jla, toas fagft ilu ilasu, fol~ ein flräfent, o~ne 
fie mit eigenen 2fugen erblitft 3u ~aben '? 

Q3or iler 6femjonotobriitfe ftieg er in i)en Wagen 
unil fu~r feines Weges, i~ aber begab mi~ längs ~er 
~ontanla na~ {)aufe. 

,6~au mal,' fagte i~, ,f~au ilo~ nur, ~elani~n 
fletrorona, ilein ®Iiitf 9at fi~ gefunilen.' 

,Was ilenn'?' fragte fie. 
~~ ersä~[te i~r alles iler 9'lei9e na~ unil pries i~n 

i~r an, toie man's gar ni~t beffer toünf~en fonnte: 
,@:r ijt stDar', fagte i~, ,f~on bei ~a~ren, aber 
immer no~ ein ftaftli~er mann unil I.Jon imponie: 
reniler ~igur, unil toas feine Wäf ~e anlangt,' ragte 
i~, ,ilie ift ilir 9o~fein, unil eine ~rille trägt er', 
ersä~[te i~, ,mit 9'länilern I.Jon ®olil'; fie aber bebte 
nur fo. 
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, $eine i!iebe,' fagte ir9, ,bu braue9ft i~n beileibe 
ni4>t ~u fürr9ten: es fann ~tDar fein, baß er feinem 
9lang unb feiner <Stellung nar9 für anbere i!eute 
f4>relflir9 genug ift, beine <5ar9e aber', f agte ir9, 
i~ ja eine gan~ befonbere; bu lannfl i~n fogar [eir9f 
~eranlaffen, beine ~änbr9en unb beine ~üßr9en ~u 
Püffen. :Da tvar einmal ein po[nif r9es :Dämr9en,' 
(agte ic9 (bie ~atte ir9 felber mit i~m belannt ge• 
ma4>t), ,Ne fpielte mit i~m, tvie fie tvollte, ja, fie ~atte 
fogar rieb~aber,' fagfe ir9, ,unb benen mußte er 
gfän~enbe <Stellungen tmfr9affen, fie gab fie immer 
als i~re ~rüber aus. ~erlaß bir9 nur völlig auf mein 
Wort unb ~ab leine ~urr9t oor i~m, ir9 Penne i~n 
gan~ ausge~eir9net. :Die l>olin, oon ber ir9 fprer9e, 
~at fogar gefegentiir9 i~re ~anb gegen i~n er~ oben: 
fie mac9te i~m einen ~9flerif r9en 2lnfall oor unb fu~r 
mit ber ~anb in feine ~rille; bas ®Iasfiirrte nur fo, 
unb ifl [)eine ~Hbung ettDa geringer'? Unb ~ier', fagte 
ic9, ,fr9hft er bir ein lieines l>räfentr9en', unb na~m 
~a&ei Ne <5pi~en ~eraml unb breitete fie oor i~r aus. 

2Us ir9 abenbs nar9 .f.}aufe fam, faß fie ba unb 
(topfte <Strümpfe, i~re 2lugen tvaren fe~r oertveint; 
~ie 6pi~en aber lagen immer nor9 auf bem g[eir9en 
(5Iecl, tvo~in ir9 fie gefegt ~atte. 

,fJu' folltefl fie Heber forträumen,' fagte ic9, ,tu 
fle meinettvegen bort in bie Jtommobe,' fagte ir9, ,es 
i(t bor9 ein fe~r tverfoolles ®efr9enf.' 

,Was f oll ir9 mit i~nen '?' 
,Wenn fie bir nic9t gefallen f ollfen, tviU ic9 bir 

~e~n 9lubei gerne bafür geben.' 
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,Wie 6ie wollen', fagte fie. 
:Da na9m icy ()enn Ne 6pit~en, f cyaute nacy, ob 

fie aucy nocy gan~ waren, rollte fie ~uf ammen unb 
tat fie, o9ne fie erft absumeffen, in meine Xafcye. 

,6cyau mal,' fagte icy ()arauf, ,für ()a!l .5tlei() bin 
()u mir - icy will nicyt!l Übermäßiges oerlangen -
fagen wir einmal, fieben :Rubel f cyul()ig, für Ne .f.)al[J, 
ftiefelcyen ()rei :Rubel, ()a fin() wir eben quitt, alles 
Weitere aber, ()as wir() fidJ fin()en, wenn wir einmal 
abrecynen wer()en.' 

,6cyon recyt', fagte fie un() bracy von neuem in 
Xränen aus. 

,:Da!! ift gar nicyt recyt oon bir,' f agte icy, ,je~f 
8U weinen.' 

6ie erwi()erte mir aber : 
,t>affen 6ie micy,' fagte fie, ,laffen 6ie micy je~f 

bitte meine fe~ten Xränen ausweinen. Wo~u ()fe ~e' 
unru9igung '?' fu9r fie fort, ,feine ~urcyt, icy werbe 
f cyon gefallen ! ' 

,Wa!! foll ()enn ()as wie()er,' gab icy 8urülf, ,()ap 
bu, :J:n:üttercyen, micy meiner ®ut9er8igfeit wegen not!J 
anf cynaubft! :Da!! fin() mir ()enn ()ocy uner9örte 91euig: 
feiten!' 

3.:!> ärgerte micy unb 9örte auf mit i9r 8U fprecyen. 
6o oerging ()er :Donnerstag, icy fpracy immer not!J 

nicyt mit i9r. 2H!I icy am ~reitag meinen Xee ge: 
trunPen 9atte l.ll1b im ~egriff war forf8uge9en, fagte 
icy i9r: ,:J:n:acy bicy fertig,' fagte icy, ,meine ®nä: 
bigfte, ()enn 9eute lommt er.' 

6ie fprang auf: ,Wie 9eute! wa!l 9eute!' 
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,9la fo,' fagte i~, ,tvie man et:1 bir gefagt 9at: 
er verfprac9 am ~reitag ~u Fommerr, gefferrr aber tvar, 
foUte ic9 meinen, boc9 :Donnerstag.' 

,Xäubc9err !' rief fie, ,:Vomrra f}latorrotvrra !' urrb 
&iß ftc9 babei irr bie ~inger uni:) fiel t>or mir nieber. 

,~ift bu t>ieUeit"9t t>errülft getvorberr '?' fragte i~. 
21Jas 9aft bu '?' 
' ,9letten ®ie mi~!' 

,Wot>or,' fagte i~, ,tvot>or foU i~ benn retten'?' 
,~ef~ü~err ®ie mi~! !Erbarmen ®ie ft~ meiner!' 
,Was quatf~ft bu ba'? ~aft bu mi~ rri~t felber 

~arum gebeten'?' fragte i~. 
1)a palfte fie mit berr ~ingerrr i9re Wangen uni:) 

9eulte auf: ,®eel~en, ®eel~en, meirrettvegen morgen, 
meinettvegen,' rief fte, ,übermorgen!' 

9la, ba f a9 i~ et:1 berrn ein, baß es leinen ®irrn 
me9r 9atte, Ne ®ans no~ lange an3u9ören, f~Iug 
~ie Xüre 3u urrb ging. !Er tvirb 9edommerr, überlegte 
i~, unb fie tverben überein Fommen. :Va 9abe i~ 
f~on gan3 arrbere gefe9err: im 2lnfarrg fträuben fie 
fl~ aUe. Warum f~auff bu mi~ fo an'? :Vu Fannft 
mir glauben, i~ fpre~e bie Wa9r9eit; im 2lnfarrg 
jammern aUe fo." 

"~a9ren ®ie fort, :Vomna f}latorrotvna," er• 
wiberte i~. 

"Was glaubft bu tvo9l, tvas biefes 91liftt>ie9 ge• 
tarr 9at'? !" 

"Wie foU i~ tvifferr, tvas ber Xeufel i9r geraten 
9at!" brang es in unt>er9offtem 3orrr über meine 
l?ippen. 



"6o ift eil, bu fagft bie Wa9r9eit, wa!lber Xeufel i~r 
geraten 9at," entgegnete :Domna ~Iafonowna, meinen 
6c!Jarffinn Iobenb. "&inen folc!Jen 9Il:ann, einen fo[, 
c!Jen Würbenfräger, !.>af fie, bie gtic!Jf!lnu~ige, fic!J er, 
breiftet, einfac!J nic!Jf ein~ulaffen! . . . @:r llopfte un~ 
llopfte, er liingeite unb lfingelte - wenn fie bor9 nur 
wenigften!l einen ~auf bon fic!J gegeben !.>äffe. :llber 
fc!Jau boc!J nur bie!l ~uber an - wa!l bie fic!J unter, 
fing! 6ie 9atte fic!J eingefcbloffen uni;) faß ftumm ba, 
al!l wäre feine 6terben!lfeele im .f.>aufe. :lll!! ic!J aber 
abenb!l bei i!.>m borüberfam - man Iieß mic!J gleid) 
vor__:_ unb i!.>n fragte: ,gtun, wie war eil,' fragte id), 
,!.>abe ic!J 6ie betrogen, @:r~eUen~'?·, ba ging er roie 
eine ®ewitterwolle 9erum. Unb er er~ä!.>Ife mir alles, 
wie eil gewefen unb wie er fruc!Jflos weggemußt. 

,:Domna ~Iafonowna,' fagfe er, ,meine ~effe,' f agfe 
er, ,fo ge!.>t man mif anffänbigen ~eufen nic!Jt um.' 

.~äferc!Jen,' fagfe ic!J, ,wie wäre ball benlbar! 6ie 
ift gewiß', fagfe ic!J, ,auf ein 9Il:inufc!Jen oerfc!Jwun, 
ben, ober etwa!! in ber :llrf - unb !_}af eil gewiß nid)f 
ge!.>örf,' !.>eimiic!J aber mußte ic!J benfen : ac!J, bu 
~arbarin! ac!J, bu 9Il:iffetäferin! 6c!Jamlofe bu! 

,.frommen 6ie boc!J noc!J einmal,' bat ic!J i!.>n, ,@:~;, 
3ellen~, oielleic!Jf morgen, uni;) feien 6ie übeqeugt, baji 
bann alle!! fein tvirb, tvie eil fic!J ge!.>ört.' 
~on i!_)m forfge!.>enb, begab ic!J mic!J fogleic!J nad) 

.f.>aufe, .unb ~tvar im ~auffc!Jrift unb in tva!l für einem 
~auffc!Jritt. ~c!Jlam an unb fc!Jrie: ,~arbarin! ~ar' 
barin! tva!l !.>aff bu mir, ~arbarin, angetan! 9Il:if tvae 
für einem 9Il:ann !.>aft bu mic!J in Ungelegen9eiten ge' 
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&rad)f'? Weißt ()u aud),' rief id), ,()aß ()u un() ()eine 
gefamfe Q3erwan()tfd)aft un() ()ein gan~es ®out>erne< 
ment, aUe ~ufammen, nod) nid)t einen abgetragenen 
®tiefei oon i!>m wert fei()! ::Denn er,' f agte id), ,er 
Pann end) aUe un() eure gan~l'n Q3orgefe~ten mit einem 
iguß in <5d)utt un() <Staub ftampfen. Was fällt ()ir 
ein, ()u 91id)tsnu~ige, foid)e 3hfen ~u mad)en'? ®eb 
id,J ()ir ()eswegen umfonft ~u freffen'? Je!> bin eine arme 
~rau; ()u !>aft ja felbfl mit angefe!>en, wie id) tags 
un() nad)ts beftän()ig ~u tun !>abe; fei&er !>afl ()u es 
mit angefe!>en, ()aß id) ()cis alleraufreiben()fte i?e&en 
fü!>re, un() ()a wiUft ()u nod), ()u 6tu&snafe, mir ais 
~reif d)Imferin ~ur i?aft ~u fallen!' 

2Id), wie id) fie ()amais ausf d)alt I ::Vu wirft mir nid)t 
glauben, mit wefd)em 3orn id) fie ()amais &ef d)impfte. 
Weiß ®ott, id) giau&e, id) war fo ~ornig, ()aß id) i!>r 
~amais auf ()er <Stelle ()je 21ugen !>ätfe auslra~en 

lönnen." 
:Domna f'Iatonowna wif d)te ein Xränd)en weg, ()as 

i!>r in ()as eine 2luge getreten war, es fa!> aus, ais 
fpräd)e fie ,~wif d)en ()en 3eiien': ,wenn id) ()aran ~urülf< 
~enle, tut es mir feibft je~t nod) Iei(), ()aß id) fie ()a" 
mais fo gelränft !>a&e.' 

", 'HMiges ~ettefwei&!' f agfe id) ~u i!>r: ,!>inaus 
aus meinem ~aufe! !>in aus, ()aß aud) feine <Spur me!>r 
tJon ()ir !>ier ~u flnC>en ift!' un() palffe fie ()abei am 
2trmei un() fd)miß fie ~ur Xüre !>in.- Was fagfl ()u 
~a3u, was ein 9Renfd) mand)mai im 3orn für ::Dinge 
mad)t: !>affe id) ()enn nid)t feiber jenen 9Räd)tigen auf 
morgen ~u i!>r beffellt, un() nun wollte id) fie aus 
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meiner Wo9nung treiben! <Sie aber 9atte J:aum biE 
Worte ge9ört, ba roar fie aut:9 fc9on bereit unb l1 
aur Xüre. 

@:igentlic9 roar mein 3orn fc9on faft vergangen, o 
ic9 fie fo fte9en unb f c9rveigen fa9, allein afs fie n 
jefgt bei meinen fefgten Worten aur Xür roanbte, J:o~ 
es in mir Don neuem auf. 

,Wo9in, rvo9in roiUft bu fortfliegen,' rief it:9, ,1 
biefe unb jene?' 

Jc9 roeif3 felber nic9t me9r, roas für Worte ic9 (1, 

mals gebrauc9te, um fie aU befc9impfen. 
,~feib,' rief ic9, ,unterfte9 bic9 nit:9t ~u ge9en! ... ' 
,:Jlein,' fagte fie, ,ic9 ge9e jefgt.' 
,:Du ge9ft? bu roagft aU ge9en ?' 
/Da 6ie aornig auf mit:9 finb, :Domna fllatonorono 

f agte fie, ,ift es beffer für mit:9, ~u ge9en.' 
,3ornig !' rief ic9. ,:Daß ic9 aornig bin, iff gc 

nic9ts, benn jefgt roerbe ic9 bic9 f c9fagen.' 
<Sie f t:9rie auf unb flog aur Xüre, ic9 aber pad' 

fie an ber s.;anb unb ~og fie ~urüd' unb 9abe i9r 1 
in ber s.;ifge fed)s brennenbe ~ad'pfeifen ins ®efid 
gef t:9fagen. 

,:Du bift eine :Die bin unb !:eine :Dame,' f t:9rie i 
fie an; fie aber blieb bort in ber @:lfe, roo ic9 fie g 
fc9lagen, ftumm fte9en unb ~itterte roie @:fpenfau 
allein aut:9 9ierbei t>edor fie J:einesroegs i9re abli! 
s.;artung, bas follft bu bir merfen. 

,Was 9abe ic9 [)enn gefto9fen?' fragte fie. 
,:Deine s.;aare,' fagte it:9, ,ftelf beine i?olfen au: 

benn ic9 l)atte il)r bie ganae 8rifur in Unorbnur 
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ebrac9t. ,::Das,' f agte ic9, ,bas ~aft bu mir ge~ 
~of)len, baß ic9 bic9, ~ar&arin, ~roei 2ßot:9en lang 
gefpei(t unb getränft ~a&e; gefleibet unb &ef r;,u~t ~a&e 
itil bic9; ic9,' fagte ic9, ,ic9 ~a&e ~u jeber <Stunbe meine 
9]1üf)e unb füf)re bas aUeraufrei&enb(te l:e&en, bu 
aber f)aft es je~t fo roeit ge&rar;,t, baß ic9 beinetroegen 
aur9 noc9 mein <Stüd'c9en ~rot berlieren tuerbe, ba 
~u mic9 in Ungefegen~eiten mit folc9 einem .f.>errn ge~ 
&rac9t ~a(t!' 

1)erroeifen ~atte fie gan~ ftiU i~re .f.>aare aufgefted't, 
fa[tes Waffer in i5en @:im er getan unb fic9 geroaf c;,en; 
fie Pämmte fic9 bann unb fe~te fic9. ®an~ ftiU faß 
fie an meinem ß=enfter, aber immer roieber ~ielt fie 
ben ~lec9fpiegel an i~re ~ad'en . .3c9 tat, als &e~ 
merrte ic9 fie nic9f, unb orbnete auf bem Xif c9 meine 
6pi~en, boc9 fa~ ic9 freilic9, baß i~re Wangen nur 
fo glü~ten. 

2lc9, mußte ic9 benfen, tuarum ~a&e ic9 fc9limme 
flerf on fie nur f o fränfen müffen! 

Unb je länger ic9 bort am Xif c9 (tanb un[) es mir 
überlegte, befto me~r tat fie mir Ieib; je länger ic9 ba• 
(tanb, befto me~r. 

2Ue~e mir, tue~e meinem guten .f.>er~en! 3c9 Fann 
mit meinem .f.>er~en nie fertig tuerben. Unb babei roar 
id) immer noc9 berbriej3lic9 unb roußte, baß (ie an 
allem f c9ulb roar unb alles burt:9aus berbient ~atte, 
unb bennoc.9 tat fie mir Ieib. 

<5o f prang ic9 benn auf einen 2fugen&lid' auf bie 
6traj3e - unten in unferm .f.>aufe &efinbet fic9 näm• 
lir9 eine 5tonbitorei - unb faufte ~e~n <Stüd' <Sanb~ 
lle!itoto I. 5 



luc9m unb lam mit biefen.tvieber ~urütf; ic9 9ei~te 
felber ben 6famotvar an; ic9 goß i9r Xee in eine 
Xaffe unb reit:9te i9r bie mit einem .frut:9en. 6ie naf)rn 
bie Xaffe aus meiner .f.>anb unb na9m auc9 ben .fruc9en, 
ein 6tütf biß fie ab, aber bas blieb i9r ~tvifc9en ben 
3ä9nen ftetfen. <5o 9ieft fie bas 6tütf im munbe 
unb mußte plö~Iic9 läc9efn, Iäc9eln, tveißt bu, 9eiter 
läd)eln, unb babei tropften i9r boc9 bie Xränen 9erab; 
unb ~tvar liefen fie nic9t tvie getvö9nlic9, fonbern 
fpri~ten tvie 6oft aus einer 3itrone, rvenn man fre 
brütft. 

,faß boc9,' fagte ic9, ,lränl bic9 nic9t me9r.' 
,9lein,' entgegnete fie, ,es mac9t ia nic9ts, es ma~f 

nic9ts, es mac9t nic9ts ... ' unb tvie fie mit biefern: 
es mac9t nic9ts unb es mac9t nic9ts angefangen 9atte 
- f o fu9r fie bamit fort, als tvüj3te fie iiber9aupf 
nic9ts anberes me9r. 

Xlu lieber ®oft! fu9r es mir burc9 ben .fropf, foUte 
am @:nbe i9r ®eift umnac9tet fein'? 3c9 fpri~fe fie 
mit Waffer an; ba tvurbe fie ftiUer unb immer ffiUer 
unb beru9igfe fic9 ~uguterle~f: fie fe~te fic9 auf Ne 
Q3ettlante unb blieb bort fi~en. mic9 aber, tveißt bu, 
mic9 peinigte bertveil bas ®etviffen, tveil ic9 fie ge: 
hänlf 9atte. <5o betete ic9 benn, unb ~tvar ein ®ebef 
gegen ®eiffes~errüttung, bas uns in m~enfl ber f)riefter 
gele9rt 9atte: ,:Dem gütigen 3aren, ber gütigen 
mutter, ber 21Uerreinften unb 9leinen', unb legte 
babei meine f)elerine ab, nä9erfe mic9 i9r unb fpra~: 
,,f.>ör mic9 an, S2elaniba f)etrotvna! 3n ber 6c9rift 
fte9t gefc9rieben: laffet nic9t bie <Sonne über euerm 
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gorn unterge!Jen! bergi& mir benn meine ::Dreiffigleit; 
romm, laß uns ~rieben fc9ließen !' - unb berneigte 
rnic!) !Jier&ei bor i!Jr &is 3ur @:rbe unb lüßte i!Jr Ne 
.panb: bei ®ott, bas ift Ne Wa!Jr!Jeit, fo tva!Jr, als ic9 
~en morgigen Xag erleben tviU, ic9 !Ja&e i!Jr bie .Qanb 
gelüßt. <Sie aber beugte fic9 über mic9 unb fc9ma~te 
rnir einen Jruß auf bie <5c9ulter unb lüßte bann eben= 
falh1 meine .Qanb, unb gleic9 barauf !Jielten tvir ein= 
anber fc9on umfc9lungen unb Püßten uns a&. 

Qie&e ~reunbin,' fagte ic9 i!Jr, ,nic9t aus Wut ' .. 
9a&e ic9 Clas getan, unb nic9t aus 2frgernis, fonbern 

3u ()einem ~effen !' fo rebete ic9 i!Jr 3u un() glättete 
i9r bas Jröpfc9en, fie jeboc9 tvußte nit9ts außer biefen 
21Jorfen, bie fie fc9neU !Jinplapperte: ,<5c9on gut, 
fr{lon gut; ic9 Clanfe ~!Jnen, ::Domna fllatonotvna, ic9 
~anle ~!Jnen.' 

,Unb morgen tvirb er tviebedommen,' fügte ic9 

9in~u. 
,mac9t nit9ts !' fagte fie, ,was mat9t es! fe!Jr gut, 

mag er nur Pommen.' 
~cl) ffrric9elte i!Jr aufs neue Clas Jröpfc9en, ffric9 i!Jr 

bie J.?aare !Jinter Clen D9rc9en 3uret9t, fie aber faß ber= 
weilen ftumm Cla unb !Jielt bie 2fugen ftarr auf bas 
~ämpt9en gerit9tet. <5tiU &rannte Clas 2ämpc9en bor 
bem J.?eiiigen&Hbe, Don Clen ~~onen ftra!Jlte Cler <5c9im= 
mer &is 3u ibr !Jin, unCl Cla fa!J ic9, baß fie plö~Iic9 
fr{lneU bie 2ippen 3u &etvegen begann, in einem fort 
bewegte fie fie. 

,Was mac9ft Clu ba, <5eelc9en,' fragte ic9, ,&eteft 
bu t>ieUeic9t 3u ®oft'?' 



,9Lein,' fagte fie, ,i:lae ma~e i~ nur fo, 1:>ornn0 

~Iatonowna.' 

.~~ tla~te, i:lu beteft,' fagte i~, ,wenn i:lu aber 
nur mit bir felber fprid)ft, fo muß i~ i:lir fagen, meine 
i?ie&e, i:laß i:lae nid)te taugt. :Jnit fiel) felber fpre~en 
tun !>öd)ftene i:lie ~errülften.' 

,21~,' erwii:lerte fie, ,i~ glau&e, 1:lomna ~lato, 
nowna,' fagfe fie, ,i~ glaube f~on faft felber, ba~ 
id) t>errülft gewori:len &in. Was !>abe id) nur im <Sinn! 
roae wiU i~ tun!' rief fie plö~Ii~ uni;) fd)Iug fiel) mit 
gan~er ~raft t>or bie ~ruft. . 

,Was tun'?' fagfe i~. ,.Offenbar ift i:lir biefer f~tvere 
Weg t>or!>erbeftimmf.' 

,Wie fönnie i:lae mögli~ fein,' fagte fie, ,i:laß mir 
i:liefer Weg t>or!>erbeftimmt ift'? ~d) war i:lod) ein eE)r: 
Iid)ee :Jnäi:ld)en! i~ war eine e!>rli~e ~rau! Jnein 
®ott! mein ®oft! wo !>ältft 1:>u 1:lid) t>erborgen '? Wo 
nur, wo bift 1)u, mein ®ott'?' 

,lEe ffe!>t gefd)rieben,' fagfe i~, ,i:laß no~ nieman~ 
auf i:liefer Welf ®ott erblieft 9at.' 

,llni:l wo feii:l benn i!>r, i!>r mitleii:ligen uni;) guten 
@:!>riften'? Wo fini:l jie'? wo'?' 

,9Lun !>ier,' fagte i~, ,!>ier jini:l i:lod) au~ @:!>riften.' 
,Wo'?' 
,Was !>eißt i:lae, wo'? ®an~ ~ußlani:l ift t>oUer 

@:!>riften, unb wir beii:le fini:l tlo~ aud) @:!>riftinnen.' 
,~a, ja,' fagte fie, ,au~ wirjinb I!!> riffinnen ... ' 2lber 

i~ f a!>, i:laß fie, als fie biefe Worte auegefprod)en 9atte, 
plö~Iid) einen fd)relfli~en 2luebrulf im ®efid)t belam. 
@:e war faft fo, als fpräd)e fie mit einem llnji~tbaren. 
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;:pfui,' rief ic9, ,&ift ~u am ~n~e tatfäc9Iic9 oer= 
rlit:rf gewDr~en'? warum erfc9relfft ~u mic9 fD'? wie 
unterfte!>ft ~u bic9, ü&er ~einen 6c9öpfer ~u murren'?' 

9]teine WDtfe &ewirften, ~aß fie wie~er ~emütig 
wur~e; fie &egann leife ~u meinen un~ fprac9 ~a&ei: 

2{ue welc9em ®run~e nur', fagte fie, ,9a&e ic9 mir 
' ~09 alles angetan'? auf tvae für ~eute 9a&e ic9 ge= 

9ört'? ®ie 9a&en mic9 mit meinem mann ent~weit, 
fie 9o&en mir in ~en .ltDpf gefef?t, ~aß er ein X9rann 
unb ein ~ar&ar fei, DDtvD9I ee nic9ts als Qüge war, 
~enn i~ war es ja fel&er, ic9 oerä~tfi~e un~ niebrige 
Xörin, i~ 9a&e fein Qe&en oergiftet, ftatt es ~u &e= 
fänftigen. menf~en! D9, i9r gemeinen menf~en! i9r 
9a&t mi~ ODm Wege a&ge&ra~t; i9r 9a&t mir gDl= 
~ene ~erge oerfprDc9en, a&er i9r 9a&t mir ni~ts ODn 
~en feurigen ®trömen gefagt. lln~ je(?t 9at mi~ mein 
9Jlonn OerflDßen, er Will mi~ ni~t me9r fe9en un~ 
[ieff ni~t einmal meine ~riefe me9r. mDrgen af>er 
foU i~ ..• D9 ... !' 

6ie ~itterte am gan~en .ltörper. 
,91tama~en!' rief fie mit f~wa~er ®timme, 

,9Roma~en! Wenn bu mi~ je(?f fe9en Pönnteft, mein 
6eel~en! Wenn bu, mein reiner @:ngel, je(?f aue 
~einem ®ra&e auf mi~ f ~auen würbeft! 2l~, :VDmna 
f'IafDnDtvna, tvie 9at fie uns er~Dgen! Wie gut 9a&en 
wir gele&t; ftets gingen wir reinli~ gePiei~et; allee in 
unferem .f.iaufe war fD nett; mama Iie&te ~lumen; 
~utveilen na9m fie mic9 an ber .f.ian~, un~ ~ann gingen 
wir ~wei gan~ weit fDrt ... in bie Wiefen ..• ' 
Wä9ren~ fie ~ae eraä9lte, gefc9a9 ee mir, baß ic9 
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- bu Pennft ja meinen erftaunlic9en 6c9laf - Dein 
,3u9ören i9rer 9übf t:9en @:rinnerungen unt>erfe9en~ 

einf c9Iief. 
91:a, unb fteU i:lir mal t>or: ic9 fc9Iief alfo; fo t"oh 

ic9su i9r gePommen war, im :Rort, fc9Iief ic9 auf i9relil 
~ettt:9en ein, aber ic9 muß i:lasu fageu, baß ic9 meine 
ge9örige ,3eit gans feft abfc9Iafe unb niemals irgen~, 
weit:9e Xräume 9abe, außer, wenn eG fic9 t>ieUei~t 

um einen :Diebfta9l 9anMt; bieGmal jeboc9 fa9 i~ 
im Xraum immerfort Pleine 2JJälbc9en, ~attenbäune 
unb fie, Ne ~ePaniba 1Jetrotona. linb swar fa9 i~ 
fie al!l ein fleineG mät-c9en, fie War fe9r 9übfc9: fte 
9atte einen bloni:len ~ortenlopf unb trug ~ränse in 
ber ~anb, uni:l ein ~ünbc9en lief i9r nac9, ein fleines 
weißes ~ünbt:9en, baG mat:9te bie gan3e ,3eit 9am:9am, 
9am,9am auf mic9, alEI fei eG böfe unb woUe mi~ 
beißen. Jc9 bürtte mit:9, um ein 6törtc9en t>on ~er 

@:rbe su ne9men, bamit ic9 baG ~Ün[)c9en t>erfc9euc9en 
Pönnte, aber ba ragte plöf;)Iic9 eine Xoten9anb aus ber 
@:rbe: unb Ne partte mic9 genau 9ier am ~nöt:9el. ~r9 
fu9r auf unb fa9, baß ic9 meine ,3eit abgefc9lafen un~ 
mir bie ~anb beim ~iegen ungef c9irtt gequetf t:9t 9atte. 
6o 309 ic9 mic9 benn an, betete unb tranP meinen Xee, 
fie jeboc9 f c9lief immer not:9. 

,@:G ift ,3eit,' f agte it:9, ,,3eit au~ufte9en, ~ePa: 
niba 1Jetrowna; ber Xee', fagte ic9, ,fte9t auf bem 
Xif t:9, unb ic9 felber muß jef;)t ge9en, meine ~efte.' 

6ie lag auf bem ~ett, ic9 Püßte fie auf bie 6tirn, 
benn, um bie Wa9r9eit 3u fagen, fie tat mir Ieib, als 
wäre fie meine leiblic9e Xot:9ter, aber a[G ic9 bie 2JJo9' 



ung 1:1edieß, 3og i~ ben ®~lüffel [eife aus ber Xüre 
:nil legte iE)n in meine Xaf ~e. 

6o, ()a~fe i~, roirb bas ®ef~äft ric9tig !:Derben. 
3.:9 ging öum ®enera[ unb fagfe iE)m: ,9l:un, ~p 

elien~, je~t Hegt es nic9t meE)r an mir. 3.:9 E)abe bas 
keine getan- geE)en ®ie fc9Ieunigft 9in', un() gab 
i9m bei ()en Worten öen ®~lüffeL" 

" 
91ununb, "fragteic9, "es fc9einf mirausgefc9loffen, 

Hebe 1)omna ~[atonorona, baß E)iermif alles 311 ~n()e 

war'?" 
1)omna ~[atonorona lac9te nur un() fc9üttefte ben 

.feopf mit einem 2lusbrulf, roie roenn jze fagen rooUte: 
rvie Iäc9erfi~ jzn() boc9 alle :Jl1:enfr9en auf ber roeiten , 

Weft.' 
"3.:9 begab mic9 mit 2lbfic9t ein roenig fpäter nac9 

.paufe; als ic9 [)infam, faE) ic9, baß Ne WoE)nung 
i)unM roar. ,Qefaniba ~etrorona!' ic9 rief jze bei 
9lamen. 

3.:9 E)örte, roie jze fi~ auf meinem ~ett umbreE)te. 
,64>Iäfft bu'?' fragte i~, roä!mnb ic9 gfeic9~eitig 

innerfic9 1:1on einem ftummen Qac9en gef c9üttef t rouri:le. 
,91ein, ic9 f4>Iafe nic9t', moiberte jze. 
,Warum E)aft ()u ~ann fein Qic9t ange~ünbef'?' 
,Was foU i~ mit bem Qic9t'?' fragte fie. 
34> öÜnbete eine -'ter3e an, E)ei~te ben ®famoroar 

an unb rief jze ()arauf 3um Xee. 
,34> roiU nir9t', fagfe fie un() roanMe fic9 ~ur Wanb. 
,91a, bann fteE) roenigftens auf', fagte ic9, ,un() 

leg bi4> auf bein eigenes ~etf: ic9 muß mein ~ett 
mac9en.' 
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&infter wie ein Wolf erf)o& fie fir9. m:it gerun~e!ter 
6tirri fr9aute fie ins ~ic9t unb !)ielt bie ~anb bor ~ie 
2rugen. 

,Warum', fragte it:9, ,t>erbecfft bu bie 2rugen'?• 
,@:s tut mir we!), ins ~ic9t ~u fr9auen.' 
6ie ging, unb ic9 !)örte, wie fie fic9 f ogleit:9, fo tDie 

fie war, in .lf[eibern nämHt:9, aufs ~ett warf. 
3.:9 l[eibete mic9 aus unb betete, wie es fic9 ge!)ört, 

innerlit:9 a&er ber~e!)rte mit:9 eine 9l:eugierbe ~u er, 
fa!)ren, welt:9e @:in~el!)eiten ~wif t:9en ben beiben in 
meiner 2r&wefen!)eif borgegangen waren. :Den ®e, 
nera[ 11Uf~ufur9en, !)atfe it:9 &urt:9t, benn it:9 bar9te: 
es lann vieUeic9t wieber einen 2lffront gegeben !)a&en; 
es war bes!)al& fogar meine f)flir9t, fie aus~ufragen, 
a&er bas ber!)inberfe fie irgenbwie. 6t:9ön, bat:9te ic9, 
bann will it:9 et'l !)alt mit ~ift aua i!)r !)eraus&efommen. 
<5o ging it:9 benn ~u i!)r in bie .lfammer unb fragte 
fie: ,6ag mal,' fragte it:9, ,war niemanb in meiner 
2r&wefenf)eit !)ier, ~ePaniba f}efrowna '?' 

6ie fr9wieg. 
,Was foU benn bas,' fagte it:9, ,baß bu nit:9t ein, 

mal antworten magft'?' 
:Da erwiberte fie ~ornig: ,6ie !)a&en es grabe nötig,' 

fagte fie, ,mit:9 aus~ufragen.' 
,Was foU bas !)eißen,' fagfe it:9, ,it:9 werbe bic9 

wo!)[ not:9 auafragen bürfen '? 3.:9 &in !)ier Ne ~aus' 
frau.' 

,:Denn', fu!)r jene fort, ,6ie wiffen aut:9 o!)ne 
&ragen alles fe!)r gut'; bies [e~fere a&er fprar9 fte 
fr9on in einem völlig anberen Xone. 
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91a, [)a 9abe icy aUeriJings IJie gan~e ®acye "er= 

ftaniJen. 
CSie feuf~te nur; IJerweii icy micy 9inlegte un[) am 

@;inf4Jiafen war, feuf~te fie IJie gan~e 3eit über." 
,/IDie," fragte icy, "uniJ f oiife IJas f cyon IJas <EniJe 

frin, 1)omna f)Iatonowna '?" 
:Dies, mein .f.;errcyen, ift nur IJas @:n[)e IJes erften 

" 2{ltes." 
UniJ was gefcya9 IJenn im zweiten 2ilfe'?" 

" 0 
"J'm ~weiten gef cya9 eS, baß fie, Ne garftige 

~erfon, gegen micy aufftan[) -ja, IJas gefcya9 im 

3roeifen." 
"213iefo, :Domna f)Iatonowna," fragte icy, "icy 

wäre begierig, ~u erfa9ren, wie i:las gef 4Je9en ift'?" 
"6e9r einfacy, mein ~efter, es tat fic9 fo, wie ficy 

alles tut: laum 9at i:ler menfc9 ~raff in fic9 "erfpürt, 
ba roiri:l er auc9 alsbali:l 3um C5c9roein." 

"Uni:l fam i:las fc9neii," fragte ic9, "i:laß fie fic9 
39nen gegenüber f o "eräni:lerte '?" 

":Das gef c9a9 i:lortfelbft. ®c9on tags i:larauf mies 
fie mir i9re gan~e ~ocfigPeif. :Venn tage tlarauf ftani:l 
i4J, roie es meine ®ewo9n9eit war, ~u meiner üblic9en 
6tuntle auf, 9ei~te i:len ®famowar an untl fetjfe mic9 
~um Xee neben i9r ~ett in i:ler ~ammer; icy fagfe: 
,romm i:loc9,' fagfe ic9, ,QePanii:la f)efrowna, wafcy 
bic9 uni) bete, i)enn es ift 3eit, Xee ~u trinPen.' 

.D9ne ein Wort 3u erwibern, fprang fie auf, gleic9= 
3eitig aber fiel aus i9rer Xafc9e ein f)apier. J'c9 bücfte 
mic9, um bas f)apier auf~u9eben, ba (tür3fe fie plötj= 
lic9 wie ein .f.;abicyt barauf. 
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,9lü9ren <5ie es nid)t an!' fagfe fie,- unb fd)tuupst 
riß fie es mir aus ber .f.>anb. 

3d.> fa9, baß es eine .f.>unbertrube[nofe tuar. 
,Was foll bas 9eißen, mütterd)en,' fagte id), ,baa 

()u mid) fo anbrüllft'?' 
,3d) rann brüllen, tuann es mir paßt.' 
,~eru9ige i>id),' fagfe id), ,meine ~efte; id) &in 

®ott fei :Danf feine :Disfenfd)a, in meinem .f.>aufe tuir~ 
Nr niemanb ()ein @:igenfum ne9men.' <5ie 9atte Pein 
Wort 3ur 2Inttuort: uni:) babei tranl fie meinen Xee 
uni:) fa9 mid) nid)t einmal an; benPe bir an meine 
<5telle, tuen bu tuiUft, uni:) laß i9m fo ettuaS 3uftoßen, 
er tuiri) fid) brüber ärgern. 91a ja, tro~()em fieß i~ 
es i9r 9inge9en, benn id) bad)te, fie if1 immer no~ 
oerftimmt, uni:) lonnfe es freilid) aud) meden: i9r 
.f.)emb 9atte einen &reifen 2Iusfd)nitf, uni:) ba Ponnte 
id) fe9en, tueißt bu, tuie Prampf9aft fid) i9re~ruft 9oli; 
id) f agfe bir f d)on: i9r Störper tuar tueiß unb roflg, 
gan~ tuie ~raum in 2Itfas, aber bamals, tueißt bu, 
fam es mir oor, als fei i9r Störper plö~fid) bunfler 
getuori:>en, über i9re natften <5d)uffern ging ein ~röftern 
nad) bem anbern, uni:) gfeid)3eitig ftieg i9r eine ®änfe= 
9aut auf, tuie es nur gefd)ie9t, tuenn einen oor ~rofl 
fd)auerf. 3a, ja, fo einem oertuö9nfen .ftinbd)en tut 
freifid) ()er erfte <5d)nee tue9 . .f.>eimfid) tat fie mir fo= 
gar fei(), benn bamals oermod)fe id) mir nod) ni4Jf 
ooquftellen, tuie tütfif d) fie fein Ponnfe. 

2Us id) a&enbs 9eimlam, fa9 id), baß fie oor ber 
.fter3e faß unb fid) ein neues.f.>emb nä9te, auf bem Xif4J 
aber lagen brei ober gar oier 3ugef d)nittene .f.>emben. 
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' 
Was 9at man bon bir für bas i.>einen bedangt'?' 

fragte ic9· 
1)a antwortete fie mir, unb ~war leife, gan~ leife: 

1)omna 1Jiatonowna,' fagte fie, ,ic9 woUte 6ie um 
bas eine bitten: laffen 6ie mic9 boc9, bitte, mit ~9ren 
0efpräc9en in :Ru9e.' 

Unb babei war i9re miene f o ru9ig, als fei fie gan~ 
unb gar nic9t ärger!idy. 91'a, bac9te ic9, mütterc9en, 
wenn bu fo bift, bann Pannft bu mic9 auc9 anbers 
rennen lernen. 

,Qelaniba 1Jetrotuna" fagte ic9 ba ~u i9r, ,in mei• 
nem eigenen _f.)aufe bin ic9bie _f.)ausfrau unb fann f:pre= 
c9en, was ic9 tuiU; foUten bir aber meine ®ef:präc9e 
unangene9m fein,' fagte ic9, ,bann ift es bir bieUeidyt 
gefäUig, Nc9 tuo anbers 9in ~u begeben.' 

,~eunru9igen 6ie fic9 nic9t,' fagte fie, ,bas tuerbe 
ic9 auc9 tun.' 

,~or9er aber,' fagte ic9, ,tuirb es tuo91 noftuenbig 
fein, ab~urec9nen: anftänbige menf c9en ge9en nic9f 
ooneinanber, bet>or fie nic9t abgerec9net 9aben.' 

,~eunru9igen 6ie fic9 aut9 bestuegen nit9t.' 
,~c9 beunru9ige mic9 gar nic9t', fagte idy unb 

mac9te i9r barauf meine :Rec9nung, für anbert9alb 
91lonate Wo9nung 3e9n :Rubel, für bas, tuas fie ge• 
geffen unb gefrunlen fünf3e9n :Rubel, ,für Xee,' fagte 
ic9, ,ne9men tuir brei :Rubel an; ber Wäf dyerin wieber= 
um 1lrei :Rubel, madyt einunbbreißig :Rubel,' fagte idy. 
:Die fter3en 9atte ic9 babei bergeffen unb aut9, 1laß 
ic9 fie 3tueimal ~ur ~abeftube mitgenommen, bas 9atte 
ic9 auc9 bergeffen. 
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,6e!)r fc!>ön,' entgegnete fie, ,6ie roerben aUet'l ~e: 
lommen.' 

2111'1 ic9 tagt'! barauf am 21benb nac9 .l)aufe lam, 
fanb ic9 fie roieberum bamit bef c!>äftigt, ein .l)emb ~u 
nä!)en, an ber Wanb aber !)ing am 9l:agel ein ~ape, 
ein fc!>roar~et'l, bortrefflic!>es 21tlat'lcape, wattiert un~ 
mit ~utter aut'l ®rot'! be 9l:aplet'l. :Da ftieg et'l mir auf, 
roeißt bu, roeil fie bot!> aUet'l bat'! nur burt9 mit!>, nur 
burt9 meinen <Eifer er!)alten !)atte, unb ba~u !)inter 
meinem 9\ülfen, alt'! rooUte fie et'l bor mir ge!)eim 
!)alten. 

,Wij.re et'l nit9t beffer geroefeu,' fagte it9, ,mit bem 
~apet'l not!> ein roenig ~u roarten unb lieber bor!)er 
bie 6t9ulben ~u ~a!)len '?" 

21Uein laum !)atte ic9 bat'! gefagt, ba fu!)r fogleid; 
i!)r roeißet'lj)änbc!>en in Ne Xaf t9e, ~og bon bort etroas 
!)erbot unb übergab et'l mir. <Et'l roar ein f>apier, un~ 
barin lagen genau einunbbreißig 9\ubef eingeroiCMt . 

.3c9 na!)m bat'! ®elb unb fagte: ,Je!> banle ,3!)nen 
biefmall'l,' fagte it9, ,flelaniba f>etrorona.' :Vat'l ,6ie', 
roeißt bu, bat'! fagte it9 i!)r fc!>on mit 21bfic9t. 

,9l:ic9tt'l ~u banlen,' entgegnete fie unb fa!) mid; 
nit9t an, f onbern !)ielf bie 21ugen feft auf i!)re 2J:rbeit ge: 
rit9tef; fo nä!)te fie in einem ~u, bie 9l:aM flog nur fo. 

Wart bu mir nur, bat9te it9, bu srünet'l 6t9längel' 
t9en; pro~ nur nic!>t ~u fe!)r bamif, baß bu mit!> be: 
~a!)lt !)aft. ,flelaniba f}efrorona,' fprac9 ic9 ~u i!)r, 
,6ie !)aben mir meine 2J:ut'llagen erftaffef, aber roie: 
biel belieben 6ie nun, mir für meine mü!)e ~u geben'?' 

.~ür roelc!>e mü!)e'?' fragte fie. 



Wie foU ic9 ~9nen', fagte ic9, ,bas erPlären'? ~c9 
melne, 6ie werben es wo9l fdoer wiffen.' 

6ie aoer nä9te weiter, mit bem ~inger9ut glättete 
(le i)ie 91a9t unb fagte, o9ne bie 2lugen ~u mir auf• 
~ufd)Iagm: ,mögen jene', fagte fie, ,39nen bie ~ieoes• 
mü9 oe~a9Ien, bie 91u~en baDon 9atten.' 

,21&er 6ie fdoer', f agte ic9, ,9atten boc9 ben größten 
gtu~en ()aoon.' 

,91ein,' fagte fie, ,ic9 &rauc9te es nic9t. Xun 6ie 
mir boc9 im üorigen ben ®efallen unb laffen 6ie mic9 
in ~u9e.' 

Was fagt man ~u fo einer ~rec99eit! 2loer ic9 ließ 
i9r auc9 bas noc9 9inge9en. ~ieß es i9r 9inge9en 
unb ließ fie allein un() fprac9 un() fprac9 nic9t me9r 
mit i9r . 

.feaum war es morgen geworben unb 3eit, Xee ~u 
trinlen, ba fa9 ic9, wie fie fic9 ~um 2luforec9en rüftete; 
~ae .l)emb, bas fie nac9ts fertiggenä9t, 9atte fie an• 
ge~ogen, bie ~ugef c9nittenen .l)emben aoer in ein ~ünbel 
J:)erf d)nürt; fie &ücfte fic9 unb ~og unter bem ~ett 
eine 6c9ac9tef 9erDor uni;\ na9m aus biefer ein .l)ütc9en 
... ~in wunberf c9önes .l)ütc9en ... ®an~ in i9rem 
®efc9macf ... :Das fe~te fie auf unb fprac9: "~eoen 
6ie roo9l, :Domna f)latonorona.' 

:Da tat fie mir roieberum leib, als wäre fie meine 
leiofic9e Xoc9ter: ,.l)alt,' fagte ic9 i9r, ,9art, roiUft 
bu nic9t Dor9er Xee trinPen '?' 

.~eften :DanP,' erwiberte fie, ,ic9 werbe ~u .l)aufe 
Xee trinfen.' 

~erfte9ft bu, roas bas 9eij3en foUte, biefes ~u 
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.f.iaufe! 2lber ®off mif i~r, ic9 tat auc9 je~t noc9 fo, 
als ~ätte ic9 es nic9t oerffanben. 

,Uni) tDo tvirft bu benn tvo~nen '?' fragte ic9. 
,2luf ber Wiabimirefaja im Xarc9otvfc9en .f.iaufe.' 
,.5t:enne ic9,' fagte ic9, ,ein oorfreffiic9ee .f.iaus, 

freiiic9 finb bie .f.iauefnec9fe große Xaugenic9tfe.' 
,:Die .f.iausfnec9te', fagte Jie, ,ge~en mic9 nic9fe an.' 
,~erfte~f Jic9,' fagte ic9, ,oerfte~f Jic9, liebe 

~reunbin! :Da ~aft bu bir tDo~I ein 3immerc9en ge: 
miefet'?' 

,9l:ein,' entgegnete fie, ,ic9 ~abe eine Wo!)nung 
genommen uni) eine .5t:öc9in ba~u.' 

6c9au mir einer bae an! 
,21c9, bu 6c9Iaufopf!' fagte ic9, ,6c9Iaufopf!' 

uni) bro~te i~r babei im 6c9er~, tveißt bu, mit bem 
~inger. ,Warum ~aft bu mic9 benn betrogen,' f agte ic9, 
,uni) fo getan, aie tvoilteft bu ~~~beinern 9Rannfa~ren'?' 

,®Iauben 6ie tvirfiic9,' fragte Jie, ,baß ic9 6ie 
betrogen ~abe'?' 

,Wie foilte ic9 bae nic9t glauben'?' anttvortete ic9. 
,Wenn bu tvirllic9 bie 21E>fic9t ge~abt 9ätteft ~u reifen, 
tvürbeft bu boc9 feine Wo~nung genommen ~a&en.' 

,21c9, :Vomna fliatonotvna, tvie 6ie mir Ieii:l tun! 
6ie oerfte~en auc9 rein gar nic9te.' 

,9l:a, na,' gab ic9 i!)r ~urülf, ,mac9 mir nur 
nic9te oor, mein 6eeic9en! 3c9 fege ja f c9on, baß bu 
i:lae :Ding fe!)r gefc9ilff gei:leid;feit !)aft.' 

,Was fc9tva~en 6ie i:la !' rief Jie. ,.f.)aben benn 
fo gemeine ~rauen3immer tvie ic9 i:las ~ec9t, ~u i~ren 
:Jnännern ~u fa!)ren '?' 



m-11 n mein 9Tiiitterc9en !' entgegnete ic9, ,warum 
,;,IL I 

(ag(t bu bas unb wiU(t bic9 gemeiner 9in(teUen als 
()u bi(t! @:s gibt welc9e, bie fünfmal gemeiner als 
bu (inb, uni':! i':lennoc9 mit i9ren 9nännern leben.' 

'}Ile ic9 i':las fagte, ftani':l fie fc9on auf i':ler ®t:9weUe, 
plö~fic9 aber mußte (ie Iät:9e!n unb fagte: ,91ein, ver: 

5ei9en ®ie fc9on, :Domna fliatonowna, ic9 war im 
@:rnft auf ®ie bö(e, boc9 je~t fe9e ic9, baß man 
:39nen nic9t böfe fein Pann, tveii ®ie i':lurt:9 uni':! i':lurt:9 
bumm finb.' 

Unb i':las (tatt eines 2lbfc9iei':les! tvie gefäUt i':lir 
bae?- ®t:9on gut, bac9te ic9, nat:9i':lem (ie gegangen, 
bumm oi)er nit:9t i':lumm, aber fic9er Niiger als i':lu, 
benn was ic9 mit bir, mit i':ler .R:fugen uni':! ®ebilbeten, 
im <Sinne 9atte, bas 9abe ic9 aut:9 ausgefii9rt. 

®o ging (ie Llenn aus meiner Wo9nung, nic9t ge' 
rabe mit 3anf, aber mit wenig 3ufrieben9eit. s:>ange 
3eit befam ic9 (ie nic9t me9r au ®e(ic9t, es mag wo9I 
über ein ,3a9r Iang gewe(en fein. Wä9renll biefes 
3a9res 9atte mir i':ler Hebe f.)errgott mant:9erfei 2lrbeit 
~ugewiefen: vier .R:auffeute mußte ic9 ver9eiraten; 
eine Dberftentoc9ter tvoUte unter bie f.)aube gebrac9t 
werben; einen f.)ofrat vere9eiic9te ic9 mit einer Witwe 
aue bem .R:aufmannsftani':le, na, uni':! fo fam eins 
bum anbern, uni':! aufieri':lem 9atte man mir aus meinem 
.f.ieimatsort frifc9e Ware gef c9id't- mit einem Wort, 
bie 3eit verging. @:in foni':lerbarer Q3orfaU paffierte 
mir aUeri':lings: ic9 fam nämiic9 wä9reni':l i':ler 3eit 
einrnaf ins {)aus jenes felben ®enerafs, mit bem ic9 
bfe S2efanibfa befannt gemac9t 9atte: it:9 ging aU feiner 
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6c9toiegertoc9ter. 9Rit feinem 6o9n toar ic9 nätn, I 
Iic9 fc9on lange befannf: er war gan~ nac9 !lern Q3ater 
gefc9lagen. Jc9 ging alfo ~ur 6c9wiegertoc9ter, 1lenn 
!liefe 9atte mir eine 6pif2enmantille 6Um Q3erfaufen 
geben woUen, aber ic9 traf fie nic9t an: man fagte 
mir, fie fei nac9 Woronefc9 ~um gottgefälligen 91litr0, 

fanij gereift. 
Jc9 überlegte, 1laj3 ic9 eigentlic9 nac9 guter alter 

6itte 1len gnälligen ~errn auffuc9en fönnte. 
Jc9 ging 1lurc9 Ne ~intertür, t>on 1ler :Dienerfc9aft 

toar niemanll ~u fe9en. Eeife tappte ic9 weiter, er~ 

1lurc9: ein 3immer unll bann 1lurc9s anllere, plöf2Ii~ 
aber 9örte ic9, toas fagff 1lu 1la~u, EePanillPas 6timme: 
,91lein Eiebfler!' fagte fie, ,wie liebe ic9 1lic9; 1lu oiff 
mein ein~iges ®Iülf auf 1ler Welt!' 

2lusge~eic9net, mußte ic9 1la 1lenPen, fowo9l mit 1lem 
~äterc9en als auc9 mit !lern 6ö9nc9en 9at meine 
EePanilla f}efrotona 9lomänc9en; felber aber begab 
ic9 mic9, fripp=trapp leife auf !lern gleic9en Wege 9inaus. 
Jc9 brac9te barauf nac9 unll nac9 in @:rfa9rung, wie fie 
eigentlic9 mit jenem, !lern jungen, bePannt getoorllen 
fei, unll 1labei Pam 9eraus, 1laj3 1lie ~rau 1les jungen 
fic9 i9rer erbarmt unll fie 9eimlic9 aufgefuc9t 9atte, 
1lenn, toeißt 1lu, fie 9atte i9r [eill getan, 1la fie fie für 
eine gebilllefe un[) gute :Dame 9ielt; jene aber, 1lie 
EePanibPa nämlic9, 1lie 9af i9r bafür einen fc9önen 
:DanP bereifet, gan~ toie mir. 6c9on rec9t, mac9t nic9ts, 
was ge9t es mic9 an; ic9 toußte es unll f c9toieg; ic!J 
unferffü~te 1la1lurc9 fogar i9re 6ün1le, weil ic9 1lort, 
too ic9 es 9ätte an~eigen foUen, mit feiner 9Riene t>er' 
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. t ba,; id) irgeni:l etwas müßte. Uni:l roiei:lerum t>er= 
rre , P ·r. . o . 
ing auf i:liefe 2I3er1e faff em JO~r. .~..:efami:lfa roar 

~amais bereits in bie 5tirpitfd)n9jgaffe umge~ogen. 
(Es war in [)er t>ierten Wod)e ber großen ~aflen, unb 
id) fd)iclte mid) geraCie an, mid) ~um 2lbenbma~[ t>or= 
ubereiten, ba ging id) eines Xages burd) bie 5tirpit= 

}d)n9jgaffe, fd)aute !las ~aus an unb überfegte: es 
ijt gar nid)t red)t, baß s.?efaniba f>etrorona unb id) 
fd)on fo [ange in 6treit [eben: unb ba id) bemnäd)ft 
~um Xifd) bes ~errn ge~en roiU, tDäre es fid)er gut, 
wenn id) mid) ~ut>or mit i~r auafö~nte! 6o begab 
ic(l mid) benn ~in ein. :Ver ~orraum in i~rer Wo~nung 
war fo, roie man i~n fid) fd)öner gar nid)t benfen 
Ponnte. Unb erft bie 3ofe - ein ~räulein gan~ 

uni:l gar. 
,91telben 6ie bod) bitte,' fagte id), ,mein Fluges 

j{inb, bie 6pif;)en~änbierin :Vomna f>latonotDna fei 
gefommen.' 

eiie ging ~inein, Pam ~eraus unb f agte: ,Xrefen 
6ie ein.' 

3d) folgte i~r in ben 6alon; ba tDar aUes ebenf o 
vorne~m, auf bem :VitDan aber faß fie, jene felbe 
Qefaniba, unb neben l!>r bie 6d)tDiegertod)ter bes 
®enerals: beibe beim 5taffee. s.?efanibfa empfing mid), 
als wäre nid)t11 gef d)e!>en, al11 ~ätte fie mid) geftern 
3um le~tenmal gefe~en. 

eio gab benn aud) id) mid) mit aUer @:infalt: 
,f'räd)tig', fagfe id), ,9oft bu Nd) eingerid)tet, mein 
6ee[d)en; tDoUe ®ott e11 bir nod) immer beffer geben.' 

eiie aber begann mit ber anbern plöf;)Iid) fran~öfif d) 
lle&folt> I. 6 
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~u plappern. ~on ber ~ebensart t>erffe~e ic9 frei! 
Pein Wort. 6o faß ic9 benn ba wie eine :Ylärr 
glo~te ba!'l 3immer an unb mußte fc9Iießlic9 gä~n1 

,21.:9,' fagte i?efanibfa f c91ießlic9, ,woUen 6ie nj, 
t>ieiieic9t ~affee, :Vomna f'Iatonowna '?' 

,Warum nic9t,' fagte ic9, ,ein 6c9älc9en ~ätte 
gern.' 

6ie Plingelte fogleic9 mit einem jil&ernen IDiö.tq, 
unb rief i~rer 3ofe ~u: ,:Vaf c9a,' fagte fie, ,ge&en ~ 
boc9 :Vomna f'Iatonowna ~affee.' 

3.:9 ®an!'l begriff bamal!'l nic9t gleic9, wa!'l bief 
,®e&en 6ie' &ebeuten foUte; 3e~n minuten bara 
trat bie :Vafc9a wieberum in!'l 3immer unb mefbe' 
ber ~affee wäre fertig. 

,6c9on rec9t' 1 entgegnete i~r i?ePanibla unb wan( 
fic9 barauf ~u mir: ,:Vomna f'Iatonowna,' fagte f 
,ge~en 6ie boc9 mit i~r, jie wirb 3~nen ~affee ge&e 

:Yla, a&er ba &in ic9 bir fc9ön e[plobiert! 2luf ~ 
~uß&oben fc9meißen woUte ic9 jie am lie&ffen, b1 
ic9 ~ielt mic9 ~urülf. 3.:9 ffanb nur auf unb fae 
,:Ylein, i?efaniba f'etrowna, ic9 banfe 3~nen 

ge&enft für 3~re ~ewirtung. ~in ic9 auc9 nur 
arme!'! Wei&,' fagte ic9, ,fo ~a&e ic9 boc9 meh 
eignen ~affee.' 

,Worüber', fagte fie, ,~a&en 6ie fic9 nur 
ärgert'?' 

:Da fagte ic9 e!'l i~r bireftin!'l ®ejic9t: ,:Daß 6ie 
mir bormai!'I mein ~rot unb 6als gegeffen, mic9 o 
je~t ~u 3f>rer 3ofe fc9ilfen woUen, ba!'l iff freilic9 f 
Pränfenb für mic9.' 
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9J!eine :Uafq,a•, fagfe fie, ,ift ein e!JrHq,el!l mäb= 
d,le~; i!Jre ®efeiifq,aft lann <Sie niq,f be[eii:ligen,' 
~ae fagfe fie, mir aber tvar i:labei, a[l!l fä!Je iq, fie 
verffelft räq,efn. 

21q,, i:lu <Sq,fange, baq,te iq,, iq, !Jabe t~iq, an 
meinem ~ufen erwärmt, bu aber tviUff mir je~t anl!l 
fleben! <So fagte iq, benn: .~q, tviU i:liefel!l mäbq,enl!l 
@:9re feinel!ltvegl!l antaffen, aber el!l ge!Jört fiq, niq,t,' 
(agte iq,, ,i:laß <Sie, ilelaniba '.Pefrotvna, miq, mit 
39ren :Uienftboten an einen Xifq, fe~en tvoUen.' 

,213iefo,' fragte fie, ,tviefo, :Uomna '_p[atonotvna, 
(d,lilft (iq, bal!l für miq, niq,t'?' 

,flel!ltvegen,' fagte iq,, ,tveii bu Nq, baran er= 
innern foiiteft, mütterq,en, tver i:lu tvarft, unb über= 
fegen foiiteft, tver i:lu biff uni:~ tvem i:lu bal!l aiiel!l 3u 
verbanfen !Jaft.' 

,3q, tveiß fe!Jr gut,' fagte fie, ,i:laß iq, eine an= 
~änbige ~rau tvar uni:~ je~t ein ilui:ler bin unb i:laß 
id,l i:las ~!Jrer ®üte 3u oeri:lanfen !Jabe, :Uomna 
~[atonotvna.' 

,®o ift el!l,' entgegnete iq,, ,i:lu fpriq,ft bie ooiie 
Wa!Jr!Jeit, i:lenn i:lu bift tvidiiq, ein i?ui:ler. Uni:~ tlal!l 
fage iq, i:lir in beinern eigenen .f.)aufe o!Jne bie geringfte 
~urq,t, iq, fage el!l i:lir bireft inl!l ®efiq,t, baß i:lu ein 
fluber biff. @:in i?uber tvarft bu, unb ein ilui:ler bift 
bu, uni:~ iq, !Jabe t~iq, Peineetvegl!l 3um ilui:ler gemaq,t.' 

Unb na!Jm mit i:liefen Worten meine Xa(q,e auf. 
,i?ebe tvo!JI,' fagte iq,, ,bu große :Dame!' 
2.lber i:la fprang i:liefer ~repierling auf, bie (q,rvinb= 

füc9tige <Sq,roiegertoq,ter bel!l ®enera[l!l, unb rief: ,Wie 
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wagen 6ie ee,' fagte fie, ,i?efaniba ~etrowna ~u be, 
leibigen !' 

,3.:9 wage ea 9alt,' f agte ic9. 
,i?efaniba ~etrowna iff oiel ~u gut', fagte fie, ,unb 

ic9 geftatte nic9t, fie in meiner ®egenwart ~u belei: 
bigen: fie ift meine ~reunbin.' 

,<Eine fc9öne ~reunbin!' 
2Iber ba fprang auc9 fc9on i?efaniba aufunbfc9rie: 

,.f.>inaue', rief fie, ,bu abfc9eulic9ee ~rauen~immer!' 
,2!9!' fagte ic9, ,ic9 abfc9eulic9ee ~rauen~immer! 

3.:9 bin abfc9eulic9, aber ic9 9abe feine :Romänc9en 
mit frer'nben :Jnännern. Wie immer ic9 auc9 fei, bas 
9abe ic9 noc9 nic9t getan, baß ic9 fowo9l bae ~äterc9en 
als auc9 bae 6ö9nc9en mit meinen fogmannten :Reiaen 
gefirrt 9abe! :Da 9aben 6ie, meine :Dame,' f agte 
ic9, ,39re ~reunbin, ja, ja, fie ifl gana unb gar 39re 
~reunbin.' 

,<Sie lügen!' rief jene. ,3.:9 glaube 39nen nic9t, 
6ie fagen bae nur, weil 6ie auf i?efanii:la ~etrowna 
wütenb finb.' 

,~un, bann wiii ic9, wenn ic9 fc9on wütenb fein 
foli,' fagte ic9, ,auc9 noc9 weiter eraä9len; aiirne mir 
nic9t, i?elaniba ~etrowna, benn je~t,' fagte ic9, ,je~t 

werbe id) bic9 au ~oben f c9meij3en,' unb eraä9lte bei 
ber ®elegen9eit a!Ies, was ic9 bamale ge9ört 9atte, 
un[) wie i?elanibfa mit bem :Jnann oon jener geawit= 
f c9ert 9atte, bas f c9üttete ic9 oor i9nen alles auf ben 
Xif c9 aus unb begab mic9 barauf fort." 

"Unb," fagte ic9, "was weiter, :Domna ~lato= 
nowna '?" 
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" 
:Der 2Ute ga& i!>r nac9 biefem 6fanbal natürlic9 

i:len 52aufpaß." 

" 
Unb ber ~unge'?" 

" 
9]1it bem 3ungen, bas war ja o!>ne!>in Pein fo 

gutes ®efc9äft für fie! mit bem ~ungen !>atte fie 
i:loc!l nur .eine 52ie&fc9aft, fo3ufagen puramur. 3u 
romifc9, wenn man fo überlegt, nic9ts als ::j')alf unb 
rann bennoc9 o!>ue 52ie&e nic9t ausfommen. :Die alte 
®efc!lic!lte! Wie wäre ein ~ommiffar o!>ne .l)ofen 
i:lenl&ar! ~etgt freilic9, jefgt muß fie o!>ne 5!ie&e aus= 
rommen." 

"Wo!>er wiffen <Sie," fragte ic9, "baß fie jefgt o!>ne 
52ie&e auslommf '?" 

"Wie f oUfe ic9 bas nic9t wiffen! <Sie muß wo!>l 
of)ne auslommen, ba fie boc9 jetgt f o le&t, baß !>eute 
ein ~ürft unb morgen ein ®raf 3u i!>r Pommen; !>eute 
ein @:nglänber, morgen ein ~taliener ober ein <Spanier. 
91a, bas ift boc9 nic9t aus 52ie&e, fonbern nur bes 
®elbes wegen. <Sie treibt fic9 in ben ®ef c9äften !>erum 
unb fä!>rt auf ilem 91:ewsrij in einem eleganten Wä= 
gelc9en mit ec9ten Xra&ern ... " 

"Unil finil <Sie i!>r feit jener 3eit nic9t me!>r &e= 
gegnef'?" 

"91:ein. ~c9 !>a&e 3war Peine Wut auf fie, a&er ic9 
ge!>e nic9t me!>r ~u i!>r. ®oft mit i!>r! .!)euer im .l)er&ft 
freilic9, ila wollte ic9, es war auf ber morsPaja, ge= 
rabe t>on einer :Dame fort, als fie ilie Xreppe f)inauf= 
ging. ~c9 mac9te i!>r ::j')la~ unil fagte, ,®uten Xag, 
52efaniila f}etrowna! ', fie a&er wurile plötglic9 gan~ 
grün im ®efic9t, &ülfte fic9 3u mir, fo ilaß i!>r ®efic9t 
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i:)as meine faff berü!)rte, uni:) fagte mir mit ber aUer, 
freunNi~ften 91!iene: ,®uten Xag, abf~euli~es 
~rauen~immer!"' 

:Das war mir buoiel, i~ mußte la~en. 
Q3ei ®ott! <5ie fagte ,®uten Xag, abf~euli~es 

~rauen~immer!' @:igentli~ wollte i~ i!)r entgegnen: 
wirf lieber mit i:)em abf~euli~ ni~t fo oiel !)erum, 
91!ütter~en, i:)enn i:)u bift felber ein abf~euli~es 

91!enf ~' aber i~ verPniff es mir, i:)enn !)inter i!)r ftan~ 
ein t?afai mit einem großen <5~irm in i:)er .f.>ani:), un~ 
i:)arum ba~te icy nur insge!)eim: :Du Pannft micy mal! 

4 
®eit jener 3eif, ba :Vomna f)Iatonowna mir ~as 
<5cyicffal i:)er l:?efani~a f)etrowna er~ä!)lt !)atte, waren 
fünf 3a!Jre oergangen. Wä!)renb biefer fünf 3a9re 
war icy aus f)etersburg fortgereift unb wieber ba9in 
~urücfgePe!)rt, um aufs neue fein nie oerffummenbes 
:Donnern ~u !)ören, bie blaffen, befümmerten unb ge= 
brücften ®efi~ter ~~~ fe!)en, 1:-en ®effant feiner 2lus= 
Mnffung ~u atmen unb oom quälenben @:inbrucf feiner 
fcywinbfücytigen weißen:Jl:äcyfe oerftimmtbu werben
:Vomna f)Iatonowna aber war immer nocy bie gleicye. 
<5ie fani) micy überaU bufäUig auf, begrüßte mi~ ftets 
mit ~reunbf~aftsPüffen unb Umarmungen unb !)atte 
immer über bie böfen unb !iftigen <5cylicye bes menfcy= 
licyen ®ef cylecytes ~u jammern, bas ausgerecynet fie, 
:Vomna f)Iatonowna, ~u feinem l:?ieblingsopfer unb 
ewigen <5pielwerf auserfe!)en !)atte. Wä!)renb biefer 
fünf 3a!Jre erbä!)Ite mir :Vomna f)Iatonowna eine 
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große menge t>on ®ef ~i~ten, in benen fie ftets für i!>re 
X:ugenb unb i!>re ~emü!>ungen um bie 91'ot ber :ffienf ~· 
beit &eleiNgt uni;) gelränPt tvurbe unb leiben mußte. 
' 6e!Jr uerf~iebenartig, fonber&ar uni;) rei~!Jaltig 

waren fie, Ne intereff anfen unb einfa~en @:r~ä!Jlungen 
meiner gütigen :Domna f>Iatonotvna. 6ie er~ä!Jite 
mir t>iel t>on t>erf~iebenen J)o~~eiten, XobesfäUen, 
&r&laffungen, :Die&ftä!Jlen unb ~etrügereien, t>iel t>on 
aU ()en ge!Jeimen ober offen ~utagetretenben flaftern, 
viel t>on ben t>erf ~iebenen f>eters&urger :ffil)fterien 
unb t>iel t>on @:u~, t>on @:uren &ele!Jrenben 3rrfa!Jrten, 
;J!>r teuren i?anbsmänninnen ber flelaniba f>etrotvna, 
viel t>on @:u~, bie 3!>r t>On ber freien Wolga, aus ben 
weiten 6teppen 6faratotvs, t>on ber ftiUen .OPa unb 
aus ber golbenen gefegneten Ulraine @:ure frif~en unb 
gefunben i?ei&er !Jier!Jer tragt, @:ure t>ertvegenen uni;) 
arglofen J)er~en, @:ure närrif ~·lü!Jnen J)offnungen 
auf bas 6~ilff ai, auf ben 3ufaU uni;) auf @:ure eigenen 
von niemanb !Jier &enötigtm 5rräfte unb ~eftre&ungen. 

:Do~ Pe!Jren wir ~u unferer ~reunNn :Domna f>la• 
tonotvna ~urülf. 91'a~fi~tiger i?efer, wer immer 6ie 
feien, es möge 6ie ni~t fränPen, baß i~ :Domna f>la= 
tonotvna als unfere gerneinfame ~reunbin &e~ei4>net 
9a&e. :Da i~ in jebem meiner i?efer eine unb fei es 
aud) bie un&ebeutenbfte $tenntnis 6!Jafefpeares t>or• 
ausfe~e, fo bitte i~ i!Jn, fi~ an ben 2lusbrulf J)am= 
lets ~u erinnern: ~e!Janbelt jeben :ffienf ~en na~ ~er• 
bienft, unb roer ift t>or ®~lägen fi~er '? ( J)amlet Il, 2.) 
3a, es ift f~tver, in bas 21Uer!Jeiligfte eines :ffienf~en 
ein~ubringen! 



®o 9ielten wir benn, :Domna f'Iatonowna uni:) i~, 
gute ~reunbfd)aft. ®ie befud)te mid) 9äufig, 9attr 
ea ftete eilig in ®efd)äften uni:) fonnte bennod) ftunben, 
lang auf bem gieid)en f'la~ fl~en bleiben. 3d) tl:Jar 
aud) ~wei: ober breimal in :Domna f'Iatonownaa 
Wo9nung unb fa9 bie ~ammer, bie i>efaniba fJe, 
trowna bis ~u i9rem 21ft bea ~er~id)tea als 3uflu~f 
gebient 9atte, uni:) f a9 aud) bie ~onbitorei, in ber :Domna 
f'latononma bie ®anbPud)en gelauft 9atte, um jene 
bamit ~u füttern uni:) auf~umuntern; id) fa9 enbli~ 
bei i9r aud) ~wei frifd)importierte junge ,:Dämd)en', 
bie nad):f'eteraburg gePommen waren, i9r ®lücf ~u 
mad)en, uni:) je~t bei :Domna f'latonowna auf ,Qe, 
PanibPaa f'la~' fa~en; niemale jebod) gelang ea mir, 
aus :Domna f'latonowna 9eraua~u9olen, auf weld)en 
Wegen fie ~u i9rer je~igen i>age un[) ~u i9ren origf, 
nellen Über~eugungen gePommen war, (lenn nad) tl:Jie 
oor war fie oon i9rem eignen abfoluten 9led)t über, 
!eugt unb ebenfo t>on ber allgemeinen ~eftrebung 
i9rer mitmenfd)en, einen jeben ~u betrügen. Unb 
babei 9ätte id) bod) fo gern tviffen tvollen, tvie ea oor' 
male in :Domna f'latonotvna auagefe9en 9atte, beoor 
fie ~u ber ftänNgen 9lebenaart gefommen tvar: ,.09, 
9o,9o, nein, mein ~äterd)en, tu mir bie i>iebe un[) (freit 
nid)t mit mir; benn baa tvei~ id) beffer als bu.' 

3u gern 9ätte id) tviffen tvoUen, tvie (lie gefegnete 
~aufmannsfamiiie an ber ®ufd)a befd)affen tvar, 
barin (baa 9ei~t, in ber ~amilie) Nefe runbe :Domna 
f'latonotvna 9erangetvad)fen tvar, unb bei ber ®ebet, 
~aften, eigne ~eufr99eit, mit ber fle pra9Ite, unb mit: 

88 



efii~l für 91Lenf~en fi~ mit fupplerif~en ~iigen uni:> 
~rtiflif ~er i'ie&e ~ur .f.>erbor&ringung fu~friftiger &9en, 
~ie ni~f aue 9leigung, foni:>ern aue ®elbgriinben ge
fd)Ioffen wurben, unb ä~nli~e :Dinge me9r fi~ mit• 
einanber ber&anben. 

Wie war bae mögli~, mußte i~ 9äufig benfen, 
~afl fo biel ~erf~iebenartigee in ein uni> bemfel&en 
verfetteten .f.>er~en 9aufen fonnte unb fi~ mit f o er: 
flaunli~er .f.>armonie ~ueinanber fügte, fo baß glei~· 
~eitig bae eine ®efü~I i~r bie .f.>anb auf~o&, mit ber 
(le i)er weineoben i'efaniba f'etrowna fe~e .09rfeigen 
ine ®efi~t f~lug, wä9renb bae anbere ®efü9l i9re 
~eine in ~ewegung fe~te, für fie ®anbfu~en ~u !)o• 
[en; wie war ee nur mögli~, baß bae glei~e .f.>eq &ei 
~em Xraumgefi~t, wie ~ePanii:la f'etrowna fau&er 
von i~rer 91Lutter er3ogen tourbe, ~ufammen~ucfte 
uni> glei~ barauf feinen unru~igen ®~lag tat, ale 
(le i)en feiften &&er aufforberte, ~u eilen, biefe fel&e 
S2efaniba f'etrowna mögli~ft f~neU 611 &efuMn, ber 
fie fogar no~ bie :llögli~Peit genommen !)atte, i!)ren 
.frörper a&~uf ~ließen! 

3d) begriff ja, baß :Vomna f'lafonowna ni~f aue 
gefd)äftli~en ®riinben !)inter biefen :Dingen !)er war, 
fonbern fie auf f'etere&urgif~ auffaßte, nämlid) ale 
unumjtößlidyee ®efef;j, baß eine ~rau fi~ ni~t aue 
~er ~ot ~erauear&eiten fönnte, ee fei benn auf ~offen 
i~ree eigenen ~aUee. Xro~bem freili~, wer &ift bu 
eigentlidy, :Vomna f'Iafonowna '? Wer !)at bir aU 
~iefee eingeprägt unb bi~ auf biefen Weg ge&ra~t '? 
:Vody &ei aU i~rer ®ef dywä~igfeif Ponnte :Vomna f'la• 
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tononma es ni~t leii:len, wenn man i9re 'l3ergangen, 
9eit berü9rte. 

2!Uein tJöUig untJer9offt traf f c9ließlic9 eines Xages 
i:lennoc9 i:ler ~aU ein, i:laß mir :Vomna '.platonotvna 
gan~ o9ne mein 3ufun uni:~ tJÖUig unerwartet er~ä9lte, 
wieein f ä [t i g fie einftgewefen uni:~ wie ,jene' fie in b ie 
6 c9 u l e genommen uni:l fc9ließli~ i:la~u gebrad)t, 
baß fie feinem me9r auc9 nur i:las 6~warae 
unter bem 91ag el glaubte. S:ieber i?efer, er. 
warten 6ie je~t nic9t, i:laß i:liefe ~r~ä9lung :Vomna 
'.plafonownas irgeni:l etwas ~in9eitlic9es brä~te. 6ie 
wir() fogar faum imftanbe fein, jemani:l i:len '.proAeß 
i:ler geiftigen ~ntwhflung i'>iefer f'etersburgerin llar AU 
ma~en. 3~ teile 39nen i:lie fernere ~rAä9lung :Vomna 
'.platonownas mit, um 6ie ein wenig 3u beluftigen 
uni:~ 39nen tJieUeic9t ®efegen9eit ~u geben, no~ ein: 
mal über i:lie ftumpfe, aber furc9fbare ma~t i'>er 
,'.petersburger 'l3er9ältniffe' nac9~ui:lenPen, Ne nid)f 
nur fol~e uni:~ ä9nli~e :Vomna '.platonownas enf: 
fte9en läßt uni:l ~ur ~ntfaltung bringt, fonbern gleid): 
seifig in i9re {)äni:le auc9 jene i?elanii:las gibt, i:lie ins 
Waffer rennen, o9ne i:lie ~urt su Pennen, i:lie i?ePani: 
bas, für i:lie unter i:len gegebenen llmftäni:len :Vomna 
3u einem unbarm9ersigen X9rannen wirb, wä9renb 
fie fic9 i:lo~ auf jetlern ani:lmn '.pla~ tJor i9nen als 
'.paria ober 9ö~)tens als 6paßmac9erin fü9len würbe. 

5 

3u jener 3eit lag ic9 in '.petersburg lranl; i~ wo9nfe 
im 6tabtteil ~o[omna, uni) meine Wo9nung war nad) 
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ben Worten :Domna l)Iatonownas ,irgeni:lwie be• 
fonber!l'. C5ie beftan~ aus ~wei geräumigen 3immern 
in einem alten .s:>ol~~aufe uni:! ge9örte einer Neinen 

9ÖlAernen ~aufmann!lfrau, bie gan~ oor Pur~em i9ren 
e9renwerten ®atten beerbigt uni:! fid) in i~rer Witwen• 
(4Jaft bem Wud)er ergeben 9atte; i~r frü~ere!l C5d)laf• 
gemad) aber mitfamt i:lem i:lreifd)läfrigen ~ett uni:! 
ball an bas C5d)lafaimmer anfto~enbe ~efud)s~immer 
mit (lem riefengro~en .s:>eiiigenfd)rein, oor bem tägiid) 
ber ~erftorbene gebetet ~atte, vermietete fie. 

3m fegenannten C5alon ftani:l ein :Diwan mit einem 
~eaug aus ed)tem ruffifd)en S2ei:ler; ein runber Xifd) 
mit einem oerbiid)enen ~e~ug aus oiolettem l'lüf d) 
unb oöUig farblos gewori:lenen C5eibenfranfen; eine 
Xi(d)u9r mit einem Pupfernen 91lo9ren; ein Ofen mit 
einer .s:>autereiieffigur in i:ler 9lifd)e; ein längiid)er 
<Spiegel aus fe9r gutem ®lafe mit einer bronaenen 
.parfe auf i:lem ob~!en Xeii i:les ~a9mens. 2ln ben 
IDänben ~ingen ein Olgemäli:le i:les oerfforbenen ~aifers 
2fle~anber I., neben Nefem, ~inter ®las, in fd)weren 
goli:lenen ~a~men S2if9ograp9ien, bie oier C5~enen aus 
bem S2eben ber ®enooeoa i:larftellten, ferner i:ler ~aifer 
91apoleon in 3nfanterieuniform uni:! i:lerfelbe ~aifer 
91apofeon in ~aoaUerieuniform, au~erbem irgenbein 
~ergesgipfel, ein .s:>unb, i:ler auf feiner .s:>unbe~Üfte 
f4Jroamm, uni:! i:las l'orträt eines ~aufmanns mit ber 
9Rei:laiUe auf bem 2lnnenbänbd)en. 3n ber entfernteften 
~lfe ragte ein ~o~er breWtöcfiger ~eiligenfd)rein, in 
weld)em fid) brei gro~e 3fonen mit nad)gebunPelten 
®efid)tern befanben, Ne ftreng aus i~ren glän~en• 



ben t>ergolbeten ~ef~Iägen 9erausf~auten: t>or ben1 

.f.>eiiigenf~rein roar ein S2ämp~en, bas ftets forgfältig 
t>on meiner frommen .f.>ausfrau ange~ünbet rourbe 
unter bem .f.>eifigenf ~rein aber befanb fi~ ein ®~ränf; 
~en mit galbrunben Xüren unb bron~enen ~ef ~lägen. 
:Das ®an~e mutete einen an, als läge es ni~t in 
~etersburg, fonbern als befänbe es fi~ irgenbroo tief 
im 91losfauif~en, ober meinetwegen in ber ®tabt 
:nt~enff felber. 9l:o~ 91LAenjlif~er roar mein ®~laf, 
gema~; es fam mir fogar 9äufig fo t>or, als fei 
bas breif~Iäfrige ~ett, in beffen ~laumpfü9Ien id) 
t>erfanf-; gar fein ~ett, fonbern Ne ®tobt :ntbenff 
felber, Ne fi~ infognito in :Petersburg auf9ielte. :Denn 
fobalb i~ in feinen ~laumroeUen untertau~te, legte 
fi~ foforf eine f~Iafbeförbernbe mo9ngetränffe ::Vetfe 
über meine 2fugen unb t>erbarg bas gefamte ~eterg, 
burg mit feiner fi~ Ne 3eit t>ertreibenben i?ange, 
roeEe unb feinem gelangroeilten 3eitt>ertreib. Unb 9ier 
in biefer beru9igenben m~enfPif~en Umgebung ~atte 
i~ roieberum ®elegen9eit, mit ::Uomna ~latonorona 
~ur ®enüge plaubern ~u fönnen. 
3~ 9atte mi~ erfältet unb t>om 2fr~t bie 2fn, 

roeifung er9alfen, im ~ett AU bleiben. 
®o lag i~ benn einmal um bie Aroölfte ®tunbe 

eines graufarbeneu 91lär~tages bereits genefenb unb 
ber S2ePtüre mübe im ~ett unb ba~te, es roäre niq,t 
übel, roenn je~t irgenbein ~efu~ Mme. ::Uo~ noq, 
9atte i~ ben ®ebanPen ni~t AU @:nbe geba~t, ba 
roar es, als foUte fi~ mein Wunf~ erfüUen: meine 
®aaltüre Preif 4>te, unb glei4> barauf ertönte ::Uomna 



l)latonoronas luftige 6timme: "':Du ~alt es a&er ~ier 
f c!)ön! untl bie ~eiligen&ilber untl tlos .s.?emiyten bor 
bem 6egen ®ottes- fe~r, fe~r fc9ön ~oft [Iu es!" 

')]1ütterc9en," fragte ic9, "finb 6ie es, :Domna 
" l)Iatonorona ?" 
Wer follte es too~I antlers fein, mein .s.?ie&er," 

" fi . ..kt . ..k \?" entgegnete e, "roenn m ... ; Iu; • 

Wir begrüßten einantler. 
9le"men 6ie ':pfa~!" &at ic9 :Vomna ':piafo= " ~ 

nowna. 
6ie fe~te fic9 auf einen 6effel, tler meinem ~ett 

gegenü&erffanb, untl fegte bie ~änbe untl tlas toeiße 
Xuc!) auf i~re .ltniee. 

"Was fe~It bir?" fragte fie. 
"~.:9 ~a&e mic9 erMitet." 
"®egemvärtig ~Öre ic9 bieie ü&er ben .s.?ei& Plagen." 
"9lein," fagte ic9, "ü&er meinen .s.?ei& lann ic9 nic9t 

llagen." 
"9la, wenn tlu ü&er tlen .s.?ei& nic9t llagen lannft, 

bann wirb es fc9on borü&erge~en. :Vu ~alt biesmaf 
eine fe~r f c9öne Wo~nung." 

"@:s ge~t," f agte it9. 
"@:ine bortrefflic9e Wo~nung. :Die ~ausfrau, .s.?ju= 

&otvj ':pefrotona, Penne ic9 f c9on lange. @:ine aus= 
ge~eic9nete ~au. ~rü~er toar fie allertlings bertlor&en 
untl ~atte eine lreifc9entle 6timme, a&er tlas fc9eint 
uorü&ergegangen ~u fein." 

"~.:9 toeiß nic9ts tlabon," entgegnete ic9, "ic9 lann 
eigentlic9 nic9t f agen, baß fie f c9reit." 

"21.:9, toenn tlu toüßteft, mein .s.?ie&er, toas ic9 für 
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einen ~ummer 9abe!" toarf:Vomna l)Iatonotona tnif 

ber aiiedläglic9flen <Stimme 9in. 
"Was benn, :Vomna :Platonotona'?" 
"2lc9 ~reunbc9en, einen ~ummer, einen fo grojien 

~ummer, baß ... es ift fc9recrlic9, bas lann man 
too!JI fagen, ber ~ummer fotoo9I als au4> bas Un, 
glülf, alles ~ufammen. <5d)au bod) nur, fd)au, lllorin 
i4> 9euer meine Waren tragen muß." 

3.:9 beugte mid) übers ~ett t>or unb fa9 auf bern 
X:ifc9d)en :Vomna l)latonotonas <5pi~en in einern 
f c9toar~en feibenen Xüc9lein mit toeißen ~änbern liegen. 

"<5inb <Sie eftoa in Xrauer'?" fragte id). 
"2ld), mein Qie&er, freilid) in Xrauer unb nod) ba~u 

in toas für einer!" 
"Unb lllo ift benn 39re Xafd)e'?" 
":Vas ift es ja, um bie Xafc9e trauere id) ja. ~er: 

Ioren gegangen ifl fie, meine Xafc9e." 
"Wie bas," fragte id), "roiefo t>erloren'?" 
"C!infac9 t>erloren gegangen, mrin Qie&er, fo fe!>r 

t>erloren, baß i4> aud) 9eute noc9, toenn id) mid) baran 
erinnere, fprec9en muß: ,{lerr,' muß i4> fpred)en, ,&in 
id) benn toirflid) folc9 eine <5ünberin, baß :Vu mi~ 
fo 9eimfud)eff'?' Unb fd)au mal, toie tounber&ar fi~ 
bas alles ~ugetragen 9at: id) 9atte ein Xraumgefid)t; 
mir träumte, es fäme ~u mir ein l)riefter unb bräd)te 
mir einen Xopfruc9en, toeißt bu, toie man i9n bei uns 
~u {laufe aus Wei3engrü~e bälft. ,:Va,' fagte er, 
,ba, :Vienerin ®ottes, 9oft bu einen Xopflud)en.' 
,~äterd)en,' entgegnete id), ,lllo3u mir einen Xopf= 
fud)en'?' ~a, bu fannft es je~t fe9en, tDDAU er mir 
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egeben wur~e, ~er Xopflucyen nämlicy- er PünNgte 
g [II- " ~en ~er u1• an. 

Wie lam ~enn i:lae, :Domna l)Iafonotvna'?" 
" ~a mein ~reun~, ee roar fe~r erftaunlicy. :Du 
''""" ' lennl1 ~od) ~ie ~ofcyeroeroroa, Ne ~aufmannefrau'?" 

91ein, ~ie lenne icy nicyt." 
" Wenn ~u fie nicyf lennlf, fo Iafl ee aucy in 3u• 
" lunft bleiben. Wir finb ~reunNrinen, ~ae ~eißt, in 

Wirliic9leif nicyf fo gan~ ~reunbinnen, ~enn fie ift 
ein ()urcyfriebenee ~rauen~immer unb eigenfiicy fogar 
rer9f gemein, na, weißt ~u, mir fin~ ~aif mifeinan~er 
&elannt, fo roie ic9 etwa mit ~ir bePannf bin. :Die 
&efur9fe icy einmal ~u meinem Unglülf am 2Iben~ 
unb blieb fi~en. ®ie re~ete mir immer ~u - acy, ~aß 
fie~oc9 ~er un~ jener ~o[e- ,bleib nocy,' fagfe fie, ,un~ 
bleib nocy, :Domna l)Iatonorona.' ~or lauter ~ett 

unb 91ic9fefun litt fie immer ~arunfer, ~aß i~r mann 
nir9f eiferfücyfig auf fie fei, aber roie foUte er fcyon 
eiferjücyfig fein, roenn ~ocy i~re ~reffe einfacy abf cyeu= 
erregen~ roar unb i~re 3unge riefengroß roie bei 
einem l}apagei. man er~ä~lf, fie ~äffe einmal 3a~n· 
we~ ge~abt un[) ~er 2Ir~f ~äffe i~r geraten, einen 
mebi~inifc9en ~Iufege[ an ben 3a~n an~ufe~en, ~er 
~elbfcyerjunge aber ~atte i9r ~en ~Iufegei an ~ie 
3unge angefe~f, un~ fo ~atte fie benn feit ~er 3eif 
an ~er 3unge eine ®efcyroulft. 2Im gleicyen 2Iben~, 
muß ic9 ~~n~ufügen, ~atte icy außerbem nocy ein ®e= 
fr9äft: icy mußte in ein ~aue an ben ~ünf @:lfen ~u 
einem ~aufmann, ~er ~eirafen rooUte; fie aber, Ne 
.!tof c9eroeroroa, ließ un~ ließ micy nicyf fort. 
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,~Iei& bot9 noc9,' fagte fie, ,mir frinlen not9 ein 
~iemer S]iförc9en, unb außerbem mirb ~abbej <5fe1JJ, 
jonotDitf c9 &aib oom 2l&enbgoffeabienft !Jeimfe!Jren,' 
fagte fie, ,bann merben mir Xee frinfen: tDosu bie 
große <Eile'?' 

,9lein,' entgegnete it9, ,ic9 muß mic9 fogar fe~t 
&eeiien.' 

Xro~bem a&er &Iie& ic9 aua :purer :Dumm!Jeit ba, 
unb nat9 unb nat9 oer!Juni!'erffeufeife ea fic9 in meinel!! 
~o:pfe oon aU ben <5c9nä:pac9en, S]iförc9en unb 2luf, 
güßc9en, mit benen it9 mic9 ooUgegoffen !Jatte. 

,Wattoara f}efrotDna,' fagfe ic9 su i!Jr, ,bu mujit 
J t9on Oersei!Jen unb !Ja& Dielen :Danf für beine ~e' 
tDirfung, a&er me!Jr frinlen fann it9 nit9t.' 

:Dot9 fie &eftanb barauf unb &emirfefe mit9 tDeifer, 
o&tDo!JI it9 immer tDieber fagfe: ,@:a märe &effer, 
mütferc9en, bu &emirteteft mic9 nic9f me!Jr. ~d) 
Penne mein .Ouanfum unb tDerbe um nit9ta in ber 
Welt me!Jr tDeiferfrinfen.' 

,Warf bot9 tDenigftena auf meinen .f.)auagenoffen,' 
fagfe fie. 

,2lut9 auf ben .f.)auagenoffen,' fagfe it9, ,mag id) 
nit9t länger marfen.' 

3.:9 &eftanb auf meiner 2l&fic9t, ,it9 ge!Je,' fagfe 
it9, ,it9 ge!Je unb bamif &afta.' :Denn, tDeißt bu, id) 
fü!Jife ja fc9on, baß in meinem ~o:pf ein .f.)e~;en' 
fa&&af tDar. <5o Pam ic9 benn enbiit9, mein S]ie&er, 
sUm Xor !Jinaua, &og in bie ~afjeafc9aja ein unb 
ü&eriegfe, o& ic9 nit9t eine :Drofc9Pe ne!Jmen foUte. 
<Eine !Jielf aut9 grabe an ber <Elfe, ba fragte ic9 ben 
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jtutf~er: ,Was, mein ~ie&er, nimmff bu &iG ~ur @:r• 
f4,Jeinungt:~Pir~e '?' 

,~ünf~e9n 5t'opePen.' 
,91'a 9ör mal,' erroiberte i~ i9m: ,~ünf8e9n '?! 

einen ~ünfer !' 
Unb ging berroeilen fel&er auf ber 9laflesf~aja 

weiter. @:6 roar red)t 9eU; bie ~aternen &rannten unb 
e&enf o bie ®at:~flammen in ben &enffern ber 9naga8ine; 
i4,l roerbe roo9l aud) no~ 8U &uß 9infommen, ü&er• 
legte i~, roenn bu, ~ar&ar, bid) für biefe lleine @:nt• 
fernung ni~t mit einem ~ünfer &egnügft. 

f'lö~lid) a&er f d)oj3 oor mir bie &igur eines .f.;errn 
auf . .3m Ü&eqie9er, mit 9nü~e unb ®ummif~u9en, 
mit einem Wort, ein .f.;err. ~ilein roiefo er fo plö~· 
Ii4,1 oor mir aufgef~offen ift, bu fönntejf mid) tot• 
f4,Jlagen, id) roürbe eG nid)t fagen fönnen. 

,6agen 6ie mal,' (agte er, ,meine ®näbigfte' (un[) 
ba&ei nannte er mid) no~ ®näbigffe, ber 6d)uft), 
, fagen 6ie, meine®näNgjfe, roo mag 9ier Ne Wlabimir• 
~raj§e fein'?' 

,Wenn 6ie je~t gerabeau6 ge9en, mein .f.;err,' enf• 
gegnete id), ,fommt gleid) red)tG eine .Ouerftraj§e .. .' 
aUein faum 9atte id) bat:! gef agt unb ben ~rm er• 
~o&en, roeij§f bu, um es i9m ~u ~eigen, ba griff er 
bereits nad) meiner Xafd)e. 

,@:ins unb oier,' fagte er, ,mad)t einunboie~ig, 

wer uns fangen roiU, ber irrt fi~,' unb f~on roar 
er auf unb baoon . 

• ~~ [)u ~ar&ar!' (agte i~, ,ad) bu ®auner!' 
:Denn id) 9ie!t bat:~ ®an~e immer nod) für einen 6paj3. 
lleflfow I. 7 
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~Uein laum !)atte ir!> biefe Worte gefpror!>en, ba be, 
medte ir!> aur!> f r!>on, baß meine Xaf r!>e fort tDar. 

,~äterr!>en !' f r!>rie ir!>, tDas meine ®urge[ nur 
!)er!)alten tuollte. ,~äterr!>en!' fr!>rie ir!>, ,{)ilfe! 
!)altet i!)n, ben ~arbaren! fangt i!)n, ben ~öfetuir9t !• 
Unb lief babei !)inter i!)m !)er, tueißt bu, ftieß überaU 
an, palfte ()ie Qeufe an ben {)änben unb fr:9Ieppte fie 
mit: ,{)elft mir, bitte, oerfeibigt mir!>: ein 5arbar 
!)at foeben meine Xafr!>e fortgefr!>Ieppt!' 3r!> lief unb 
lief, aber meine ~einr!>en oerfagten mir ben :Vienft, 
un() oon i!)m, bem ~öfetuir!>t, tDar fr!>on fängft feine 
6pur· me!)r 3u fe!)en. <Es ift freifir!> tua!)r, tDie foU 
()enn ir!>, ir!> .ftürbis, einen f olr!>en ()ürren {)unb ein: 
!)olen! 6o ()re!)te ir!> mir!> 3u ben Qeuten um unb 
f r!>rie: ,3!)r ~arbaren! un() i!)r !)altet nor!> :illau[: 
affen feil! i!)r feib tuo!)I aUe ungetauft, tuas ?• llnb 
Iief oon neuem, lief immer tDeiter unb blieb f r!>Iiej3= 
Iir!> tuieber fte!)en. ~lieb fte!)en un() !)eu[te. Unb !)eu[te 
lauf tDie eine ausgemar!>te 9l:ärrin. 6aß auf einem 
f'foften unb!)eu[te. 9lingsum fammeltenfic!>:illenfr9en 
an unb meinten offenbar, ir!> fei betrunlen . 

• ~r!>, i!)r ~arbaren,' fagte ir!>, ,i!)r ~arbaren! 
6elber feib i!)r betrunfen, mir aber !)at man foeben 
meine Xaf r!>e aus ber .f.>anb geriffen.' 

<Ein 6r!>u~mann lam !)eran. ,.ftomm,' f agte er, 
,Xantr!>en, lomm mit aufs 9leoier.' 

:Ver 6r!>u~mann brar!>te mir!> ins 9leoier, ir!> aber 
fing aufs neue 3u !)eulen an. 

:Va lam ber 9leoierauffe!)er 3ur Xür !)erein unb 
fagte: ,Was Iärmff bu !)ier, ~rau'?' 
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@:rbarmen 6ie fiel),' fagte icf), ,@:uer {)ocf)wo~l· 
geboren, man ~at micf) tlocf) f oeben beflo~len.' 

@:ine 6cf)rift auffe~en,' fagte er. 
®ie wurtle aufgefe~t. 
,3e~t ge~ mit ®ott,' fagte er. 
3c9 ging. 
Xage tlarauf lam icf) wietler. ,9lun,' fagte icf), 

wae macf)t meine Xafd,Je, @:uer Wo~lgeboren?' 
' ,®e~,' fagte er, ,fcf)ilf tleine f)apiere uni;\ wart'e ab.' 

6o wartete icf) tlenn uni;\ wartete; einee Xagee 
wuri:)e icf) f d,lließlicf) ~ur f)oli~ei befteUt. man fü~rte 
mid,l in ein großee 3immer, in tlem eine menge fold,Jer 
Xafd,len lag. :Der f)oli~eimajor, ein ~öflicf)er mann 
war ee, untl ~übfcf) war er aucf), fagte, ,fcf)auen 6ie, 
ob 6ie 3f.>re Xafcf)e fintlen.' 

3c9 fcf)aute, aber meine Xafcf)e war nicf)t tla. 
,91ein,' fagte icf), ,@:uer {)ocf)wo~lgeboren, ~ier ift 

meine Xaf cf)e nicf)t.' 
,man fteUe i~r einen 6cf)ein aue,' befa~l er. 
,&uer {)ocf)wo~lgeboren,' fragte icf), ,tlarf icf) fra= 

gen, wae auf tlem 6cf)ein fte~en wirtl ?' 
,&e wirtl tlarauf fte~en,' fagte er, ,tlaß man 6ie 

&efl:of.>len ~at, mütterd,Jen.' 
,Uni:~ wae, @:uer -9ocf)wo~lgeboren,' fragte icf) 

weiter, ,lann mir tler 6cf)ein nü~en ?' 
,3a, müttercf)en, wae f oll icf) tlenn nocf) für 6ie tun?' 
man gab mir alfo tlen 6cf)ein, tlaß id,l wirllicf) 

&efl:of.>len wortlen fei, uni:~ fagte mir, icf) foUe micf) an 
i:)ie f)oli~eii:Jerwaltung wentlen. 6o ging icf) tlenn neu= 
lid,l in tlie f)oli~eii:Jerwaftung uni;\ gab i:len 6cf)ein ab; 
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fogleic9 l'am auc9 ein 5eamfer, i:ler .D&erftenuniforrn 
trug uni:l mic9 in ein 3immer fü9rte, in i:lem eine un, 
enNic!>e menge t.Jon Xafc!>en lag. 

,6ie9 fie Nr an,' fagte er. 
,3c9 fe9e, C!uer .f.;oc9roo9Igeboren; meine Xaf~e 

ift aber nic!>t i:la&ei.' 
,9l"a, bann warten ®ie,' fagte er, ,i:ler ®enera[ 

wiri:l 39nen gleic9 einen 6c9ein unterfc!>reiben.' 
<5o faß ic9 i:lenn uni:l wartete uni:l wartete, un~ 

wartete uni:l wartete; enNic9 l'am i:ler ®enerai: man 
gab i9m meinen 6c9ein, uni:l er unterfc!>rie&. 

,Wae 9aben i:lenn i:ler ®enerai auf meinem 6c9ein 
unterfc!>rie&en'?' fragte ic9 i:len 5eamten. 

,CEr 9at unterfc9rieben,' antwortete i:ler, ,i:laß man 
®ie &efto[)Ien 9at.' 

9l"a, uni:l i:las f'apier trage ic9 je~t immer mit mir 
9erum." 

":Domna f'Iatonowna," fagte ic9, "9e&en ®ie es 
gut auf." 

"2Us o& fic9 Ne Xafc!>e je wiei:lerfini:len wiri:l." 
":Der menf c9 i:lenl't, ®oft IenPt." 
"Was i:lu nic!>t fagft, i:ler menfc9 i:lenlf, ®ott lenlt! 

Wenn ic9 i:las gei:lac9t 9ätte, f o wäre ic9 i:loc9 &ei i:ler 
.1tof t9eroerowa über 9l"ac9t geblieben." 

"Wenn®iewenigftens", fagteic9, "nic!>t fo fparfam 
geroefen roären uni:l i:lem St:utf dJer me9r geboten 9ätten. '' 

"6pric9 mir nic!>t erft tlom 5tutfc9er; i:lie St:utfc9er 
fini:l i:lie gleit9en ®auner. 2IU i:liefe 6c9ufte fini:l ja 
miteinani:ler im 9eimlic9en C!int.Jerftäni:lnis." 

"Wo9er!" fagte ic9, "wie foUten i:lie ~u einem 9eim: 

100 



[i~en @:int>erffäui:mis lommen'? 2fls ob es i!>rer fo 
wenige gäbe'?" 

"<Streit nic9t mit mir! alle Nefe ®aunereien lenne 
i~ fe!>r genau." 

~ei Nefen Worten !>ob :Vomna ':J)latonotona i!>re 
träftig gebaUte &auft uni:) betrac9tete fie mit einem ge= 
wiffen 6tof8. 

"'J!Is ic9 t>or 3eiten noc9 i:lumm toar, ba !>at ein 
,reutfc9er mir noc9 t>iel fc9Iimmer mitgefpieft," fagte 
fle bann, ben 2frm fenlenb. "mit einem Umfc9miß 
9at mic9 ber 6c9uft gefa!>ren unb außerbem noc9 aus= 
gepfiinbert." 

"Wie bas," fragte ic9, "mit einem Umfc9miß'?" 
"'J!Uerbings, mit einem Umf c9miß, unb bamit bafla: 

j~ mußte einmal im Winter einer :Dame eine 6pi~en= 
mantille auf Ne ':J)etersburger=6eite ins Jrabetten= 
lorps bringen. Jrfein toar ()je ®näbigffe uni:) t>on 8arter 
91atur, aber toenn fie 8U feilfc9en anfing uni:) babei 
ina.lrreifc9en lam- na, ic9 fage Nr, biereine ':J)rima= 
~onna. 2fls ic9 t>on i!>r fortging, t>on biefer ®näbigen 
nämlic9, ba bunlelte es fc9on. :Du tueißt ja, im Winter 
~unlelt es frü!>er. Jc9 eilte, fo fe!>r ic9lonnte, um ben 
:.profpelt möglic9ft fc9nell 8U erreic9en, ba bog ein 
.reutfc9er um Ne <Elfe, ein !>aariger ~auer. ,Jc9', 
fagte er, ,t>erlange nic9t t>iel für eine &a!>rt.' 

Jc9 fc9lug i!>m fünije!>n .fropelen bis 8Ur @:rfc9ei= 
nungs~irc9e t>or." 

"'Jfber toie ift bas benlbar," unterbrac9 ic9 fie, 
"roie rann man fo toenig für bie lange 6trelfe geben, 
:Domna ':J)latonotona!'' 
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":Du fie~ft ja, baß eG mögli~ war. - ,Wir Wollen 
ben nä~ften Weg fa~ren,' fagte er. - <5~on red)t! 
- ~~ fe~te mi~ in ben ®~litten; bama!G befaß id) 
no~ feine Xaf~e, fonbern trug aUea wie je~t in einetn 
Q3ünbel. :Der <Satan oon einem -'tutf ~er fu~r mit\) 
nun ben när9ften Weg, er lam irgeni:lwo ~inter ber 
~eftung auf Ne 91:ewa ~inauG, unb nun ging eG immer 
überG @:ia, immer überG <EiG weiter, plö~li~ aber bid)t 
oor bem Ufer unb gerabe gegenüber ber S2itejnaja 
faufte er mit mir in ein auGgefa~reneG S2o~. Weißt 
bu, ba l?ar mir, a[G ob mir jemanb oon unten auf 
mein {;h1terteil-bumG!- einen X ritt oerfe~t ~ätte
unb i~ flog 9inauG. . . . ~~ flog auf bie eine <Seite, 
mein Q3ünM aber, baG flog ®oft weiß wo9in. f)uM, 
naß ftanb i~ wieber auf, benn in ben 9linnen ftani!l 
f~on Waffer. ,Q3arbar,' f~rie i~ jenen fofort an, 
,bu, Q3arbar, waG 9aft bu mir angetan'?' ~ener 

aber entgegnete: ,91:a, baG ift bo~ ber nä~fte Weg, 
9ier ge~t eG ni~t o9ne Umf~miß.' ,Wie,' i~ ~u i9m, 
,bu X9rann, wiefo ge~t eG ni~t o~ne Umf~miß? 
Wie unterfte~ft bu bi~, fo ~u fa9ren'?', <Er aber, ber 
®~uft, antwortete nur: ,{;ier, ~aufmannGfrau, muß 
man immer mit einem Umf~miß re~nen; i~ 9abe 
ja au~ nur barum', fagte er, ,fünf~e9n ~opelen ge= 
nommen, um ben nä9eren Weg fa9ren ~u bürfen.' 

.f.;atte eG wo9l 3welf, mit bem <5~eufal no~ 3u 
rei:len! '? ~~ trolfnete mi~ unb f a9 mi~ babei in einem 
fort um, benn i~ f~aute na~ meinem Q3ünbel aus, 
ba wir beibe bei bem Umf ~miß gan3 unb gar oon ein= 
anber getrennt Worben waren. f)Iö~li~ ftanb unoer= 
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fe~ent1 ein Dffi~ier o[)er fo wat1 roie ein 3ioilift mit 
einem großen 6c9nurr&art oor mir: ,2lc9 [)u, Xauge• 
nic9tt1!' fagte er, ,[)u 6c9uft! [)u fä!)rfl eine Porpu• 
!ente :Dame un[) &ift [)ennoc9 f o unoorfic9tig '?' un[) 
ging [)a&ei auf [)en 5rutf c9er lot1 un[) [)rof c9 i!)m nur 
fo [)ie ~reffe ooU. 

,6e~en 6ie fic9 nur,' fagte er, ,fe~en 6ie fic9, 
meine ®näNgfte, ic9 mac9e Ne f'elä[)etfe fc9on fefl.' 

,2l&er mein ~ün[)el,' fagte ic9, ,Iie&er .f.Serr, ic9 
~a&e mein ~ünM faUen laffen, alt1 Nefet1 6c9eufal 
mic9 !)inaut1f c9üttelte.' 

,:Da !)a&en 6ie', f agte er, ,J!)t ~ün[)el,' un[) reic9te 
et1 mir. 

,~orwärtt1, 6c9weine!)un[),' fc9rie er [)em 5rutfc9er 

3u, ,un[) gi& mir je~t &effer ac9t! 6ie a&er, ®nä[)igfle,' 
fügte er !)in3u, ,roenn er 6ie wie[)er !)inaut1werfen 
(oUte, [)ann !)auen 6ie i!)m [)oc9 o!)ne roeitere Um• 
f q,roeife [)ireft in [)je ~reffe.' 

,Wie Pönnen ~rauen', entgegnete ic9, ,je mit fol• 
q,en WaUac9en 3uret9t Pommen.' 

6o fu!)ren mir [)enn roeiter. 
2l&er, roeißt [)u, tDit tDaten Paum auf [)je ®agarin• 

(faja !)inaut1gefommen, [)a fa!) ic9, roie mein 5rutfc9er 
!)eimlic9 oor fic9 !)inlac9te. 

,Wat1 f oU [)at1, [)u gef c9eiter ~urf c9e, roarum fletf c9ft 
[)u [)eine 3ä!)ne'?' 

.~ur [)et1!)al&,' fagte er, ,roeii ic9 neulic9 einen 
JU[)en !)ier um &iUiget1 ®el[) gefa!)ren !)a&e; wenn ic9 
[)ran [)enfe, Pann ic9 mic9 nic9t !)alten.' 

,Wat1 gi&t et1 [)a äU lac9en '?' fragte ic9. 
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,Wie foU i~ benn ni~t la~en,' fagte er, ,!Denn 
er bo~ mit ber ~reffe birePt in bie l'fü~e fiel un~ 
bann auffprang unb immer~u uj:uj f~rie unb fi~ fo 
Pomif~ bre9fe.' 

,Warum,' fragte i~, ,ujfe er benn fo'?' 
,:Das f ~eint in i9rer ~eligion ~u liegen,' meinte 

jener. 
9la, ba mußte i~ e&enfaUs la~en. 
9lämli~, !Denn i~ an ben ~uben ba~te unb tDie er 

balag unb immerfort: uj:uj f~rie, ba tonnte i~ mir9 
au~ ni~t Iänger 9aiten. 

,9la, ~as ijt mir bo~', fagte i~, ,eine Pomif~e 
~eligion.' 

6o Parneo tDir benn t>or meinem .l)aufe an, ir9 
ftieg aus unb f agfe: ,.0&tDo9I es eigentli~ am f'Ia~e 
tDäre,' fagte i~, ,bi~, lln9oib, ~u &eftrafen unb bir 
~um minbeftens einen ~ünfer a&~u~ie9en, tDiU i~ ben: 
no~ ®nabe fiir ~e~f erge9en Iaffen, unb ba 9oft bu 
aifo beineo ~ünf~e9ner.' 

,2L&er i~ &itte 6ie, ®näbigfte,' fagte er, ,i~ &in 
bo~ gan~ unb gar unf ~ulbig baran; auf biefem nä~: 
ften Wege ge9t es e&en ni~t o9ne Umf ~miß; unb 
tDas 9at es ~9nen,' fagte er, ,9TI:iitter~en f~on groß 
gema~t: tDa~fen !Derben 6ie bat>on.' 

,2!~, bu 9li~tsnu~,' anttDortete i~ barauf, ,bu 
9li~tsnu~! 3u f~abe,' fagte i~, ,baß ber .l)err 
t>on t>or9in bir ni~t no~ t>iel me9r ins ®enilf ge: 
geben 9at.' 

@:r jebo~ entgegnete: ,®i& nur a~t,' fagte er, 
,@:uer Wo9Ige&oren, unb, t>erlier ni~t, tDas er bir 
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(elber ins ®enhf gegeben f)at,' un() rief, na~Oem er 
~ies ge(agt, feinem ':Pferbe ,f)üf)' 3u unb fuf)r fort. 
91a~ {laufe gePommen, bePiimmerte i~ mi~ 3uer(f 

um ()en <5famowar un() wanbte mi~ bann erft 
meinem ~ünbel 3u, benn i~ f)atte 2lngft, baß oiel= 
[eic9f meine Waren naß geworben fein Pönrrten; laum 
aber f)atte i~ Oas ~ünbel geöffnet, Oa erftarrte i~ 
~u 6teirr. ®an3 ftarr ftanb i~ Oa, fage i~ Oir, 
gan3 urrb gar ftarr. Uno wenn i~ nur Oen .ltopf 
f)ätte aufri~ten lönnen, aber es ging ni~t; unb 
wenn i~ nur einen <5~ritt f)ätte ma~en Pönnen -
unmögli~." 

"3a, was lag benn barin, :Vomna '1Jlatonowna '?" 
"Was'? i~ f~äme mi~ 3u fagen, was: ni~ts als 

6t9weinerei." 
"Was Oenn fiir <5~weinerei '?" 
"91a, man weiß Oo~, was es fiir ®emeinf)eiten 

gibt: ausge3ogene .f.>ofen - Oie lagen Oarin." 
"Wie Ponnte Oas 3ugef)en," fagte i~, "baß fo was 

in if)r ~ünbel Pam '?" 
"3a, ba muß man freili~ ftauneu, toie bas 3ugef)en 

ronnte. 2lm mei(fen f)at mi~ babei ber Umftanb ge= 
wunbert, wie er es mögli~ gema~t f)at, fie auf Oer 
91ewa aus3u3ief)en unb in ein ~ünbel ~u t>erf~nüren. 
JcY f t9aute unb woUte meinen 2lugen ni~t trauen. 
6o lief i~ Oenn ins '1Joli~eireoier unb f ~rie: ,~äter~en, 
nic9t mein ~ünbel.' 

,Wiffen wir f~on,' fagten jene, ,bas: fagen aUe; 
er~äf)l es mit ~erftanb.' 

<5o e~äf)lte i~ es if)nen benn. 
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man bra~te mi~ ~ur :Detertiopoli~ei. :Dort e~ä!Jlte 
i~ es oon neuem. :Der :Vetettio la~te nur. 

,IDa!Jrf~einli~', fagte er, ,Pam tler ®auner aus 
tler ~alleftube.' 

,:Der Xeufel foll wiffen, oon wo er !Jerlam, aber 
wie !Jat er es nur fertig gebra~t, mir in ller :Dunle[, 
!Jeit ~las ~ünllel unter~uf~ieben'?"' 

",Jn tler :Dunlei!Jelt", fagte i~, "ift ~las ni~t fo 
f ~wierig, :Domna f)Iatonowna." 

"91:ein, ~las meinte i~ au~ gar ni~t, f onllern tla~te 
jef;lt an tlen .ltutf~er, tlenn tler !Jatte tlo~ ~u mir ge: 
fagt, oerlier ni~t, !Jatte er gefagt, was jener llir ins 
®enhf gegeben !Jat! ,Ja, ~las Pann man freili~ ins 
®enicf gegeben nennen, untl nun oerftantl i~ au~, 
warum er ~liefe Worte gefagt !Jatte." 

"6ie !Jäften eben," fagte i~, "f~on als fie fi~ in 
tlen 6~1itten fe~ten, na~f~auen müffen, was in ~lern 
~ünllel war." 

"mein ~ieber, man Pann f~auen, wieoiei man 
will, wenn einer betrogen werllen f oll, f o wirtl er be: 
trogen." 

"91:un, nun," fagte i~, "llasifteindü!Jne~e!Jaup: 
tung ... " 

,,.D9•9o•9o! 91:ein, tu mir llen ®efaUen, unll ftreit 
ni~t: jene finll imftantle, lli~ oor ~leinen eignen 2lugen 
!Jerein~ulegen. ,3~ Pann llir fo einen ~all er~ä!Jien, wie 
man unferein oor feinen eignen 2lugen anfü9rt. ~alll 
na~tlem i~ aus meiner .f.)eimat 9ier9er gelommen 
war, mußte i~ einmal über tlen 2lpra[in ge!Jen. :Da• 
mals war es tlort no~ fur~tbar eng, ni~t fo wie 
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je$t na~ bem ~ranbe-je~f ift es einfa~ &e~au&ern[) 
f4JÖn, bamais a&er toar es ein entfe~Ii~er <5~toeine" 
ftaU. 6o ging i~ benn gan~ ftiii für mi~ 9in. f'Iö~" 
Hd) f~oß oor mir ein ~urf~e auf, er toar re~t 9ü&f~ 
an~uf~auen: ,lauf bo~,' fagte er, ,Xant~en, bas 
.pem[) ba.' 3n feinen .!)änben 9ieit er ein leinenes 
.pem()~en, gan~ neu toar es uni) bas i?einen oon aus" 
ge~ei~neter .Dualität, leinestoegs &iiiiger als fe~~ig 
.fropefen ber 2lrf ~in. 

,Was toiiift bu bafür'?' fragte i~. 
,groei unb einen 9al&en.' 
,llnb toieoiel', fragte i~, ,läßt bu oon ber .!)älfte 

na~'?' 
,~on toel~er .!)älfte '?' 
,~on toel~er bu toiiift,' fagte i~, ,bas ift mir 

giei~.' :Denn i~ toußte bo~, baß man &eim .!)an Mn 
immer nur bie .!)älfte bieten muß. 

,~ein,' fagte er, ,i~ fe9e, Xant~en, baß bu feine 
.fräuferin für gute 6a~en &ift,' unb riß mir bas.!)emb 
aus ber .!)anb, toeißt bu. 

,®i& 9er,' fagte i~, benn i~ fa9 bo~, ()aß es ein 
oortreffli~es .!)emb toar unb brei 9lu&ei unter ~rü" 
()ern toert. 

,@:inen 9lu&el ge&e i~ bafür,' fagte i~. 
,i?aß bas .!)emb, mabam!' fagte er, riß es mir 

aus ber .!)an(), oer&arg es unterm 2lrm uni) f~aute 
fi~ um. ~a ja, ()a fie9t man's ja, ba~te i~, es ift 
gefto9lenea ®ut; baa ba~te i~ uni) ging toeiter; pfö~" 
[j~ a&er fprang er toieber aus ()er menge 9eroor: 
,Xant~en,' fagte er, ,gi& ()as ®elb 9er. ®ott mit 



i::lir; es fte9t offen&ar gef ~rie&en, i::laß i::lu i::las .f.;emb 
9a&en foUff.' 
3~ i::lrülfte i9m einen :J)apierru&ei in Ne .f.;ani::l, er 

a&er ftelfte mir i::las tJednüUte .f.;emi::l ~u. 
,Je~t ge9ört es i::lir, Xant~en,' fagte er uni;) tuar 

in einem :Jl:u t.Jerf~rouni::len. 

J~ tat meinen Q3eutel ~urülf in i::lie Xaf~e unb 
roilfeite meinen fEinlauf aus feiner .f.;üUe, a&er i::la fle[ 
piö~[i~ ettoas ~u meinen ~üßen niei::ler. CEs war ein 
alter Q3affroif~, roie man i9n in :ffiö&eln fini::let. :Va 
i~ 1:1amals i::lie :J)eters&urger ~er9äitniffe no~ nic9t 
fo genad Pannte, tvuni::lerte i~ mi~.- Was mo~te 
i::las nur fein'? uni::l fa9 ~ann auf meine .f.;äni::le- in 
meinen .f.;äni::len 9ielt ic9 einen ~e~en! ~om glei~en 
i.?einen roar er, wie i::las .f.;emi::l, i::ler ~e~en, i::lo~ 9öc9, 
ffens einen 9al&en 2Irf~in lang. :Die IDaUa~&ani::le 
i::ler jt:ommis a&er grö91te nur fo t.Jor i.?a~en: ,Pomm 
~u uns,' f~natterten fie, ,Xant~en, nur 9ier9er; mir 
fü9ren i::lies uni::l fü9ren i::las uni::l au~ für i::lumme 
213ei&er was.' Uni::l einer nä9erte fi~ mir fogar: ,mir 
9a&en,' fagte er, ,Xant~en, für CEuer ®nai::len ein 
rouni::lertJoUes getragenes i.?ei~en9emi::l.' 3~ tat, als 
9örte i~ i::las alles ni~t, uni;) i::la~te mir nur: 9ol eu~ 
i::lo~ i::ler uni::l jener. 2I&er ic9 fage i::lir, gan~ f~roa~ war 
mir i::la&ei in i::len Q3einen; i~ 9atte es mit i::ler 2Ingft ~u 
tun &elommen: roo war nur i::ler ~e~en f o plö~li~ 9er'? 
CErft war es ein .f.;emi::l uni::l nun nur no~ ein ~e~en. 2I~ 
ja, mein i.?ie&er, i::lie fe~en i::lir i::lur~, was fie im jt:opf 
9a&en. jt:annteft i::lu ni~t i::len .O&erften 3egupotv'?" 

":Jl:ein, i~ Penne i9n ni~t." 
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213ie lann man Clen nic9t Pennen! f c ein f c9öner 
91t~nn mit einem ~äut9lein: ein t>crtrefflic9ea 91Lannl'l• 
bil(). 3m jtriege tvurClen neun f'ferCle unter i!Jm getötet, 
er aber blieb am S:eben: felbft in Clen 3eitungen !Jat tval'l 
()arüber geftanClen." 

Xrcn()em Penne ic9 i!Jn nic9t, :Dcmna f'latc• 
" 'il 

nowna." 
"2llfc roal'l una beiClen, i!Jm un() mir, einer t>Dn ()ie• 

(en ~arbaren angetan !Jat! .Je!> fage Clir, Clal'l ift ein 
9{cman, ein 9lcman, tvie eG tvenige gibt, !Jöc9ftena, Claj'i 
man auf Clem X!Jeater f D tval'l ncc9 8U fe~en befcmmt." 

"91Lütterc9en," fagte ic9, "foltern 6ie mic9 nic9t 
länger, fcnClern er8ä!Jlen 6ie!" 

"Ja roa!Jr!Jaftig, eG lo!Jnt fid), Nefe ®efc9ic9te 8U 
eqä!Jlen. 213ie !Jeißt ea nur gleic9 '? ..• eG gibt !Jier 
einen QanClmeffer .•• jtumctvejetv !Jeißt er, glaube 
id), ctler 91Lafatvejero, er tvc!Jnte in Cler fiebenten 
9{otte Clel'l .Jamailcroprcfpeftea." 

"®ott mit i!Jm." 
"®ott mif i!Jm '? .09 nein, nic9t ®ott mit i!Jm, fcn• 

()ern e!Jer Cler Xeufel mit i!Jm, tlenn ()aa Clürfte beffer 
paffen." 

"Jd) fagte eG nur im ~inblilf auf feinen :Jlamen." 
"6cf c, t>cm :Jlamen- CloG rönnte ncc!> !Jinge!Jen; 

()er 91:ame tvar ~ic9t f c!>lec9t, eG roar ein einfac9er 
91'ame, aber tval'l i!Jn felber anbetrifft, fc tvar er Cler 
erfte ®auner in unferer ~auptftaN. :Der plagte mic9 
immer: ,t>er!Jeirat mic!> tlcc9 untl t>er!Jeirat mic!>,:Dcmna 
~latcnctvna !' 

,6c!>cn rec9t,' fagfe ic9, ,ic!> roill tlic!> t>er!Jeirafen; 
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tvarum', fagte id), ,foUte icf) ;:,id) nic.Eyt tJerl)eiraten? 
f d)ön, id) tviU ilic.Ey tJerl)eirafen.' 

:Vat! ~iel) fal) recf)t anfel)nlid) aut!, er l)atte ein 
tveißet! ®efic.Eyt uni:> ein feftei'! l)iibf d)et! <5d)nurr, 
bärtd)en. 

,3d) fd)hfte mid) an, feinen Wunf cf) ~u erfiiUen; 
icf) gab mir große lliiil)e, id) ging !)in uni:> !)er unö 
fan;:, enblid) eine ~raut aut! ;:,em Jtaufmannt!ffanöe 
fiir il)n; ;:,ie @:!fern tvol)nten im eignen ~aufe, unö 
bat! lliäbel tvar or;:,ent!ic.Ey, tJoU uni:> rofig; ilie 9lafe 
nur, bie l)atte gan~ tJorn einen f!einen (gel)ler, aber 
;,er macbte nid)t tJiel out!, er fam tJon ;:,en <5hofe!n 
!)er. :Viefe fud)te ic.Ey alfo auf un;:, nal)m ;:,en ®auner 
mit, un;:, ;,je <5ac.Eye ging tvie gef d)miert. ~on Öa 
ab gab ic.Ey natiir!ic.Ey fel)r ac.Eyt auf il)n, tvie man es 
beffer gar nic.Eyt tviinfc.Eyen fonnte, ;:,enn in fold)en 
(gäUen muß man ftän;:,ig auf ;,er ~ut fein, un;:, außer, 
;:,em tvar mir auc.Ey ein ®eriic.Eyt ~u .OI)ren gefommen, 
;,aß er fid) fd)on einmal 3u1Jor mit einem lliäbd)en 
aut! ;:,em Jtaufmannt!ffan;:,e tJer!obt un;:, ;:,en @:Itern 
atveil)un;:,ert <5ilberrubel ~ur @:quipierung abgefnöpft 
l)ätte, tvogegen er ein fd)riftlid)et!@:l)werfprec.Eyen geben 
mußte, aber ;:,iefes <5d)riftftiid' fei tJoUer Xiid'e getvefen, 
un;:, man f)ätte il)m nad)l)er nid)ti'! anl)aben fönnen. 
:Va icf) alfo ;:,ergleid)en IJon ;:,iefem menfd)en bereite 
tvußte, bel)ielt ic.Ey il)n f c.Eyarf im 'lluge un;:, riid'te i(Jm 
immer tvie;:,er auf bie ~u;:,e. <5o fam id) ;:,enn eines 
Xagei'! ~u il)m, mein S:ieber; bu mußt tviffen, er tvol)nte 
nämlic.Ey in ~tvei 3immern: in einem l)atte er fein <5c.Eylaf• 
gemac.Ey, ;:,ai'! an;:,ere tvar f o tvat! in ;,er 'llrt eines 
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®alons. ,3~ Pam 9erein uni;) f a9, ()a~ i;)ie Xür aus 
~em r!einen 6aai ~um 6~laf~immer t>erf~loffen 
war, im 3immer aber fa~ ein ,f.Serr t>or i;)em &enfter, 
~er, wie mir f~ien, t>on ()er 9\eife gePommen roar; 
~enn über ()je 6~uiter 9ing i9m ()er 9\iemen einer 
:patronentaf~e, uni;) er rau~te eine ::Pfeife. Uni;) i;)iefer 
.f.ierr war ()er nämli~e .Oberft, roei~t i;)u, ()er .Oberft 

3eguporo. 
,(Sollte am @:n()e,' fagte i~, uni;) roani;)te mi~ 

~abei 3u i9m, ,foiite am @:ni;)e ()er .f.Saus9err ni~t 

sll .f.iaufe fein'?' 
@:r aber, er f~ütteite bei i;)iefen Worten nur finfter 

~en Jeopf uni;) erroii;)erte Pein Wort, f o i;)a~ i~ ni~t 
9erausbePommen Ponnte, ob ()er s:?ani;)meffer ~u .f.Saufe 
war oi;)er ni~t. 

.3~ überlegte i;)erroeilen, i;)a~ bei jenem oieUei~t 
ein 1)äm~en fein Pönnte, i;)enn roar er au~ im ~e· 
griff ~u 9eiraten, fo i;)o~ immer9in. 3~ fe~te mi~ 
alfo uni;) fa~. 2lber roei~t i;)u, es ift ni~t f~ön, fo 
~a3ujl~en uni;) ~u f~roeigen, i;)enn ()er ani;)ere, ()er au~ 
~a f!~t, rönnte i;)enPen, ()a~ man gar ni~t ~u rei;)en 
oerfte9t. 

,:Das Wetter', fagte i~, ,ift 9euer gan~ ungemein 
ausg~ei~net.' 

,3ener aber, jener ftarrte mi~, als i~ i;)iefe Worte 
gefpro~en 9atte, plö~Ii~ an uni;) i;)onnerte i;)abei 
~umpf, als läme es aus einer Xonne: ,Was', fagte 
er, "fagft i;)u i;)a '?' 

,:Das Wetter', roiei;)er9olte i~, ,ift roidli~ fe9r 
angene9m.' 
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,nuatfc9 niJ:9t,' fagfe er, ,fe9r (tau&ig.' 
®fau&ig war es aUerNngs, a&er iJ:9 mußte C!ennod) 

C!enfen, weißt C!u, C!enfen mußte iJ:9: was &ift benn 
C!u für einer'? ~on was für ~euten fommft benn ~u 
9er, baß C!u fo ~ornig &rüllft'? 

,®ie finb wo9l', fo rebete iJ:9 i9n wieberum an, 
,ein 'Eerwantlter oon 6tepanmatwejewitfJ:9, ober fin~ 
®ie oieileiJ:9t nur ein ~rennt!, ot!er ein ~efannter?' 

,~rennt!,' entgegnete er . 
• ~in oortrefflic9er menfc9', fagte iJ:9, ,ift 6tepan 

matwejewitf c9·' 
,®aimer oon C!er erften ®orte,' fagte er. 
2Us er bas (agte, ging es mir C!urc9 C!en stopf, 

Clafj 6fepan matwejeWitfJ:9 Wa9rfJ:9ein!iJ:9 niJ:9t 3U 
~aufe fei. 

/Belieben 6ie i9n f J:9on lange ~u Pennen'?' 
,3.:9 fannte i9n', fagte er, ,fJ:9on, als C!as ~rauen: 

~immer noJ:9 3ungfer war.' 
,3a, mein ~err,' erwit!erfe iJ:9, ,es fönnte freilir!J 

fein, C!aß auJ:9 feit C!er 3eit, C!aß ic9 i9n Penne, manr!Je 
3nngfer ~rau geworben ift, a&er iJ:9 will bamit nic9ts 
gefagt 9a&en, ic9 9a&e nie etwas 6J:9limmes an i9m 
&emerft.' 

:Voc9 C!a fu9r er mic9 9oc9mütig an: 
,Was trägft bu eigentlic9 unterm :VaJ:9 mit C!ir 

9erum'?' fagte er, ,fic9er niJ:9ts als 6tro9!' 
,'Eer~ei9en 6ie,' fagte ic9, ,mein &effer ~err, 

C!anf meinem 6J:9öpfer trage iJ:9 auf meinen 6J:9ul: 
fern immer noc9 fein :VaJ:9, font!ern einen stopf, un~ 
in biefem ifl fein 6tro9, fonbern C!as gleic9e, wie 

11!2 



auc9 &ei jeC>em anC>ern menf~en, toie ®oft ea &e< 

~immt 9at.' 
Duat(~ ni~t !' (agte er. 
' ::Du &il1 ein ~auer, C>a~te i~ inage9eim, unC> toirft 

~ein re&en lang ein ~auer &Iei&en. 
&r a&er fragte mi~ C>a mit einem male: .~ift 

~u eigenfli~ au~ mit feinem ~ru()er', fragte er, 
&elannt, mit ma~:im matroejetoitf ~ ?' 
' ,::Den Penne i~ ni~t, mein ,Perr,' entgegnete i~, 

' 
wen i~ ni~t Penne, C>en Penne i~ ni~t unC> toiU au~ 

nic9t l)orfäuf~en, C>aß i~ i9n 11ieiiei~f C>o~ Penne.' 
,::Der 9ier', (agte er C>arauf, ,ift ein ®auner, a&er 

jener ift no~ f ~Iimmer. &r ift nämli~ tau&.' 
,Wie C>aa, tau&?' fragte i~. 
,9!a, e&en gan~ unC> gar tau&,' (agte er. ,:VaG 

eine D9r ift tau&, im anC>ern 9at er C>ie 6lrofeln unC> 
auf &eiC>en 9örf er ni~f me9r.' 

,6agen 6ie C>o~,' meinte i~, ,roie erftaunli~.' 
,::Da i(t gar ni~ft'l &rftaunli~ea C>a&ei,' (agte er. 
,9!ein, i~ meinte nur, roeii nämiic9 C>er eine ~ru< 

~er fo ein 9ü&f~er fterl i(t, ~n() nun ifl C>er anC>ere 
tau&.' 

,3a e&en; unC> C>a iff gan~ unC> gar ni~ft'l &rftaun< 
lic9ea C>a&ei; meiner 6~toefter ~um ~eifpiel, C>er fi~t 
ein roter l5Ietfen auf C>er l5reffe, genau toie ein l5ro(~ 
(Ie9t er aua, nun, un() f~au mal, 9a&e i~ 11iellei~f 
etrvaG C>erartiget'l ?' 

,Wa9rf~einiid) toirC> Ne l5rau mutter,' (agte i~, 
,ala fie in i9rem e9eli~en 3ntereffe roar, fi~ ü&er 
etrvaa ~u erf d)retfen geruf>t f>aben '?' 
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,:Da!! :Dienftmäbc(>en', fagte er, ,9atte i!>r einen 
6famDroar auf ben ~auc(> faUen laffen.' 

:Jla, ()u Pannft bir ja benPen, baß ic(> i!>m barauf 
fe!>r 9öfiic(> mein ~eilei[) au!lfprac(>. 

,Ja, ba!l PDmmt t>Dr,' fagte ic(>, ,baß biefe Weibs, 
bilber unt>erfe!>enl'l ein lln!>eil anric(>ten,' er aber fing 
berroeilen auf!'! neue mit mir ~u fprec(>en an: ,Wenn 
bu nDc(> feine t>öUige ®an!'! bift,' fagte er, ,fD roirft 
()u t>ieiieic(>t fDlgenbe!llapieren: jener, mußt bu roiffen, 
ber taube ~ruber t>Dn Nefem, ift ein grDßer i?ieb!>aber, 
l)fer()e 3u taufc(>en.' 

,6DfD,' fagte ic(>. 
,6c(>ön, un() ba befc(>!Dß id), i!>m ba!l ab3ugeroö9, 

nen, ic(> taufc(>te i!>m ein bfin()eg l)fer() ein, bas fo 
bfin() roar, baß el'l mit ber 6firn auf ()ie 3äune ging.' 

,6DfD,' fagte ic(>. 
,~inige 3eit barauf aber brauc(>fe ic(> t>Dn i!>m 

einen 6tier für meinen ~ie99Df, ic(> taufte i!>m ben 
6tier ab un() ga& i!>m auc(> ba!l ®el() bafür; bDtiJ 
maG Pam ba&ei 9erau!l'? el'l roar gar Pein 6tier, fDn= 
bern ein .Dc(>fe.' 

,21c(>, mein ®Dtt,' fagte ic(>, ,roeic(> ein llnglülf! 
:Dann roar er ja gar nic(>t 3u brauc(>en.' 

.~erffe!>t fic(> t>Dn feiber,' fagte er, ,ba er ein 
.Dc(>fe roar, roar er nic(>t 3u brauc(>en. lln() nun roiU 
ic(> i!>m, bem Xau&en, auf fDigenbe Weife 9eim3a9Ien: 
ic(> 9abe einen auf feinen ~ruber 6tepan matroeje: 
roitfc(> Iautenben 6c(>uibfc(>ein über 9unberf ~u&el 
in meiner .l)anb, un() ()ie &eiben 9aben Pein ®el(); na, 
un() nun roiU ic(>' !I ben beiben ~eigen.' 



,~a ja,' f agfe i~, ,i:laa flimmf, je~t lönnen 6ie 

el.l j~nen aeigen.' 
,Unb jet,)t ~aft i:lu ea alfo ge~ört,' fagte er, ,uni:) 

merl ea i:)ir, i:laß i:liefer marim matwejewitf~ eine 
jtanaiUe iff; unb waa mi~ betrifft, fo warte i~ jet,)t, 
biß er 9eraualommt, uni:l ftecfe i~n i:lann glei~ ina 

!2o~-' 
.~~ Penne i~n freili~ ni~t genauer,' fagte i~, 

aber i:la i~ i~n je~t oer9eiraten will, fo liegt ea mir 
fern, über i9n aU [äflern.' 

,1'u oer9eirateft i~n !' f ~rie er . 
• ~~ oer9eirate i9n.' 
,21~, i:lu ®ana, i:lu ®ana,' fagte er. ,Weißt i:lu 

benn ni~t, i:laß er f~on oer9eiratet ift'?' 
,Unmögli~!' 
,Unmögli~, fagfl i:lu, uni:): i:labei 9at er i:lo~ f~on 

brei Jrini:ler.' 
,21~, roaa 6ie ni~t fagen,' fagte i~. 91:un, nun, 

6tepan matwejeroitf ~' i:la~te i~, i:la 9ätten 6ie ja faft 
ein treff!i~ea 6päßlein mit mir aufgefü9rt! laut aber 
fagte i~: ,na,' fagte i~, ,roenn i~ i9n in i:lem Qi~te 
betra~te,' fagte i~: ,i:lann ift er mir ja ein f~öner!' 

3ener aber, i:ler Dberft 3egupow, meinte: ,Wenn 
bu f~on jemani:l oer9eiraten roillft, bann tufl i:lu am 
beften, wenn i:lu mi~ felber oer9eiratefl.' 

,1'aa lann gema~t werben.' 
,Weißt bu,' fagte er, ,i~ fage i:laa o9ne 6paß 

uni:l gan3 im IErnft.' 
,21ber bitte,' entgegnete i~, ,i:laa lann gema~t 

werben!' 



,mir fr9eint, i:lu glaubft mir nir9t rer9t'?' 
,2lber nein, aber warum i:lenn: wenn ein menfd) 

einmal in <Stimmung ift, fic9 l>on i:lem leir9tfinnigen 
Qeben Ios~ufagen, i:lann ift i:las erfte, was er tun foU, 
ein ori:lentlir9es mäi:lr9en ~u !Jeiraten.' 

,Di:ler,' fagte er, ,meinetwegen aur9 eine Wiftve, 
freilir9 nur eine mit ®eli:l.' 

,3a, gewiß, oi:ler eine Witwe.' 
<5o Pamen wir i:lenn ins ®efprär9; er gab mir feine 

2li:lreffe, uni) ir9 begann i!Jn ~u befur9en. Was !Jabe 
ir9 mir nir9t aUea mit i:liefer 91atfer für mü!Je ge= 
geben! t!r war f r9relf!Jaft an~ufe!Jen uni:l f o p!Jan= 
taftif r9- niemals Ponnfe er in i:ler gleir9en <Stimmung 
bleiben, foni:lern empfing i:len gleir9en menfr9en jei:lea: 
mal nar9 feiner 1J!Jantafie. 3.:9 weiß freilir9, i:laß ea 
menfr9en l>erfr9iei:lener 2lrt gibt, aber folr9 einen 
mannwie i:liefen 3egupow, ®ott bewa!Jre jei:le ~rau 
auf i:ler Welf Clal>or. Wenn er fo i:laftani:l uni) einen 
anglot;)te, ftieg i!Jm i:laa ~lut ~u Jropfe, uni:l er fr9woU 
an wie eine Wan~e, i:lann f r9rie er gewö!Jnlir9: ,mit 
i:len ~einen nar9 oben weri:le ir9 Nr9 auf9ängen, uni) 
i:lie {;auf weri:le ir9 i:lir abfr9ini:len. :Dein 3nneres wir() 
Clir gleir9 nar9 außen !Jängen!'- Wenn man i!Jn fo 
wüten fa!J, i:lar9te man wo!Jl: mein ®oft, es !Jaf i!Jm 
getviß jemani:l eine blutige ~eleii:ligung ~ugefiigt -
er war jei:lor9 nur i:leawegen ~ornig, weil i:lie .fru!J fir9 
nir9t auf i:ler rer9fen <Seite gePra~t !Jatfe. 91a f r96n, 
f o brar9fe ir9 i!Jn i:lenn mit einer Witwe aus i:lem Jrauf= 
mannaftani:le ~ufammen. :Das rir9tige ®egenftü.t ~u 
i!Jm, gan~ als wäre fie auf ~efteUung gebacfen wor= 
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~en, eine ewig felige .ltu9. 9l:a f r9ön, mein bejter ,Perr, 
(ie 9atten einan~er angefr9aut, unb ber Xag ber ~er" 
lo&ung war fejtgefef?t Worben. 

1)er Xag lam, unb ir9 ging mit i9m 9in, es waren 
(c9on viele ®äffe ba, merwanbte unb ~efannte von 
feiten ber ~rauf, alles gute unb bebeutenbe s.?eute, 
plö~lir9 aber f a9 ir9 inmitten ber ®äffe auf einem 
6tu9l in ber @:tfe jenen s.?anbmeffer fif?en, ben C5tepan 
9J1atwejewitf r9. 

@:s gefiel mir gan~ unb gar nir9t, baß er ba war, 
aber ir9 fagte nic9ts . 

.:Jr9 bac9te, man 9ätte i~m wa9rf c9einlic9 aus bem 
roc9 9erausgelaffen unb er wäre aus alter ~efannf" 
(c9aft 9ergefommen . 

.:Jm übrigen ging alles, wie es ge9en mußte. ~as 
.:Jawort war gegeben, bas .ltüffen bes ,Peiiigenbilbes 
war gefr9e9en, unb alles in bejfer .Orbnung. 2Hler" 
Nngs war ber .Onfel ber ~raut, ber .ltaufmann C5fe" 
mjon .:Jwanowitfc9 .ltolobow gefommen, unb ~war 
völlig betrunfen, unb 9atte angefangen ~u f r9win" 
beln, ber ~räutigam fei gar Pein .Oberjt, fonbern ber 
6o9n ber ~abefrau ~eborowa. ,9Itöge i9n boc9 je" 
manb,' fagte er, ,mit ber 3unge im .09r letfen, es if1 
fo feine 21ngewo9n9eit, baß er bann fofort ~u raufen 
anfängt. .:Jr9 Penne i9n nämlir9,' fc9wa~te er, ,unb 
bie @:pauletten 9at er nur angetan, um ~u pra9Ien, 
ir9 aber werbe gleir9 feine @:pauletten 9erunterreij3en,' 
jeboc9 man ließ es nir9t ~u unb brac9te CSfemjon 
3wanowitf r9 wegen biefer Worte fofort nar9 braußen. 

®o ram benn auc9 ber 9Il:oment ber @:infegnung 



9eran, unb f c9on 9atte ber ~afer ber ~rauf bas .!;Sei, 
ligenbilb er9oben, ba ging plö~lic9 ein fonberbarea 
®e9eul burc9 ben <Saal! 3ener er9ob aufs neue baa 
.l)eiligenbilb, im <Saale aber ertönte es aufs neue 
9u•u•u•u9! - unb plö~lic9 erf L:9oll Nar unb beutlir9 
eine <Stimme: ,@:a ift noc9 ~u frü9, ben 3efaias an, 
~uftimmen.' 

.l)err mein ®oft! was ba für ein <5c9rec'fen über 
alle fam. ~ie ~raut war gan~ aus bem .l)äusc9en; 
3egupow glo~te mic9 bornig an. 
~u 9oft es nötig! bac9fe ic9, ausgerec9net bu, QJä, 

terc9en,' mic9 an~uftarren wie ber Xeufel ben f}open! 
3m <Saale aber jammerte ea tJon neuem: ,QJom 

~elb fteigt <Staub auf ~um .l)immelsblau, ~um ber, 
9eirateten ~räutigam eilt feine ~rau, ®ebete fpridyt 
fie, Xränen oergießt fie.' 

man fc9aute 9ier nac9 unb fc9aufe borf nac9, 
nirqenbs war was ~u fe9en. 

9Rein ®oft, was i:la für ein :Durc9einanber loilging. 
:Der ~raufoafer ftellte bas .l)eiligenbilb wieber ~urüd' 
uni) ging auf mic9 los, um mic9 ~u prügeln; ic9 aber, 
ala ic9 fa9, baß ic9 je~t branfommen follfe, 9ob fc9neU 
llen <5c9wan~ in bie .l)ö9 uni) fniff aua. 3egupow be• 
feuerte bei ®ott, i:laß er noc9 nie tJer9eirafet gewefen; 
er fagfe, man möge feinetwegen @:duni:ligungen ein• 
~ie9en, bie <Stimme aber winfelte immer bas gleic9e, 
fo baß alle ea berne9men fonnfen: ,39r .ltnec9te®ottea, 
laffet nic9t ~u, i'aß bie 3ungfrau eine üble @:9e ein• 
ge9e.'- :Die gan5e <5ac9e ging auseinanberl Unb, 
waa meinft bu wo91, woran 9affe ea gelegen'? ... 
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~ine Wod)e barauf Pam ~u mir ber g[eicf)e 3egupow 
uni;) jagte: ,Weißt bu, :Domna,' jagte er, ,es war 
()er ®cf)uft !)on Qanbmeffer, er ~at mit bem :Jlabe[ 

..k '"' gefpro .. 1en. 
"Wie bas, :Domna 1)Iatonowna," fragte id), "was 

9eif3t ()afl, mit bem :Jlabe[ fprecf)en '?" 
"91a, mit bem :Jlabe[, ober mit bem ~aucf), weiß 

()er Xeufei, wie er feine Qijt auagefü~rt ~at. 3d) 
wiU ()amit nur jagen, baß alle J.llenfcf)en ~euf~utage 
einan()er übedijten, wo immer fie Pönnen, unb fiel) 
immer was :Jleues ausbenlen, unb bu wirft fcf)Iießiicf) 
fe9en, baß fie bas gan~e 9leicf) burcf)einani)er bringen 
unb arm macf)en werben." 

2Hs icf) biefe !)on mir gan~ unerwarteten ~efürcf)• 
tungen :Domna 1)Iafonownas über bas 6cf)ilffai bes 
ruffij[9en 9leicf)es !)erna~m, mußte id) gerabe~u ftaunen. 
:!)omna 1)Iatonowna bemedte bas natüriicf) unb fu9r 
ai!Ibaib fort, ben !)on i9r 9er!)orgebracf)ten @:ffePt !)oll 
au!l~urojfen. 

"3a, toa9r9aftig, bei ®ott!" fu9r fie eine :Jlote 
9ö9er fort. "6ag bocf) je[ber, bitte, fag bocf), wie• 
viel 6d)Iau9eiten neuerbings wieber aufgePommen finb'? 
:Der eine fliegt burcf) Ne Quft, was nur bem ~ogei be= 
fd)ieben ift; ber anbere fcf)wimmt wie ein [Yifd) unb 
jteigt bi!l auf l>en J.lleeresgrunb !>in ab; jener wieber, 
wie sum ~eifpiei ber auf ()em 2Ibmiraiitätsp[a~, frißt 
®d)roefeifeuer; einer fpricf)t aus bem ~aucf); ein 
anberer mad)t wieber etwas anberes, was fit!> für 
menfcf)en nicf)t ge!>ört. ... J.llein ®ott! ber Iijfige 
fYeinb feiber, aucf) ber ge!>o~t i!>nen bereits, aber baa 
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aUes Pann boc9 ~u Peinern {;eil fü9ren, fonbern nur 
~um ~erberben. 2!uc9 mir feloer ift einmal ~ugeftojien, 
baß ic9 ben Xeufeln ~u 6c9mac9 unb <Spott an9eirn, 
gegeben rvurbe!" 

":Jltütterc9en," fagte ic9, "alfo ift 39nen aur9 fo 
was ~ugeftoßen '?" 

"2lur9 fo rvas." 
"f)einigen 6ie mic9 nir9t länger unb er~ä91en 6ie!" 
":Das ift fc9on lange 9er, ~rvölf 3a9re mag ea 9er 

fein, ic9 rvar bamals noc9 jung unb unerfa9ren, idJ 
rvar gerabe Witwe geworben unb 9atte es mir in ben 
<Sinn gefe~t, {;anbei ~u treiben. 3r9 überlegte 9in 
unb 9er, womit ic9 {;anbei treiben foUe. - Was 
fonnie rvo91 beffer fein, als mit fleinen ~u 9anbeln, 
benn baa ift boc9 ~rauenfac9e, eine ~rau tmfte9t 9ier: 
bon me9r a[a ein :Jltann unb rveij3, rvohu jebea 6tüd 
ge9ört. Jc9 na9m mir tlor, auf bem 3a9rmadtfleinen 
ein~ufaufen, um ea barauf tlorm Xor, auf einer ~anl 
ji~enb, in aUer 9lu9e ~u bedaufen. 6o fu9r ir9 benn 
~um 3a9rmarft, faufte fleinrvanb ein unb rvoUte toieber 
nac9 .f.;aufe fa9ren. Wie fomme ir9 nur, überlegte 
ic9, je~t mit meiner fleinrvanb nar9 .f.;aufe ~urülf'? 3m 
gleir9en 2!ugenblilf aber faufte ein :Dreifpänner burdJ 
baa Xor bes Wirts9aufea. 

,'Huf jieben :Dreigefpannen', eqä9Ite ber 5rut: 
fc9er, ,brac9ten rvir :Jlüffe aus 5rierv, aber Ne :Jlüffe 
rvurben untermega naji, unö ba' 1 f agte er, ,9at 
uns bie 5raufmannfc9aft 2!b~üge gemac9t, unb je~f 

fe9ren rvir nar9 .f.;aufe o9ne ben fleinften ~erbienft 
~urülf.' 
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,Wo,' fragte ic!> i~n, ,wo finb benn bPine .feame• 

ra~en'?' 
9]1eine .feameraben', antwortete er, ,finb nac!> 

f.>:ufe gefa~ren, ein jeber feines Weges, ic9 aber bac9te 
immer, ob ic!> nic!>t unterwegs bielleic9t einen f>affa• 
gier finben Mnnte.' 

~on rvo~er', fragte ic9 weiter, ,unb aus welc9em 
' [)rt bift benn bu '?' 
,3.:9 bin ein 5euraPinfc9er,' fagte er, ,gerabewegs 

aus bem :Dorf .feuraNno.' 
1)as lag auf meinem Wege. ,6c9ön,' fagte ic9, 

,unb ~ier ~aft bu einen f)aff agier.' 
Wir rebeten ~in unb ~er unb einigten uns auf einen 

6ilberrubel, er wollte freilic9 noc9 auf bie :Jlac9bar• 
9öfe ge~en, um weitere f>affagiere äU finben, unb 
morgen in aller lJ'rü~e follte gefa~ren werben. 

Xags barauf aber fa~ ic!>, wie es äU uns nur fo 
9ereinftrömte, ber eine, ber anbere, ber fünfte, ber ac9te 
Pamen unb alles 911:änner aus bem .feaufmannsftanbe. 
21uj3erbem fa~ ic9, baß ber eine einen 6alf, ber anbere 
ein ~ünbel unb ber britte eine Jeifte mit fit!> f c9leppte, 
un~ einer ~atte fogar ein ®ewe~r. 

,Wie,' fprac9 ic!> äUm 5eutfc9er, ,rvie wiUft bu 
uns alle in benWagen quetfc9en'?' 

,mac9t nic!>ts,' fagte er, ,i~r rverbet fc9on f)laf2 
finben, bas lJ'u~rwerl ift groß, unb man Pann ~un• 
bert f'ub bamit fa~ren.' 3.:9 muß gefte~en, ic!> wäre 
fro9 gervefen äU bleiben, aber ic9 ~atte i~m bot!> fc9on 
meinen 9lubel gegeben unb ~ätte außerbem bann 
jemanb anberen äur 9lülffa~rt fuc!>en müffen. 
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C!s war mir Flägli~ ~umut uni) gana uni) gar 
ni~t re~t, tro~i)em aber fu!Jr i~ mit. Jraum 9atten 
wir i)en <S~Iagbaum im :Jlütfen, i)a rief bereita einer 
i)er 91litfa!Jreni)en: ,ma~ an i)er <S~enFe !Jalt!' 
:Vort tranFen fie biel uni) gaben au~ i)em Jrutfrf)er 
~u trinFen. C!nNi~ fu!Jren wir weiter. 2lber wir tDaren 
no~ feine Werft weit geFommen, i)a f ~rie bereits ein 
~weiter: ,{>alt,' rief er, ,!Jier wo!Jnt i)o~ ~tuan 
~want)t(~ ~olfin, i)a', fagte er, ,i)ürfen wir nirf)t 
borbeifa!Jren.' 

:Jl:a, uni) fo ma~ten fie i)enn gegen ~e!Jnmal fteta 
bei eidem ~wan ,3wam)tf~ ~o!Fin !Jalt. 
~~ fa!J, i)aj3 es auf Ne :Jl:a~t ging uni) i)aj3 unfer 

Jrutf~er ftern!JagelboU bei)ui)elt war. 
,:Vu,' fagte i~, ,wag es ni~t, no~ me!Jr ~u 

trinFen!' 
,Was foU i)enn i)as,' entgegnete er, ,i)iefes: tDag 

ea ni~t. ~~ bin', fagte er, ,o!Jne!Jin Fein Wag!Jat 
figer, uni) was i~ tu, i)as tu i~ o!Jne Wagen.' 

,:Vu bift ein ~auer,' fagte i~, ,uni) i)amit bafta.' 
,:Jl:a gut, i)ann bin i~ eben ein ~auer! wenn id) 

nur', fagte er, ,meinen <S~napa beFomme.' 
,:Vu ~ie!J, i)u :Jl:arr,' bele!Jrte i~ i!Jn, ,i)enf i)ody 

an Ne :ileinigen !' 
,<S~ön, i)ann weri)e i~ an i:lie meinigen i)enfen,' 

fagte er uni) FnaUte bei (liefen Worten mit i)er fleitfrf)e, 
uni) fort ginge. :Ver Wagen !Jüpfte nur fo über bie 
<Straße. ,3ei)en 2lugenblitf erwartete i~, i)aj3 wir um: 
fallen würi)en uni) unfer S:eben ein C!ni)e jini)en müßte. 
:ilie ~efoffenen aber f~rien i)erweilen aus boUer 
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.f[e~le. :Der eine fpielte bie ~armoniPa, i:ler ani:lere 
&rüUte ein i?iei:!, uni:! i:ler i:lritte eni:lli~ f~oß aus i:lem 
@ewe~r.- 3~ &etete nur: ,~eilige f:lrosloroeja, rette 
une, erbarmeN~ unfer!' 

6o jagten roir uni:! jagten in ooUem Jrarriere, &is 
fc9ließli~ unfere f:lferi:le müi:le rouri:len uni:! roir roiei:ler 
im 6c9ritt fu9ren. :Draußen roar es i:lerroeil i:lunM 
geworben; man Pann ni~t fagen, baß es regnete, a&er 
in ber i?uft roar es roie ein naffer 91e&el. :ffieine 
.päni:le waren gan~ erftarrt oom ewigen 2fnllammern, 
uni:! ic9 war re~t fro9, baß roir enbli~ langf am fu9ren; 
fo faß i~ benn i:la uni:! mu.tfte ni~t. :Die ani:lmn 
aber waren unteri:leffen in ein eifriges ®efprä~ ge= 
raten; i:ler eine er~ä9lte, baß ft~ 9ier 9erum ~äu&er 
auf ber i?ani:lftraße ge~eigt 9ätten, i:ler ani:lere a&rr 
entgegnete i9m, i:lie ~äu&er für~te er ni~t, i:lenn er 
~abe ein ®eroe9r, mit i:lem man glei~ 3roei 6~üffe 
auf einmal a&ge&en Pönne. Uni:! wiei:ler ein anberer 
begann oon ~erffor&enen 3u fpre~en: ,3~ &eft~e', 
fagte er, ,einen Xotenlno~en, uni:! roen', fagte er, 
,ic9 mit bem Jrno~en &erü9re, ber fäUt f ofort in 6~laf 
uni:! f c9läft roie ein Xoter unb Pann nid)t me9r auf: 
wac9en'; uni:! no~ ein ani:lerer 9att~ gar eine Jrer~e aus 
~eic9enfett &ei fi~. :Das 9örte i~ aUes mit an, plÖf2< 
lic9 a&er roar mir, als ~öge mi~ jemanb an ber 91afe, 
uni:! i:la Pam au~ f~on i:ler 6~laf ü&er mi~, unb in 
einer :ffiinute roar i~ eingef ~lafen. 
3~ lonnte freili~ ni~t feff einf~lafen, benn roir 

nmrben bie gan~e 3eit ü&er roie 91üffe im 6ie& i:lur~= 
einani:ler gef~üttelt, unb im 6~laf 9örte i~, roie je= 



manil plö~Hq, fagte: ,Wäre es niq,t mögliq,,• fngte 
er, ,iliefes oerteufelte Wei&s&ilil los3uroerilen, batnit 
man toenigffens bie ~eine ausftrelfen lönnte'?' ~011 
tro~ilem fq,Iief iq, toeiter. 

:ffiit einem :ffiale jeiloq,, mein ~efter, 9örte j~ 

fq,reien, toinfeln unil 9eulen. Was fonnte ilas nur 
fein'f' 3q, fq,aute, es toar :Jtaq,t, unfer Wagen 9ielt 
untoeit baoon a&er ging es 311 unb tourbe gef q,rien' 
aUein toas man f q,rie, Ponnte iq, niq,t oerfte9en. ' 

,6q,urie=murie, fq,ire=mire, lratoermir,' 9eulte eine 
<Stimme. 

3ener oon uns, iler mit bem ®etoe9r fu9r, ilrülfte 
a&, a&er es pla~fe nur ilas '.Pifton, unil es fam fein 
6q,uß, er fq,oß 3um 3toeitenmal, unil toieberum bas, 
fel&e: ilas '.Pifton pla~te, unil es Pam Pein 6q,uß. 

3ener a&er, iler gefq,rien 9atte, &rüUte oon neuem 
los: ,6q,ire=mire, Pratoermir!' unil fq,roupp 9atte 
er miq, &ei iliefen Worten unter ilen 2Irm gepatff 
unil 9o& miq, aus ilem Wagen aufs ~elil unil ilre9fe 
miq, unil toenilefe mic9 toie oerrülft. ~:ffiein ®oft, 
f q,oß es mir ilurq, ilen 5fopf, toaG f oU Clenn ilas nur!
:Jliq,ts als ilunlle foniler&are ~ra~en toaren rings ~u 
fe9en, unil aUes ilre9te unil Preifte unil fq,rie fq,ire= 
mire, unil f q,ließliq, palften fie miq, an ilen ~einen 
unil f d)auPelten miq,. 

,~äterq,en!' fle9te iq,, ila mir folq,es 3um erften: 
mal gefq,a9, ,9l:ifolai, .f.)eiliger ®ottesmann, ilreier 
3ungfrauen unfq,ulbiger ~räutigam, beffen @:ifer fic9 
immer ber Unf q,ulb anna9m! laß bu toenigftens ni4Jt 
~u, ilaß fie meine untoürbige ~Iöße getoa9r toerben !' 
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,5raum 9atte ic9 biefe Worte in meinem .f.ier~en 

efprod,Jen, ba fü9lte ic9 plö~Iic9, wie eine unfaßbare 
~tiUe mid,l umgab, unb mir war, ic9 liege im &elbe, 
in einem gan~ fmaragbgrünen ®ras, unb es fc9auPle 
fzd,l vor meinen &üßen ein gan~ fieiner 6ee, aber 
überaus liar war er, überaus burc9fic9tig, unb an feinen 
Ufern fc9wanPte junges 6c9iif, wie bic9te &ranfen. 

Unb ba vergaß ic9 auc9 bae ®ebet unb f t:9aute nur 
immer bas 6c9iifro9r an, als 9ätte ic9 3eit meines 
l2ebens nic9ts bergleic9en gefe9en. 

1)od) was mußte ic9 plö~Iic9 erblhfen '? ~c9 f a9, 
baß fid,J von bem felben 6ee ein :Jlebel er9ob, ein 
leicf,Jfer grauer :Jlebel, ber fic9 wa9r9aftig wie ein 
l2eicf,lentuc9 über bas &elb legte. Unter bem :Jlebel 
aber, unb ~war in ber mitte bes Neinen 6ees, ent= 
flanb plö~Iic9 ein lieiner .irreis, wie wenn bort ein 
&ifd,l gefprungen tväre, unb aus biefem .irreis trat 
ein Pleiner menfc9 9eroor, er tvar fo ffein, baß fein 
:IDucf,le Paum größer als ber eines .f.ia9nes war; fein 
®efid)t war win3ig; er trug einen bunfelblauen .iraftan, 
auf bem .iropf aber 9atte er eine grüne mü~e. 

@:rftaunlic9es f!eines männlein, mußte ic9 ba benPen, 
es fie9t gan~ wie ein 9übfc9es l'üppc9en aus, - unb 
mußte es immerfort anf c9auen unb Ponnfe bie 2fugen 
gar nic9t me9r oon i9m laffen unb 9atte nic9t bie 
geringfte &urc9t oor i9m, alfo nic9t für fünf l'fennige. 

@:r aber Pam immer weiter 9eroor unb Pam immer 
nä!Jer unb nä9er ~u mir, unb enbiic9, 9oft bu mir 
nicf,lt gefe9en, fprang er mir mit einem male auf bie 
~ruft. :Jlic9t eigentlic9 auf bie ~ruft, weißt bu, f onbern 



er ffani:l ober9alb i:ler ~ruft in i:ler fluft uni:l berneigte 
fic9. Ungemein ernft9aft na9m er feine :JRü~e a[J 
uni:l begrüßte mit:9. 

Jc9 mußte furc9tbar Iac9en, uni:l gleic9öeitig Parn 
mir i:ler ®ei:lanfe: bon wo bift i:lu, fomifc9es ~Ürfd)Iein 
nur !)ergefommen '? ' 

~r aber ftülpte feine :JRü~e wiei:ler auf i:len stopf 
unb fagte ... ja, bu mein, was ber ba fagte! 

,:Vomnac9en,' fagte er, ,wie wäre es, wollen mir 
nic9t je~t ein bißc9en f!iebe mac9en !' 

Jc9 mußte bor flac9en faft öerfpringen. 
,2Hf), bu 91ic9ta,' fagte ic9, ,i:lu ®arnid)ta. Waa 

fönnteft bu wo!)! für fliebe mac9en'?' 
:Va bre9te er mir plö~lic9 ben {)intern öU uni:l frä~te 

affurat wie ein junges {)ä9nc9en: .ltiferifi=fi:fi! 
Unb mit einem :JRale flang ea ringe uni:l 9ämmerte 

ea rings unb tat ea fic9 rings: na, ic9 fage i:lir, baa 
war ein flärm. :JRein ®ott, bac9te ic9, waa iff i:lenn baa 
nur wieber? ~röfc9e waren i:la, .ltarpfen, ~rad)fen, 
.ltrebfe, bie einen fpielten auf ber ®eige, i:lie ani:lern 
auf i:ler ®uitarre, uni:l manc9e fd)lugen bie Xrommel; 
jener tan3te, i:liefer 9üpfte, uni:l einige f c9miffen bie 
~eine empor! 

21c9, ift i:laa aber f c9limm ! mußte ic9 i:la i:lenfen. 
21c9, i:laa ift gan3 unb gar nic9t gut! Jc9 will mit9 
wenigftena i:lurc9 ein ®ebet fc9ü~en, überlegte ic9, unb 
wollte gerabe beginnen 3u fprec9en: ,®ott ift er: 
ftanben,' ftatt beffen aber fprac9 itf) etwas gan~ 

anberes, nämlitf): ,ftf)wing bitf) auf uni:l ftf)wing bic9 
9ö9er,' - unb gleitf)~eitig mußte itf) 9ören, wie es 



. meinem ~aucf.> Tmm=burum=bum ging, imme~u rn 
&um:burum=bum. 

3a, wae ift benn bae, bin icf.> am .@:nbe ein ~rumm= 
&ajl geworben'? Unb ba fcf.>au icf.> unb Je9e, ba~ icf.> 
rvirllid,l ein ~rummba~ geworben bin. Uber mir aber 
~e9i bae 9Itänncf.>en oon oor9in unb ftreicf.>t nur fo 
auf meinem ~aucf.> 9erum. 

D9 we9, i9r lieben ~ätercf.>en! o9 we9, i9r 9eiligen 
märf!)rer! fu9r es mir burcf.> ben ~opf, jener aber 
ftrid,l unb fra~te mit feinem ~ogen auf mir 9erum 
uni> fpielte aUer9anb auf, IDai~er unb .OuabriUen, 
uni> l>ie anl>ern ffad)elten i9n berweiien immer nocf.> 
me9r an: ftreicf.> fie grauf amer, ftreicf.>e fefter! f cf.>rien 
fie i9m ~u. 

9La, icf.> f age bir, ber ~aucf.> tat mir unbef cf.>reib= 
Iid} we9, aber icf.> 9örte nid)t auf ~u brö9nen. Unb 
fo 9a&en jene benn bie gef cf.>lagene :Jlacf.>t lang auf 
mir 9erumgegeigt; bie gan~e :Jlacf.>t bie ~um 9eUen 
:morgen war icf.>, ein C!9riftenmenfcf.>, nid)ts als eine 
~ajlgeige'. für fie unb biente i9nen, ben Xeufeln, ~ur 
~eluffigung." 

":Das ift ja fcf.>relflid)," flocf.>t icf.> ein. 
"Uni> fogar fe9r, fe9r fcf.>relflid), mein Eieber. 2lber 

am aUerf cf.>relfiid)ffen war, baß, als icf.> morgens, 
nad)l>em fie auf mir i9re gan~e 9ItufiP abgeftrid)en, 
aufwad)te unb micf.> umf cf.>aute, entbelfen mu~te, baß 
l>er Drt mir oöUig unbePannt war: ein ~elb war ba 
unb aucf.> ein Xümpei, ber faft wie jener Xeicf.> aus= 
fa9, unb 6cf.>iif unb über9aupt alles, toie icf.> es im 
Xraum gefe9en 9atte, oom ~immei aber brannte bie 
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!Jeiße <Sonne unb fd)ien mir birePt in meine ~ifoge. 
91e&en mir log mein ~iinbel mit ber S:eimvanb unb 
mein Xäfd)d)en,- alles !Jeil unb gan~; unb nic!Jf 
tveit baoon tvor ein Pieirres :Dorf. <So ftanb id) benn 
auf, !Jumpelte &is ~um :Uörfd)en !Jin, mietete mir borf 
ein ~u!Jrtverf unb bin a&enbs enblid) nad) .\;)aufe ge, 
fommen." 

"llnb, fagen <Sie, :Uomna f}Iatonotvna, ]inb <Sie 
in ber Xat baoon ii&er~eugt, baß J!Jnen bies aUea 
tva!Jr!Jaftig ~ugeftoßen ift'?" 

"Wie benn anbers, meinft bu oierieid)t, baß ic!J 
bid) dn[iigen tviirbe '?" 

":Das nid)t, id) fragte nur, o& bas alles fiel) genau 
f o, tvie <Sie es &ef d)rie&en, augetragen !Jat '?" 

"®enau fo, tvie id) es bir eraä!Jite. llnb bu foUteft 
Nd) ein &ißd)en me!Jr barii&er tvunbern, baß id) i!Jnen 
meine ~Iöße nid)t ge~eigt !Jabe." 

Jd) tvunberte mid). 
"Ja ja; mit bem Xeufei &in id) fertig geworben, 

a&er mit einem Iiftigen llienfd)en ift es mir einmo[ 
gan~ anbers ergangen." 

"Wie ift es J!Jnen benn ergangen'?'' 
".l;;)ör nur ~u: id) mußte einmal fiir eine Stauf: 

mannsfrau lliö&ei faufen, auf ber ®orod)otvaja tvar 
es, unb laufte bie lliö&ei oon S:euten, bie gerabe forf, 
~ogen. ~s tvaren Stommoben, Xifd)e, ~etten rmb 
ba~u ein Stinber&ettd)en, beffen ®efteU unten oon3tvirn: 
gurten ~ufammenge!Jalten tvurbe. Jd) aa!Jite fiir aUea 
brei3e!Jn ~u&el, fteUte Ne <Sad)en in ben Storribor 
!Jinaus unb ging, einen Stutfd)er 3u !Jolen. Jd) mietete 



fur einen 9Zubel oier~ig ein ~aftfu!>rmerl unb fd)ilfte 
mid) an, mit bem .frutfd)er bie 911:öbel auf~uJaben; 
~ie _f)errfd)aft, oon ber id) fie abgefauft !>atte, I:Dar um 
~ie geit ~ufällig auegegangen unb !>atte bie 1ßo9nung 
o&gef d)Ioffen. ':j'Jlö~lid) erf d)ienen, tDae !>aft bu, mae 
rannft bu, Ne {;auelned)te, es maren Xartaren, unb 
fdjrien uns öu,mie mir es mo!>l magen Mrften, bie 911:ö~ 
&e! fort~uf d)affen '? 3d) erllärte es i!>nen, aber fie Tießen 
(lc(J aufnid)ta ein. llnb ba~u regnete es, unb ber .frutfd)er 
woUte nid)t länger tDarten. 911:ein ®ott! eid)ließlid) 
lam mir ba ein ®ebanle: .~ringt mil:9,' fagte id), 
,~um ':j'Joli~eireoiet, benn', fagte id), ,id) bin Ne ~rau 
~es ~eoierauffe!>ere.' llnb Paum !>atte id) ~ae ge~ 
fagt, ba erfd)ien auf bem .f.;of aud) fd)on bie .f.;err~ 
fc(Jaft, oon ~er id) Ne 911:öbel gePauft !>atte. ®ie be~ 
~ätigte, baß bie 911:öbel tatfäd)lid) oerlauft tDären. 
6c(Jön, unb ba fagte mein .frutfd)er: ,mad) enb!id) 
weiter.' 3d) bad)te nad) unb entfd)loß mid), (tatt 
eine befonbere :Drofd)le öU ne!>men, mid) lieber auf 
~aa .feintlerbettd)en ~~~ fe~en. :Das .frinberbettd)en 
9atten fie gan~ obenauf gefteUt, es flanb auf einer 
fommobe, tro~i)em jebod) Prabbelte id) !>inauf, aber 
was foU id) Nr fagen'? .fraum !>atten mir ben {;of 
9infer uns, ba !>örte id) f d)on unter mir ein oerMd)= 
tigee .frrad)en. 

2ld), i!>r lieben ~äterd)en, mußte id) ba i)enPen, 
je~t faUe id) burd)! llnb moUte mid), Paum baß id) 
~iefee getlad)t, er!>eben, ba gab es einen neuen .frrad), 
uni) id) I:Dar tatfäd)lid) burd)gebrod)en. 34> ritt nur 
nod) auf einer 3mirngurte. :Die ®d)anbe, fage id) bir, 
l!e6!o10 I. 9 



ic9 ( t9ämte mic9 faft ~11 Xobe! mein ~olf tvar gan~ un~ 
gar 9era11fgeftreift, Nä3eine aber f t9a11Pelten nalft über 
i:ler .frommobe; bie ~wte a11f ber @Straße (fa11nten nur 
f 0; [)je ,f.;allt'lfnec9te r c9rien: ,:Delf bic9 ~11, ~ebierauf, 
fe9erefra11,' 11nb babei tvar nic9te ba ~11m 3llbecfen. 

3a, tvat'l fagft b11 ~11 bem ~arbaren'?" 
"IDen", fragte ic9, "be3eit9nen 6ie benn ale ~ar, 

baren'?" 
"9La, ben Jr11tft9er boc9: erPiär mir boc9, bitte 

' tD0311 mllßte er malllaffen fei19alten llnb allf fein 
l'fer[) ffarren 11nb tvatllm Pümmerte er ftc9 gar nid)t 
11m feihen l'affagier'? 3n [)iefem 2!11f311ge f119ren tuir 
faft b11rt9 bie gan3e ®oroc9otvaja, bit'l enNic9, ®ott 
fei :DanP, ein 6t911~mann 11nt'1 a11f!>ielt. ,IDae * 
bae', (agte er, ,für eine 6c9tveinerei'? :Dae, tvae ~u 
ba 3eig(t, ift nic9t geffattet!' 3a ja, a11f biefe Weife 
9abe ic9 einffmalt'l meine ~löj:ie le11c9ten laffen." 

6 

":Y>omna l'latonotvna!" fngte ic9 einmal: .,tvie ift es 
eigent!ic9 - ic9 tvollte 6ie f t9on lange banac9 fragen 
- 6ie berloren boc9 39ren ®ema91, alt'l 6ie nod) 
f e9r j11ng tvaren '? ,f.;aben 6ie tvirf!ic9 Pein ,f.;et3ens' 
erlebnie banac9 me9r ge9abt'?" 

"Wae für ein J.;ef3eneerlebnit'l '?" 
"3c9 meine, ob 6ie ftc9 nie tvieber in jeman[) oer' 

liebt 9aben '?" 
"6c9tva~ feine :D11mm!>eiten !" 
"IDatllm benn", fragte ic9, "(ollen bat'l :D11mm' 

9eiten fein'?" 



@:a finb ::Vumm[)eiten," anttvortete fie, "tveH ea fid) 
" nur für jene f d)id't, fid) mit f old)en :Uerliebt[)eifen bu 

&efaffen, bie .t)elfer unb Jtämpfer [)aben, tveld)e fie be= 
fdyü$en, id) aber bin gan~ allein für mid) unb ftänbig 
DaUer (Sorgen unb muß etvig lla!l aUeraufreibenbfte 
!:eben fü[)ren, barum (te[)t mir feineatvega ber 6inn 
banad), unll e!l f d)id't (id) aud) nid)t für mid)." 

®te"-t tvirflid) nie ber ®inn banad) '?" " ~ 
"21ber aud) Fein Nein ~ißd)en !" ::Vomna f'lato= 

norvna fd)nipffe mit bem (Jingernagel unb fügte [)in~u: 
'llujierbem muß id) bir fagen, baß biefe ganbe i?iebe 

" nidyta als ein großer Unfinn ift. ::Viefe Xoll[)eit ent= 
(te[)t meift nur in ller f'[)antafie llea 9Renfd)en, bie 
fidy felber tva!l einrellen; lla fagen fie bann: ad), id) 
f!erbe! ober: id) Fann nid)t ol)ne 'i[)n (ober o[)ne fie) 
[eben!-na,unb fo tveiter. 9Reiner21nfid)tnad)iffnur 
baa i?iebe, tvenn ein 9Rann einer (Jrau beifte[)t, tvie 
eil fidy ge[)ört - baa nenne id) i?iebe, unb tva!l bie 
~rau betrifft, bie muß immer ad)t auf fid) geben unb 
orbentlid) fein." 

"9Rit[)in finb ®ie, flomna f'Iatonotvna," f agte 
idy, "(id) tvo[)I Dor ®ott aud) nid)t ber Neinften 6ünbe 
bervujit'?" 

"Wafl ge[)en bid) meine 6ünilen an'? Unb tvenn 
idy oieUeid)t aud) gefünbigt [)abe, f o ift efl meine 6ünbe 
unb nid)t beirre, unb bu bift nid)t mein f'rieffer, ber 
meine ~eid)te [)ören foU." 

"91ein, nein, id) fagte llafl nur, 'Vomna :Piatonotvna, 
roeil®ie fo jung Wittve tvurben unb babei, tvie man 
fe!Jen Fann, Dormalfl fe[)r [)üb( d) getvefen fein müffen." 



"{Sübf c9 o~er nic9t f)übf c9," ertoi~erte fie, "für 
f)äßfic9 f)at man mic9 noc9 nie gef)alten." 

"9l:un eben," fagte it9, "man fief)t rs ja aud) nod) 
f)eute." 

:Domna fllatonorona ffric9 if)re 2!ugenbrauen ~u, 

ret9t un~ rour~e fef)r nac9benPlic9. 
"3c9 f)abe felbff," begann fie ~ann oerfonnen, 

"~uroeiien ~arüber nac9ge~ac9t: ic9 fragte ~en Iie: 
ben ®ott, ob roof)l auf mir eine 6ünbe ruf)e ober 
nic9t'? aber Peiner Ponnte mir 2!ntroorf geben. @:ine 
.ftloffe~frau untermies mic9 einmal, Ne gan~e ®e: 
f c9ic9te f o auf~uf c9reiben, roie ic9 es oerftün~e, un~ fie 
roäf)ren~ ~er ~eic9te ~ein flriefter ~u geben, - id) 
tat, roie fie rooUte, [)ie .ftloflerfrau fc9rieb es ab, aber 
als ic9 ~amif ~ur .ftirc9e ging, oedor ic9 ~as ®an~e 
unterwegs." 

"Un~ roas roar es ~enn für eine 6ün~e, :Domna 
fllatonorona '?" 

"3.:9 roer~e felber nic9t Plug ~araus, ob es eine 
6ün[)e roar o[)er oieUeic9t nur eine 2!nfec9tung." 

"9l:un, '-'ann er~äf)len 6ie mir roenigftens t>on ber 
2!nfec9tung." 

"3c9 muß [)a fef)r roeit ausf)olen. :Das roar nod) 
~u '-'er 3eit, als mein mann lebte." 

"6agen 6ie einmal, Xäubt9en, roie lebten 6ie ~enn 
miteinan[)er '?" 

"Wir lebten gan~ or~entfit9. Wir f)atten ein {Säut"l: 
c9en, es roar ~roar Plein, aber oorteiif)aft gelegen, 
~enn es flan~ ~ic9t am marlt, un~ märfte für bie 
roirtfc9aftlic9en ~ebürfniffe gab es bei uns f)äufig, 



freilicl) ~onnte man nie etwas be~ommen, ~a~ war ~ie 
.pauptf acl)e. Wir lebten in Peinern großen Überfluß, 
a&er aucl) in Peiner 21rmut; wir trieben .f.)an~el mit 
(Yif cl)en un~ ~ett, mit ®e&älf un~ aUer9an~ an~eren 
waren. mein mann, ~e~or .J[iitfcl), war noc9 ein 
junger menfc9, freilic9 war er immer fo Pnifflic9, er 
war fe9r mager un~ 9atte gan~ ungewö9nlic9e ~ippen. 
6o!c9e i?ippen 9abe icl) fpäter9in niemals me9r ge• 
fe~en. ~on @:l)araPter war er, o9ne fc9!ec9t oon i9m 
fprecl)en ~u woUen, ein ~urc9~ringen~er menfc9 -
ftreitfücl)tig un~ ein Wi~erfpruc9sgeift; un~ ic9, ic9 
fe!ber war ja als mä~c9en auc9 eine .lrriegerifc9e. 
91acl)~em icl) i9n ge9eiratet 9atte, fü9rte ic9 mic9 an• 
fangs ~urcl) un~ ~urc9 anftän~ig auf, aber ~as be• 
reitete i9m Peineswegs große ~reu~e, un~ fo Pam es 
ba~u, ~aß wir fc9Iießlic9 ~en lieben langen Xag bis 
~ur @:rfc9öpfung miteinan~er .lrrieg fü9rten. ®roße 
Qie&e 9atte ~wifcl)en uns bei~en nie ge9errfc9t, un~ 
e&enfo fe9lte auc9 ~er recl)te ~rie~en, ~enn wir bei~e 
waren ja Ne reinen .lrrieger, un~ wie foUte man mit 
i~m aucl) nic9t .lrrieg fü9ren, ~enn wenn man, was 
~uroeilen gef c9a9, rec9t ~ärtlic9 ~u i9m war, f o blies 
er fic9 ~ennoc9 immer tlor einem auf wie ein :Puter• 
~a~n, tro~~em lebten wir, o9ne auseinan~er ~u ge9en, 
unb lebten ac9t .Ja9re fo. 91atür!ic9 lebten wir nid)t 
o~ne Unanne9mlici)Peiten, aber ~u einer ricl)tigen 1Jrü• 
gelei Pam es ~ennocl) nicl)t 9äufig ~wifcl)en uns . .Jcl) 
fa'ßn micl) nur an ein ein~iges mar erinnern, ~aß ~er 
~erftorbene mir ~en ~ulfe[ ooU ge9auen 9at1 frei• 
Ud) 9atte icl) i9m meinerfeits, oerffe9t fiel), einen 



gewiffen 2Inlaji ()a~u gegeben, ()enn als ic9 i9m ein, 
mal ()je -9aare f c9nift, f c9nitt ic9 i9m bei ()er ®elegen, 
9eit auc9 ein 6tülf D9r mit ab. ~in()er 9atfen tvir 
feine, ()afür aber 9atten wir einen @eoatter un() bie 
@eoatterin f)raflowja ~wanowna, ()eren ~inber id) 
~ur Xaufe brac9te. Zliefe waren ebenfaUs feine I:Do9!: 
9abenben i!eute, er nannte fic9 6c9nei()er unb 9atte 
fogar ein :Diplom oon ber Bereinigung, aber fc9nei: 
()ern tat er niemals, fonbern befaßte fic9 me9r bamit, 
wenn es XobesfäUe gab, f)falmen bei ()er i!eic9e ~u 
fingen ,unb aujierbem noc9 im Zlomc9or mit~ufun. 

Was b~n Unter9alt ber beiben anbetrifft, fo roar bas 
me9r 6ac9e ()er @eoatterin, ()enn fie war ein nüf2lic9es 
Weib, fie gab auf ~inber ac9t unb befprac9 mit 
XotenPnoc9en. 

@:in mal, es war im lefgten i!ebensja9r meines :Jnannes 
(()amals begann aUes fc9on roie in einen 2Ibgrun() 
9inein ~u ftür~en ), Pam ber 91amenstag ()er @eoatterin 
f)rajlowja ~roanoi:Dna 9eran. @:s Pam i9r 91amens: 
tag, unb fo gingen wir benn ~u i9r 9in, aber als mir 
ba roaren, fing es an ~u regnen, unb ~war war ()as 
ein 9legen, als fc9ütte es aus @:imern: mir aber tat 
()a~umal ()er ~opf plö~lic9 furc9tbar tDe9, benn i~ 
9atte brei f)unfc9gläfer mit Xraubenbranntwein ge= 
trunPen, un() es gibt nic9ts, was gemeiner für ()en 
~opf i(f, als Xraubenbranntroein. 6o legte ic9 mi~ 
benn im 91ebensimmerc9en auf ()en :Diwan. 

,3uoor aber fagte ic9: ,@eoatterin, bu bleioft ge= 
roiji bei ben ®äffen, ic9 tDiU mic9 ein roenig nie()erlegen.' 

6ie je()oc9 meinte: ,Wie Pannff bu bic9 nur auf 

134 



~en :Diwan fegen, er ift bo~ fe!>r !Jart; leg bi~ lieber 

aufs ~ett.' 
6o fegte i~ mi~ benn !>in unb f~lief fofort ein. 
91i~t wa!Jr, bas ift bo~ leine 6ünbe'?" 

" 
.!feine," entgegnete i~. 
"'-ör nur weiter. 6o f~lief i~ benn unb fü!Jfte, "-." 

wie jemanb mi~ umarmte, aber weißt bu, er um" 
armte mi~ ni~t nur im 6~er~. 3~ ba~te, es fei 
~Ye~or 3fjitf~, mein 9Rann, aber anbrerfeits war es 
~ 0~ ni~t ~ebor 3fjitf ~, benn ber war bon geiftli~em 
.f{örperbau unb ein ~eimfi~er; unb ~ubem lam, baß 
ic9 ni~t aufwa~en lonnte. 2Hs i~ meine 3eit abge" 
fc9lafen !Jatte, er!Job i~ mi~ unb f~aute mi~ um, 
~a war es morgen, unb i~ (efber !>atte aufbem ~ett 
~ea ®ebafters gelegen, unb neben mir lag ber ®etJatter. 
3n einem 91'u, weißt bu, fprang ir!> über i!>n !Jerüber aus 
~em ~ett unb bebte orbentfi~ bot 6~relfen, aber was 
mußte i~ aufbem ~ußboben erbfilfen '? bort lag auf einer 
91tatra~e bie ®wattersfrau unb bei i!Jr mein ~ebor 3f• 
jitf~ .... 3~ gab ber ®ebatterin einen 9li.p.penftoß, ba 
wa~te fie auf, erfaßte bie i?age unb belreu~igte fi~. 

,Was war benn [)as, ®watterin/ fagte i~, ,wie'? 
unb wie ift bas gef~e!Jen'?' 

,2!~,' f agte fie, ,fiebfte ®ebatterin! 2!~, i~ ( ~fimme 
flerfon! :Daran bin i~ gan~ allein,' f agte fie, , f ~uib 1 

benn bie beiben !Jaben fi~, na~bem bie ®äfte fort 
waren, no~ !>ingefe~t, bie 9lefte aus3utrinlen, i~ aber 
weifte bi~ ni~t er(t auf, fonbern ftrelfte mi~ in ber 
:Duntef!Jeit bort aus, wo i~ für eu~ bie 6~lafftelle 
~ure~t gema~t !Jatte.' 
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3d.> fpulfte aus. 
,Unb nun,' fagte id), ,was foUen wir beibe je~t 

tun'?' 
:Da entgegnete fie mir: ,(Es bleibt uns beiben nic!Jts 

anberes übrig, als !Jierüber ~u f d)weigen.' 
Unb nun bift bu, nad)bem fo oiel 3a!Jre barüber 

oerffrid)en, ber erfte, bem id) es eqä!Jie, benn es brücet 
mid) fe!Jr, unb id) möd)te jebesmal, wenn id) mit:9 
baran erinnere, am Iiebften meinen feften 6d)laf oer: 
wünfd)en." 

":Domna l)latonowna," fagte id), "6ie quälen 
fid) urhfonft, benn bas ®an~e gefd)a!J bod) Wiber 
39ren WiUen." 

"9l:a freilid), wie benn f onft '?" entgegnete fie. "~r:9 
!Jabe mid) o!Jne9in ~ur ®eniige gequält unb gepeinigt. 
Unb was war bas erft für ein ~ummer, als ~ebor 
31jitf d) balb barauf ftarb, benn er ftarb ja leines na: 
türlid)en Xobes, fonbern wurbe oon {)ol~, bas am 
Ufer aufgeftapelt lag, oerfd)üttet unb totgebrüdt 
:Damals !Jatte id) oon ben l)etersburger ~er!Jältniffen 
nod) Peine 2l!Jnung, ober wie man fid) ~erftreuen 

lönnte; id) rann mid) nod) gut baran erinnern, wie 
id) nad) feinem Xobe aUabenblid) mutterfeelenaUein 
am ~enfter faß unb fang: ,9l:e!Jmt aUe &ure &!Jren 
benn, ne!Jmt aUes ®ol[) ~urülf,' unb babei !Jeulte un~ 
9eulte id), i~ wunbere mid) nur, baß mir ba~umal 
bie 21ugen nid)t ausliefen. <5o f d)wer war es mir ~u= 
mute, fo un!Jeimlid) war es mir, wenn id) an bie 
Worte bad)te: ,:Der Qiebfte fd)läft im feud)ten ®rab,' 
baß id) am Iiebffen eine fläd)ferne 6d)Iinge umgetan 
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unil mid) aufge9ängf 9ätte. 6o oerlaufte id) ilenn 
aUes, gab alles fort unb verließ ilas 6täiltd)en, ilenn 
id) ilad)te, es würbe mir leid)ter fein, wenn meine 
2Jugen bae alles nid)t me9r ~u fe9en unil meine .09ren 
es nid)t me9r ~u 9ören braud)ten." 

<'la bas glaube id) gern, :Domna f'latonowna," '"..J I 
(agte id), "es gibt nid)ta Unerfrägiid)eres ala ilaa, 
wenn ber .frummer einen überwältigt." 

"3d) banfe bir, mein ~iebffer, für ilaa gute Wort, 
ilu 9aff red)t, ea gibt nid)ts Unerträgiid)erea als bas, 
unil f o tröffe unb erfreue Nd) benn bie f.)errf d)erin 
iles f.)immels für iliefes Wort unb bafür, baß ilu 
aUeS Derffanilen unb mir :JRitgefü9l erwiefen 9aft. 
2Jber tro~ilem fannft ilu meinen gan~en .frummer unb 
3ammer nid)t oerffe9en, wenn id) bir nid)t nod) 3u= 
vor eine wa9r9afte .frränPung eröffne, mit ber man 
mid) einmal beleibigt 9at. :Denn weißt bu, baß meine 
Xafd)e verloren gegangen ift ober baß jene ~efaniba 
fid) als unilanPbar erwiefen 9at, - baa ift alles ein 
:Drecl. @:s gab aber aud) für mid) einmal einen Xag 
auf ber Welt, ba betete id) AU ®ott, er möge mir bod) 
gleid) eine 6d)lange fd)hfen ober einen 6Porpion, ba= 
mit fie mir meine 2Lugen austrinlen unb mein f.)er3 
auafaugen. Unb weißt bu, wer mid) fo gehänft 9at'? 
- JSpulaffa war es, ber f.)eibe, ber Xurfo! Unb 
weißt bu, wer i9m ge9olfen 9at'? - meine eigenen 
&"reunbe, bie mit {)eiligem .Öl gef albt waren." 

:Domna f'Iafonowna brad) in bittere Xränen aus. 
"Jd) war mit einer .frouriersfrau befannt," f agte 

fie gleid) barauf, bie Xränen trolfnenb, "bie auf bem 
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~eroflijprofpert im S:opatinf~en .f.iaufe lebte, an ilie 
!Jatte fic9 jener gefangene Xürfe JGpulatfa !Jeran, 
gema~t. @:ineG XageG bat fie mic9 feinetroegen: 
,1)omna fllatonorona!' fagfe pe, ,lönnte(t bu nid)t 
bem Xeufelc9en irgenbeine ®teUung oerf~affen'?' ..:_ 
WaG für eine ®teUung fann man benn einem Xüden 
oerfc9affen'? ba~te i~; roenn man nic9t einen floften 
alG :>no!Jren für i!Jn auG~nbig mac9t, roirb man i9n 
nirgenbroo unterbringen lönnen,- aber bennoc9 fani) 
ic9 fc9Iießlic9 eine folc9e ®teUung für i!Jn, fanb pe uni) 
ging W ber ~rau unb f agte: f o unb f o, f agfe iq,, 
unb nun ge!J !Jin unb fteU bic9 oor. 

1)a befc9Ioffen jene, aufben @:rfolg ~u trinPen, benn 
er feiber !Jatte fic9 ja fc9on oon feinem oerfluc9ten 
(~Hauben IoGgefagt, roar getauft roorben unb burfte 
Wein trinfen. 

,J~ roiU feinen Wein,' fagte i~1 ,rein garnic9ts,' 
aber ic9 !Jabe tro~bem getrunfen. 3c9 !Jab !Jait fo 
einen bummen ~!Jarafter, baß ic9 immer im 2lnfang 
nein fage unb bann fc9Iießlic9 boc9 trinfe. <5o roar 
eG auc9 bamaiG: i~ tranf unb roar glei~ beG Xeu: 
feiG unb fegte mic9 auf baG ~ett ber .R:ourierGfrau." 

"Unb'?" 
"Ja, baG ift ball ®an3e, unb je~t nä!Je ic9 mic9 im: 

mer ein." 
"WaG !Jeißt baG, ®ie nä!Jen (!~ ein'?" 
"~reili~, roenn eG fic9 je~t fo trifft, baß ic9 un: 

bebingt irgenbroo überna~ten muß, bann nä!Je iq, 
eben meine ~eine roie in einen ®atf ein. Unb ic9 roiU 
Nr fogar fagen, baß i~ mic9 je~t, ba ic9 ja meinen 
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nie~erträc9tigen tiefen <5c9Iaf Penne, oeftänbig auf 
~ie 9lac9t einnä!>e." 

1)omna f'latonon:ma feuf~te fc9toer auf un~ ließ 
tummerl:)oll ben Jtopf 9ängen. 

:Da 'ie!>fi bu el'!, el'! fc9eint ~toar, all'! Pennte ic9 " ,. 
~ie f)eterl'!ourger ~er!>ältniffe gan~ genau, unb ben~ 
noc9 9aoe ic9 mir f o ettoal'! ~uf t9ulben lommen 
laffen!" f agte fie nac9 einer langen f'aufe bei'! ~ac9~ 
~enPenl'!, ftanb auf, na!>m 2lofc9ieb unb oegao fic9 
nac9 J)aufe auf bie <5namenflaja. 

7 

m'enige Ja!>re barauf mußte ic9 eine!'! Xagel'! 
einen armen ~ePannten in eine!'! ber temporären 
X9p9uGPranlen9äufer fc9affen. ~at9bem ic9 i!>n bort 
unfergeorac9t, ( ut9te ic9 nac9 einer f'erf on, beren 
~ürforge unb 2lufmerPfamPeit ic9 i!>n anl:)ertrauen 
lönnte. 

"<5prec9en C5ie mit ber 21Iteffen," fagte man mir. 
":Dann bittet bie 2i:Itefte,9er~ulommen," meinte it9. 
@:G erfc9ien eine ~rau mit l:)ertoe!Ptem ®efic9t, bie 

Wangen 9ingen i9r fc9Iaff 9erao. 
"Womit Pann ic9 J!>nen bienen, ~ätert9en'?" 

fragte fie. 
"9Rütterc9en," rief ic9, ":Domna f'latonotDna!" 
"Ja, J)err, ic9 &in el'!." 
"Wie lommen C5ie 9ier9er'?" 
,,®otteG ~ügung." 
"®eoen C5ie boc9, bitte, auf meinen JtranPen ac9t," 

&at ic9 fie. 
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"Jc9 tver~e nac9 i!)m fc9auen, ais tväre es mein 
~ertvan~fer." 

"Un~ tvas mac9t 3!)r .Qan~el'?" 
":mein gan3er .Qan~el befte!)f nur noc9 ~arin: Ne 

@:rbe oeriaffen unb ben ,Pimmel erwerben. Jc9 \)abe 
meinen .Qanbei aufgegeben, mein i?ieber." 

".ltomm boc9," fliifterfe fie, "in mein ,3immer." 
Jc9 folgte i!)r. @:s tvar ein feuc9tes .ltämmerc9en, 

o!)ne 911öbei unb o!)ne ~or!)änge, ein ~ett nur ftan~ 
barin, ein Xifc9c9en mit einem !Sfamotvar un[) ein 
angeftric9ener .\taften. 

"Wollen tvir Xee trinfen '?" fragte fie. 
"91:ein," entgegnete ic9, "ic9 ban~e oieimals, i(9 

!)abe feine ,3eit." 
":nun, ilann ~ommft bu eben ein anberes 911al. Ji9 

bin fo erfreut bic9 aU fe!)en, ~enn ic9 bin aerfc9Iagen, 
mein ~efter, inanen meinen .Qoffnungen aerfc9Iagen." 

"Was ift 3!)nen ~enn gef c9e!)en '?" 
"91:ic9t roiebergeben ~önnen es meine i?ippen, un~ 

Clem ,Peraen tut es roe!), barum erroeis mir ~ie i?iebe 
un~ frag mic9 nic9t banac9." 

"Unb roo!)er ~ommt es," fagte ic9, "baß 6ie 
plö~Iic9 f o eingefa[len finb '?" 

"@:ingefallen! roas fagft bu ba, ber ,Perr fei mit 
Nr! fein flein bißc9en bin ic9 eingefallen." 

:Domna ':j)Iatonorona aog !)ierbei !)aftig einen roin: 
5igen aufammenlegbaren Xafc9enfpiegei !)eroor, be: 
trac9tete i!)re oerbiic9enen Wangen unb fagte: 

".ltein Flein bißc9en bin ic9 eingefallen, un~ babei i~ 
es je~t 2lben~, am :morgen fe!)e ic9 tJiel frifc9er aus." 
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~c9 fc9aute :Vomna +Jlatonottma an unb Ponnte 
nic9t &egreifen, was i!>r augeftoßen war; ic9 fa!> frei· 
Hd), baß es etwas llngewö!>niic9es fein mußte. 

@:s Farn mir oor, als fei i!>r ®efic9t nii(>t nur oer< 
&fic9en unb eingefallen, fonbern als !>ätte fte es aui(> 
noc9 untermalt unb gefi(>minlf, unb baau biefe 21uf• 
regung, als ii(> bie 21eußerung fallen ließ, fie f ei ein< 
gefaUen . . . @:in unbegreiflii(>er, unoor!>ergefe!>ener 
fYaU! Nefer ®ebanle wollte mir nii(>t aus bem .fropf. 

@:s war noi(> Pein 9Ronat oergangen, ba erfi(>ien 
p[ö~lic9 in meiner IDo!>nung ein 6o[bat aus bem 
.ftranlen!>aus unb bat mic9, unoer~üglii(> ~u :Vomna 
+Jfatonowna ~u lommen. 

~c9 na!>m eine :Vrof i(>Pe unb fu!>r !>in. :Vomna 
+Jlatonowna empfing mii(> auf ber 6i(>welle unb 
ftür~te mir weinen[) unb fi(>Iui(>~enb um ben J,?als. 

"Qiebfter, ~efter," fagte fie, "tu mir ben ®efallen 
unb fa!>r boi(> aufs +Joli~eireoier." 

"Warum, :Vomna +Jlatonowna '?" 
"@:rfunbige bii(> bort nai(> einem gewiffen menfi(>en 

un[) fie!> au, ob bu i!>m !>effen Pannft. Wenn ®oft wiU, 
werbe ic9 feineraeit [)ir ben :Vienft oergelten rönnen." 

"21ber f o weinen ®ie boi(> nii(>t me!>r," fagte ii(>, 
"unb aittern ®ie nii(>t fo." 

"@:s ift mir unmöglii(>, nii(>t su ~ittern," entgegnetefie, 
"benn es Fommt oon innen, unb bort !>ämmert es !>in 
un[) !>er. :Viefen :Vienft aber werbe ii(> bir mein Qebtag 
nic9t oergeffen, benn mii(> !>a&en je~t alle oerlaffen." 

"6i(>on gut, unb wer ift es benn, für ben ii(> bitten 
f oll, unb warum'?" 



:Die 2Ute Jfodfe, i!Jre oerblic9enen Wangen ~ucften. 
"6ie !Jaben gelfern einen ~ortepianof c9üier ber, 

!Jaftet, ~aierd)en, ~aierjan 3roanoro, nad) bem foUrt 
bu bid) erfunbigen uni'> für i!Jn bitten." 

3d) begab mid) ~um floli~eireoier. :Dorf fagfe man 
mir, ba~ in i'>er Xat ein junger 91tann namens Q3aiet: 
jan 3roanoro oer!Jaftet roorben fei, er fei 6d)üier 
eines ~Iaoierle!Jrers geroefen, !Jätte feinen 91teifter be, 
fto!Jien, fei mit bem corpus i'>eiicti ertappt Worben 
uni'> mürbe jef2t aller Wa!Jrf c9einlid)feit nad) i'>ie f d)roere 
Wiai'>imirfc9e C5tra~e ~ie!Jen müffen. 

"W.ie ait ift er'?" fragte id). 
"@:r ift genau einunb~roan~ig 3a!Jre ait geworben" 

I 

gab man mir ~ur 2Iusfunft. 
Was finb bas für Wunber, mußte id) i'>enPen, unh 

in roeld)en Q3e~ie!Jungen mag biefes Q3alerc9en ~u mei: 
ner :Domna fllafonorona fte!Jn'? 

3c9 fe!Jrte ins ~ranfen!Jaus 8urüd uni'> traf:Domna 
:f)lafonorona in i!Jrer ~ammer an: fie f a~ i'>ort auf 
i'>em Q3ettrani'>, bie .f.;änbe gefaltet, uni'> mad)fe einen 
faft leid)enä!Jnlid)en @:inbrud. 

"3d) roei~ alles," fagte fie, "tu mir bie 2iebe 
uni'> fprid) nid)t me!Jr barüber. 3d) fc9idte ben ~elb: 
fd)er, er folle fid) erPunbigen, uni'> roei~ ba!Jer alles. 
~eurige ~lammen oer8e!Jren nod) oor meinem Xoi'>e 
bas 2eben meiner C5eele." 

:Da fa!> id) beutlid), ba~ meine ~ampfnatur nid)f 
me!Jr rou~te, roas fie f prad): in einer C5tunbe roar fie 
I:Jerfallen uni'> erlofc9en. 

":Du lieber ®oft!" fagte fie, bas ärmlid)e .f.;eiligen= 
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bifil ilee 5rranPen9aufee betrad)ten~. ":Du mein liebes 
@ottd)en! möge mein ®ebet ficf) fer~engera~e roie eine 
(Säule ~u :Dir er9eben: nimm :Du meine 6eeie aus 
mir, aus ~er alten 91:ärrin, un~ befänftige :Du mein 
untauglid)ee {;eq." 

" 
Waa ift ~9nen ~enn gef d)e9en ", fragte id). 

" 
9]lir'? ... 3d) liebe i9n ja, mein 6eeld)en; id) 

liehe i9n unerträglicf), mein @:ngel; id) alte 91:ärrin liebe 
i!>n o9ne ~erftan~ un~ o9ne Q3ernunft. ~d) 9abe i9n 
&efd)u9t, id) 9abe i9n ange~ogen, je~ee 6täubd)en 
&lies id) oon i9m fort. 6o ein X9eaterfreun~ roar er; 
~u J)aufe mod)te er nie fi~en; )tete ~og ee i9n ~um 3ir" 
fue o~er ins X9eater; icf) 9abe i9m ~ae 2Hierle~te ge" 
ge&en. Un~ roenn id) i9u ~ann mand)mal bat: Q3aler• 
d)en! mein fliebfter! ~u mein befler 6d)a~! ge9 ~od) 
nid)timmer in ~iefen 3irPue; nun,roae foll ~ir ~enn ber 
3idue'? ~ann ff_ampfte er mit ~en ~üj§en, fd)rie un~ 
fud)telte mit ~en 2!rmen. :Da 9aft ~u ~en 3irPue I ... @:r 
erlaubte mir nid)t me9r, mit i9m ~u fpred)en, fo 9abe 
id) i9n ~enn nur oon ~erne angefcf)aut un~ nur gan~ 
f d)üd)tern gebeten: Q3alerotf d)fa! ~u mein liebeefleben! 
ilu mein befter 6d)a~! treib ~id) ~od) nid)t mit je~em 
~eliebigen 9erum, trinf nid)t fo oiel ... @:r 9at alle 
meine Worte berad)tet ... Wenn id) nid)t ~en {;aus" 
Pned)t &e~a9lt 9ätte, ~amit er mir 91:ad)rid)t gäbe, id) 
!>ätte nid)t einmal Nefee llnglütf erfa9ren." 

"mein ®ottd)en! mein liebes ®ottd)en! {;err, mein 
®ott, ja roas foll ~enn ~ae'? ja roae foll ~enn ~araus 
werilen !" f d)rie fie auf un~ fiel bei ~iefen Worten 
oor ~em {;eiligenbil~ auf ~ie ftnie un~ f cf)lucf)~te 
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nur noc9 bitterer auf unb nilffe unabläffig mit öern 
grauen stopf. 

"21Ues," f agte fie, a[s fie fic9 einige ~Rinuten öarauf 
wieber er9ob unb bie edofc9enen ~[ilfe gequält öurd) 
i9r trübfeHges stämmerc9en wanbern Hej3: "alles 9abe 
ic9 i9m gegeben, unb nun 9abe ic9 nic9ts me9r. Jd; 
9abenic9tsme9r, wasic9i9m geben fönnte, bemXäub, 
c9en ... 21ber bieHeic9t lönnte ic9 i9n auffuc9en ... '' 

"3a," fagte ic9, "fuc9en 6ie i9n auf." 
"@:r erlaubt mir nic9t, bor i9n ~u treten, ic9 trau 

mic9 nic9t, ~u i9m ~u ge9en," f agte fie mit einem 
Prampf9aften 3ittern, bie arme 21fte. 

3c9 fc9wieg unb fragte erft nac9 einer WeHe, um 
fie ein wenig ~u ernüc9tern: "~omna ~[atonotonu, 
wie a[t mögen 6ie je~t wo9I fein'?" 

"Was f agteft bu ba '?" fragte fie. 
"3c9 fragte, wie aff 6ie finb '?" 
"3c9 weiß nic9t, wa9r9aftig, ic9 weiß es nic9t ... 

im &ebruar bes oorigen 3a9res wurbe ic9, fc9eint mir, 
fie&enunboie~ig 3a9re aft." 

"Unb wo," fragte ic9, "9aben 6ie i9n benn auf' 
getrieben, 39ren ~a[erjan '? Wo 9a&en 6ie i9n ~u 

39rem stummer aufgefefen'?" 
"@:r ftammt aus unferer ®egenb," entgegnete pe, 

i9re Xränen trolfnenb. "@:r ift ber 9Leffe bes ®e: 
vatters. ~er ®eoafter fc9ilfte i9n ~u mir, tlamit i~ 
für i9n eine 6teUung finben möge." 

"6ag mir wenigftens," winfefte gfeic9 barauf toei: 
nenb bie stampfnatur, "fag mir, ob ic9 Nr ein wenig 
feib tue, ic9 ®ans, bie fic9 nic9t 9ineinfinben fann?" 



Cla " entgegnete ic!>, "uni) f ogar fe!)r feib." '"'J I 
1)en anbeten 9Renf c!>en aber tut es fic9erlic9 nic!>t 

" im geringften Ieib, für fie ift es fid)erlic!> nur ein <Spott. 
&in jeber, ber irgenbtvanrr einmal biefe 6ac9e erfä!)rt, 
wirb Iac!>err - ein jeber wirb mir!> auslac!>err urrb Peirr 
91Litleib ~eigen- ic!> aber muß i!)rr immer rroc!> lieben, 
o!)ne ~reube fieberr, o!)rre ®lülf, o!)rre alles. ®ott mit 
i!)nen, mit berr 9Rerrf c!>err! fie Pönrrerr rric!>t begreifen, 
was [)as für eirre 91:ot jft, tvenrr es über ben 9Rerrf c!>err 
tommt urrb rric!>t bie 3eit ba~u ift . .Je!> ging ~u einem 
2Iltgläubigerr, bot!> ber fagte mir: ,:Das ift ber <Errgef 
6atanas, ber bir gef c!>hff tvorberr ift, um beirr ~leif c9 
AU übertvirrberr ... Über!)ebe bic!> rric!>t me!)r.' .Je!> 
ging auc!>~u einem l}riefter urrb fprac!> ~u i:'em: ,~äter< 
4Jen,' fagte ic!>, ,bas urrb bas ift mir ~ugeftoßerr, urrb 
es ge!)t über meine ~raft;' aber tvas tat er, ber 
~riefter, er ffauc!>te mic!> ge!)örig ~uf ammen urrb f agte: 
,1Jienerin ®ottes,' fagte er, ,fpric!> bas ®ebet: <Er< 
löfe mic!> t>on meinen 6c9mer~err.' Wie oft !)abe ic!> 
~iefee ®ebet gefproc!>err, urrb !)abe ic!> rric!>t eigens eirre 
6teUung gefuc!>t, um Peinedei tveitererr ~erfuc!>urrgerr 
auegefe~t ~u feirr; aber, aber .•• ~aferotf c!>Pa! bu 
mein .!rüferr I :Du meirr befter 6c9a~! Was !)oft bu 
nur mit bir arrgefteflt'? •.• " 

1'omrra l}Iatonotvrras .f.>aupt ferrfte fic!> auf bie 
&enfferbarrf, uni) fie fc!>Iug me!)rere 9Rale !)eftig mit 
ber 6tirne bagegen. 

3n biefer efenben S!age t>edieß ic!> meine ~ampf< 
natur. <Einen 9Ronat barauf gab man mir aus bem 
.!rranfen!)aufe 91:ac9ric9t, baß :Domna f)latonotvna 
lle1ifo111 I. 10 



jä!)ling~ i!)r aufrei&enlle~ Qe&en beenllet !)abe. 6ie toar 
an f c9neUer 2Iu~se!)rung geftor&en. 2Il~ ic9 fie in i!)rern 
fc9roarsen 6arge liegen fa!), fc9ien fie fo Nein un~ 
mager geroorllen 3u fein, al~ wären in ller Xat alle 
i!)re ~norpel eingefc9rumpft unll al~ lägen llie ~nö~e[, 
c9en gan~ o!)ne Übergang in llen ®elenPen. 39r Xob 
roar t>öUig f c9mer~lo~, ftiU unll ru!)ig geroefen. :Vomna 
f'Iatonorona !)atte bie le~te .Ölung er!)alten uni) bis 
~um le~ten 2Iugenblilf immer3u gebetet, aUein fie !)atte 

I 

bet>or fie llen ®eift aufgab, angeorllnet, baß i!)re ~iffe1 
i!)re ~ettf ac9en unll ein ®la~ mit <Eingemac9tem, bas 
jemarib i!)r gefc9enPt !)atte, 3u mir ge&rac9t mürben 

I 

bamit ic9, wenn fic9 eine ®elegen!)eit ergä&e, e~ ,je, 
nem 91lenfc9en, beffen 91amen mir bePannt fei,' ii&er, 
mittle, ba~ !)eißt, jenem ~alerotf c9Pa. 
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3n einem 9Lac9tquartier, ba6 an ber alten ':Pof'tffraße 
lag, !Jatte fic9 eine folc9e menge oon S:euten ange= 

f ammelt, baß f c9ließlic9 jeber ':Pla~ in bem geräumigen 
.f.>aufe befe~t war. @:6 waren 9leifenbe ~u ':Pferbe 
unb 9leifenbe ~u &uß, 6c9neiber unb 6c9nitter, oer= 
wegene .f.>aujierer unb fc9Heßlic9 auc9 .f.>anNanger, 
bie bie 6traße aus~ubeffern !Jatten. :Draußen war e6 
froflig, fo ba!i alle, bie oom .f.>ofraum !Jereinfamen, 
~unäc9ft einmal 3um .Ofen Proc9en unb erft barauf 
einen ':Pla~ fuc9ten, ber i!Jre Unterfunft bilben follte, 
wobei ein jeber fro!J war, wenn er nur ein &Iecfc9en 
erwifc9te. :Das allgemeine ®efpräc9 !Jielt fic9 anfangs 
im 9la!Jmen folc9er :Dinge wie mißernten unb 2lb= 
gaben, aber nac9 un() nac9lam man auf ,göttlic9e ®e= 
ic9ilfe' 3U fprec9en. man fprac9 ()aoon, wie ®ott e6 
bem ,3ofep!J fieben ,3a!Jre oor!Jer eröffnet, baß über 
2igt)pten eine ,mi!iernte fallen' würbe, unb warum er 
je~t nic9t6 bergleic9en me!Jr täte; benn je~t lebten Ne 
menfc9en unbeforgt ba!Jin unb a!Jnten Pein Un!Jeil 
über fic9, unb babei war es boc9 f c9on ba unb ftanb 
jä!Jling6 auf! Unb nun begann ein jeber feine Weis!Jeit 
au63uFramen, aber fc9Heßlic9 gelang e6 einem :ffiann 
t>om .Ofen !Jerab bie 2lufmerPfamfeit aller mit einem 
male 3u feffeln; er fagte folgenbe6: ":Da meint i!>r 
wo!Jl, LI aß, wenn unslunbgetan würbe, baß ein Uu!Jeil 
im 2ln~ug fei, wir ba6 Un!Jeil abwenben Pönnten'?" 

"9Lun, oerffe!Jt fic9." 
"®an~ oede!Jrt! ®ibt e6 oieUeic9t wenig :Dinge, 
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~ie Prar vor aller ~ugen Hegen un~ abgetven~ef tver• 
~en müßten un~ ~ie man ~ennoc9 nic9t a&tvenbet." 

"Wae ~enn, 5um ~eifpief'?" 
":n:a ~ae 5um ~eifpiel: tvae ift tvof)l Narer, ale 

~aß ee eine große Über5a91 von armen un~ ung[iid'. 
lic9en 9Tienfc9en gibt un~ ~aß, foiange biefer fo viele 
fin~, feiner je ruf)ig tvir~ leben ~önnen; aber f)ierii&er 
freilic9 ~enU niemanb nac9." 

":Vae ift ee ja! IDenn une ~ae fun~getan tvor~en 
tväre, fic9er, tvir [)äffen une gebeffert." 

~Uein jener au.f ~em Dfen entgegnete: "Wir [)äffen 
une gan5 un~ gar nic9t gebeffert: ee f)an~elf fic9 
gar nic9t ~arum, ~aß fo eftvae propf)e5eit tvir~, fon• 
~ern um ~en gefun~en 'Eerftan~. :Vem gefun~en 'Eer• 
ftan~ tviU man nic9t folgen; un~ tvenn auc9 folc9 eine 
'Eorf)erfagung eintreffen foUte, fo tvir~ fic9 nieman~ 
if)rer erfreuen." 

man fragte if)n, ob er nic9f ein ~eifpiel einer folc9en 
Weiefagung an5ugeben tviißte, un~ foforf begann er 
3u eqäf)len. 

"Jc9 bin nämlic9 f c9on ein alter 9Tiann, ic9 ftef)e 
fc9on im fie&enfen ,Jaf)qef)nt. :Ver erfte große f.)un• 
ger, an ~en ic9 mic9 erinnern rann, tvar fec9e ,Jaf)re, 
bevor ~ie Unjern gegen ~en Ungar 3ogen, un~ 5tvar fam 
ee ~amale in unferem :Vorf 5u einer Wun~erlic9feit." 
~n ~iefer ®teUe tvur~e er ~urc9 Ne ii&erfliiffige 

~rage unterbroc9en, von tvo er f)erFomme'? 
6c9neU, aber unluftig tvarf ~er @:qäf)ler ein: "~ue 

~em :Vorf XagNe&ern. Jtennft ee, tvae?" 
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"m:idyt einmal ge~ört." 
"m:un, bann ~ör 3u, was bei uns in Xagi:>iebern 

gefd)e~en ift; uni:> gib fein ad)t, i:>amit bei eud) in 
eurem :Vcrf nid)t gar etwas @leid)artiges gef d)ie~t. 
Uni:> je~t fd)weigt, bis id) 3u @:ni:>e bin: mein 6prÜ= 
d)el ift nid)t lang. 

:Das @:rftaunlid)e bei uns war, baß ringsum in C>er 
gan3en m:ad)barfd)aft über~aupt Pein Jrcrn wad)fen 
woUte, wä~reni:> unfere ~eli:>er C>agegen wie ein 9o~es 
~nfeld)en 3um ~immel ragten,- @ott ~atte uns eine 
mittlere @:rnte bef d)ert. :Vie ani:>eren i?eute jammerten, 
wir aber C>anPten ®ott uni:> f agten: ~u~m :Dir, D~ 

~err! Uni:> woUten Peineswegs barüber nad)C>enfen, baß 
uns oielleid)t C>ie m:ad)barn bebrängen fönnten. :Vie 
m:ad)barn aber beneii:>eten uns freilid); fie fagten bDn 
uns: .~9r feit> ®ottes i?ieblinge: uns ftraft ®ott, i~r 
aber feit> in ®einer ®nai:>e.' - ,3u weld)en mär= 
t9rern ~abt i~r gebetet uni:> weld)en Wuni:>ertätern ®e= 
Iübi:>e geleiftet'?' ~ei uns aber blies fid) ein jetler auf, 
baß wir in C>er Xat in ®ottes ®unft ~od) ftüni:>en: 
wir mä~ten uni:> ernteten, wir fu~ren i:>as Jrcrn ein 
uni:> f d)ütteten es in C>ie :Darre uni:> C>rcf d)en es 
fd)ließlid) auf C>er Xenne ... :Vas proffeite eud) C>en 
lieben langen Xag! Uni:> 3ugleid) fing aud) f d)cn 
i:>er mutwiUen bei U!Hl an: 6d)fad)toie~ WUri:>e ab= 
geftcd)en, C>as erffe Jrcrn C>en f)cpen C>argebrad)t, 
:Dünnbier wuri:>e gebraut, uni:> C>ie ~auern woUten 
immer nur nod) 6d)naps trinPen, uni:> C>ie Weiber 
i:>ad)ten bDm frÜ~en morgen an: ,~ielleid)t lÖnnte 
man ein mHd)brötd)en balfen, oieHeid)t einen ~laben!' 



llni:l fo aßen mir i:lenn uni:l tranPen mir i:lenn ~u 

unferem eignen ®~oben me9r als nötig roar. 3n 
i:len anberen :Dörfern rings9erum, i:la mußten fie fi~ 
mit ®preu uni:l .ÖlPur.9en plagen, mir aber formten 
3u unferer ~uft fagen: ,Wir finb ja ni~f f ~ulb baran, 
baß bei i:len anbern ,f.)unger 9errf ~t. Wir 9aben auf 
i9ren ~eli:lern feinen ~re1:1ei getrieben, ja, mir 9aben 
fogar mit i:len anbern im ~rü9fing auf ben ~eli:lern 
ben ®ottesbienft abge9alten, uni:) nun 9at ®ott unfere 
®ebete er9ört unb um~ eine gute @:rnte gefanbt, jene 
aber 9at @:r ni~f begnabigt. 2t:Ues liegt in ®einer 
,f.)anb: i:ler ,f.)err ift gere~f; mir aber wollen unfere 
9la~barn ni~t 1:1erlaffrn unb feinesmega i9nen gegen• 
über Ne 6tol3en fpielen; im ®egenteif, mir rooUen 
i9nen mit Überreffen beiffe9en.' llnb freifi~ famen 
ja au~ unfere 9la~[,arn tagtägfi~ uni:l unauf9ör• 
fi~ ~u uns unb Pamen unb Pamen, unb je länger es 
roä9rte, i:lefto me9r, unb fie fielen uns roa9r9aftig 
fe9r 3ur i?aft. @:s Pam fo, baß man, 1:1on ber ®traße 
gan3 ~u f~roeigen, f~on Paum me9r in i:ler eignen 
,f.)ütte ru9ig fi~en Ponnte, benn llen fie&en Iongen Xag 
9örte man ja ni~fs anberes, als bie ,f.)ungrigen i9r 
3ammerfprü~fein plärren: ,®ot-fes ~ieb-Iing-e! 
@:rbarmt eu~ unb gebt ein !>eiliges 2Hmofen. Um 
~9rifti roiUen !' 9la, f~ön, einmal geben unb 3roeimal 
geben, bas ging no~ 9in, aber bann Plopfte man 
f ~ließli~ ans ~enfler unb f agte nur no~: ,®oft wirb 
es eu~ geben, i9r Qieben! 9li~ts für ungut!' Was 
tun'? 3ugegeben, i:laj3 mir ,®ottes ~ieblinge' waren, 
aber fell'>rf, wenn man i9nen fünf große ~unbbrote 



in 6c9nitten gegeben !Jätte, es wäre ~ennoc9 unmÖg• 
Iic9 gewefen, aUe ~u fättigen! Wenn man aber fo 
einen oom &enjfer fortgefc9ilft !Jatte, ~ann folgte bem 
auf ~em &uß ein neu es Un!Jeif, ~enn ~ann fc9ämte man 
fic9 oor fic9 felber, ~all ~rot ~u fc9nei~en ... 3a ja, 
~as ift Nar, wie es gar nic9t l!arer fein rann, ~er 

.f.>en felber !Jat es in je~e!l .f.>er~ gefenU, ~aß man 
nieman~ fortfc9ilfen ~arf, fon~ern eil an~erll mac9en 
muß, un~ beoor man ball fo getan, wie e!l fic9 ge!Jört, 
ift lein ®e~anPe i:'aran, in ~u!Je leben ~u lönnen. 

91lan foUte meinen, ~aß ball öu begreifen gewefen 
wäre, un~ boc9 wur~e esnic9t begriffen; unb es lam 
bamals wo!Jl auc9 ein Q3erPünNger, - aUein er 
wur~e oerjagt." 

~ei biefen Worten ging ein ~aunen burc9!1 gan~e 
.f.>aus: ,.f.)orc9t nur, ~rü~er, !Jorc9t !Jin!' 

:Der auf ~em Dfen i?iegen~e fu!Jr fort: "Unfere 
!Jungrigen 91ac9barn waren eine folc9e i?aft für uns 
~eworben, ~aß wir gar nic9t me!Jr aus noc9 ein wußten, 
~enn wie wir i!Jrer 91ot ab!Jelfen f oUten- ~aoon !Jatten 
wir feine 2l!Jnung. 91un lebte in unferm :Dorf ein 
Wal~!Jüter, &e~oß 3wanow, ein großer ~üc9erwurm, 
~er trefflic9 in aUe :Dinge ein~u~ringen oerftan~. :Diefer 
begann ~a ~u fprec9en: ,@:s ift nic9t gut, ~rü~er, 
~aß wir fo gefü!Jllos ba!Jinleben I Was man auc9 
fagen möge, wir fin~ !Jart!Jeröig: wir fin~ ~war bereit, 
ben 91otlei~en~en eine .ltrufte !Jinöuwerfen - als ob 
bas eine Xugen~ wäre-, für uns fel&er aber müffen 
wir immer etwas 91eues !Jaben: bal~ einen &la~en 
un~ balb ein 91lifc9brötc9en. 21.:9, auf ~iefe Weife 



leben wir ni~t na~ ®otte!! ®e9eij3! 2l~, wenn e!! 
11a~ ®otte11 Wort ginge, fo müßten wir ie~t in größter 
@:inf~ränfung leben, um mögli~ft wenig für unt1 
felber ~u brau~en unb möglid)ff oie[ ben 9l:otleibenben 
geben ~u lönnen. :Dann fönnte et1 wo91 gef~e9en, 

i:laß eine i?ei~tigfeit in ber <5eefe auf[eu~te, fo aber, 
um et1 grabe 9eram~~ufagen, 9at man ia 9l:ot, i?uft ~u 
bePommen! 2lut1 i:lem Unoerftanbe lommt ~infterni!!, 
wenn man aber bann na~benH unb fi~ feioer &ei 
Plarem Qi~t betra~tet, bann )feigen einem f ol~e ®e• 
wiffensbiffe auf, 1baß man gar ni~t me9r weiß, wel~e 
.Qua{ eigentii~ bie J ~Werere iff, unb bereit iff 8U beten: 
töte mi~, o9 ~err, mit einem <5~Iage.' 

3~ fagfe f~on, baß ~eboß belefen war unb i:laß 
alles bei i9m auf menf ~li~e ~etra~tungen 9inauS• 
lief, i:las 9eißt, was ber 9Renf ~ 8U tun 9abe ... 
in feiner 2lllgemein9eit . . . 6o3u)agen, wie wenn 
einem nur ein ~inger we9 tut - uni:l i:lenno~ ift i:ler 
gan~e .frörper unru9ig. 2lber biefes Wort unferes 
~eboß ge~el i:len <Spielern unb <5paßma~ern in Xag~ 
biebern ni4lt. @:r pflegte au~ unter anberem 311 fagen: 
,@:9renwerte ®reife uni:l iunges ~olf, i9r follf an 
meinen Worten fein 2irgernit1 ne9men, benn meine 

Worte, bie 9a&e i~ mir ni~t feibft ausgei:la~t, foni:lern 
9abe fie oon einem anbern genommen; aber überlegt 
nur felber: mit Unre~t benfen bie, wel~e ~efte feiern 
wollen, wenn oor i9rer <5~welle ani:lere 9Renf~en 
9l:ot leiben, i:laß fie bamit feinem 0ur i?aft faUen,- fie 
fäen 9l:eii:l unb werben i:labur~ 8U ®ottes Wiberfa~ern. 
:Denn ie~t, ~rüber, ift es 3eit, mit ben Qeibenben 3u 



leiben, unb nit:9t 3eit, ~u feiern, 6t:9nap11 ~u trin~en 
unb ein Stüt:9Iein baau ~u effen.' 

Wegen biefer Worte fa9en bie ®reife fc9eel auf 
&eboß, bie jüngeren aber f t:9natterten alabalb öur 2lnt= 
wort: ,Waa prebigft bu, .Onfel &eboß, in einem fort! 
elollteft bu gar ein l'ope fein, ein ungefc9orener'? 
elelbft unfer l'ope 9at una mit f olt:9en 9\eben t>er= 
fc9ont. Wenn ®ott unl'l fc9on folcyen elegen befc9erf 
9at, baß wir waa öU effen 9aben, warum follen wir 
una nit:9t barüber freuen'? :Denn aut:9 baa @:ffen unb 
Xrinfen gefc9ie9f ja ~ur @:9re ®ottea: wir effen'a auf 
unb frinfen barauf, unb fte9en auf unb be~reuöigen 
una brauf: :Danf fei :Dir, o9 J,;lerr! - Waa willff 
nun bu mit einem male'?' 

&eboj3 na9m biefe 9\ebe nit:9t frumm, unb er 
wußte aut:9, waa er ~u antworten 9atte: ,39r lln= 
t>ernünftigen! 2Ea11 iff baa wo9l für eine @:9re'? :Da• 
mit werbet i9r ~eine @:9re einlegen, baß i9r &laben 
freßt, bia i9r pla~t, wo bot:9 bie i!eute ringa 9\inben 
würgen müffen! Unb babei ~önntet i9r @:9riffua 
t>iel größere @:9re erweifen, bamit alle fä9en, baß 
i9r 39m ge9orf am feib. :Denn e11 gibt ja ein Wort 
t>On 39m, an unl'l menfc9en geric9tet: - mögen 
alle wiffen, baß ::J9r meine 3ünger feib, fo i9r nur 
i!iebe untereinanber 9abt!' 

2lllein &eboß erreic9te nit:9t nur nit:9ta, fonbern be• 
fam t>on allen Pur~ unb bünbig ®rob9eiten öU 9ören, 
am meiffen aber mulfte feine eigne @:nle!in mawrutfa 
gegen i9n auf, - fie allein war il)m t>on allen übrig 
geblieben, unb mit i9r allein &ewo9nte er feine .f.>ütte, 
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unb bennod) bot fie i9m jtets in allem Xro~: fie roar 
!>alt fo ein .Ouirl unb 9örte nie auf ~eboß unb roar 
fogar 9äufig fred) gegen i9n. 

,:Du bift eben fd)on fe9r alt,' lonnfe fie fagen, 
,unb roillft immer nur allen 2lngft mad)en, weilfeine 
®pur oon ~rö9lid)feif in bir ift. :Du biff allen mit 
beinern ewigen ,®ott' unb ,®oft' bis ~um {;alfe! :Das 
alles 9aben mir f d)on oft in ber .frird)e ge9ört unb 
uns babei belreu~igt unb uns oerneigt, unb nun wollen 
mir elJen etwas i>uftiges !' 

:Dann entgegpete er i9r: ,:Das iff nid)t gut, roas 
bu ba fagft, marora! ®ott muß man immer oor 
2lugen 9aben, benn f o roie @:r an allen .Orten weilt, 
fprid)t @:r aud) ~u i:lir oerne9mlid), roas bir gut fei 
unb roas nid)t red)t wäre.' 

:Das mäbel aber 9atte nid)ts als Wiberrei:len 
über Wiberreben auf i:liefe Worte, unb fo eni:lete 
es nod) ein jebes mal bamit: ,:Du bift 9alt ein ein: 
fad)er ~auer unb fein l>opc, unb id) braud)e Nr nid)t 
~u folgen.' 

:Dann gab er ~ur 2lntroort: ,9lid)tig, id) bin ein 
einfad)er ~auer uni:> bräng mid) aud) gar nid)t unter 
i:lie l>open. :Du aber braud)ft nid)t ~u unterf ud)en, was 
id) für einer bin, fonbern follft bid) nur an meine 
Worte 9alten. :Die finb aufs ®ute gerid)tet unb ge9en 
auf mitleii:l aus.' 

2lllein feine @:nMin antwortete: ,®d)on gut; aber 
wenn man jung ift, foU man nid)t ~uoiel mitfeii:l 9aben; 
in i:ler 3ugeni:l foll man fein ®lülf probieren.' 

Unb bann lonnte ~eboß nur nod) fagen: ,:Da lann 
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man nid)t gelfen - i.'lu toirft ea probieren, aber aud) 
i.'laa toirb i.'lid) nid)t auf immer fättigen.' 

~a, fo toar ea, tvo immer aud) ®roßbater ~ei.'loß 
mit ben ani.'lern ~ufamrnenfam, fteta toaren alle gegen 
ign; er aber fugr fort ~u legren, i.'loß man in i.'ler 
6tille leben müffe, ogne rärm unb ®eräufd), uni.'l 
Ponnte i.'lod) niemale mit ben Eeuten übereinfommen, 
mit 9Ratorutfa jei.'lod) ga& ea, ala i.'lie ~eiertage geran• 
rülften, gäuafid)en llnfrieben; fie bei.'lrängte ign: ,®roß• 
bäferd)en, id) braud)e :illegl ~um 6ieben, id) toill einen 
~lai.'len balfen!' 

2l&er i.'laa wollte er nid)t uni.'l entgegnete: ,~ß nur 
ge&eute[tea ~rot, bu follft Nd) nid)t bor i.'len ani.'lern 
geroortun.' 

:Da ärgerte fiel) 9Ratora: ,®ott fei&er', fagte fie, 
,gat una geroorgeftellt, unb i.'la toillft i.'lu einen immer= 
fort nod) quälen!' 

~eboß ertoiberte: ,2ld), :Dummd)en! @:a toeiß nod) 
feiner, toeagalb igr eigentlid) fo auage~eid)net toori.'len 
feii.'l; bielleid)t gor nid)t ~u eurer .12uft, foni.'lern ~u 

einer regte.' 
~ei einem fold)en ®efpräd) toar ea, baß 9Ratora 

ftd) eines Xagea fo ü&er ~ei.'loß er~iirnte, i.'loß fte ign 
gerabe~u anfd)rie: ,®oft oergüte, boß id) mit Nr lange 
~ufammenle&en muß; toenn i.'lu bod) fter&en toollteffl' 

2lllein aud) gierü&er touri.'le ~ei.'loß nid)t ~ornig. 

,213aa ift f d)on ba&ei! •.. @:ine .ltleinigPeit! Wart nur, 
igr toeri.'let mid) &alb genug &eeri.'ligen; oielfeid)t toeri.'let 
igr i.'lann an mid) i.'lenfen.' 



::Die jungen ~eufe &rati>en in ein ®efäti>fer aus: 
,~reiUti>, toas [)u aUes 9a&en wiU(t! 2lusgereti>nef an 
[)iti> alten ~rummer toer[)en toir [)enPen !' 

2l&er auti> [)ie ®reife, jene, bie er a[s ,e9rentoert' 
be~eiti>net 9atte, (teUten fiti> niti>t auf feine <Seite, 
fonbern pflegten e&enfaUs ~u fpreti>en: ,Was ü&er9e&t 
er fiti> '? <Er toiU too9[ &effer fein a[s aUe anbern iri 
XagNe&ern! 2l[s Pennten toir i9n niti>f ~ur ®enüge; 
9a&en toir niti>t mit i9m gerneinfam eiti>naps ge= 
trunlen, mit i9m gerneinfam mit ben Weibern [)en 
~eigen gefan~t'? -r- nur niti>f immer fogroß tun!' 

::Das 9örten Ne jungen ~eufe uni) toaren's fro9, 
uni) manti> ein muttoiUiger fonnfe fiti> i9m nä!>ern 
uni) fpreti>en: ,®roj3t>ater ~eboj3 !' 

,Was wiUft'?' 
,,Pör ma[, was bie a[fen männer t>on Nr re[)en !' 
,<5o! 91a bann er~ä!>f's mal, [aj3 9ören.' 
,<Sie fagen ... bu toäre(t ... ~ti> fti>äme miti>, es 

toieber~uer~ä9fen !' 
,91un, was benn '? ... toas benn '? <Es ift boti> niti>t 

an Nr, [)iti> 3u f ti>ämen !' 
,2l[s ()u noti> ein junger mann getoefen ... ' 
,~a, ba toar iti> ein reti>ter Unflat! ... ::Damals, 

~rüber, 9atten toir feine <5ti>ufen! <5ti>fati>tfelber 9at= 
ten toir, a&er feine eiti>ufen.' 

,<Es toirb er~ä9ft, bu 9ätteft einer 6o[batenfrau 
91äfti>ereien ge&racbt!' 

,llnb fti>Ummer a[s bas, ~rüber, 6ti>fimmeres 9a& 
iti> ange(teUt. ®oft fei ::DanP, vieles bat>on i(t fti>on 
t>ergeffen ... ®oft 9at es mir, f ti>eint' s, t>er~ie9en, 
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aber ... bie 91tenfc9en wiffen es noc9 immer. 91ic9t 
wie ic9, ~rüber, foUt i~r [eoen, fonbern i~r foUt auf 
eine &effere 2lrt le&en, bamit euc9 bie i?eute fpäter nic9ts 
6c9limmea nac9Aufagen wiffen.' 

Wir aber, t>on 91tal 3u 91tal in immer größere Jrr~ 
tümer faUenb, wurben Allm 6c9fuj3, ~rüber, t>on einer 
folc9en llnAud)t ergriffen, baß uns bie 91lilc9orote unb 
Ne (~Taben ~u wenig f c9ienen unb wir Q3ergnügungen 
unb 6pie[e ba3u ~aoen wollten. 6o famen roir benn 
üoerein, ()inter bem ~ülfen ber 2flteren uns möglic9ft 
nmnberHc9 ~erauaAupu~en, als Xeufei unb ~ären unb 
Ne 91Läbe[ als 3igeunerinnen, unb barauf 3ur $irt~ 
fc9aft All fpringen, bie jenfeite bea ~luffea lag, unb 
borf unfere 6päffe ~ll treioen. 'Das orac9te ~eboß in 
@:rfa~rung unb brummte barüber: ,2Lc9, i!_)r <Sitten~ 
lofen !' fag(e er, ,bann gebenPt i~r too~[ mit euren 
i?iebern an ben ~ungernben t>orüoer~u~ie~en unb fie 
baburc9 ~u ärgern'? ~ör einmal, mawra, ba~u t>er~ 
fage ic9 bir bie @:rlauonia !' 

'Da umringten wir aUe ~eboß, um für fie bie @:r~ 
laubnis ~u erbitten: ,<5o edauo i~r'a boc9, ~ebofi 

JWanowitf .:9, warum wiUft bu fie ewig f c9mac9ten 
laffen!' 

2lUein er entgegnete: ,®e~t weg, i~r ~o~[Pöpfe! 

Wie Pann man baa als ein 6c9mac9tenlaffen be~eic9~ 
nen, wo ic9 boc9 nur nic9t ~u[affen roiU, baß ein 91Lenfc9 
fic9 ~um 91arren mac9t !' 

,Ja ja, fo bift bu immer: bu t>edangft t>on allen 
eine Üoerweif.'l~eit!' 

,$teine Überroeia~eit,' t>erfe~te er, ,ic9 t>edange nur, 
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was Cler .f.Serr fel&er geboten !)at - auf Clen 91äc9ften 
9lülffic9t ~u ne!)men: ift Cl ein 91äcf)ffer in 91ot, f o f oii)t 
auc!> i:lu nic!>t tanaen.' 

,Wirb es Clenn etwa ba1lurc9 für Clen 91äc9ften 
f c!>Iimmer '?' 

,~erfte!)t jic!>- fü!)re Clu i!)n nic!>t in ~erfuc!>ung, 
unCl laß auc!> nic!>t untergej;en in Clir fel&er i:lie Weis• 
!)eit Cles ~erftani:les.' 

,:Daß Clu immer wiei:ler mit folc!>en ®ele!)rfamPeiten 
Pommen mußt! :Das ift widlic!> läftig getoorben. llni:l 
Cla&ei !)aft Clu 1loc9 fic9eriic9, als ()u jung warft, nic!>t 
fo Cla!)ergerei:let, foni:lern bift munter gewefen wie alle 
ani:lern.' 

,91un, uni) was mac!>t Clas'?' erwii:lerte ®roßoater 
~ei:loß .• ~c!> !)a&e fc!>on oft genug eingeftanllen, i:laß 
ic!> in meinen jungen 3a!Jren oiel :Dumm!)eiten ange• 
fteiit !)a&e, a&er ge!)t Claraus oieiieic!>t !)eroor, Claß ic!> 
euc!> jef2f raten muß, 6c9Iimmes aU tun, ftatt ®utes 
au treiben! 2lc9, über euc!> UnPluge! 91lit ()em Xrun• 
Penen muß man nämlic!> nic!>t Claim fprec!>en, wenn er 
trunlen ift, fonClern wenn er fit!> ausgefc!>lafen !)at. 
2lls ic!> jung war, &in ic!> oon manc!> einem 9läufc9• 
lein trunPen gewefen, je~t a&er !)a&e ic!>, gelobt fei 
®ott, mic!> ausgefc!>lafen. Wenn ic!> a&er ani:lererfeits 
nid)t ber füni:lige menfc!> wäre, Cler ic!> &in, fonClern 
ein ®erec!>ter 1 Clann würi:le ic!> ja wa!)rf c9einlic9 auf 
eine gana an()ere maniermit euc!> fprec!>en: bann würi:le 
ic!> euc!> wa!)rfc9einlic9 gerai:le !)eraus fagen: Clas oer• 
bietet euc!> ®ott, uni) ®eine 6trafe wir() Cleswegen 
ii&er euc!> lommen !' 



Wegen biefes Wortes ftanb afles gegen ~eboß auf. 
,91ein, nein!' f c9rieen fie. ,Wml fräc9~eft bu ila wie 

ein 9tabe! :Das !>aft bu Clir alles glatt ausgeba~t! Q'Jon 
~rö!>H~leit wirb fogar in ben ~irc9en gefproc9en. 
~önig :Vabib 9at fowo!>l gefpielt als auc9 getan~t, 
unb ift efroa auf ber ~oc9~eif wenig Wein gefrunfen 
Worben'? :Du foUft uns nic9ts auf~wingen - bas ift 
feineGwegs für uns berboten. Unb wenn es wirPHc9 
bie 2!bfic9t bes ~errn wäre, Ne l;eute auf eine anbere 
~a9n ~u bringen, bann 9ätte @:r wo!>I nic9t bic9 ge• 
fanN, fonbern einen befonberen. ~oten un() ~errün• 
biger.' 

~e()oß gab fic9 große 921ü!>e, i!>nen ein~u!>ämmern, 
baß es nic9f an uns fei, 3u beurteilen, weit:9en ~oten 
®ott auGfenbe, fonbern ilaß bas Wort bes ~errn ein 
geiftlic9 :Ding fei unb feinen <Samen ausftreue, burc9 
wen immer es aU ben 921enfc9en bringe, unb baß 
man ilen, iler im <Sinne ®otfes fprec9e, an!>ören müffe 
uni:) nic9t erft auf et"preffe ~ofen warfen foUe. :Denn 
es Pönnfe Ieic9t fo fommen, ilaß wenn ein ,@:t"pteffer' 
aufträte, niemanb i9n l.'erffe9en roürbe. 

Wenn auc9 alle mit bem ®roßbater ftritten, fo 
fc9eute fic9 boc9 ein jeber, offen gegen feine Worte 
aU !>anbeln; wenn wir auc9 bei ()er @:rinnerung Claran, 
was bie 2Hten bon i:ler <5olbatenfrau er3ä9Iten, ~eboß 
fc9einbar weniger refpeftierfen, fonnfen wir uns an• 
bmrfeits nic9t ber!>e!>len, baß er f c9on Iängft ~u einem 
gerec9ten 921ann geworben war, unb bann mußten wir 
unsbot ~eboß fc9ämen. :Daß er bor 3eiten ein <5ünber 
roar, es ift roa!>r, er tvar ein <5iinber, aber nun 9atte fic9 



bod) fd)on !ängft aUes gefe~f, uni:) er fel&er war ~um 
®uten übergegangen! @:inerfeits woUfen wir burd)aus 
unfern WiUm burd)fe~en, aber an(lererfeifs fc!>ämten 
wir uns. llnb fo verbargen wir benn unfere 2Ibfic!>ten 
un() trafen insge()eim Ne Q3era&rebung, uns am 
2Ibenb oor bem Wei()nac!>tstage im ®efreibefpeic!>er 
~u oerfamrne!n unb borf in ber @:cfe im 6tro[) oer< 
ftecft aufeinanber ~u warten, um bann oerfleibet in 
()eUen .f.>aufen ~u llem 6c!>enPwirf ~u ge()en. Wußten 
wir boc!>, baß es beim Wirt ein ~eft geben würbe, wie 
es fic!> ge()örfe: er ()afte einen .Dc!>fen um Ne @:cfe ge()en 
laffen, brei 6ct,weine a&geftod)en unb außerbem 
~wei ~aß :Dünnbier gebraut. :Dorf woUten wir a!fo 
()inge()en, uns toU unb ooU faufen unb freffen, Ne 
9Räbe! aber moc!>ten auf bem .f.>eimwege fe()en, wo 
fie blieben. 

,3a, f olc!> oorfrefflid)e 2Ibfic!>ten waren im llm< 
lauf! 

6o waren wir benn je~t fe()r gef d)äftig : wir mußten 
oerf d)iebenarfige .1t!eibungsftücfe ()erbeif c!>affen unb 
fie an ge()eimen f'lä~en verbergen. llnb lebten babei 
ftänNg in ber 2Ingft, baß unfere ()ungrigen 9l:ad)&arn 
uns ba&ei &eobad)ten unb unfer oer&orgenes ®ut 
fte()len Pönnten. 

~is 3um .f.>ei!igabenb !Jatten wir i()nen immer nod) 
~ijjen gefpenbet, am IaHe oor()er aber fprad)en unfere 
Weiber unb 9Räbel ~u i()nen: ,.f.)ört ma!, i()r ~ebürf• 
tigen! :Daß i()r es morgen nid)f wagt, ()ier()er~u< 

Pommen, benn morgen werben wir uns in ben ~abe< 



ftu&en wafc9en uni> mit ben ~eHen bie ~änle a&fc9a&en. 
morgen !Jaf>en wir für euc9 nic9ts ü&rig. :Ric9tet euc9 
e&en ein, f o gut i!Jr' s wij3f.' 

9Rawrutfa wollte i!Jren l)u~ erft bann in ben ®e• 
treibefpeic9er fragen, wenn ®roj3oafer &eboj3 in ben 
Wal() gegangen war; als jie alles, was nötig war, 
in ber .l)ütfe gefdJeuert unb fau&ergefc9a&t 9atte, 
fc9aute jie burc9s &enfter unb fa9, baj3 es braußen 
ein naßPa[tes <5c9neegeftö&er ga&, bas einem orbenf• 
Hc9 ben 2ltem l:lerf c9fug. 1)a bac9te 9RarorutFa: ,3c9 
will fc9nell 9infpringen, fonff lommt mir noc9 ®roß• 
vater auf ben .!)als!' 2lllein, Paum 9atte jie bie Xür 
geöffnet, unb Paum 9atte i9r ber naffe <Sd)nee ins ®e• 
fic9t gepeitf c9t, ba fa9 jie bic9f l;)or fic9 auf einem 
9Rü!Jlftein an ber <5c9roelle ein ~ettellinb ji~en, bas 
fe!Jr eigenartig f c9icn: bas .ltinb 9atte ein feines ®e• 
fic9tc9en, feine gan~e .\t[eibung a&er &eftanb nur aus 
einem ~erriffenen .ltittelc9en, bas auf ben <5c9ulfern 
groj3e S!öc9er 9atte, bie mit <Stro9 ausgeftopft waren, 
gan~ fo als toären borf a&ge&roc9ene &Iügelc9en in 
<5tro9 ge9üiif unb &efeftigf. 

1)a ärgerte fic9 9RarorutPa ü&er bas .ltinb. 
,Was willft bu,' fagte jie, ,was foll bas, baß bu 

an einem folc9en Xage 9ergePommen &ift'? :Daß euc9 
boc9 aUe bie l)eft -!' 

:Das .ltinb a&er ftanb ba unb fc9aute jie mit feinen 
großen 2lugen an. 

:Da fprac9 bas 9RäM: ,Was ftarrft ()u mic9 mit 
beinen ®lof2augen an'? 9Rarfc9, fort!' 

:Das .ltinb a&er ftanb immer noc9 ba. 



:Va ~re!Jfe 91lawrutPa ea um un~ f'tieß ea fort: 
,91larf~, in i;len 6umpf!' 

Un~ lief feioer fort un~ fpürte Feinerlei Unru9e in 
i!>rer 6eeie, ~enn ea war ja ~o~ jenen gejagt wor~en, 
~aß fie an ~iefem Xage ni~t au Pommen !Jätfen -
waa r ~leppte ea fi~ ~a !Jer! 

6o lief 91lawra ~enn aum 6pei~er un~ ~ort NrePt 
in C!ie entferntefte @:tfe un~ oerftetfte in Nefer im 
trotfenen 6tro9 i!>ren ganaen ':Pu~; a[a fie fi~ aoer 
wie~er aufri~tete, um aurütfauge9en, fa9 fie, ~aß ~aa 
feioe ,glo~äugi~e' ~in~ auf ~er Xorf~weUe ftanb. 

91lawrutPa geriet in 9eUen 3orn. 
,:Vu 9lo~nafe,' fagfe fie, ,~u fpionierft mi~ wo9l 

aua, Um mein @:igenfum aU jfe!>ien! :Vaa Weri>e j~ 
i>ir abgewö9nen !' Unb f~Ieu~erte einen f~weren 
:Vrefd)flegei auf ~aa ~in~, einen :Vrefd)flegel, ~er ~aa 
~in~ fofort 9ätte töten rnüffen, ®oft aber war gnä~ig 
- er flog ooroei, tvorüoer fie freili~ in nod) größere 
Wut ·geriet un~ !Jinter i>em ~in~e 9edief. :Viefea aoer 
9atte fi~ entwe~er !>inter einer @:tfe oerftelft, o~er ea 
war oor ß'ur~f in eine ®efrei~eoarre gefd)Iüpft, je~en~ 
faUa fan~ mawra ea ni~f un~ ging f~neU nad) 
j)aufe, um frü!>er ~a au fein, nod) e9e ®roßoafer ß'e~oß 
aua ~em Wai~e 9eimfäme, un~ war ~aoei ooUer 2lngft, 
a[a ftün~e i9r irgen~ein lin9eil oeoor o~er ala wür~e 
fie oon jeman~ oerfoigt. 

3e fd)neUer fie aoer lief, ~efto me9r fanP i9r ~er 
$ut, un~ sU~em f~ien i9r nod) jeman~ OOr i9trm 
.s)aufe sU fein ... 



9narorutPa f d)aute f d)ärfer ~)in: Ponnte es mögfid) 
fein, baß bas g[o~äugige Jrinb roieber bort roar'? ... 

@:in gleid)aitriges 9näbe[ ging, einen @:im er fragen(), 
an i9r oorü&er unb fragte fie: ,Was 9aft bu '? 9aft bu 
bir am @:nbe ben ~uß oerrenPt'?' 

21&er 9nawrutfa winlte i9r nur ~u unb fragte fie: 
,~ör mal, Pannft bu unfer ~aus oon 9ier aus fe9en'?' 

,:Das Parm id).' 
,6ag mal, was fi~t ba oor unferm ~aus unterm 

~enfter auf bem ~änPd)en '?' 
,:Jla, ®roßoafer ~eboß bod) ... ' 
,6oUteft bu oie!Ieid)t plö~Iid) 9ü9ner&Iinb geroor: 

ben fein'?' 
,IDief o benn! Wo id) i~.>n boc9 gan~ rlar fe9e, roie 

feine ~änbe in ~äuftringen fierten unb wie er fid) auf 
bie Jrrürfe ftü~t unb efroas fd)Ieppt. 6d)roer plagt 
i9n f oe&en ber ~uffen ... ' 

,6ie9ffbu borf nid)taud) einen gfo~äugigen ~alg'?' 
,@:in gfo~äugiges Jrinb ging 9eute im :Dorf Don 

Xür ~u Xür, je~t a&er ift es futfd) ... ' 
:Da fagte i9r 9narorufPa, baß fie nod) foeben bas 

gio~äugige Jrinb gefe9en unb baß Nefes ausfpionierf 
9a&e, wo fie i9ren flu~ oerflerlt 9ätte. 

,llnb je~t', fagte fie, ,meine id) immer, baß biefes 
@:fe! meinen flu~ finben unb fte9len roiri:l.' 

,Qauf !>in unb oerfterf i9n roo anbers!' 
,9tid)tig, id) roiU 9infaufen !' 
Unb fü9fte ba&ei bod) fel&er, baß es i9r je~t im 

6peid)er nid)t me9r gan~ ge9euer fein würbe. 
:Jlad) ~aufe gePommen, mad)te 9narora es bem 

lleßtoll> II. 20 



®ro~t>afer roie~er nic9t rer9t, f o ~aß er 3u i!>r fprac9: 
,:Du 9oft bir roa!>rf c9einiic9 in ben 6inn gefe~t, beinen 
$topf burt93u(e~en. 2l&er gi& at9t, baß t)a&ei Pein Un" 
glülf entfte!>t!' 

6ie erroiberte: ,:Du roirfl mic9 nic9t ~urülf!>alfen!' 
,Warum mit ®eroa[t ~urülf!>alfen ... i(t nic9t not" 

tvenNg ... 2l&er fag mal, roas gefäUt bir benn ba&ei 
fo gut'? ... Wenn i9r 9eimge!>t, paßt auf, baß euc9 
bie ~ungens nic9f noc9 eftvaG antun.' 

,:Da rräc9~t er, fc9on roieber Präc9~t er! Wir fürc9ten 
feinen, unb bo.rt roirb eG ein ~e(t ge&en, tvie es fir9 ge" 
!>ört - fie !>a&en einen Dc9fen gef c9lac9tef unb brei 
6c9roeine unb mit mar~ ein ::Vünn&ier ge&raut ... ' 

,6t9au an, roaG aUeG für ~errülft!>eiten t>or&ereifet 
roorben finb! ®e&raut unb gefc9lar9tet ... ' 

,:Dir tun roo!>l gar bie 6t9roeine [eib!' 
,@:in ~a&e fogar, auc9 ~er täte mir leib; fogar 

roegen feinet:~ $töpfc9enEI Pümmert fic9 eine !>ö!>ere ~or" 
fe!>ung •.. ' 

,Wegen beG ~a&enPöpfc9enG '?' 
,~a!' 
,~orfe!>ung'?' 
,~a!' 
,'.pfui !' 
marora fpulffe [auf aus. 
:Ver ®roßt>afer fagte: ,Warum fpulfft bu'?' 
,~c9 fpulfe auf beine Worte.' 
,2luf meine fannft bu fpulfen, a&er fei nic9t frec9 

~um .f.;auG!>errn.' 
,:Den &raut9e ic9 e&en nit9t.' 
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,6t:9au mir einer an!' 
,:n:atürlic9! ... mag er fremben ':pferben bie mä!Jnert 

baufen.' 
,Was fc9wa~eft bu ba, Xörin! Wo ic9 boc9 ~u bir 

t>on :Dem fprec9e, fiir :Den wir aiTe arbeiten müffen.' 
,Jc9 aber lann bas nic9t begreifen unb wiiT es nic9t.' 
,Was - arbeiten'?' 
,®ewiß.' 
,Unb wirft es müffen. :Denn nic9t aiTe arbeiten 

aus freiem WiiTen, es werben mnnc9e ba~u ge3wunflen. 
Unb fo wirft auc9 bu arbeiten müffen.' 

Xro~ i!Jres 3ornes mußte mawra lac9en unb ent= 
gegnete: ,.f.;ör auf, ®roßt>ater, wa!Jr!Jaftig, man lann 
fe!Jen, baß bu t>on ®innen bift!' 

:Da fa9 fie ber ®roßt>afer nur an unb erwiberte: 
,:Der .f.;err fei mit Nr, bu gefc9eifes mäbel!' unll 
lroc9 felber auf bie Dfenbanl; fie aber ergriff feine 
~aterne mit 1ler ~er~e barin, t>er&arg fie unb eilte 
9aftig ~um 6peic9er, um i9ren ':pu~ anberswo ~u 
t>erffelfen. 

3m 6peic9er war es bereits bunM, unb es brang 
t>on aUen 6eiten bie ~urc9t auf fie ein unb mit Nefer 
bao ®rauen : eo pacffe fie gerabebu an ben 6c9ultern 
unb verwirrte i!Jr bie ~eine. 6ie ba4Jte: i4J wirr fc9neiT 
1lao ~ic9t anftetfen, bann werbe ic9 me!,>r mut !Jaben; 
fie ftric9 mit bem 3ünb!Jol~ einmal unb noc9 einmal, 
unb ba war i!Jr, alo flöge etwas bic9t an i!Jrem ®e= 
fic9t t>orüber. @:nblic9 !Jatfe fie bie f?aterne angeflelff 
unb belreu3igfe fic9, aber laum war fie in bie @:cfe 
gelangt, in ber fic9 bas 6tro9 &efanb, lla flog t>on 



ber einen ®eite ein ffeineG ~Ög[ein 5u i9r 9eran unb 
oon ber anberen ein anbereG, gan5 fo, a[G rooUten fie 
ea i9r nic9t edauoen! 

llnb p[Öf?lic9 erFannte fie, baß i9r biea nic9t nur 
f o oorFam, f onbern baß ea in 2Ba9r9eit fo roar: bie 
ffeinen 6pa~en Farnen oon irgenbroo9er 9ier ~ufam' 
men unb flatterten ina 5?ic9t unb fiden aufa 6tro9 
unb faßen bort mit gefträuotem ®efieber unb f t:9auten 
fie an ... 

,~d) roill ea fc9neU 9erauareißen unb fDrt[aufen,' 
bat:9te 9Rarora,unb oegann 9aftig mit oeiben .f.iänben 
im 6tro9 5u roü9fen, plö~Uc9 aoer oeroegte fic9 etn1aa 
unter i9rer .f.ianb unb Fraooe[te ... <Sie griff fefter 
5u, unb p[ö~Uc9 fiel noc9 ein 6pa~ 9erao unb flatterte 
unb 5roit(t:9erte ... ,'.Pfui Xeufe[, roaa fuc9ft bu ba '? 
~erbammter !' llnb griff i9n unb riß i9m ben .R'opf 
ao unb 9atte baoei nic9t oemedt, roie fie, roHb oor 
Wut, bie .l?aterne umgefc9miffen 9atte unb roie burc9 
biefe mit einem 9Ra[ baa ganhe 6tro9 (geuer faßte; aua 
bem 6tro9 aoer, aua iJem .f.iaufen - roaa fagt i9r 
roo[>[ ba5u! - er9oo fic9 p[ö~Hc9 jenea fe[oe g[o~' 
äugige .R'inb unb 9atte ~[utatropfen auf ber freineu 
<Stirn. 

:Da freilic9 oergaß 9Rarora aUea unb (für5te fort, 
baa (geuer aoer fegte mit bem <Sturm burt:9 baG 
ganhe :Dorf unb legte in einer 6tunbe aUea in 2If c9e, 
roofür roir gefeot unb roomit roir gepra9[t ... 

6c9limmer roar ea nun um unG befteUt a[a um 
jene, bie una oorma[a 5ur .l?aft gefallen roaren, benn 
nic9t nur roar unfer gan5eG .R'orn oerorannt, fon' 



bern tvir 9affen nid)t einmal me9r 6d)Iupftvinlel, in 
benen tvir 9aufen fonnten, unb mußten ba~er nun 
unfererfeits ~u unfern ~ettlern ge9en unb biefe an• 
fle~en, o& tvir nid)t &is ~u ben tvarmen Xagen &ei 
i~nen tvo~nen Mrften. 

~ei jenem &euerf d)aben ~atte fiel) ®roj3t>afer &eboß 
am gan~en S:ei&e oerfengf unb ftanb nid)f me9r auf; 
fro~bem a&er &lies er immer nod) ins gleid)e .f.>orn 

unb fagfe ben anbern als Xroft: ,91Lad)f nid)ts,' fagfe 
er, ,tvas ®oft fenbet, ift aUes gut. :Da tvir nod) ®offes 
S:ie&linge tvaren, ba 9atten tvir uns freilid) gan~ oer= 
geffen unb tvoUfen nid)fs, als unfere 9l:arrefeien aus= 
fü9ren, je~f a&er tvirb uns ber .f.>err tvieber auf einen 
&efferen Weg &ringen.' 

llnb ftar& mit biefen Worten, - mit e&en biefem 
<mau&en! 

Was bas a&er für ein $rinb tvar unb oon tvo es 
gefommen unb tvo9in es &eim &euerfd)aben geraten 
toar, bas ~at nad)9er niemanb in @:rfa9rung &ringen 
rönnen, unb fo &egann man benn ~u fpred)en, es fei 
ein @:ngel getvefen, unb tvir feien bes~al& &eftrnft tvor• 
ben, tveil tvir fo gefü91los mit i9m getvefen tvaren. 

,®Ieid)oiel,' ~atte fd)on &eboß gefagt, ,tvas bas 
aud) für ein .ftinb getvefen ·fein möge, - ein armes 
$rinb ift immer ®oftes ~ote, benn es bient bem 
.f.>errn, tvenn @:r unfere .f.>er~en Pennen lernen 
tviU .. .' 6o ge&t benn aud) i9r alle fein ad)t, benn 
es lann einem jeben oon eud) gefd)e9en, baj3 er ein• 
mal einem fold)en ~ofen &egegnef!" 





~er ,f.;echu&ei 

Q!ln 2lhi{Jnad;Jtsmärd)en 





~e gibt einen 2Iberglauben, ~aß ee möglic9 fei, mit• 
tele ÜbernatÜrlic9er .frräfte einen ~elfrubel sU er• 
!>alten, ~aß 9eißt einen :Rubel, ~er, wie oft man i~)n 
auq, ausgäbe, immer toie~er 9eif in ~ie Xafc9e ~u· 
rülf~e9rt. 21Uein um einen f olq,en :Rubel ~u er9al• 
ten, muß man ~ubor große 2i:ngfte auefte9en. 2IUe 
lann ic9 nic9t me9r auf~ä9len, aber ic9 erinnere mic9 
noc9 ~aran, baß man unter an~erem eine fc9mar~e 
Staf2e o9ne ~ie geringften ~Ielfen ne9men müffe unb 
Nefe in ~er 213ei9nac9tenac9t an ~er .frreu~ung bon bier 
6traßen, bon ~enen bie eine unbebingt ~um ~riei:l9of 
fü9ren muß, feil~ubieten 9abe. 

2In einem f olc9en .Ort muß man 9altmac9en un~ 
bie Staf2e fo lange ~miefen, bie fie miaut, unb ~abei 
feft bie 2Iugen ~u~rülfen. Un~ ~war muß man biee 
aUee wenige minuten bor mitternaq,t tun, ~enn mit 
~em 6c9lag ~er mitternad)teftun~e wirb ~ann jemanb 
lommen, ~er bie .fra$,e erfte9en will. ::Ver .fräufer wirb 
für ~ae arme Xierc9en fe9r biel ®el~ bieten, ~er ~er• 
~äufer jeboc9 foU unter aUen limftänben nur einen 
:Rubel bedangen, - nic9t me9r unb nic9t weniger 
ale einen 6ilberrubel. 9!un wirb ~er .fräufer ber• 
fuc9en, bem ~edäufer eine größere 6umme an~u· 
9ängen, aUein biefer muß 9artnälfig auf ~em einen 
:Rubel beffe9en, unb wenn er ~ann enNic9 ~iefen einen 
:Rubel er9alten 9at, muß er if,>n in ~ie Xafc9e tun 
un~ feft in ber .f.>an~ 9alten, un~ barauf fo fc9neU 
ale möglic9 fortge9en un~ fic9 nic9t um~re9en. Unb 



[)ief er :Rubel eben if't ber .l,;iecl'rubel ober ber unaue" 
gebbare :Rubef, - bae !Jei~t, wie oft man i!Jn au~ 
für einen ®egenf'tani:) in ~e~a!Jfung gäbe, er Pe!Jrt 
immer wieber in bie Xaf~e 3urücl'. Um 3um ~eifpief 
!Junberf :Rubel 311 be3a9Ien, mu~ man febigfi~ !Jun" 
bertmaf mit ber J,;ianb in bie Xaf~e fa!Jren uni> jebee• 
maf ben glei~en :Rubel !Jeroor3ie!Jen. 

:Dies ift natürli~ ein feerer uni> unmögfi~er 2lber" 
gfaube; aUein ee gibt no~ !Jeufe einfäftige i?eufe, bie 
nur ~u bereit jinb 3u glauben, baß man J,;iecl'rubef in 
ber Xat erfangep Pönne. Uni> als i~ noq, ein Pfeiner 
~ube war, glaubte i~ ebenfaUe baran. 

2 

~6 war in meiuer $tinb!Jeif, bie $tinberfrau legte mi~ 
in einer IDei!Jna~fena~t f~Iafen uni> er~ä!Jlte mir 
babei, ba~ in biefer :Jla~t bie meiften in unferm :Dorf 
ni~t an ®q,Iaf M~ten, fonbern entweber .starten 
fr9Iügen ober ji~ oerlleibeten uni> wa!Jrfagten, uni> 
manq,e würben ee unter anberm barauf anlegen, fir9 
einen J,;iecl'rubel ~u gewinnen. ®ie oerbreitefe ji~ über 
bas X!Jema, baß ee jenen :Jnenfr9en, bie !Jeufe ge" 
gongen wären, einen J,;iecl'rubef 3u erfangen, je~f wo!JI 
fe!Jr greufiq, ~u :Jnut fein müffe, benn biefen ftünbe 
ja beoor, an einem fernen 5rreu~wege 2luge in 2luge 
bem Xeufel gegenüber ~u ffe!Jen uni> mit i!Jm um ben 
l}reis einer fr9war~en $ta~e ~u feilf~en; anbeterfeite 
freili~ ftünben biefen au~ Ne aUergrö~fen ~reuben 
beoor ... IDieoiel wunberf q,öne ®egenf'tänbe rönnte 
man fi~ wo!Jl für einen fol~en nie auefe~enben 



9lube[ laufen! Unb rvas ic9 tvo9[ täte, rvenn mir ein 
fold;er 9lubel in bie .f.)änbe fiele! 3~ rvar bamal11 
erft a~t Ja9re alt, aber i~ war tro~ Nefe11 geringen 
21Iterf:1 bereitl1 in .Orjo[ unb in ~rDm!) gervefen un() 
Pannte einige 9ert>orragenbe ~Er~eugniffe ber ruffif~en 
~unft, bie t>on ~aufieuten gelegentfir!> beG Wei9~ 
nar!>tsja9rmadtea in unfer ~irr!>fpiel gefr!>afft rvor~ 
ben rvaren. 

®o rvußte id;, baß es auf ()er Welf forvo9l gelbe 
QebPu~en mit .f.)onig als aur!> rveiße Qeblur!>en mit 
3mferlanb gäbe, ®irupftangen un() 3mferln ~um 
Qutfr!>en unb außerbem ein 9laf~rverl, bas in unferer 
®pra~e als füße 9Lubein be~eir!>net rvurbe, es gab 
aur!> gervö9niir!>e 9lüffe unb geröftete 91"üffe, unb für 
einen rei~eren ~eufel rvurben fogar 9lojinen un() :Vat~ 
fein 9erbeigef ~afft. 2Iußerbem ~atte ir!> ~iiber mit 
®eneräien gefe9en unb eine menge anberer ®egen~ 
ftänbe, bie ir!> Peinesrvegs aUe laufen lonnfe, ba man 
mir für meine @:inläufe nur einen getvö9niir!>en ®ilber~ 
rubei Heben rvürbe unb Peinesrvega einen .f.)e!frubel. 
2lber ba beugte Jir!> Ne ~inberfrau über mir!> unb 
flüfterfe mir ~u, baß 9euer aUes anbers rverben miiffe, 
benn meine ®roßmutter beji~e einen foic9en .f.)e!frube[, 
unb bie 9abe Jir!> entf r!>loffen, i9n mir ~u f c9enfen, frei~ 
Iir!> müffe ir!> fe9r t>orjir!>fig mit i9m umge9en, um 
biefer rvunberbaren münbe ni~t t>erluftig ~u ge9en, 
benn jie !>abe eine 3auberif r!>e unb 9ör!>ft eigenrvil~ 
Iige @:igenf r!>aft. 

"Was für eine'?" fragte ir!>. 
"::Das rvir() bir Ne ®roßmutter fogen. 3e~t aber 



fc!Jlafe, benn morgen; wenn bu aufwac!Jft, wirb beine 
mroßmutter bir ben {Selfrubei bringen unb bir fagen, 
wie bu mit i!>m umge9en mußt." 

mefc!Jmeic!Jelt t>on biefem ~erfprec!Jen, bemü9te ic!J 
mic!J, augenbfilfs ein~ufc!Jlafen, bamit nic!Jt bas (Er: 
lt!.arten bes {Selfrubels mic!J ~u fe!>r quäle. 

3 

~ie ~inberfrau 9atte mic!J nic!Jt getäufc!Jt: bie 91ac!Jt 
flog wie ein Puräer 2Iugenblht, ben ic!J gar nic!Jt erft 
ric!Jtig bemedte, porüber, unb fc!Jon ftanb ®roßmutter 
mit i9rer großen {Saube mit ben Xürrfalbeln t>or meinem 
Pleinen ~ettc!Jen unb 9ielt in i9ren weißen {Sänben 
eine neue, faubere 6iibermün~e, geprägt in befter unb 
t>o[!Pommenffer Dualität. 

"91un, ba 9afl bu einen {Selfrubel", fagte fte. 
"91imm i9n unb begib bic!J in bie .ltirc!Je. 91ac!J ber 
:Jneffe werben wir alten S:eute ~u ~ater WaffiHt bem 
meifffic!Jen, ge9en, um bei i9m Xee bu trinPen, bu aber 
Pannft berweilen arrein auf ben Ja!>rmadt laufen unb 
arres raufen, wonac!J bu Quft 9aft. Unb wenn bu einen 
megenftanb erftanben, bann fa9r mit ber {Sanb in bie 
Xafc!Je unb gib ben 9lubel 9er, biefer aber wirb fo= 
gleid) aufs neue in beiner Xaf c!Je fein." 

"~reifid)," entgegnete ic!J, "bas weiß ic!J arres fc!Jon." 
Unb preßte felber ben 9lubei in meiner Pfeinen ~auft 
unb 9ielt i!>n, fo feft ic!J Ponnte. 

®roßmutter fu9r fort: ":Ver ~ubel Pe!>rt ~urülf, 
bas ift ric!Jtig. :Das ift feine gute (Eigenfc!Jaft,- uni:~ 

auj3erbem Pann man i9n nie !>edieren; anbererfeits 
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a&er !>at er no~ eine ~tveite @:igenf~aft, i>ie fe!>r fatal 
ift: i>er ~edru&el wiri> in i>einer Xaf ~e fo lange ni~t 
ausge!>en, folange i>u nur ®egenftäni>e mit i!>m laufft, 
i.lie i>ir oi>er ani:lern :>Renf~en nötig uni:l nü~[i~ fini:l; 
follteff i:lu a&er einmal, uni> fei es au~ nur für einen 
®rof ~en, etwas IJÖUig Ü&erflüffiges erwerben, fo wiri> 
l\ein ~u&el im glei~en 2!ugenblid .IJerf ~wini>en." 

".09 ®roßmüffer~en," erwii>erte i~, "i~ &in 
~!>nen fe!>r i>anf&ar, i>aß 6ie mir i>as gefagt !>a&en; 
i:lo~ feien 6ie i>a~Jon ii&er~eugt, i>aß i~ f~on ni~t 
me!>r fo llein &in, um ni~f ~u begreifen, was auf i>er 
Welt nü~li~ uni:l was unnü~ ift." 

®roßmutter f ~üttelte i:len ~opf uni> meinte lä~elni.l, 
baß fie es i:lenno~ &e~weifle; allein i~ beteuerte, i>aß 
i~ fe!>r wo9l wiffr, wie man ~u le&en !>a&e, wenn 
man fo rei~ fei. 

"~ortreffli~," fagte ®roßmutter, "tro~i>em a&er 
follff i:lu an i>as i:lenfen, was i~ i>ir foe&en gefagt." 

"6eien 6ie nur ru!>ig. 6ie werben f~on fe!>en, 
baß i~ 3u ~afer Waffilij einen ~aufen i:ler f~önffen 
~infäufe &ringen weri>e uni:l i>aß fi~ mein :Ru&el i:len• 
no~ !>eil uni> gan3 in meiner Xaf~e &efini:len wirb." 

.. ~~ weri>e mi~ fe9r i>arü&er freuen, - wir wer• 
i:len ja fe9en. ~mmer!>in follff i>u ni~t 3u 3UIJerfi~t· 
[i~ fein, uni> i>enle i>aran, i>aß es leineswege immer 
fo lei~t ift, wie i:lu annimmff, i:las 91'otweni>ige IJom 
Ü&erflüffigen uni:l :Dummen 3u unferf~eii>en." 

"Würben 6ie ni~f in i>em ~all f o gut fein, mit 
mir auf i>en ~a!>rmadt 3u ge9en '?" 

®roßmutter willigte ein, allein fie warnte mi~ 3u• 



oor, boß el3 i9r nir9t möglir9 fein würbe, mir babei 
~atfr9Iäge ~u erteilen ober mir9 t>or ~e9lern unb Über= 
eilungen ~urülf~u9alten, benn jener, in beffen ~efi~ 
ein ~elfrubel fei, bürfe oon niemanb ~otfd)läge an= 
ne9men, fonbern müffe fic9 t>on feinem eignen mer= 
ftonbe leiten laffen. 

".09, mein liebes ®roßmütterd)en," entgegnete id), 
"<Sie werben aud) gar nid)t in bie 91:otwenbigPeit oer= 
fe~t werben, mir mit ~at bei~ufte9en, - id) werbe 
immer nur ~9r ®efid)t anf r9auen unb in ~9ren 2!ugen 
Iefen, was nöti9 ift." 

"<5r9ön, bann laß uns ge9en!" Unb alsbaib fr9irlte 
®roßmutter eines unferer 91l:äM ~u mater Waffilij 
unb ließ fagen, fie werbe ein wenig fppfer ~u i9m 
Pommen, unb f o begaben wir beibe uns benn auf ben 
~o9rmadt. 

4 

~oll Wetter war t>orfr)!fflir9, - ein Ieir9ter ~roft mit 
geringer ~eud)tigleit; in ber 2uft ror9 es nad) wei= 
ßen ~auernftrümpfen, 2inbenbaft, ~irfe unb 2amm< 
feiTen. @:s war eine 91l:enge morr ~ufammengeftrömt, 
unb aUetrugen bal3 ~efte, was fie 9atten. :Die ~uben 
aus ben reir9eren ~amilien 9atten aUe t>on i9ren 
mätern für i9re Neinen 2!usgaben je einen ®rofd)en 
er9alten unb biefe Jrapitaie bereits auf ben @:rwerb 
oon tönernen f'feifr9en oerwanbt, auf benen fie ein 
san~ oerfralftes Jron~ert auffü9rten. :Die ärmeren 
Jrinber bagegen, bie leinen ®rofr9en er9alten 9atten, 
ftanben oor bem 3aun unb lerNen fir9 nur neibifd) 
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bie Eippen. 3if, fa~, baß fie ebenfalls ben ~eißen 
Wunfif, ~egfen, ä~nliif,e mu(ifinftrumenfe 3u &e= 
fi~en, um aus gan3er C5eele mit ber aUgemeinen 
.f.>armonie 311 t>erf Cf,mel3en, unb ... iif, &lilffe ®roß= 
mutfer an ... 

Xönerne flfeifif,en Ponnfe man niif,f gerabe als not= 
wenbig &eAeiif,nen, unb nü~liif, waren fie f Cf,on feines= 
wegs, allein in bem ®efiif,t meiner ®roßmutfer las iif, 
niif,f ben geringffen Xabel wegen meiner 2!&fiif,t, jebem 
biefer armen Jtinber ein flfeifif,en 3U raufen. 3m ®egen= 
feil, bas gütige 2!nfli~ ber ®reifin brülffe e~er eine ge= 
wiffe ~efriebigung aus, Ne iif, als ~iUigung anfa~: 
unb fogleiif, t>erfenffe iif, meine .f.>anb in bie Xafif,e 
unb 3og aus biefer meinen .f.)elfru&el ~ert>or unb faufte 
eine ganöe ®c9aif,fel f olc9er flfeifc9en unb er~ielt f ogar 
noif, ein wenig Jtleingelb 3uriilf. 21!5 ic9 biefes in meine 
Xafif,e tat, taftefe iif, mit ber .f.>anb unb medfe, baß 
r;uein .f.)elfru&el !)eil unb gan3 war unb fiif, wieber an 
feinem flla~e &efanb, genau wie t>or bem C!infauf. Unb 
·boif, ~atten alle Jtinber i~re flfeifc9en er~affen, unb 
fel&ft bie 2frmffen unter i~nen waren plö~liif, genau f o 
glülf~Cf, wie Ne reiif,eren unb pfiffen aus aller Jtraft, 
®roßmuffer unb ic9 a&er gingen roeifer, unb fie fagte 
3u mir: ":Vu ~aftreif,f ge~anbelt, benn auif, bie armen 
Jtinber müffen fpielen unb luftig fein, unb roer bie 
mögliif,feif !)af, i~nen 3U einer &reube ~U t>er~e(fen, 
ber foU ftefs oor allem &eftre&t fein, biefe mögliif,= 
feit aueöufü!)ren. &a~re benn 3um ~eroeis, baß iif, 
reif,t !)a&e, noif, einmal mit ber .f.>anb in beine Xafif,e 
unb f c9au naif,, roo bein .f.)elfru&el ift." 



a~ fu9r mit iler .f.)anb 9inein unb ... mein {)elf< 
rubel befanb fi~ in meiner Xaj~e. 

2I9a, ba~te i~, je~f 9abe i~ al)o tler)tanben, wie 
()je 6a~e liegt, uni) rann mutiger tlorge9en. 

5 

nun begab id) mi~ 3ll einem i?aben, in welqlem 3i~ 
unb Xü~er feilge9alfen wurben, unb raufte für jebee 
un)erer9ltäbel einXü~fein, ber einen ein ro)afarbenes, 
ber anbern ein 9immefbfauee, für bie alten lYrauen 
aber raufte ic9: 9imbeerfarbene ~opftü~er; aber no~ 
ein jebes :Jnaf, wenn i~ bie .f.)anb in Ne Xa) ~e )enrte, 
um bie~e3a9fung 9ertlor3u3ie9en, war mein .f.)elfrube[ 
an feinem '.Pia~. :Darauf raufte i~ für bie Xo~ter 
unferer ~ef~ließerin, bie bemnä~ft 9eiraten follte, 
3wei 6~nallen aus ~arneol unb wurbe babei ein 
wenig unru9ig; allein ®roj3mutter 3eigte nad) wie tlor 
eine gute :Jniene, unb fo befanb )i~ benn au~ nad) 
bie)em @:inrauf mein ~ubel wo9lbe9alten in meiner 

Xa)~e. 
"lYür eine ~raut ge9ört es fi~, fi~ 3u puf2en," 

)agte ®roßmutter, "biee i)t ein ereignisrei~er ~ag im 
t'eben eines jeben 9näb~ens, uni) es i)t fe9r Iobens< 
wert, wenn man fie erfreut,- benn wenn ber:Jnen)~ 
fi~ freut, betritt er mutiger ben neuen t'ebenepfab 1 

unb es 9ängt bo~ fo tliel tlom er)ten 6~riff ab. :Du 
9aft fe9r wo9f getan, Ne bebürftige ~rauf 3u er< 
freuen!" 

:Darauf faufte i~ au~ für mi~ felber eine große 
:Jnenge tlDn 6üßigPeiten uni) ~üffen, in einem anberen 
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flaben aber erflanb i~ ein bicfes ~u~ ,:Der 1Jfalter', 
genau bas glei~e, bas ftefi'J auf bem Xif ~ unferer 
:ßie!Jroärferin gelegen !Jatte. :Die arme 21Ite !Jatte biefei'J 
~u~ fe!Jr geliebt, allein aum Ungfücf roar bas ~u~ 
au~ na~ bem ®ef~macf eines 3u~tfä[b~eni'J ge: 
roefen, bas mit ber :ßie!Jroärterin Ne .l)ütte teilte. 
i)a(J Jrälb~en !Jatfe Ieiber Die[ aU Die[ freie 3eit ge• 
!Jabt unb biefe bamit Derbra~t, in einer gfücffid)en 
<Stunbe bei'J :Jnüßiggangs bie @:cfen fämtli~er ~lütter 
besf)falteri'J ab~ufnabbern. <Somit war Ne arme 21Ite 
Öei'J :ßergnügeni'J beraubt roorben, bie 1Jfalmen, aui'J 
benen fie für fi~ felber Xroft f ~öpfte, au Iefen ober 
~u fingen, uni) jammerte fe!Jr über ben :ßorfall. 
J~ roar baDon über~eugf, baß i~, inbem i~ i!Jr 

Nefei'J neue ~ud) an <Stelle bei'J Derlorenen alten Paufte, 
feine leere unb über~üffige Xat Derri~fefe, unb fo roar 
ei'J benn au~: als ·i~ meine {>anb in bie Xaf ~e fenffe, 
roar mein 9\ubel aufs neue an feinem .Ort. 

:Die 3a9I meiner @:infäufe rourbe immer größer, 
unb ber 9\a9men, in bem i~ fie Dollhog, rourbe Don 
mir immer roeiter geffecft, - i~ faufte einfa~ allei'J, 
toai'J meiner 2lnfid)t na~ notroenbig roar, ja, i~ 

faufte fogar :Dinge, bie mir f~on faff all~u risfant 
erf~ienen, fo hum ~eifpiel faufte i~ unferm jungen 
Jrutf ~er Jronftantin einen rei~Deraierten {>üftgurf 
unb unferm luftigen <S~u!Jma~er 3egor eine {>ar• 
monifa. Unb fro~bem blieb ber 9\ube[ ba, obroo!JI 
i~ bai'J 2lntlitj Don ®roßmuffer f~on gar ni~f me!Jr 
betra~tefe unb ben 2!usbrucf i!Jrer :Jnienen ni~t me!Jr 
befragte. J~ felber roar jefjt ber :Jnittefpunlf beß 
i!efilotu II. 21 



®an~en, - aUes blilfte mid) an, aUe folgten mir unb 
fprad)en über mid). 

"<Sd)aut bod) nur unfern jungen .f.)errn an! CEr 
ift für fid) aUein in ber flage, ben gan3en 3af>rmarlf 
~~~ laufen, benn il)r mü~t roiffen, baß er einen .f.)elf= 
rubel befi~t." 

3d) felber aber fül)Ite etwas 91'eues 11nb bis~~~ jener 
3eit mir 11nbefannt ®ebliebenes in mir. 3d) roünfd)te, 
baß aUe fid) mit mir befd)äftigten, aUe {)inter mir 
brein gingen unb baß aUe t>on mir fpräd)en, roie rlug 
id) fei, roie rerd) unb gütig. 

Unb ba rourbe es mir unrul)ig ~u mute unb lang= 
roeilig. 

6 

Um bie gleid)e 3eit jebod) näl)erte fid) mir plö~Iid), 
roeiß ®oft t>on roo, ber bilfbäud)igffe t>on aUrn 3al)r= 
marPtl)änC>Iern, nal)m bie mü~e ab unb rebete mid) 
an: "3d) bin l)ier ber bilffte t>on aUen unb erfal)rener 
als aUe, unb mid) rönnen <Sie nid)t täufd)en. 3dJ roeiß, 
baß <Sie aUes laufen Pönnen, roas fid) l)ier auf bem 
3af>rmarlt be~nbet, benn <Sie l)aben einen .f.)elfrubel. 
Wenn man einen fold)en l)at, ift es Pein .ltunftftülf, 
bas. gan~e .ltird)fpiel in l)eUes Cfr(tau11en ~u t>erfe~en, 
unb tro~bem gibf es bennod) etwas, roas <Sie nid)t 
einmal mit Nefem :Rubel laufen fönnen." 

"®eroiß, toem1 es ein unnü~er ®egenftanb iff, fo 
roerbe id) il)n natiirlid) nid)t laufen." 

"Was l)eißt bas ,11nnü~er''? Würbe id) 39nen benn 
bat>on fpred)en, roenn er unnü~ roäre'? <Sd)auen <Sie 



fidJ Iie&er um unb &eac9ten 6ie, t>on tvem roir um• 
ringt tverben, obroo9l 6ie boc9 einen .l)elfru&el 9a&en. 
6ie 9a&en für fic9 fel&er nic9ts als 6üßigleiten unb 
91üffe gefauft, ben anbern bagegen eine Unmenge nü~· 
lidJer ®egenftänbe, unb nun fdJauen 6ie, roie Nefe 
39re Wo9ltaten uerge!ten; fc9on je~t 9a&en aUe 6ie 
uergeffen." 

3c9 fa9 mic9 um unb geroa9rte ~u meinem äußer• 
ften @:rftaunen, baß ber bilf&äuc9ige ~aufmann unb 
ic9 aUerbings gan~ aUein baftanben unb baß feine 
6ter&ensfeele fid) in unferer 91ä!Je &efanb. ®roßmutter 
roar e&enfaUs nic9t ba, ic9 9atte fie aUerNnga f d)on 
uor9er uergeffen, bie anberen 3a9rmarlt&efuc9er aber 
9atten fic9 t>erhogen unb umringten je~t einen langen 
unb !Jageren mann, ber über feinem .l)al&pela eine 
lange geftreifte Wefte trug, bie mit gfasä9nlic9en 
~nöpfen &efe~t roar, t>on benen, wenn er fic9 &eroegte 
unb ~ur 6eite roanbte, ein fc9roac9es, trübes ~!im· 
mern ausging. 

:Das roar aUes, roas an bem langen mageren 
menfc9en an~ie9enb fein Ponnte, unb bennoc9 ~ogen 
Ne anbern !>inter i9m !>er unb gafften i9n an, afs 
roäre er Ne aUermerProürbigfte 91aturerf c9einung. 

"3c9 lann nic9ts ~efonberes an i!Jm geroa9ren", 
fagte ic9 ~u meinem neuen ®efä9rten. 

"mag fein, allein 6ie müffen boc9 fe9en, roie bas 
aßen gefällt. Unb fc9auen 6ie nur, auc9 39r eigner 
~utfc9er ~onftantin mit feinem gelfen!>aften ®urt 
folgt i9m, unb ber 6c9u9mac9er 3egor mit ber .l)ar• 
moniPa, unb bie ~raut mit ben 6c9naUen, unb fogar 



bie alte ~iei)magb mit ii)rem neuen ~uq,. ®ar niq,t 
erft 3u rellen IJon llen .ltinbern mit ben ':j)feifq,en. 

3q, blicfte miq, um, in ber Xat, aUe Nefe um< 
ftanben ben 91l:ann mit ben glatiäi)nliq,en .ltnöpfen, 

unb aUe ~uben pflffen auf ii)ren ':j)feifq,en feinen 
~ui)m. 

Jn mir regte fiq, bat1 ®efüi)I bet1 ~erbruffes. @:t1 
f q,ien mir f q,recfliq, hänfen() su fein, unb iq, füi)Ite 
alebalb, baß es meine ':j)fliq,t unb meine ~erufung 
wäre, miq, über ben Wann mit ben ®Iaeftücfq,en 3u 

eri)eben. 

":Denfen vieUeiq,t auq, <Sie, baß iq, miq, niq,t 
über ii)n eri)eben form'?" 

"Ja, bae benfe iq,", entgegnete ber Wanft. 
,,<Sq,ön, bann werbe iq, 39nen fogleiq, beweifen, 

baß <Sie im Jrrtum finb !" rief iq,, Hef eilig auf ben 
Wann, ber Ne Wefte über bem .5;,)albpel3 trug, 3u 
unb fragte ii)n: "J;,')ören <Sie, woUen <Sie mir niq,t 

39re Wefte verfaufen '?" 
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;:Der Wann mit ben ®latifq,erben brei)te (iq, im 

<Sonnenliq,te 3u mir um, f o baß IJon ben .ltnöpfen 
auf feinec Wefte ein trübes 8Iimmern aut1ging, unb 
erwiberte: "@:iniJerfianben, iq, bin mit großer ®e: 

nugtuung bereit, fie 39nen su IJedaufen, freiliq, ift 

fie fei)r teuer." 
"~itte (iq, bet1wegen niq,t 3u forgen; fagen <Sie 

mir f q,neUer ben ':j)reis 39rer Wefte." 
@:r aber läd)elte verfq,mif;if unb meinte: "~q, Pann 



nic9t tJer9e9len, baß 6ie noc9 fe9r unerfa9ren finb, 
wie efl fic9 für J9r 2flter ge9ört, - 6ie f c9einen 
nic9t gan3 ~u tJerfte9en, roorum efl fic9 9anbeft. Wafl 
meine Wefte betrifft, bie Poftet gar nic9tfl, benn roeber 
feuc9tet fie, noc9 roärmt fie, uni) barum roiU ic9 fie 
J9nen gern umfonft geben, aber 6ie roerben mir 
einen :Rubel für jebefl ber an bie Wefte ge9efteten 
&laafnöpfc9en be~a9len, benn obwof)l biefe 5tnöpfc9en 
ebenfallfl roeber leuc9ten noc9 wärmen fönnen, tJer• 
mögen fie boc9 auf einen 2fugenblhf ein wenig 3u 
flimmern, uni) biefefl gefällt allen i?euten fe9r." 

"6c9ön," tJerfe~te ic9, "ic9 roiU J9nen einen :Rubel 
für jeben J9rer Jtnöpfe geben. 3ie9en 6ie fc9neU 
bie Wefte aufl." 

"91ein, belieben tJie[me9r 6ie ~utJor bafl ®e[() auf• 

~u~ä9len." 

"2fuc9 gut." 
Jc9 ftelfte bie .f.;anb in bie Xafc9e uni) ~og meinen 

einen :Rubel 9eroor, allein a[fl ic9 mit ber .f.;anb ~um 
~weiten 9Ra[e 9ineinfubr, ba ... ()a war meine Xafc9e 
leer ... 9Rein .f.;elfrube[ war nic9t me9r ~urülfgePef)rt 
.•. er war oerloren ... er war oerfc9wunben ... er 
war nic9t me9r ba, uni) babei f c9auten alle ringfl mic9 
an uni) Iac9ten mic9 aufl. 

Jc9 brac9 in bittere Xränen aufl uni) .•. ic9 er• 
wac9te. 
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~fl war 9Rorgen; oor meinem ~ettc9en ffanb ®roß= 
mutter in i9rer großen .f.;aube mit ben Xüllfalbe[n 



un() 9ielt in ()er .f.)anb einen nagelneuen 6ii&errubei, 
ber bog ü&Ii~e IDei9na~tggef~enP bilbete, ()ag fie 
mir bef~erte. 

:Da begriff i~, boß afieg, mag i~ erblilft, fi~ ni~t 
in Wo9r9eit, fonbern nur im Xraum 3ugetragen, un() 
eilte i9r ~u er3ä9Ien, aug roei~em @runbe id) ge= 
meint 9ätte. 

":Dein X raum ift gut," fagte ®roßmutter, "be= 
fonberg wenn ()u i9n ri~tig tmfle9en rooUtefl. ~n 
aiien mär~en unb ~abeln liegt immer ein befonberer 
oerborgener (Sjnn begraben. :Der .f.)elfrubei, - er 
ift meiner 2lnfi~t na~ jeneg Xalent, ()ag bie ~or= 
fe9ung jebem menf~en bei feiner @eburt oerlei9t. 
:Diefeg Xalent entrohfelt fi~ un() roä~ft, roenn eg bem 
menf ~en, ()er auf bem .frreu~roeg 0011 oier Straßen 
fle9t, oon benen eine gan3 augenf~einli~ ~um ~rieb= 
9of fii9ren muß, gelingt, ~JRunterfeit un() .frraft in 
fid) ~u er9alten. :Der .f.)erhubei, bog ift jene .frraft, 
bie ber IDa9r9eit un1> Xugenb ~u 91utjen ber menf~= 
9eit ~u 9elfen 9at un() worin für einen menf~en 
mit einem gütigen .f.)er~en un() Plaren ~erftan()e bie 
aiier9öd)fte ®enugtuung ftelft. :Denn mag immer ein 
foi~er für bog tva9r9ofte @lü.t feiner 91ä~ften tut, 
mir() niemafg feinen geiftigen ~ei~tum oerminbern, 
fonbern im ®egenteif- je me9r ein foi~er aug feiner 
6eele f~öpft, um fo rei~er mir() biefe. :Der mann 
in ber Wefte, bie er über bem warmen .f.)albpel3 trug, 
ift bie @:itelteit, benn eine Wefte über bem .f.)albpel3 
ijt ni~t nütjlid), roie eg au~ nid)t nötig ift, baß 
bie anbern ung folgen un() ung preifen. @:itelfeit 
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t>erbüffert ben ~erftanb. 9l'ad)bem bu einiges er= 
reid)t, unb ~war fe!Jr wenig im ~ergleid) mit bem, 
was bu im ~efi~ biefes nie aus~uge&enben 9\u&els 
!Jätteft erreid)en lönnen, warft bu &ereits !Jod)mütig 
geworben unb !Jatteft bid) t>on mir a&gewanbt, t>on 
mir, bie id) in beinern Xraum Ne i?e&enserfa!Jrung 
barftellte. @:s war nid)t me!Jr bein t>orne!Jmfter $unfd), 
ben anberm ®utes ~u tun, f onbern bu wollteft, es 
follten bid) alle anfd)auen unb bid) preifen. :Du 
toünfd)teft bie t>öllig überflüifigen ®lasfplitter 3u 
!Ja&en, unb fo fd)mo[~ bein 9\u&el !Jin. 6o ge!Jörte 
es fid) aud), unb id) freue mid) für bid), baß bu eine 
fold)e i?e9re im Xraum er!Jalten !Jaft. 3d) wünfd)te 
fe9r, i:'aß biefer wei!>näd)tlid)e Xraum in beiner @:rin= 
nerung !>aften bliebe. 3e~t aber laß uns ~ur .ftird)e 
ge9en, unb bann wollen wir nad) ber meffe alles bas 
Paufen, was bu in beinern Xraumgefid)t für bie be= 
Mrftigen menfd)en gefauft !>aft." 

"mit 2lusna9me t>on einem, teures ®t·oßmütter= 
d)en." 

®roßmutter läd)elte nur unb fagte: "®ewiß, id) 
toeiß, baß bu bie Wefte mit ben gläfernen .ftnöpfen 
je~t nid)t me!>r raufen wirft." 

"9l'ein, unb id) will aud) i:lie 9l'äfd)ereien nid)t me!>r 
Paufen, bie id) im Xraum für mid) fel&er gerauft." 

®roßmutfer überlegte eine Weile unb fprad) bann: 
"3d) fe!>e bie 9l'otwenbigfeit nid)t rin, baß bu auf i)iefes 
geringe ~ergnügen t>er~id)ten willft, allein ... wenn es 
bein Wunf d) ift, mit Nefem ~er~id)t ein t>ie[ größeres 
®lülf ~u edaufen, bann ... bann begreife id) i:lid) ... " 



Uni> plö~fid) 9ielten wir beii>e unll umarmt uni> 
fagfen einani>er nid)tll mei)r, foni>ern brad)en in 
Xränen auG. ®roßmutter l)atte ja erraten, baß id) 
befd)loffen i)atte, allmein lleineG ®eli> an i>iefem Xage 
nid)t für mid) auG~ugeben. Uni> alG id) meine 21&= 
fid)t bann wirflid) ausgefü9rt, erfüUte fiel) mein .f.;eq 
mit einer 8'reui>e, wie id) fie biG i>a9in nod) nie t>er= 
fpürt i)atte. Jn i>iefer @:inbuße fleiner ~ergnügen 
~um Woi)le i>er anbern empfani> id) ~um erftenmal 
baG, Wall i>ie, menfd)en mit bem 9inreif3eni>m Wort 
ball t>olle ®Iülf be~eid)nen, i>en 3uftani>, i>a man 
wunfd)loll geworben ift. 

Uni> fo fann ein jei>er in feiner gegenwärtigen 
i?age t>erfud)en, mein @:[periment ~u wiei>er9olen, uni> 
id) bin über~eugt, i>aj3 er in meinen Worten feine Un= 
wai)ri)eit, fonbern i>ie aufrid)tigfte Wa9rl)eit finben 
wirb. 

a:. ,t;. l!3'ect'fdje l!3'udjbcuiterei ln m'öcb!ingen 
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:Der ~öferoi~t tlon 2!sfalon 
!ilne ~ege&enf)elt Im Stereerbes s;ierobes 

91:aclj fgrl fcljen Uberlleferungen 



~in ~Rann, i:leffen .12ie&e t>ie ~rau tJerfdjmä9t, 
roirj) roHi:len uni:! graufamen (I9araFterfJ. 

i!u CL'efi UiS 

llnfere entfernten Tiorfa9ren begnügten fim 
in i:)en !2ie&esanfärien nidjt mit 6euf3ern oi:)er 
®oli:), roie i:)as f)eute 9rrge&rmjjt ift, foni:)ern 
gingen bis ~u graufamen .lt'ämpfen, im Tier' 
lauf i:lerer j)er eine oi:)er ber ani:)ere feinen Xoi:l 
fani:) - fei es nun 5ur llnteri:)rüd'ung i:)es 
213iberftani:)es i:ler ~rau oi:)er 5ur ~efeitigung 
einesTteben&u91ers. ~ürunfere 2lnfdjauungen 
bili:let i:)iefe ro9e .l2iebe nid)ts als eine Jtari' 
l'atur i:ler fliebe. 

üombrofo 



:llm öfflic9en Ufer bes :illittellänbifc9en :illeeres, im 
91orben oon ®aöa, aber füblic9 oon 2lsbob, lag in 
®I)rien bie ®tabt 2lsfalon, bie es l)eute nic9t mel)r 
gibt. :Die {iebräer nannten fie :Llfc9ora. 2lsfalon ober 
:Vfc9ora roar im fernften 2lltertum oon ben +Jl)iliftern 
gegrünbet roorben, ~erftört rourbe es nac9mals burc9 
ben tüdifc9en ®ultan ®alabin. 3m Q3erlauf il)rer 
langen ~lüteöeit mac9te bie ®tabt brei +Jerioben burc9, 
eine l)eibnifc9e, eine c9riftlic9e unb ~ulef.?t bie mol)ame' 
banifc9e. 2ßäl)renb einer Nefer +Jerioben ober, beffer 
gefagt, roäl)renb eines Überganges aus ber einen 52age 
in bie anbere, begab fic9 bort folgenber c9ararteri, 
ftifc9er Q3orfaU, auf ben ~um Xeil in ben 6c9riften 
bes @ufebios aus 2lsfalon l)ingeroiefen roirb. 

I 

3u jener 3eit, ba fic9 bas @:l)riftentum in 2lsfalon 
bereits feft eingerour~elt l)atte, lebte bort ein begüterter 
.R'aufmann, ein 6c9iffsl)err bes 91amens Xl)alaläus. 
:Die 52el)re @:l)rifti l)atte er in fremben flänbern Pennen 
gelernt unb ben :Drang oerfpürt, il)rnac9~ufolgen, aUein 
er l)atte fie noc9 nic9t rec9t erfafit- fein Weib aber, 
bas Xaenia l)iefi, oerl)arrte nod) beim {ieibentum. :Die 
beiben @l)egatten befanben fic9 im blül)enbften 2llter: 
Xl)alaläus ~äl)lte fünfunbbreifiig 3al)re, feine ~rau 
jeboc9, Xaenia, roar erft oierunb~roanöig 3al)re alt. 
Xl)alaläus roar ein oerroegener unb gefc9icl'ter :illeer< 
fal)rer, Xaenia l)ingegen roar ein Weib oon bemedens' 
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Werfer <S~ön!Jeif unb öei~nefe fi~ bur~ bie &efonbere 
<Sanft!Jeif i!Jres gütigen ~!>ararters aus. Xaenias 
lie&enswürbige Umgangoformen ma~fen bie ~rau 
allen, bie fie f a!Jen, liebenswert, f o baß bie ~ürger 
21sPalons, bie mit bem @:!Jepaar &efannt waren, fie 
aller ~ere!Jrung würbig era~teten; öubem !Jielten fie 
X!Jalaläus, ben <Seefa!Jrer, für einen menf~en, ber 
&ef onbers t>om ®lülf gefegnet'war, weil er eine ~rau 
!Jatte, Ne alle Pörperli~en unb feelif~en Q3or~üge i!Jr 
eigen nannte. 

Xaenia ftammte aus einem ®ef~le~t, bas fi~ eines 
t>erbienten 9lu!Jmes erfreute: f'olyp!Jron, i!Jr ~ater, 
war ein f'riefter ber .f.)eiben gewefen, in ben Wiffen• 
f~aften wo!Jl &ewanbert unb t>on einem ~!>ararter, 
beffen Un&eugfamFeit oerf ~ulbet !Jatfe, baß er Pur~ t>or• 
!Jer ber Übergangsregierung ~um .Opfer gefallen war, 
Ne unter bem Jraifer 3uftinian unb beffen ®ema!Jlin 
X!>eobora eingefe~t wurbe. Xaenia 9atte im .f.)aufe 
i!Jres Q3aters eine gute ~ilbung er!Jalten unb Ponnte, 
für ein ~e&en in ber ®efellf~aft er~ogen unb unter 
ausfömmli~en ~er!Jältniffen, na~ ben 2lnf~auungen 
jener 3eit als eine gan~ &ef onbers glülfli~e ~rau gelten; 
fie war eine fparfame unb tü~tige .f.)ausfrau unb t>er• 
fügte außerbem ü&er bie angene!Jme .frun(t, f ~ön öU 
fingen unb auf ber t>ielfaitigen .f.)arfe ~u fpielen . .f.)in~u 
Pam, baß i!Jr Ne ®a&e ber :Di~tung ni~t fremb war: 
gelang es i!Jr bo~, Ne ~ieber, Ne fie fang, in Fü~efter 
~rift o!Jne <S~rei&tafel ~u t>erfertigen. 

2In <S~ön!Jeit unb Wo!Jlge&ilbet!Jeit, a&er au~ an 
~ie&li~Feit i)er <Sitten unb bes Umganges war i)er 
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~rau bes 6dyiffs!Jerrn feine in 2lsfafon gleidy, unb 
barum nmrbe fie tJon allen bort nid)t anbers als bie 
,liebrei~enbe Xaenia' genannt. 

3n tJoUer @:intrad)t lebten bie @:!Jegatten in bem 
~aufe, bas fie geerbt !Jatten unb tJor bem fidy ein großer 
®arten mit ~rudytbäumen befanb: biefer ®arten, ber 
fidy bis an ben ®tranb bes 9Reeres erftrelfte, fpenbete 
i!Jnen in f dytviilen Xagen ®d)atten unb .frii!Jie. X!Jala= 
läus unb Xaenia !Jatten feine große ~amilie: fie be= 
faßen nur ~tvei ffeine .frinber, einen 6o!Jn namens 
Q3itus unb eine Xod)ter, bie fie Q3irina genannt !Jatten. 
@:s lebte ferner mit i!Jnen im gleidyen ~aufe nody bie 
9Rutter bes X!Jalaläus, eine betagte Wittve namens 
1Juplia, bie tJormals mit i!Jrem ®atten ~9~an~ unb 
:Rom befudyt unb gleidy i!Jrem 6o!Jne bas ~9riften= 
turn angenommen !Jatte; allein audy fie !Jatte es nid)t 
gan~ erfaßt. 

X!Jalaläus' unb Xaenias ~aus tvar eines ber fdyön= 
ften in 2lsfalon. ®eräumig tvar es unb !JeU unb tvurbe 
ausne!Jmenb fauber ge!Jalten. 3n ber Xiefe bes fdyat= 
tigen ~ofes ftanb eine Xribiine aus tvo!Jiriedyenbem 
~ol~, auf ber Q3itus unb Q3irina fogar in ber ftedyenb= 
ften ~i~e, beauffidytigt tJon i!Jrer ®roßmutter 1Juplia, 
frieNidy unb ftiU fpielen fonnten. ®efdyni~te 6äulen 
aus bem gleid)en tvo!Jiriedyenben ~oi~ umgaben ben 
~of; bie gefdyni~ten Xiiren tvaren mit1Jerimutter unb 
XiirPifen gef dymiilft, 1Jurpurbelfen unb inbif dye 6tilfe= 
reien !Jingen tJor ben ~enftern, in ber 9Ritte aber fprang 
aus einer ~ontäne r!ares unb frifdyes Waffer. 2!Uein 
ber ~auptreidytum bes X!Jalaläus beftanb weniger in 
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bem ,Paufe als in ~e9n großen 6c9iffen, auf benen er 
®anbei, .ftampfer, 91luafatnuß unb anbere '.l)roburte 
unb Waren nac9 2lleranbria unb nac9 ben übrigen 
berü9mten ,Päfen bea .Offene oerf c9iffte. :Vie ®ef c9äfte 
bea X9alaläua toaren oon @:rfolg gehönt, boc9 9atte 
fein falf c9 aufgefaßtea @:9riftentum feine 9eibnij c9en 
2lnf c9auungen nur toenig oeränbert, toä9renb 9ingegen 
ber überflüffige 9teic9tum i9m manc9ea oon feiner ~er~ 
nunft na9m: benn je reic9er er tourbe, beffo me9r touc9a 
bie ®ier nac9 9teid)tum in i9m, unb er toollte immer 
noc9 me9r ®elb befi(len, unb es fc9ien i9m fogar, als 
fei baa gan~ unb gar in ber .Orbnung. 

:Vaa unmäßige ~erlangen i9rea 91lannea nac9 
9'leic:9tum oerurfac9te ber fanften Xaenia nic9t geringe 
®orge, unb fie 9atte fc9on bea öfteren X9alaläua 
~"r9altungen gemac9t, er folle fic9 nic9t fo fe9r oon 
biefer Eeibenfc9aft fortreißen laffen unb ru9iger leben, 
ba fc9on baa, toaa er bis ba9in ertoorben, i9m ein 
ferneres Eeben o9ne :Jlot unb @:ntbe9rungen oer9ieße, 
aber X9alaläua toollte nic9t auf Xaenia 9ören unb 
ließ im ,Punger nac9 neuen ~ereic9erungen nic9t baoon 
ab, fic9 bem unbeftänbigen 91leere an~uoertrauen, um 
immer noc9 begüterter ~u toerc-en, auf baß niemanb 
in 2lafalon reic9er toäre als er. Unb umfonft toiea 
Xaenia barauf 9in, baß baa ~erlangen nac9 großem 
9teic9tum ber oon i9m erforenen c9riftlic9en Ee9re 
nic9t nur toiberfprec9e, fonbern oon i9r fogar oer~ 
boten toerbe - nic9ta bergleic9en fonnte X9alaläua 
~urülf9alten. :Vie @:rtoä9nung ber c9riftiic9en Ee9re 
brac9te ben 6eefa9rer f ogar f o auf, baß er fic9 über 
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feine oerrtänbige ®attin, bie i9n hurülf9alfen wollte, 
ärgerte unb fie anfu9r: ":Du f ourt mir niemalll me9r 
batJon fprec9en." 

"Warum tJerbieteft bu ell mir?" 
"Weil bu, bie bu im {)eibentum aufgewac9fen biff 

unb f ogar noc9 9eute baran feff9ältft, bie c9riftlic9e 
fle9re nic9t tJerrte9en fannft unb mit9in nic9t in ber 
flage bift, barüber hU fprec9en wie ell fic9 ge9ört." 

"Jc9 weiß nur ball eine, baß euer 9Ileifter geboten 
9at, ®utell hU tun unb feine 9teic9tümer hU famme[n." 

X9alaiäull entgegnete: "21Uerbingll; aber bu weißt 
nur ball eine unb fennff ball anbete nic9t. 3n unferer 
fle9re gibt ell nod) etwall, wall bir untJerftänblic9 ift: 
um gut hU fein, muß man auc9 bie 9Ilittei 9aben, ben 
9Ilenf t:9en hU 9eifen: ic9 will nic9t nur f anft wie eine 
Xaube fein, fonbern auc9 Nug wie bie 6c9fange. Jc9 
9abe 9teic9tümer erworben unb will noc9 me9r ge~ 

winnen - ball iff hweiferroll wa9r, aber nic9t etwa 
bellwegen, um mit meinem 9teic9tum hu pra9Ien, wie 
beine {)eiben ell tun unb über9aupt bie 9oc9mütigen 
9Ilenf c9en, f onbern ic9 bereic9ere mic9 nur, um tJon 
meinem Überfluß allen mitteilen unb meinen ®lau~ 
benllgenoffen Wo9Itaten erweifen hU fönnen, wenn 
ic9 nur genug befi~e. ®faube mir, wenn ic9 er)1 fo 
tJie[e 9teic9tümer in {)änben 9abe, baß feiner reic9er 
ift a[ll ic9, bann werbe ic9 in ber flage fein, tJie[ 
me9r ®utell hu erweifen aill je~t, unb f o fümmere 
benn bu bic9 nic9t um :Dinge, bie bu nic9t tJer~ 

ffe9ff, unb fc9eite mic9 nic9t, tveÜ ic9 fe9r reic9 fein 
will." 
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Xaenia tJerltummte, obwo!)I fie tJon i!)rer 2lnficl)t 
nid)t abging, X!)alaiäufl !)ingegen, ber bie Worte feiner 
®ema!)Iin für unnötigefl ®erebe !)ielt, fu!)r fort, immer 
neue :ffiittei unb Wege 8ur ~erme!)rung feinefl J;)anbelfl 
~u fucl)en: er tJergrößerte feine ~lotte fo fe!)r, baß er 
balb an bie breißig 6d)iffe befaß, unb riß in allen 
.l)afenftäbten ben gefamten J;)anbel mit 6anbel, Jtamp< 
fer unb :ffiuflfatnuß an fiel). @:ine 3eit lang gingen 
feine ®efcl)äfte gut, aber fci)Iießiicl) ftieß i!)m ein un, 
gemacl) ~u; X!)alaläufl !)atte einmal außer Jtampfer unb 
6anbel nocl) anbere WerftJolle Waren tJon fremben 
Jtaufleuten übernommen, mit biefen feine 6d)iffe be< 
laben unb war in 6ee geftocl)en. :Vie ~a!)rt ging 
anfangfl wo!)! tJonftatten, alfl aber bie 6cl)iffe befl 
X!)alaläufl fiel) auf ber J;)ö!)e tJon !!9rene befanben, 
er!)ob fiel) plö~Iicl) ein furcl)tbarer 6turm, in bem 
neununb8wan~ig tJon i!)nen mit allen Waren unb 6ee< 
fa!)rern, bie fiel) auf i!)nen befanben, untergingen; efl 
Fonnte fiel) nur bafl breißigfte 6d)iff, bafl tJon X!)a< 
laläufl felber gefü!)rt wurbe, mit bem 9\eft ber Waren 
retten. :Vod) !)atte bafl 6d)iff große ~efcl)äbigungen 
erlitten, f o baß efl unmögiicl) war weiter~ufa!)ren: 

feine 6egel waren ~erfe~t, bafl XaFelwerF 8erriffen, 
unb f omit mußte man fiel) entf cl)!ießen, nacl) 2lflfalon 
~urücf~ufe!)ren. 

:Vie J;)eimfa!)rt war ebenfallfl mü!)felig, allein fcl)on 
nä!)erte fiel) bafl 6d)iff 2lflfalon, unb wäre ficl)erlicl) 
aucl) in ben J;)afen befl J;)erobefl eingelaufen, wenn efl 
nid)t untJermutet ber graufamen Xücfe ber ~ewo!)ner 
einer unweit tJon 2lflfalon gelegenen 2lnfieblung, bie 
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!Jinter einem WaU t>On unficl)t&aren Jrlippen bicl)t am 
Ufer bet1 9Reeret1 lag, ~um Dpfer gefallen tväre. :Die 
~etvo!Jner biefer liferfieblung !Jatten falfcl)e §'euer an= 
ge~ünbet, um baG 6cl)iff intl ~erber&en ~u locfen, unb 
er~ielten bamit einen oollen @:rfolg. Jraum ftieß bat1 
o!Jne!Jin bef cl)äbigte 6cl)iff bet1 X!Jalaläutl an baG erfte 
~iff, ba fiel etl aucl) fcl)on autJeinanber, bie ':Piraten 
aber, bie barauf nur gewartet !Jatten, tvaren f ogleicl) 
in i!Jren leicl)ten Jrä!Jnen ~ur <Stelle unb macl)ten ben 
fd)tvimmenben unb um ~ettung fle!Jenben 6cl)ifft1= 
Ieuten burcl) ~uber!Jiebe auf ben Jropf f cl)nell ein @:nbe. 
91acl)bem bie <Seeräuber alle ileute erf cl)lagen !Jatten, 
raubten fie bie ~efte ber Waren unb fcl)leppten fie 
nacl) einer !Jeftigen 6cl)lägerei in i!Jre ~äuber!Jö!Jlen 
fort. 

X!Jalaläutl !Jatte fiel) tvä!Jrenb bet1 ®efecl)tetJ mutig 
oerteibigt, tvar aber f cl)ließficl) oertvunbet über ~orb 
intl 9Reer gefallen unb (cl)tvamm mit 2Iuf&ietung 
ber le~ten Jrräfte auf einen ber Jrä!Jne ~u, ben er 
in ber :Uunfel!Jeit getva!Jrte. Jm Jra!Jn faß ein un= 
getvö!Jnlicl) großer !Jalbnacfter 9Rann mit einem 
roten Jropftucl); X!Jalaläutl !Joffte, baß biefer i!Jm 
{)ilfe unb ~ettung bräcl)te, allein er täuf cl)te fiel). 
:Ver 9Rann tvar ebenfalltl ein ~äuber; in ber einen 
{)anb !Jielt er eine brennenbe §'acfel, in ber anbern 
aber einen fd)tveren ~ootG!Jafen. 2Ilt1 X!Jalaläutl ~u 
i!Jm !Jerangefd)tvommen tvar, fle!Jte er i!Jn an, i!Jm 
in t:I!Jrifti 91amen ~u !Jelfen, allein ben ~öfetvid)t 
rü!Jrte biefe ~itte nicl)t: er !Jielt bem 6infenben bie 
§'acfel int1 ®eficl)t, f d)tvang ben ~ootG!Jafen unb oer= 
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fe~te X!Jalaläus mit Nefem einen 6d)lag aufs .f.iaupt. 
Unb !Jiermit enbete für X!Jalaläus aUes mit einem 
91lal- 91lübigPeit wie &urd)t unb 6orgen unb ebenf o 
feine Q3emü!Jungen reid)er ~u werben als aUe in 2fs, 
Palon, um mit feinem Überfluß anbern Wo!Jltaten er• 
weifen sU Pönnen unb gut ~u werb~r!. 

2 

.t)bwo!JI X!Jalaläus einen töblid)en .f.iieb er!Jalten 
!Jatte, fanP er bod) nid)t unter. :Durd) einen unerwar• 
teten unb erftaunlid) glülflid)en 3ufaiT tmftng fid) 
fein ®ewanb am .f.iaPen eines fd)wimmenben ~erbro• 
d)enen (Steuers, bas i!Jn mitfd)leppte. :Die WeiTen bes 
:JReeres fpülten bas 9luber unb mit i!Jm ben blutigen 
unb Paum nod) Iebenbigen X!Jalaläus an ben .f.iafen 
bes .f.ierobes an, ber beswegen biefen 91amen trug, 
weil i!Jn .frönig .f.ierobes ber ®roße in 2IsPalon ge• 
baut !Jatte. i?aftträger, bie im .f.iafen bes .f.ierobes auf 
ben 6d)iffen i!Jrem XagewerP nad)gingen, bemerPten 
ben leblofen 91lenfd)en, ber auf bem ~erbrod)enen 

6teuer fd)wamm, unb ~ogen X9alaläus ans Ufer. 
6ie !Joben i!Jn !Jerunter, benn fie glaubten, es wäre 
ein fleid)nam, unb !Jofften, etwas IDertboiTeG ~u ftnben, 
aber alsbalb erPannten fie, baß es i!Jr 91litbürger 
X!Jalaläus, ber 6eefa!Jrer, war, unb ftaunten nid)t 
wenig. :Da fie jebod) i>ebens~eid)en an i!Jm wa!Jr• 
na!Jmen, begannen bie i?aftträger i!Jn ~u f r9ütteln 
unb in ber i>uft ~u fd)wingen, auf baß er wieber 
~u fid) Päme, unb gleidJseitig fanbten fie einen 
.frnaben in fein .f.iaus, bamit biefer bie ~Rutter f'up• 
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lia, bie ®ema!Jiin Xaenia unb bie .ltinber Q3irina unb 
Q3itus !Jole. 

9Ilit feinem ®ewanbe war X!Jalaläus f o glücflid) 
an bas ®teuer ge!Jeftet gewefen, baß fein .ltopf bie 
gan~e 3eit o&en ge&lie&en war; barum war er nid)t 
ertrun~en unb !Jatte nid)t übermäßig t>id ®al~waffer 
fd)lucfen müffen, fo baß es fd)neU gelang, i\Jn ins 
l:le&en ~urücf~urufen. 

2IIs bie lie&rei~enbe Xaenia, bie alte fluplia unb 
Q3irina unb Q3itus ~um ~afen bes ~erobes geeilt 
famen, f d)lug X!Jalaläus gerabe bie 2Iugen auf; er 
erPannte fogleid) feine ®attin wie aud) feine minber, 
jä!Jrigen .ltinber unb beren ®roßmutter fluplia unb 
&rad) in &ittere Xränen aus. ::Denn X!Jalaläus erfaßte 
fofort bie l:lage, in bie er geraten war, unb fprad) alfo 
~u feiner ß=rau: ".0\), je~t fe!Je id), wie red)t bu !Jatteft, 
t>ortrefflid)e Xaenia! Warum nur !Ja&e id) beine Worte 
feinerbeitin benWinb gefd)lagen? warum nurwünfd)te 
id) f o !Jartnät.fig, große 9teid)tümer ~u &efi~en? 3e~t 
&in id) genugfam ilafür &eftraft, baß id) ~eine <Sät' 
tigung ~annte unb immer nur trad)tete, me!Jr als bie 
anbern ~u &efi~en. <Seit !Jeute finb wir ~ettler, unb 
id) werbe nid)t me!Jr imftanbe fein, ben 9Ilenfd)en 
Wo!Jitaten ~u erweifen, Wo!Jltaten, an bie id), bie 
Wa!Jr!Jeit ~u fagen, t>iel weniger bad)te, als baran, 
burd) meinen 9teid)tum mid) ü&er aUe ~u er!Je&en, 
ben 2Irmen a&er nur ein geringes Xeild)en bat>on ~u 
gönnen." 

<Sanft entgegnete Xaenia i!Jrem ®ema!Jl: "::Damals 
fprad) id) ~u bir, was mir bie ®ered)tig~eit bes ~er' 
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~ens eingab, je~t aber fage id) i:lir ein ani:leres: be~ 

trübe i:lid) nid)t, i.'laß i.'lu i.'lie erworbenen 9\eid)tümer 
oerloren !Jaff. Wir !Jaben ja nod) unfere 2Iugen, mit 
i.'lenen wir fe!Jen, uni.'l unfere 2Irme, mit i.'lenen wir 
arbeiten lönnen: wir fini.'l alf o in i.'ler i>age, mit i.'ler 
2Irbeit unferer ,f.)äni.'le für unfere ~ini.'ler ~rot ~u er~ 
werben uni.'l i!Jnen ein fd)ü~eni.'les :Vad) ~u geben. 2Iuf 
i.'liefe Weife leben oie!e 9Renfd)en auf i.'ler Welt." 

X!Jalaläus wuri.'le wiei.'ler munterer, er ergriff 
Xaenias ,f.)ani.'l uni.'l fprad): ":Du !Jaft red)t; i.'lie 
Xaube, i.'lie in i.'leiner 6ee[e fd)webt, wäre wo!Jl ftarl 
genug, meine 6d)lange ~u überwini.'len, wenn es fiel) 
nur um unfern 9\eid)tum !Jani.'le[n würi.'le, allein id) 
!Jabe aud) oiel fremi.'les ®ut oerloren. :Das wiri.'l man 
mir nid)t oer~ei!Jen." 

"~ini.'len wir uns i.'larein", oerfe~te Xaenia. 
9Ran brad)te X9alaläus in fein ,f.)aus, uni.'l er wäre 

i:lort gan~ gewiß bali.'l wiei.'ler oöllig genefen; i.'lod) es 
war i!Jm nid)t befd)iei.'len, i.'len ~riei.'len feines ,f.)aufes 
uni.'l i.'lie ~ürforge feiner ®attin ~u genießen. :Denn 
augenb!itfs erf d)ienen bei i!Jm i.'lie ~auf!eute, i.'lie i!Jm 
i!Jre Waren anoertraut !Jatten, uni.'l oerlangten oon 
i!Jm @:rfatj. 

X!Ja[a[äus entgegnete i!Jnen: "39r peinigt eud) 
felber uni.'l mid) oergebens: fe!Jt i!Jr i.'lenn nid)t, 
i.'laj3 id) oöllig oernid)tet bin uni.'l eud) nid)t be~a!Jlen 
lann'?" 

:Die ~auf!eute erwii.'lerten i!Jm, i.'laß fie i!Jm nid)t 
glaubten, foni.'lern oielme!Jr i.'len ~eri.'lad)t !Jegten, i.'laj3 
er i!Jre Waren oerlauft, i.'las erlöfte ®eli.'l aber irgeni.'l~ 
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roo vergraben unil fiel) felber nur 3ur 21bfenfung iles 
~erilad)tes ins 9neer geftür~t 9ätte. 

"39r beriläd)tigt mid) grunillos," entgegnete X9a, 
Iaiäus, "alle Waren finil ~ugrunile gegangen; glaubt 
mir, ilenn id) bin ein ~9riff unil vermag nid)t ~u lügen!" 

21llein ilie .ft:aufleute berfe~ten, ilaß aud) fie je~t, 
ilem ~eifpiel i9res Jtaifers folgenil, ~9riften ge' 
roorilen feien, allein ilaß iliefer Umftanil l'einesroega 
ilie ®ad)Iage änilere, unil fie ilarauf beftünilen, von 
i9m ~u er9alten, was er i9nen für i9re Waren fd)ulile. 
"21nilernfalls aber", fügten fie 9in~u, "werilen wir 
unfere ®!'laben rufen unil alles, was fiel) 9ier be' 
finilet, auf ilem ~a~ar 3ur ®d)au ftellen unil ver' 
laufen laffen." 

X9alaläus erwiilerte i9nen: "~erfd)ad)ert es ilenn." 
®eine ®läubiger riefen aisbalil i9re ®Naben 9er' 

bei unil befa9len i9nen, f ogfeid) alles, was fiel) im 
.))aus iles X9alaläus befinile, auf3ulailen unil ~um 
~a~ar ~u fd)affen, ilie ß=amilie aber verjagten fie aua 
ilem geplünilerten J)aufe unil fperrten ilas .))aus felber 
mit einem großen ®d)Ioffe ~u; ilen ®d)Iüffel ~u iliefem 
®d)loß übergaben fie ilem in 21sPalon männiglid) be' 
Pannten ~eitreiber rülfftäniliger 3a9fungen, Xibur' 
tius, unil beauftragten iliefen, ilas .))aus ~u berl'aufen 
unil ilas erlöfte ®eiil unter all ilie ~u verteilen, ileren 
®d)ulilner X9alaläus war. 

Xiburtius, iler ~eitreiber, war ein entfe~enerregen< 
iler 9nenf cl): fein ®efid)t war verwittert unil übel 
unil von iler ß=arbe gel'od)ter @:rbfen, er war völlig 
Pa9l, feine 21ugen blicften f cl)waq unter f d)weren 



~ibern !Jert>or, fein ~örper roar roeic9 unb gefc9rooUen 
unb fein ®ang roie bas ®c9Ieic9en eines ~afers. @:r 
t>edaufte aisbaib bas {>aus bes X!Jaiaiäus an ben 
reic9en ®c9enfenbefi~er <:!pimac9os, unb biefer erric9• 
tete in ben 9läumen unb bem ®arten bes X!Jaialäus 
unt>er8üglic9 eine ®t9enfe, bie eine !Jeifere ß=reiftätte 
für fremNänbifc9e ®eefa!Jrer roerben foUte; bas ®elb 
aber, bas Xiburfius aus bem ~erfauf bes .f.>aufes 
erlöfte, t>erteiife er unter bie, beren Waren bei bem 
®c9iffbruc9 untergegangen roaren, im ~er!Jälfnis 5u 
i!Jren 2lnfprüc9en unb na!Jm fic9 fe!ber ben t>om ®efe~ 
für bas ~eifreiben bes ®elbes feftgelegfen 2lnfeil. :Voc9 
roar baa, toas Xiburfius bei bem ~erfauf bes {>auf es 
erlöfte, t>iel 3u gering unb reic9te nic9t einmal aus, 
bie {>älfte beffen 3u erfe~en, roas X!Jalaläus t>er• 
Ioren !Jatte. 

:Da fprac9 ber gefc9ilffe ~eifreiber Xiburfius, ber 
im 9lufe ftanb, t>on bef! ®c9ulbnern aUes bis 8Um 
le~fen ~[ufsfropfen !Jeraus8upreffen, ba fprac9 er 
benn: "Was rooUt i!Jr mir geben'? ~.:9 toiU mic9 
nämlic9 bemü!Jen, noc9 me!Jr 3u erreic9en. @:s Fann 
unmöglic9 f o fein,roie X!Jalaläus uns beteuert. 9Reiner 
2lnfic9t nac9 finb nic9t aUe eure Waren im 9Reer 
untergegangen, fonbem X!Jalaläus !Jat fie auf ben 
2legäif c9en ,3nfeln ~eufen t>edauft, bie genau f o Iiftig 
unb t>erf c9Iagen · finb toie er, bas erlöfte ®elb aber 
roo!Jl t>erborgen. :Das ift es, roas roir gan~ rlar 
in <:!rfa!Jrung bringen müffen, benn er roirb bas ®elb 
geroif3lic9 auf jenen fernen ~nfeln irgenbroo unter 
einem ~aum ober einem ®fein, ber nur i!Jm befannf 



ift, oerftetft 9aben. Wenn i9r bereit feii:l, mir einen 
größeren 2J:ntei( aU getuä9ren, alS llaS ®efe~ i9n Oor~ 
f d)reibt, f o tueri:le id) X9alaläus in ben .frerfer tu er~ 
fen laffen unb mit ®efangenfd)aft plagen. 2luf biefe 
Weife", fd)loj3 ber ~eitreiber X:iburtius feine 9lei:le, 
"tuerbe id) aUes für eud) uni:l für mir!) felber ge~ 

tuinnen." 
2lls bie .fraufleute f old)e Worte oon bem gef d)itften 

manne oerna9men, tued)felten fie miteinani:ler ~litte 
uni) traten beifeite, um insge9eim aU beraten; fie 
fprad)en: "Wo~u nod) nad)benfen'? X:iburtius ft9lägt 
uns in ber Xat ettuas ~ernünftiges bor: tuer Pennt 
beffer als er bie S2iften ber 6eefa9rer, uni) tuenn X9a~ 
Ialäus tatfäd)lid) unfere Waren 9eimlid) vedauft unb 
i:laEl ®eli:l oerborgen 9at, i:lann tuirb i9n X:iburtius im 
.frerler i:lafür fd)mad)ten laffen uni:l fd)liej3lid) oon 
i9m aUes erlangen, tuas er uns fd)uli:let. Wid)tig 
ift nur, i:laj3 X:iburtius i9n nid)t auf unfere .froften 
ins ®efängnis tuirft, foni:lern felber für feinen Unter~ 
9alt forgt." 

Uni:l fo gaben i:lenn i:lie .fraufleute i9ren (Yreuni:l, 
i:len 6eefa9rer X9alaläus, i:ler WiUfür bes gefd)itften 
uni:l graufamen ~eitreibers preiEl. X:iburtiuEl aber, i:ler 
~eitreiber, begab fid) nad) .f.;aufe uni:l entna9m i:lort 
einer großen eifenbefd)lagenen X:ru9e einen <Silber~ 

gürte! 9o9en Wertes, oerbarg biefen unter feinem 
®etuanlle uni) ging mit i9m aUm 6tai:lt9auptmann 
oon 2lsfalon, i:len er bat, X9alaläus in i:len unter~ 

iri:lif d)en .frerfer lleEl {;erobeS tuerfen aU laffen; ~Ur 
2lnerlennung i:lafür aber fd)enfte er i9m ben gefd)mie~ 



beten ®ürfel unb tmfprac9, fürberf)in noc9 n:>erft>ollere 
®abe bar~ubringen, n:>enn jener fogleic9 ben .lterFer' 
roärfer :Rabbula rufen laffe unb biefem befef)le, ben 
Xf)alaläus fo ~u peinigen, roie er, ber ~eitreiber Xibur' 
fius, es t>erlangen roürbe. 

:Ver 6tabtf)auptmaun naf)m ben ®ürfel entgegen 
unb erfüllte bie ~itte bes Xiburtius: er fc9id'te fogleic9 
feine 6c9ergen mit bem ~efef)l ab, ben Pranfen Xf)a' 
laläus ~u greifen unb in ben .lterfer bes .f.)erobes ~u 
fc9affen, ber t>oller Unge~iefer n:>ar, unb if)n bort bem 
.lterferroärter :Rabbula ~u überantn:>orten. :Rabbula 
aber roarf if)n alshalb auf einen .f.)aufen faulen 6c9ilf, 
rof)res mitten in bie 6c9ar ber furc9tbarften ~öfe' 
roic9ter unb fc91oß if)n ein, ,bis er alles be~af)lt f)abe, 
n:>as ber ~eitreiber Xiburfius nac9 bem ®efe~ t>on 
if)m Derlangen fönne'. 

3 

::Der .lterFer bes .f.)erobes lag inmitten ber 6tabt 2fs, 
l'alon auf bem .f.)auptba~arpla~. @:r n:>ar in bie @:rbe 
gegraben roie ein großer unterirbifc9er .lteller; 6äulen 
ftü~fen bie ®eroölbe aus eroig feuc9ten 6teinen, bie mit 
@:rbe bebed't roaren,· gan~ n:>ie eine ~egräbnisftäfte. 
~on außen n:>ar er fc9roer ~u edennen, ba er roie 
ein geroöf)nlic9er @:rbf)ügel ausfaf). Unb oben auf 
biefem .f.)ügel rourbe täglic9 .f.)anbel getrieben. :Dorf 
rourben bie Urteile t>oU~ogen unb 9Renfc9en mit fleit' 
fc9en aus .Oc9fenfef)nen gefc91agen; bort faßen mit 
if)ren flac9en 9Rulben unb ~ütten bie f5ifc9er t>on 2fs, 
Pa Ion, bie if)re Iebenben f5if c9e feilboten, unb bie 



.l)änMerinnen, bie ~rot berl'auften, ®emüfe unb bat! 
®erät für ben ß=if d)fang. 2!n ben 2!bf)ängen bes.l)ügels 
befanben fid) ötDei burd) fräftige @:ifengiffer gefdyüf?te 
f cf)male S2uftlöcf)er, burd) Ne übrigens nur ein ge' 
ring er S2icf)tf cf)immer in bat! 3nnere ber .l)öf)Ie öU 
bringen oermocf)te, nur ein fpärlid)es bißcf)en S2uft 
unb öUtDeilen ber ferne S2ärm betl madfetl. 

Jll Nefem .R'erfer bon 2!sfalon, ber unter .l)erobes 
ausgegraben tDorben roar, befanb fid) eine menge 
berf cf)iebenartigffer menf d)en, bie alle furcf)tbar unter 
ber @:nge, unter .l)unger unb :Durft unb bem mange! 
an Xageslicf)t unb S2uft liften. :Die <Sonne fd)ien 
faum auf eine minute mit f cf)rägem <Straf)! burcf) 
eines ber engen ß=enfter, if)re Wärme aber bermocf)te 
überf)aupt nid)t burcfJöubringen; besroegen litten benn 
aud) bie @:inge~erferten unfäglid) unter ber feud)ten 
moberluft. Jll biefem allgemeinen .R:eder lagen eng 
aneinanber foroof)l bie ~öfemicf)ter, bie fcf)on morbe 
auf if)rem ®emiffen f)atfen, als aud) :Diebe unb Jaf), 
lungsunfäf)ige. :Diefe alle maren ber ß=reif)eit if)rer 
.R'örperberoegung beraubt. :Den einen f)atfe man bie 
~eine in .l)olöringe geffetft, Ne mit '.pflötfen oer' 
ficf)ert roaren, unb f o mußten benn biefe eroig fif?en, 
anbere aber trugen f cf)roere .R:etten, bie bei jeber ~e' 
roegung ber 2!rme ober ~eine ein quälenbetl 9\affeln 
oerurf acf)ten; jene aber, bie man bei 9\aub unb morb 
ergriffen f)atte unb benen nad) bem ®ebot ,2!uge um 
2!uge, Jaf)n um Jaf)n' bie .l)inrid)tung brof)te -
jene maren mit breifad)en .R'etten, Ne um 2!rme unb 
.!)als gef cf)lungen maren, an bie Wan() gef cf)mie()ef. 
l:!eßfotp III. 2 
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:Die i?ager)tätten Nef er furd)tbaren ~öf eroid)ter be• 
fanben fiel) in ber aller!>inter)ten 2lbtei!ung, in engen 
unb t>Öllig bunfe[n i?öd)ern, bie man in ben i?e!>m ge• 
graben 9atte. 21Ue im .!terPer bes ~erobes eingefd)!of• 
fenen 91lenfd)en mußten bort, roo fie faßen, aud) 
fd)!afen, fie aßen bort unb tranfen bort unb t>errid)• 
teten bort i!>re i?eibesnotburft. ~ier rourben fie t>on 
i!>ren ~reunben unb ~erroanbten unb ~rauen befud)t. 
:Die ®eroo9n9eiten roaren f o ro9 unb einfad), baß es 
nid)t fe!ten gefd)a!>, baß ~rauen, nad)bem fie i!>re in 
bem .!terPer bes ~erobes eingefd)!offenen 91länner be• 
fud)t 9affen, äUrDeifen aufs neue mütfer rourben ... 
3a, f o roar er bef d)affen, ber furd)tbare .!terPer bes 
~erobes in 2Isfa[on, in ben ber ~eifreiber Xiburfius 
ben X!>a[a[äus geworfen 9atte, ben ®ema9[ ber Xaenia, 
ben ~afer t>on ~irina unb ~ifus. 

Um bie g[eid)e 3eif, ba X!>a[a[äus, ber 6d)iffs9err, 
in biefen .R'erPer geroorf~n rourbe, roar einige Xage 
t>or!>er in bie g[eid)e ~ö!>[e unb ~ubem in bas aller• 
f d)Hmmfte i?od) ein 6tranbräuber, namens 2Inaftas 
ber 6ee[ent>erMufer, gebrad)f unb mit fünf .!reffen 
um 2Irme, ~eine uni) ~a[s angefd)miebef roorben. &r 
roar ein berüd)tigfer ~äuber. ~ie[e menfd)en 9atte 
er beraubt unb umgebrad)t. &s roaren an bie t>ier~ig 
i?eufe, bie er, äU 2J3affer unb ~u i?anbe, erf d)!agen 
9atte. 6d)on [ange rid)tete fiel) bes!>a!b ber 3orn ber 
~eroo!>ner t>on 2IsPa[on auf i!>n unb nun freuten fiel) 
alle, baß 2Ina)tas enbfid) gefangen roar unb feiner 
~inrid)tung entgegenfa!>. 

3um ®erid)t über 2Ina)tas rourbe in ~ä[be aus 
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:Damasfus ein !Jo!Jer Würbenträger, namens mmius, 
erwartet, in beffen ®egentuart ber böfe 21najfaG an< 
gefic9ts aller ~ewo!Jner oon 21sPalon burc9 bas 6c9wert 
!Jingeric9tet werben f ollte. 

91:eben jener ~ö!Jie in ber entfernteften @:lfe bes 

.fterferloc9es, in wefc9er ber ~öfewic9t 21naftas an< 
gefc9miebet war, befanb fic9 ein fc9males 6c9lupfloc9, 
bas ~u einer befonbers niebrigen 2e!Jm9ö!Jie fü!Jrte, 
bie allgemein bie ,oerfeuc9te' !Jieß. 6ie wurbe beS< 
wegen fo genannt, weil in i!Jr oor 3eiten ein befeffener 
unb ausfäf2iger mann gefc9mac9tet !Jatte, ber unab< 
läffig ben .ftaifer ~erobes fc9mä!Jte unb aus biefem 
®runbe !Jier in ber ®efangenf c9aft jterben mußte. 
6eit jener 3eit !Jatte niemanb me!Jr bas oerfeuc9te 
2oc9 betreten, benn felbft ber Jrerferwärter, ber furc9t< 
lofe 9labbula, fc9eute fic9, ben 2e!Jm ~u berü!Jren, 
auf bem ber 21usfäf2ige gefeffen unb an ilem er fic9 
gefc9abt 9atte. Xrof2ilem !Jatte man ilie Pleine ~ö!Jie 
nic9t ~ugefc9üttet, ilenn in i!Jr befanb fic9 ja bas 
anilere 2uftloc9, ilas unumgänglic9 notwenbig war, 
bamit bie ®efangenen nic9t erftilften. 

4 
.:Jm .fterfer bes ~erobes öU 21sfalon wurben Ne Par• 
gen, oon 21Imofen !Jerrü!Jrenben 6peifen nur jenen ®e< 
fangeneu gereic9t, ilie weber ~erwanilte noc9 ~reunbe 
!Jatten; ben ~a!Jiungsunfä!Jigen 6c9ulbnern aber unb 
jenen, ilie eine Q3erwaniltfc9aft, unb wenn es Ne aller< 
ärmfte war, befaßen, gab ber ®efangenwärter 9lab< 
bula Peine 91:a!Jrung. Um biefe ®efangenen !Jatten 
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fidy enfroeber jene ~u flimmern, um beretroiUen fle im 
SterPer fdymadyfefen,- ober i9re nädyften ~erroanbfen, 
bie ben ®efangenen 9ier9er bradyfen, toas in i9ren 
.fträften ftanb. <Somit 9atte benn enfroeber Xaenia 
ben <5dyiffer X9alaläus ~u oerf orgen, ober Xiburfius. 
Xiburfius aber fprady: "X9alaläus 9at ein Weib; biefes 
ijt jung unb bon :Jlatur mit gro~er <5dyön9eif begabt: 
mag es i9n füttern." 

Xaenia war bas einerfeits roiUPommen, benn in< 
bem fle i9rem ®atfen <5peife bradyte, Ponnte fie i9n 
fe9en unb mit i9m bie 3eit bis ~um 2Ibenb berbringen, 
anbererfeits frei!idy mu~fe fie i9m bie <5peife ber< 
fdyaffen, unb biefes legte Xaenia <Sorgen auf, bie für 
fie ungemein brücfenb waren. 

:Die ärmfte Xaenia mu~te nidyt nur ®elb 9erbei: 
fdyaffen, um fidy unb i9ren ®offen ~u ernä9ren, fon: 
bern es waren audy nody i9re ~wei Pleinen .ftinber 
ba, ~irina unb ~itus, unb beren alte ®ro~mutter 
f'up!ia, bie um jene 3eit bereits 9infäUig, unfä9ig 8Ur 
2Irbeit, unb nur nody brandybar war, bie @:nre!Pinber 
~u beauffidytigen. Xaenia aber war als Xodyter eines 
f'riefters im Wo9lffanb aufgeroadyfen unb berroö9nt 
Worben - <5flabinnen 9atten i9r bas .f.iaar geridytet, 
fie am 2Ibenb in ben <5dylaf gefungen uni:l morgens 
burdy leidyte fliebPof ungen i9rer ~ußf o9len aufgeroecft. 
<Sie war gan~ unb gar nidyt ba~u er8ogen roorben, 
f dyroere 2Irbeiten ~u berridyten. <Sie war nur in ben 
fdyönen .ftünffen untermiefen Worben, bie niemanb 
nötig 9atte; fro~bem gab fie fidy je~t 9Rü9e, mit 
i9nen i9r ~rot ~u berbienen. :Da fie nidyts beffer 
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oerftani:'>, a(s auf i:'>er Oielfaitigen .l)arfe sU fpie(en, 
uni:'> sui:'>em i:'>ie @abe befaß, ungetoö9nlic9 fc9nell sU 
i:'>ic9ten uni:'> mit liebenstoüri:'>iger <Stimme Ne oon 
i9r geNc9teten iliei:'>er su fingen, f o ging fie in i9ren 
frü9eren Weingarten, in i:'>em fic9 je~t im angene9men 
6c9atten i:'>er ~äume uni:'> i:'>es tour.9erni:'>l!n Weines 
unter oersierten 3elten, i:'>ie @:pimac9os 9atte auf: 
fc9lagen laffen, Ne fremi:'>en 6eefa9rer oerfammelten, 
[)je nac9 2lsPalon gePommen toaren. :Da i:'>er ~efi~er 
i:'>er 3elte fa9, i:'>aß Xaenia fc9ön toar uni:'> fotoo9l 
i:'>urc9 i9r 2luf3eres als auc9 i:'>urc9 <Spiel uni:'> ®e: 
fänge feinen ®äffen gefallen Pennte, geftattete er 
i9r gern, fic9 inmitten i:'>er sec9eni:'>en 6eefa9rer niei:'>er: 
sulaffen, uni:'> (teUfe fogar einen ~ec9er Weines oor fie 
9in, i:'>en fie freilic9 nic9t einmal mit i:'>en ilippen be= 
rü9rte; i:'>enn groß toar i:'>er -'tummer, [)er an i9r se9rfe, 
uni:'> fie Pennte i9n nic9t oergeffen. 

3ur @:r9eiterung i:'>er sec9eni:'>en 6eefa9rer fpielte 
Xaenia alle 9l:äc9te 9ini:'>urc9 auf i9rer .l)arfe uni:'> 
fang iliei:'>er, [)je jie sU jei:'>er @e(egen9eit fofort sU= 
fammenftellte; es gab i:'>arunter iliei:'>er, Ne fe9r rü9= 
reni:'> toaren uni:'> nic9t feiten i:'>ie .l)ersen i:'>er 3u9örer 
bewegten uni:'> i9re ro9en <Sitten befänftigten. :Die 
6c9iffer, i:'>ie Xaenias ®efang 9örten, toaren befrie= 
i:'>if1t, i:'>aß fie eine fo fc9öne 6ängerin anfc9auen 
Pennten, uni:'> gaben i9r ®eli:'>, mit i:'>em fie auf i:'>en 
:JnarPt ging uni:'> i:'>ie beften 6peifen für i9re -'tini:'>er, 
i9ren ®atten uni:'> für i:'>effen :Jnutter fluplia Paufte, 
toä9reni:'> fie fic9 felber freilic9 mit abgeftani:'>enem bil: 
Iigem &ifc9 begnügte. :Die beii:'>en &rauen, Xaenia 
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unll 1Juplia, famt ben .R:inbern ~itua uni:> ~irina, 

!Jauflen je~t in einem jämmerlir!Jen 3eltbau, ber aus 
6r!Jilfro!Jr uni:> f r!Jiammigem ~rei beftani.'l. 

:Ver ~eruf einer {>arfenfpieierin uni:> 6ängerin, 
ben Xaenia ergriffen !Jatte, um für llen llnfer!Jait i!Jrer 
~amiiie auf'ommen 3u Pönnen, fiel i!Jr toeber Ieir!Jt nor!J 
toar er i!Jr angene!Jm, benn fie empfanb ea fe!Jr bitter, 
mit 3erriffenem .f.>ewn bie müßigen uni:> !Jäufig be• 
frunPenen Qeufe burr!J 6pie[ un[) ®efang er!Jeitern 3u 
müffen; aUein ba fie nir!Jta anberea t>erftanb, toaa i!Jr 
3u einem ~erbienft t>er!Jelfen Ponnte, unfertoarf fid) 
Xaenia o!Jne 9Rurren biefer :n:ottoenNgfeit un[) trug 
ftiU i!Jr Qoa, o!Jne je ben .R:ummer i!Jrem ®ema!JI 3u 
offenbaren. Unter ben ~efur!Jern ber Weinfr!Jenfe 
gab ea · aur!J f oir!Je, bie fir9 nir!Jt mit Qiebern be• 
gnügten, unb Ne !Jäufig Xaenia barum angingen, 
für ®eib i!Jre Qie&Pofungen 3u t>erfaufen. Xaenia 
fränfte biea nir!Jt: fie begriff nur 3u too!JI, baß je~t 

ein jeber fie für eine '.Perfon anfe!Jen Ponnfe, ber man 
folr!Je ~orfr!Jiäge mar!Jen barf, unb anttoortete ba!Jer 
fleta ru!Jig unb befr!Jeiben: "~urr!Jtiofe unb gute Qeute, 
ir!J t>edaufe nur baa, toaa ir!J eur!J barbiete: ir!J fpiele 
auf ber {>arfe unb finge Ne t>on mir t>erfaßten ein• 
far!Jen Qieber. 3r9 fpieie unb finge, toeii ir!J nir!Jta 
anberea 3u tun t>erffe!Je unb meine .R:inber un[) meinen 
9Rann ernä!Jren muß. {>ört benn mein 6piei an, unb 
möge an eur!J unb aUen, bie eur!J in eurer {>eimaf 
toerf finb, jeglir!Jer .R:ummer t>orbeige!Jen." 

:Die 6r!Jiffer f r!Jämfen fir9, toenn fie biefe bef r!Jei• 
bene 2lnftoorf t>erna!Jmen, unb ließen bat>on ab, Xaenia 
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mit i9ren 3umutungen ~u bdäftigen, @:pimad)os aber, 
i:ler ~efi~er i:ler 3elte, !Dar mit i9r un~ufriei:len unb 
fagte: ":Du bift eine fe9r fd)öne, aber oöUig unoer• 
ftäni:lige ~rau: ober f ollten i:leiner 'Unfid)t nad) unfm 
91:äd)te nid)t genugfam i:lunlel fein uni:l meine 69lo: 
moren nid)f genügen() oerfd)miegen'? Warum ge9ft 
i:lu i:lenn mit feinem oon i:lenen, Ne i:lid) rufen, ein 
tDenig ans Ufer'? 'Uuge in 'Uuge mit i9m Pönnteft i:lu 
i9m bort etmas fingen, fü~er als i:lasi!iei:l oom .lrummer, 
in beinern ®ürtd aber mürbe alsbali:l gro~es ®eli:l 
llimpern uni) nid)f nur geringe 6d)eii:lemün~e. :Du 
bringft i:lamit fomo9l i:lid) felber als aud) mid) um 
einen ori:lentlid)en ®eminn." 

Xaenia entgegnete, i:la~ fie oöllig genug er9alten 
9abe, uni:l oedie~ @:pimad)os, bemü9t, i:liefe mii:ler• 
märtige ~ei:le ~u oergeffen. @:pimad)os freilid) oer: 
folgte feine befoni:leren 'Ubfid)ten, - er tDollte feinen 
®äffen ~u :Dienften fein uni:l tDar i:la9er mit Xaenia 
fe9r un~ufrieben. @:s tDar fein Wunfd), an i9rer <Stelle 
in feinem ®arten eine 6ängerin ~u 9aben, i:lie i:len 
Wünfd)en feiner frö9lid)en ®äfte me9r ®eneigt9eit 
entgegenbrad)te. :Die 6eefa9rer, als i!eute i:lie überall 
9erumlamen, er~ä9lten i9m nämlid), tDaS für bereit• 
mi!Iigen 6ängerinnen fie in i:len ®ärten oon 'Ule~an• 
i:lria uni:l :Damiette begegnet tDaren, uni:l @:pimad)os 
teilte i:liefe @:r~ä9lungen jei:lesmal oortDurfsooll Xaenia 
mit, fie aber tDollte oon nid)ts i:lerartigem 9ören. 

Xaenia 9atte i9re 3eit fo eingeteilt: i:les morgens 
mufd) uni) flicfte fie Ne alten .lrleii:ler uni:l Wäfd)e• 
ftücfe, bie i9ren .lrinbern nad) 'Uustreibung aus bem 



J)aufe t:Jerblieben tvaren, unb t:Jerforgte bie®roßmutter, 
Ne a[te unb t:Jettvö9nte ':J)upfia; barauf ging fie auf 
ben 9Radt unb Paufte außer einer J)anbt:Joll getrolf~ 
neter S:infen nod) 21a[ ober einen anbern billigen ~ifd) 
unb Pod)te bas tErtvorbene mit 3tviebe[n beim ®ar: 

lod) auf bem allgemeinen J)erbe, tvorauf fJe bie ®peife 
um bie 9Rittags~eit in ben Jterler ~u i9rem manne 
brad)te. :Die ~ertvanNen ber ®efangenen tvurben aus 
bem Jterler nid)t t:Jerjagt, unb f o blieb Xaenia benn 
bei X9a[a[äus bis ~um 21benb, fo[ange bis ber ®e~ 
fängnistvärter 9\abbu[a mit ber 91Hpferbpeitf d)e in ber 
J)anb erfd)ien, um, nad)bem er alle ~efud)er 9inaus~ 
gejagt, Ne Xüren bes JterPers feff ~u t:Jerfd)tießen. :Dann 
ging aud) bie Hebenstverte Xaenia unb begab fJd) ~u 
ben 3eften bes Weingartens, ber t:Jormafs i9r ge9ört 

9atte, uni:! fpiefte bort auf ber J)arfe unb fang bis ~u 
ber ®tunbe, ba bie aufge9enbe <Sonne ben 9Rüßig~ 
gängern bie <Sorgen unb 91ottvenbigleiten bes neuan~ 

bred)enben Xages tvieber in bie tErinnerung ~urülfrief. 
®o t:Jergingen me9rere 9Ronate, unb X9afafäus 

faß nod) immer in feinem JterPer, bie lörpedid)en 

Jträfte Xaenias aber Heßen nad), unb i9re ®d)ön9eit 
begann 3u fd)tvinben. :Dies rü9rte nid)t nur t:Jom 
Jtummer 9er, f onbern aud) t:Jon ber neuen S:ebenstveife, 

bie tveber i9rer ®efunb9eit nod) i9rer Peufd)en ®e~ 

fJnnung entfprad); tro~ allebem jebod) t:Jer9arrte Xae~ 
nia in i9rer Unbeugfamleit unb tvar immer nod) t:Jief 
3u fd)ön, a[s baß man i9re Unbeugfamleit o9ne 'llrger 

9inna9m; benn i9re ®d)ön9eit tvar t:Jon einer fo befon~ 
beren, an~ie9enben 21rt, baß fie immer tvieber füfferne 



Wünf d)e aufftad)eln mußte, Wünf d)e, i:>ie ~uguter!e~t 
i:>ie Xugeni:> Xaenias in eine fd)toere uni:> große ~er= 
fud)ung brad)ten. 

::Denn i9rettoegen gingen fd)!ieß!id) im Jreder i:>es 
~eroi:>es ~u 2lslafon ::Dinge oor, i:>ie ~toar nur Pur~ 
befd)rieben toeri:>en foUen, aber toegen i9rer @:ntfe~= 
!id)Peit langer @:rinnerung toert fini:>. 

5 

Q3alt! nad)C!em X9afafäus in i:>en .freder i:>es ~erot!es 
getoorfel! toori:>en toar, traf in 2lslalon Cler berü9mte 
~ippard) 9RiUius aus ::VamasFus ein, i:>er über 2lna= 
ftas, i:>en ~öfetoid)t, Urteil fpred)en f oUte. @:r toar 
nid)t nur gelommen, um 2lnaftas ~u oerurtei!en, fon= 
i:>ern um gleid)~eitig ~u unterf ud)en, toie i:>er 6tatt9alter 
oon 2lslafon, ::Vimas, C!as ®ebiet oertoalte; außertlem 
9atte er 2llmof en ~u oertei!en, i:>ie i:>ie ~reigebigleit i:>er 
Jraiferin X9eoi:>ora i:>urd) i!>n nad) 2lslalon fd)ilfte. 

2lls 9RiUius C!as ®efängnis ~u 2lsPalon befud)te, 
blieb er bor Cler Q3ertiefung ffe9en, in toeld)er i:>er 
graufame ~äuber 2lnaftas mit fünf .fretten ange= 
f d)mietlet toar, uni:> als i:>arauf Cl er ®efängnistoärter 
~abbula mit feiner ~acfel i:>as 2lntfi~ i:>es 2lnaftas be= 
feud)tete, erftaunte 9Ri[[ius, i:>a er i:>as fd)recffid)e ®e= 
fid)t fa9, - fo fd)arf uni:> 9art toar i:>arin Clie er= 
barmungslofe Wift19eit i:>es ~äubers ausgeprägt. 9Ri!= 
fius Ponnte fid) nid)t ent9alten uni:> rief laut aus: 
".09, toie gemein uni:> toii:>ertoärtig er ausfie9t! 3d) 
fd)toöre, i:>aß id) nod) nie im Eeben etwas ~öferem 
uni:> Wit!edid)erem begegnet bin als i:>iefen gefd)fi~ten 



2lugen unb biefen ftruppigen unb birlen 2lugen&rauen! 
9Rir fr9eint, baß bie @:rbe ooller Ungebulb auf ben 
2lugen&lirl wartet, ba biefee er&armungelofe Xier auf= 
9ören wirb i9re 52uft 8U atmen unb fie mit feinen 
(Yiißen 8U treten. 3m ii&rigen will ir9 6orge tragen, 
baß biefee möglir9ft fr9nell gefr9ie9t." 

2lle ber !Böfewir9t 2lnaffae biefe Worte bes 9Rilliue 
oerna9m, fu9r er empor, fr9iittelte 8ornig feine .ftetten 
unb &riillte ben ~ippart:9en an: "~r9 &in bir wiber= 
wärtig, aber oielleir9t &ift bu not:9 f t:9limmer ale it:9. 
3ft ee an bir, bu &öfe 6eele, meiner 8U fpotten '? 3r9 
beilaure nur, baß ir9 bir nit:9t frii9er begegnet &in, 
unb natiirlir9 nir9t 9ier, wo bu frei &ift, ir9 aber in 
feften .ftetten angefr9miebet liege: benn es wäre mir 
wa9rlir9 eine 52uft 8U unterfur9en, was röter iff -
bein !Blut ober beine purpurne Xoga. 3e~t aber, je~t 
fei oerflur9t !" 

91ar9bem er bies mit unge&ärbiger 6timme ge= 
fr9rieen, fr9lug 2lnaftas fo gewaltfam mit feinen .ftetten 
an bie 9Rauer, baß alle ii&rigen ®efangenen angffooU 
erfr9auerten unb fir9 ~ufammenbrängten, ber Wärter 
~a&&ula aber unb bie .ftrieger, bie mit &rennenben 
(Yarleln ben Würbenträger begleiteten, umringten 
biefen, bamit ber furr9t&are 2ln&lirl bee 2lnaftae i9n 
nic9t aufrege. ®leir98eitig jebor9 fiel beim ~itternben 
52ic9t iler (Yarleln ber erregte !Blht ilee e9rwiirbigen 
Jn:iUiue auf ilas 2lntli~ ber liebenswerten Xaenia, 
bie in großer 2lngff um bas 6r9irlfal i9ree X9ala= 
Iäue &emii9t war, i9n mit i9rem 52ei&e 8U oer&ergen. 
9RiUiue war ein WoUiiftling, ilem ber rei8ooUe 2ln= 



&litt Xaenias fo unt:>ermutet ins [eii:lenf~aftli~e .f.)er~ 
i:lrang, i:lafi er fte9en blieb uni:l fi~ ~u i:lem i9n be: 
g!eiteni:len JÜngling, i:lem 6~nellf~reiber @:ulogius, 
roanMe uni:l i:liefem leife ~uflüfterte: "Dffne raf~ i:len 
91Lante!fatf mit i:len 2Llmofen. .f.)ier fe9e i~ eine 
IE9riftin, auf beren 2Lntli~ i~ i:leutli~ i:lie 3ei~en i:lei: 
Unf~u!i:l geroa9re. ~ermutli~ mufi fie 9ier i:lur~ 

9eii:lnif~e ~os9eit gruni:l!os leiben, i~ aber roiU nun: 
me9r i9r S!os ~um 9lu9me i:ler größten i:ler ~rauen, i:ler 
~aiferin X!>eoi:lora, er!ei~tern." 

:Der JÜngling @:u!ogius öffnete i:lie 6~nüre, i:lie 
i:len letlernen 91Lante!fatf ~ufammen9ie!ten, in roel~em 
®eli:l lag, t:>on ~riftli~em 91Lit!eii:l ~ur ~erteilung an 
i:lie ®efangenen beftimmt. 91Lillius i:lagegen roani:lte 
fi~ ~u Xaenia uni:l rei:lete fie an: ":Jlä9ere i:li~, f~öne 
IE9riftin, nimm 9ier eine ®abe uni:l fage uns offen, 
roeswegen i:lu 9ier f~ma~teff'? J~ bin i:lat:>on über' 
~eugt, i:lafi man i:li~ umf onft quält uni:l i:lafi i:ler, i:ler 
i:li~ in i:liefes ®efängnis gebra~t, felber i:ler ~rei9eit 
ni~t wert iff." 

":Du täuf~eff i:li~, e9rroüri:liger .f.)err," t:>erfe~te 
Xaenia, "i~ bin Feine IE9riftin, foni:lern i:lie Xo~ter 
i:les flrieffers flol9p9ron uni:l 9änge no~ immer i:lem 
alten ®Iauben an." 

91Lillius geriet in ~erwirrung uni:l erwii:lerte, er 
bei:lauere, t:>on i9r ge9ört ~u 9aben, i:lafi fie no~ 
.f.)eii:lin fei. 

":Denn je~t", fu9r er fort, "bin i~ ni~t me9r in 
i:ler S!age, i:lir i:lie .f.)ilfe ~u erweifen, i:lie i~ i:lir gern 
~utoeni:len wollte", uni:l glei~~eitig 9ie!t er i:lie .f.)ani:l 



~ulogius', iles ®d)neUf d)reibers, aurütf, iler geraile 
ilen mantelfatf öffnen wollte, in weld)em fiel) ilas 
®elil befanil, ilas unter ilen neuen @:9riften oerteilt 
werben f oUte. 

'His Xaenia iliefe Worte iles millius oerna9m, 
aeigte fie feinerlei medmale bef onilerer oiler oerftärfter 
2lufregung, f onilern fprad) ru9ig: "Jft es ilenn X9eo= 
iloras unil ileiner ~arm9eraigfeit nid)t gleid), wem 
fie ~ilfe fpenilet unil wer i9rer beilarf'?" 

"91:ein," entgegnete mmius, "wir müffen auerft 
unfern ®laubensgenoffen beifte9en unil ilanad) erft 
ilen 2lnilersgläubigen." 

"Jn ilem ~alle fönnteft ilu meinem ®atten unil 
feinen ~inilern 9elfen, ilenn iliefe finil eures ®laubens." 

:Das erfreute ilen millius. 
"Wenn ilein mann unil ileine ~iniler iles ®lau= 

bens finil, ilem gegenwärtig ilie oorne9mften S:eute in 
~9aana unil :Damasfus ilie 9öd)fte ~9rfurd)t be= 
aeugen, ilann erlaubt mein ®ewiffen mir, ilir ~ilfe 
aufommen aU laffen. Xritt ilenn !Jeran unil nimm aus 
ilem mantelfatf, ilarin fiel) ilie 2llmofen befinilen, für 
jeilen eine münae." 

Xaenia erwiilerte: "~err, es fte9t nid)t mir au, ilie 
~anil in ilen ~eute( aU ffetfen, aber befie!Jl, ilaj3 jener 
JÜngling mir gibt, was ileine ~reigebigfeit aU be= 
ftimmen geru9t." 

mmius befa9l ilem JÜngling, i!Jr ae9n 3ed)inen 
au geben, unil fragte barauf weiter: "Weid) eine Übe(: 
tat ooUbrad)tefl: ilu, oiler womit übertrateft: ilu ilas 
®efe~'?" 
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"1)er gnäbige ~immel 9af mic9 bis ~um 9eufigen 
Xage oor jei:ler 9Ri((etat bewa9-rt", fagfe Xaenia. 

"~ielleic9t fpric9ft i)u nur fo, weil i:lein 9eii:lnifc9es 
®ewi((en es nic9f beffer weiß uni:l es Nr nur fc9einf, 
i:lu 9abeft nic9ts Q3erbrec9erifc9es oollbrac9f'?" 

"9lein, ic9 9abe in i:ler Xat nie etwas ~erbrec9e~ 
rif c9es getan." 

"Wenn i:lem f o ift, warum 9at man i:lic9 i:lenn i:ler 
&rei9eif beraubt unb 9ält bic9 9ier in Nefem ftinPeni:len 
unb furc9fbaren ®efängnis '?" 

Xaenia antwortete bem . Würbenfräger, baß (ie 
Peineswegs eine ®efangene fei, fonbern in ooller &ref~ 
9eit 9ier9er Pomme unb oon 9ier ge9en Pönne, unb 
i)aß (ie fic9 in biefem (tinPenben unb furc9tbaren ®e~ 
fängnis nur aus 9Rifleii:l unb i!iebe ~u i9rem ®offen 
auf9alte, i)er 9ier eingefc9Ioffen fei unb fc9mac9fen 
müf(e, weil er ben .R:aufleufen, bie i9m i9re Waren 
anoerfrauf, bas ®elb nic9f ~urücf~a9Ien Pönne. 

"llnb wann 9offft i)u beineu 9Rann losPaufen ~u 
Pönnen'?" 

"Jc9 9ege Peinerlei ~offnung unb tue nur, was 
ic9 tun Pann: ic9 bringe i9m ®peife unb bemü9e mic9, 
i9n ~u tröffen uni:l ben 9Rut in i9m aufrec9f ~u er~ 

9alten." 
"9Rir will fc9einen, baß bu oiel me9r für i9n tun 

Pönnfe(t als bas." 
"21c9, bann wenbe mir boc9 bie ®nai:le ~u uni:l 

unterweife mic9, was ic9 tun Pönnfe, um X9alaläus 
wieber ~ur &rei9eif ~u oer9elfen; bu wirft fe9en, baß 
es mir Peineswegs an ~ntfc9Ioffen9eif unb gutem 



Willen gebric9t: ic9 will aUefl erfüUen, Wafl 9ier3u 
nötig ift." 

"@:fl ift nic9tfl weiter nötig, alfl ein @:ntf c9luß 
i:leinerfeitfl." 

"Jn bem ~aUe ift efl bereitfl gefc9e9en. 3ögere nic9t 
länger uni:) fage mir möglic9ff fc9neU unb beutlic9, 
weld) ein .Opfer ic9 3um .t')eil meiner ~amilie ~u bringen 
9abe? 3ft efl mein ileben?" 

"9l:ein." 
"Wafl ift efl bann? Jc9 fle9e bic9 an, peinige mic9 

nic9t unb fage efl mir unDeröüglic9." 
"Wie 9oc9 ift i:lie ®umme, bie bein :lliann fc9ulbet?" 

fragte :lliilliufl, wä9renb feine ~lid'e i:lie liebreiöenbe 
Xaenia umFoften. 

Xaenia f agte i9m o9ne 3aui:lern, wie 9oc9 i:lie 
®umme fei, i:lie nac9 ben ~ered)nungen befl Xiburtiufl 
uni:l ber .R'aufleute i:ler 6c9ifffl9err f c9uli:le. @:fl war 
eine fe9r bebeutenbe ®umme. 

:Jnilliufl war öWar ein ungemein wo919abenber 
Würbenträger, aUein er war geiöig, unb baöu Farn, 
baß bie .t')ö9e i:ler 6c9uli:l befl X9alaläufl nic9t ein< 
mal für feine großen :Jnittel geringfügig war, 
barum fprac9 er: ":Dein :lliann ift öU meinem ileib< 
wefen fe9r Diel fc9uli:lig !" :lliilliufl ging mit biefen 
Worten Don Xaenia weg unb i:lem 2luflgang öu, gleic9< 
öeitig aber nä9erte fic9 i9m Don bort i:ler ~eitreiber 
ber 6c9ulben, Xiburtiufl, iener fc9laue 2llte, ber barin 
fo ungemein gewani:lt war, aUe nur eri:lenfbaren 
6c9ritte 3u tun, um noc9 etwafl Don gefangenen 
3a9lungflimfä9igen einöutreiben. 



2Us biefer näm!i~ gefe!)en !)atte, baß 9Tiillius fi~ 
Xaenia nä!)erte, f~oß i!)m alsbalb ber ®ebanfe bur~ 
ben .ltopf, biefen llmffanb aus~unü~en, unb fo raunte 
er benn bem Würbenträger ~u: ":Die ®~u[() bes 
9Tiannes jener !)übf~en &rau, bie no~ foeben bas 
®Iülf !)atte, beiner ~orne!)m!)eit ein er!)abenes 9Rit~ 

Ieib ein~ufiößen, ift ~war f e!)r groß, aUein fie weiß ja 
ni~t, baß es bur~aus mög!i~ ift, biefe fe!)r große 
®~u[() ungemein ~u oerringern. 3~ bin ber !)iefige 
~eitreiber Xi&urtius, mir finb aUe :Dinge in 21sfalon 
&efannt, unb i~ weiß wo!)!, was man tun muß, ~a~ 
mit aUes ben ®ang nimmt, ben bu wünf~eft." 

9Tiillius blieb fte!)en, Xi&urtius aber fu!)r fort i!)m 
~u~ufiüftern: "®Iaube mir, baß meine Worte genau 
fo wa!)r unb ~utreffenb finb, wie biefes wa!)r ift, baß 
man in aUen ®täbten, über Ne bie gepriefene X!)eo~ 
bora !)errf~t, mit wel~er - bu wirft es bemerft 
!)aben - Xaenia eine gewiffe 2i!)n!i~Peit !)at, ni~t 
[ei~t eine &rau finbet, bie f~öner un() Iiebrei~enber 
il1 als Xaenia." 

®tatt nun bur~ bie Worte, mit benen fi~ Xibur~ 
tius i!)m genä!)ert !)atte, eqürnt ~u fein, oergaß :Jnil~ 
Iius feinen !)o!)en ~ang unb feine flage im .lterPer in 
ber Umgebung ber ®efangenen; oielme!)r fu!)r er 

fort, fi~ oon ferne an ben f ~önen .ltörperlinien ber 
&rau bes ®~iffs!)errn ~u weiben. Xiburtius aber be~ 
merfte biefes unb wurbe infolgebeffen nur no~ breifter 
un() fiüf'terte weiter: "llnb fiel) nur: es ilf Pein Wort 
barüber ~u oerlieren, baß X!)eobora f~ön ift; benn 
aUe fagen, baß in ben ®ebieten, Ne ~9~an~ untertan 



finb, feine ~rau gefunben tviri), i)ie man mit X9eo• 
i)ora oergleic9en Pann ... aUein i)as fagf man nur 
fo um i)es ®prec9ens tviUen ... Xatfäc9Iic9 aber ift 
es fo, i)aß Ne 3eit feinen oerfc9onf: X9eoi)ora ift 
nic9t me9r bie, i)ie fie als ®c9aufpielerin tvar, -
freilic9 ift fie je~f unfere .ftaiferin, uni) oedei9e i!Jr 
i)er 21Uer9öc9fte oiele 3a9re, - aber . . . erinnere 
i)ic9 nur, tvie oertveiPf fie !>euer fc9on ift, uni) fc9aue 
i)ann aufs neue i)ie Peuf t:9e Xaenia an ... " 
"Wo~u i)iefer ~ergleic9 '? ~eii)e fini) fe9r fc9ön." 
"3a, beii)e fini) fe9r fc9ön, aber jene ift auf i)em 

X!Jron, fie trägt i)en flurpur uni) i)ie unfc9ä~bare 
.ftrone, i9re ®c9ulfern uni) i9r .f.)als rverben täglic9 
oon i)en gefalbten .f.)ani)fläc9en junger ®Plaoinnen ge• 
glättet, äg9ptift:9e Weiber aber 9üUen i9re ~rüfte 
~ur 91:ac9t in einen tveic9en Xeig rvo9lriec9eni)en ~rotes 
aus i:len ~rüt:9ten ber äg9ptift:9en flalme, boc9, um 
bie Wa9r!Jeit 3u fagen, aut:9 bas 9ilft i9r fc9on nic9t 
me9r: ber rvo9lriec9enbe äg9ptift:9e Xeig gibt i9ren 
~rüften nit9ts als eine gefünftelte 3art9eit, aUein i9re 
oormalige ®traff9eit Pann er i9nen nic9t rvieber• 
geben ... 91:ein, ball ift borbei ... :Voc9 fie9 bagegen, 
tvie bie ~rüfte ber Xaenia finb, unb babei ift Xaenia 
je~f ooUer stummer unb leibet bittere 91:ot,- fie trägt 
ein armfeliges· .f.)emb unb befinbet fic9 in einer ®t:9ar 
oon 9ll:enfc9en, benen jebe nur erbenPiic9e Unfauber• 
feit an!Jaftet, unb bennoc9, fc9au nur, tvie i9re ®t:9ön• 
9eit ftra9lt •.. betrac9te ben majeftätif t:9en ~litt, bie 
tveißen 3ä9ne unb ~umal i9re ~rüfte, bie feinen äg9p• 
tifc9en rveit:9en Xeig braut:9en ... " 



"~is ~u weld)er <5umme läßt fid) Ne <5d)ul() i!>res 
9Rannes 9eraofefjen'?" unterorad) 9RiUius, oor Un: 
gebul() fieoernb, bes ~eitreioers ~ebe. 

Xiourtius ließ f ogleid) ein :Drittel ()er <5d)ul() nad), 
als er aoer wa9rna9m, baß 9RiUius nod) immer un: 
fd)lüffig war, fagte er einfd)meid)elnb: ",3d) oemede, 
baß bas <5d)hffal Nefer UnglüLflid)en Nd) fe!>r rü!>rt, 
unb wiU, um bir etwas 2lngene9mes ~u erweifen un() 
mid) fürber!>in beiner :Vanl&adeit ~u oerfid)ern, mir 
9Rü9e geoen, bie .ftaufleute ~u oeftimmen, baß fie Nr 
i!>re &orberungen an X!>alaläus nic6t um ~wei :Drittel, 
fonbern fd)on um ein :Drittel beffen abtreten, was er 
i!>nen in ber Xat nod) fd)ulbet. 3aubere nid)t länger 
unb oefie!>l, baß alles f o gef d)e!>e, wie id) es bir oorf d)lug. 
9Rag benn Xaenia bir i!>r ®IüLf oerbanPen unb <5orge 
tragen, wie fie bir i!>re:Danloadeit am oeften erweiff." 

9RiUius erwiberte i!>m: "®ut benn, id) &in ein: 
oerftanben, - i!>re :Danloarleit ift mir Poftoar, allein 
3wang aus~uüoen liegt mir ferne. ~aß mid) nod) 
einige Worte mit biefer Xaenia fpred)en, beren <5d)ön: 
9eit in ber Xat nid)t geringer ift als Ne iener &rau, 
Ne gegenwärtig mit ~ed)t ben &9~antif d)en X!>ron 
f d)müLft." 

Xiourtius neigte fid) ~um .D!>r bes 9RiUius unb 
raunte: "<5ie ift nod) größer, .. X!>eobora Pann fid) 
nid)t me!>r mit bem oergleid)en, was Xaenia oefifjt ... 
un() außerbem ... " 

"Was wiUft bu fagen'?" 
"X!>eobora ift oiel aU ;_,r .. len gut oePannt." 
"<5tiU ... :Du oift oerwegen." 

l.!efltow III. 3 
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"~ürd)te nid)ts ... 3d) roei~ roas id) fpred)e, uni'l 
roollte i'lir nur nod) fagen, i'la~ Xaenia i!Jr 2ager auf• 
fd)lägt roo es fid) trifft, im 3elt uni'l auf 6tro!J, 3u• 
fammengefauert uni'l t>or .R'älte i'lie ~rüffe mit i'len 
~äni'len &ei'leafeni'l, roä!Jreni'l X!Jeoi'lora, i'lie 2Irme t>on 
flaumtoeid)en :V erlen ~ugei'leaft, ru!Jt; biete Xaenia i'len 
gleid)en 2u~us, uni'l i'lu toirff fe!Jen, roie i!Jr .R'örper fid) 
als&ali'l roöl&en uni'l roeld)e ~ormen er anne!Jmen roiri'l! 
... .09, i'lu &egreifft es fel&er, i'la~ Xaenias 6d)am• 
!Jaftigfeit t>ieles geben fann, roas X!Jeoi'loras gan3e 
@:rfa!Jrung uni;) 2ieoeSfunff nid)t me!Jr 3U eraie(en t>er• 
mag ... :Du &ift bereits erglü!Jt, id) fe!Je es, uni'l toenn 
id) aud) alt &in, id) fann i'lid) nur 3u gut t>erfte!Jen." 

":Du !Jaft red)t, i'lie 6d)ön!Jeif i'liefer ~rau trübt 
mir i'len ~erftani'l," fagte mmius, "uni'l ift fie nid)t 
aui'lem eine ~eii'lin'?" 

"Ja, fie ift eine ~eii'lin, fie ift i'lie Xod)ter i'les 
l}riefters l}ol9P!Jron, i'ler fid) fel&ft getötet !Jat, roeil 
er i'lie neue .Dri'lnung nid)t me!Jr mitanfe!Jen mod)te." 

":Die ~eii'linnen !Ja&en i'lod) t>olle ~rei!Jeit, über fid) 
fel&er au t>erfügen: fie Pennen feine @:infd)ränfungen !" 

"Ja,i'las ift bei i!Jnen f o !Jerge&rad)t: fie geben fid) i'lem 
:Vion9fos !Jin, uni'l 3um grö~eren ~u!Jme i'ler 3fis i'len 
2Iusläni'lern. 6ie !Ja&en i!Jre &ef oni'lm 2Infid)t !Jierü&er." 

milliuS toani'lte fid) 3um 6d)nellfd)reif>er @:u(ogiuS 
uni'l &efa!>l i'liefem, Xaenia als&ali'l !Jer&eiaurufen. 

6 

;llis i'ler JÜngling i!Jr i'lie ~otfd)aft brad)te, i'la~ 
fein ~err fie rufe, er!Jo& fid) Xaenia fogleid) uni:l 
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begab fid) ~u 91l:iUius; biefer überreid)te i9r mit 
freunblid)em i!äd)eln eine ®olbmün~e unb fprad): 
"<Es blieb meinem Q3lilf nid)t berborgen, was bu 
Peinern bis9er berbergen Ponnteft, ber bid) anfa9, -
bu bift unerträglid) fd)ön. 213iffe benn, ba~ beine 
6d)ön9eit mein {)er~ berroirrt 9at unb ba~ id) ~u 
bielen .Opfern bereit bin, um beine i!iebPofungen ~u 
erlangen. Willige ein - Pomm 9eute abenb in mein 
{)aus unb bleibe in meinem 6d)lafgemad) bis ~um 
morgen. {)ierfür roiU id) bir geben, was bu aud) 
berlangft." 

Xaenias ®efid)t rourbe bon f'urpur überglü9t, bod) 
antwortete fie ru9ig: "~ür biefes- will id) nid)ts." 

"3d) biete bir fünf9unbert ®olbftülfe bafür." 
"<Es wäre bergeblid), f elbft wenn bu mir taufen() 

böteff." 

"3roei!" 
"<Es ift ~roelflos - benn id) werbe nid)t ~u bir 

Pommen." 

"6o gebe id) bir fünf." 
"Unb feien es ~e9n." 
"3roan~igtaufenb !" 
":tlu beleibigft mid) mit biefem 6d)ad)ern; id) 9abe 

mid) freilid) feit ber 3eit, ba id) ins Unglülf geraten 
bin, an ä9nlid)e .frränPungen bereits geroö9nt. ~ieles 

mu~ bie 2lrmut jenen 9Renfd)en ber~ei9en, bie im 
Überflu~ leben, meine i!iebe aber ift nid)t berPäuflid): 
id) liebe nur meinen ®atten !" 

"i!iebe i9n immer9in, allein bu bift bod) eine {)eibin 
unb fünbigeft nad) ber 9Reinung ()eines ®laubens 



feinesroegs, roenn ilu auf ilas einge9ft, roas icf) ilir ocr• 
f cf)lage. :Dein ®ott 2lnubis roiril ilir ilesroegen nicf)t 
~ürnen. ~ring i9m insge9eim iliefes .Opfer für ileinen 
mann ilar, iler ilailurcf) ilie &rei9eit I:Dieilererlangen 
roiril." 

"@:s ift ricf)tig, roas ilu fpricf)ft," erroiilerfe Xae• 
nia, "icf) bin ilie Xocf)ter eines flriefters, unil ilie 
@:9e mit meinem ®atten ifl je~t nicf)t me9r ilurcf) 
ilas ®efe~ gebunilen. :Du 9oft recf)t, es fte9t in meinem 
~elieben, i9n ~u oerlaffen unil mit ilem .f.ler~en einen 
anileren ~u erroä9len, allein icf) bin X9alaläus freu, 
roeil icf) i9n liebe, unil icf), ilie icf) mit i9m in Überfluß 
unil ®lürt gelebt, feilte es roirNicf) fertig bringen, 
i9n je~f im .frummer ~u oerlaffen'? :Jl:ein, ilas feil 
nicf)t gef cf)e9en, nimm aucf) ilief es ®clilftürt ~urürt, 

ilas ilu mir gegeben 9aff,- icf) 9abe 9eute ®elil genug, 
um ~rot unil &ifcf) für uns alle ~u faufen." 

:Der .f.lipparcf) ftaunfe über ilie f anfte 2lntrocrf Xae• 
nias, ilie i9m ilailurcf) nur nccf) me9r gefiel, unil nur 
nccf) brünftiger entbrannte fein ~erlangen. 

"~e9alte ilas ®clilftürt", fagfe er, "unil nimm 
9ier nccf) ein roeiferes unil fei oerficf)erf, ilaß ilu ilicf) 
9ierilurcf) ~u nicf)ts oerpflicf)teft, aber fei nicf)t unoer• 
nünftig unil ilenfe lieber nccf) einmal nacf). Wenn ilu 
einroi!Iigfl, ~u· mir ~u fcmmen, fc roi!I icf) ilen flreis 
nccf) er9ö9en: icf) roi!I ~u ileinen &üßen ilen gan~en 
mantelfort oc!Ier 2llmcfen ausfcf)ütfen, unil ilann 
fannft ilu für ilas ®elil beinern ®offen ilie &rei9eif 
3urürffaufen. Überlege ilas, beocr ilu mir eine 2lnf• 
rocrf gibft." 



"::Du bift fe9r freigebig", oerfe~fe Xaenia, "unb 
9oft ben l)reis für meine <5d)ön9eif fo fe9r er9ö9t, 
baß er je~f ~um l)reis ber &rei9eif meines ®atten ge• 
roorben ift, unb ba id), wie bu rid)tig fagft, eine .f.ieibin 
bin, braud)e id) Feinerlei weitere ~ebenPen ~u 9aben, 
aUein bu oergaßeft, baß unfere &rauen in ben Xempel 
ber ®öttin 3fls nur mit !!inroiUigung i9rer ®offen ~u 
ge9en pflegten, unb baß es barum Pein ~efrug war; 
alfo ge9t aud) bas, roooon bu mit mir fprid)(f, meinen 
9Rann an, unb mit9in muß id) i9n er(f fragen, ob er 
einwilligt, baß id) feine &rei9eit um biefen l)reis er• 
Paufe. Wenn mein 9Rann barauf einge9en f oUte, bann 
roiU id) ... bann werbe id) bas tun, was ~u tun man 
mid) ~!Dingt. ::Dies ift meine 2lntroort, wenn bu aber 
roiffen roiU(f, was mein ®atte ba~u (agt, fo werbe 
id) f ogleid) ge9en unb i9n fragen unb barauf i:las tun, 
was er gebietet." · 

:Viefes le~fere erfd)ien ~!Dar bem 9RiUius oöUig oer• 
rülft, ber ~eitreiber Xiburfius aber, ber unweit 
geftanben unb bas gan~e ®efpräd) mifange9ört 9atte, 
beru9igfe ben .f.iippard)en unb (agte i9m: "~aß fle je~f, 
9RiUius, laß fle geroä9ren: bie 9Ränner flnb oer• 
ftänbiger als bie &rauen. :Viefe pflegen 9äufig bei ben 
unpaffenbften ®elegen9eifen 9arfnälfig ~u fein, ber 
®atte bagegen wirb Xaenia fld)erlid) eine 2lntroorf 
geben, auf bie 9in fle ~u bir lommen unb bir mit 
unoerftörter @Seele i9re ~iebPof ungen f d)enPen wirb. ::Du 
roiUft ja felber leineriei ®eroalt." 

:Jlad)bem Xiburtius ben 9RiUius aus bem ®efängnis 
begleitet, begab er fld) ~u bem gefeffelten X9alaläus 
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unD ftellfe i9rn Die ~orfeile Dar, Die er aus Dem ~or: 
fr!Jlag Dell .Pipparr!Jen 3ie9en fönnfe. 

7 
::Der in feinem .fteder fr!Jrnar!Jfeni)e X9alaläull enf: 
gegnefe Dem Xiburtiull nir!Jts, fonDem brar!J nur in 
bittere Xränen aus, Xagll Darauf aber umarmte er 
Xaenia, nar!JDern )ie enNir!J 5u i9rn gefornrnen, uni) 
Danfte i9r mit Xränen für i9re Xreue. 

"Wall Den~)t Du Darüber?" fragte i9n Xaenia. 
"UnD roenn eil mir beftirnrnt roäre, nor!J un3ä9lige 

3a9re in einem fr!Jlirnmeren .fterfer 3u3ubringen als 
in Diefern, Den .PeroDell gebaut 9at, unD roenn ir!J in 
i9rn )terben müßte o9ne jeDe .l~offnung, irgenDwann 
einmal Das 91leer unD Die <Sonne unD Die lieben ®e, 
fir!Jter unferer .ftinDer roieDer3ufe9en, aur!J Dann nor!J 
roüri)e ir!J Die eroige flein Der ®efangenf r!Jaft einer 
91linute Deiner <Sr!JanDe t>oqie9en. :Du fannft freilir!J 
9arrbeln, roie bu es roiU)t, ir!J aber f age Dir, baß ir!J 
lieber 9ier mein Qeberr abfr!Jließen unb in biefer ®ruft 
fterben roiU, e9e ir!J 3ugebe, baß bu 3u meiner :Rettung 
beine 9\ein9eif 9ingib)t, - in i9r beru9t bein 3auber, 
irr i9r meine ~reube unb meine .ftraff!" 

2lls Xaenia biefe Worte i9rell ®offen t>erna9rn, roar 
fie 9or!Jbeglülff, entfprar!Jen fie Dor!J i9ren eigenen 
innerften ®efü9len. 

"Jr!J banfe bir," t>erfe~te )ie, "Denn bu 9oft je~f 
meine <Seele ge)lärft, unb f o roiU ir!J bir aur!J enf: 
9üllen, roall ir!J t>erfr!Jroieg, als ir!J rnir!J beinern Willen 
unferroarf. Wiffe benrr: roenn bu gefagf 9ätte)t, bu 



feieft eint>erftani:len, fo !)ätteft i:lu mir eine ~elei= 
i:ligung 8ugefügt, t>iel bitterer als es jene t>ermögen, 
bie, i:la fie unfer Unglülf fe!)en, micf> beflimmen wolle•, 
mit meiner 6cf>ön!)eit ~ani:lel 8U treiben. :Diefe 6cf>macf> 
!)ätte meine <Seele nicf>t ertragen." 

"Was aber würi:left i:lu getan !)aben'?" fragte X!)a= 
laläus. 

"Wenn i:lu gewünfcf>t !)ätteft, i:laß icf> micf> auf i:las 
:Ru!)elager i:les Würi:lenträgers begebe, !)ätte icf> i:leinen 
Willen o!)ne 8U murren erfüllt unb i:licf> [osgetauft, 
f obalb icf> fein 6cf>lafgemacf> t>erlaffen !)ätte; nie aber 
wäre icf> wiei:ler 8U bir getommen, fonbern !)ätte micf> 
ins meer geflÜf8t." 

".09, i:liefes war aucf> mein ®ei:lante!" fiel X!)ala= 
läus ein. 

"llni:l nun i:lanPe id) i:lir, i:laß i:lu mein ~er8 bewa!)rt 
uni:l i:laß icf> mit meinen .frini:lern, ~irina uni:l ~itus, 
weiterleben barf." 

X!)alaläus unb Xaenia t>ergaßen i!)ren .frummer 
uni:l waren f o t>oll &reui:le, als wäre ein uneni:llicf>es 
®Iülf über fie gefommen. :Da aber i:lie ®efangenen 
im .frerfer8u 2lslalon auf i!)rem 6tro9 fe!)r eng neben= 
einani:ler lagen uni:l burcf> Feinerlei Wäni:le getrennt 
waren, fo wurbe ()iefes ®efpräcf>, obwo!)l X!)alaläuf! 
uni:l Xaenia ficf> bemü!)ten, fo leife als möglicf> 8U 
fprecf>en, t>on i!)ren 9l:acf>barn ge!)ört, i:larunter aucf> 
t>on i:lem ~öfewicf)t 2lnaftas. <Einige i:ler ®efangenen 
lacf)ten i:larüber, einer aber übermittelte i:lie Worte 
i:ler <E!)egatten bem ~eitreiber Xiburtius, i:ler i!)m 
i:lafür ein ®elbftülf gab, felber jebocf> in gewaltigen 
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3orn geriet, ila er in bem ~erlangen bes 9Il:iUiufl 
eine Poftbare ®elegenl)eit gefel)en I)atte, bie 6c9ulb 
iles Xl)alaläus ein~utreiben, - unil nun rourile bei 
biefer Wenbung bie @:intreibung 3u einer l)offnungs~ 
lofen 6at:9e. :Ver er5ürnte ~eitreiber faßte insgel)eim 
ben feffen @:ntf c9Iuß, Xaenia il)rer .f.)artnäd'igFeit 
roegen f o empfinb!ic9 als möglic9 ~u treffen, unb roanbte 
feit ber 3eit alle erbenNic9en 9Il:itte[ an, um Xl)ala~ 
läus' ~age 3u erf c9roeren, benn er l)offte auf biefe 
WeifeXaenia 5U5roingen, bem Wunfc9e iles .f.)ipparc9en 
gefügig 3u fein. 

:Ver oerärgerte Xiburtius begann bamit, baß er 
Xaenia auflauerte, als fie fic9 aus bem Jterfer 3u iler 
Weinf c9enfe begab; er näl)erte fic9 il)r leife unb rebete 
auf fie ein, fie möge boc9 nic9t bie Wünfc9e bes reit:9en 
Würbenträgers in ben Winb fc9Iagen. "Was mac9t 
es bir !" fprac9 er 5u il)r, roobei er bie bid'en ~iber 
nieberfc9lug, fo baß feine lifiigen 2lugen nic9t su fel)en 
roaren. ":Du oerl)arrff boc9 noc9 im alten ®Iauben 
unb braue9ft bas feinesroegs für eine 6ünbe 3u !)alten." 

Xaenia fc9üttelte nur ben Jtopf unb erroiberte 
fein Wort. 

2lllein Xiburtius roar fc9amlos unb ließ nic9t ab. 
@:r folgte Xaenia unb er5äl)lte il)r roeiter, roie geroaltig 
9Il:illius unb roie bebeutenb er fei, fc9ließlic9 aber fenPte 
er bie <Stimme, sroinPerte mit feinen bid'en 2lugenlibern 
unb flüfferte il)r infl .Ol)r, baß ber .f.)ipparc9 f c9on 
längff abgereiff roäre unb nur besl)alb mit feiner ®e~ 
dc9tsfi~ung, in ber er ben 2lnaffqs oerurteilen f olle, 
3ögere, um einen ~orroanb 3u l)aben, noc9 länger 



in 2lsPalon t>erroeilen ~u ~önnen; fein 3iel aber fei nur 
bas eine - eine ein~ige ~uqe :illinufe ~u erlangen, 
roä!>renb ber er Xaenia befi~en bürfe, unb 9ierfür mürbe 
er fie fo freigebig belo!>nen, ba~ fie i!>ren mann auf 
ber 6telle loslaufen Pönne, er aber, ber .f.)ipparc9 
:illillius, mürbe gleic9 barauf ben 2Inaftas 9inric9ten 
laffen unb nac9 :Damasfus ~urücfPe!>ren. 

"Überlege boc9 f-elber, roie nu~los bein 6tarrfinn 
ift! :Das ®an~e jft boc9 nur eine Pur~e :illinute, unb 
bu roirft biefem manne nie roieber begegnen. Was 
i(t benn oiel babei '? . . . bebenfe boc9, bein Pleines 
®e!>eimnis roirb nirgenbs befannf roerben, unb glaube 
mir, auc9 bu felber roirft es balb t>ergeffen; benn roirft 
bu etroa in ben befeiigenben Umarmungen beines ge• 
liebten ®atten lange baran benfen Pönnen '?! .09, roie 
glücflic9 ift X!>alaläus, ba~ bu i!>n Iiebft! 6ei benn 
t>erftänbig, erbarme bic9 bes X!>alaläus unb bring 
i9m Nefes läc9eriic9e .Opfer eines 2Iugenbiicfs. 3c9 
aber ne!>me es auf mic9, alles fo gefc9icft ein~uric9ten, 
ba~ bu ~u :illillius !>in roie auc9 ~urücf gan~ unbemedt 
ge!>en roirft: ic9 bin t>on i!>m beauftragt, feine 
9l:a9rungsmittel ~u bef d)affen, unb roie !läufig gef d)ie!>t 
es, ba~ id) ~ifd)er in fein .f.)aus fd)icfe. 3d) roill bir 
einen .R:orb geben, in ben ic9 eine :ffielone unb einen 
bunten 9?egenpfeifer lege, bu aber roirft als junger 
~ifd)er ~u i!>m ge!>en, roobei bu beine fd)önen ~eine 
entblö~en follft, unb mit nalffen 2Irmen einen präd)ti• 
gen rofigen ~ifd) an ben .R:iemen in fein .f.)aus tragen." 

Xaenia aber ftie~ ben Xiburtius roeg unb weigerte 
fic9, fo 5u 9anbeln, roie er fiqu Überreben t>erfud)te; ba 



wurCie Cler ~eitreiber XiburtiuG ~ornig unCI f c9wur, er 
würbe fie unCI i~m gan~e ~amilie inG Q3er1lerben bringen. 
Xaenia je1loc9 blieb unbeugf am unCI trug ftiU if)ren 
Jrummer, wobei fie nac9 wie bot if)re 3eit teilG mit 
ben Jrinbern im 3eit, teilG mit bem ®atten im Jrerfer 
uni) en1llic9 mit J.?arfenfpiel abenCIG in ben ~auben 
beG WeingartenG berbrac9te. 

:Daß Xf)alaläuG eG abgelef)nt f)atte, feine ~reif)eit 
burc9 XaeniaG' @:rniebrigung ~u erfaufen, war if)r 
ein f o großer Xroft, baß fie auc9 Clen XiburtiuG nic9t 
fürc9tete, f onbern boppelte Xapfedeit in if)rem 3nnern 
empfanb, waG fic9 auc9 in if)rem .l,?arfenfpiel äußerte. 
Unb wenn auc9 ber ~efi~er ber näc9tlic9en 3eite 
genau f o wie XiburtiuG if)re Jreuf c9f>eit PeineGwegG 
billigte, fo f)atten boc9 feine näc9tlic9en ®äffe mef)r 
Q3erftänbniG für ben Jrummer ber armen .l,?arfen= 
fpielerin, unb immer f)äufiger fielen auG if)ren .l,?änben 
bie 9Il:ün~en au XaeniaG ~üßen nieber, biefe aber 
fammelte fie in if)ren Jrorb, in welc9em, berbelft bon 
großen ~lättern, ein trolfner fc9war~er Jräfe lag unb 
~rüc9te für if)re Jrinber. 

21ber nic9t nur Xaenia war eG, bie beG 9l'ac9tG feinen 
6c9laf fanb 1 - auc9 XiburtiuG, ben ~eitreiber, flo9 ber 
6c9laf, unb er f ann aufneue9Il:ittei,Xaenia~u berberben. 
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~G f c9ien XiburtiuG unbenlbar, biefen 3ufall, ber if)m 
fo gelegen Pam, ungenü~t berftreic9en ~u laffen; bie 
J.?inberniffe aber, bie Xaenia if)m in ben Weg fegte, 
entfac9ten feine ~egierbe, fein 3iel ~u erreic9en, nur 



noc9 me9r. Xiburtius brat:9te bem WiUius fö)tlit:9e 
~rüt:9te unb ro)ige ~ifc9e unb ließ babei burc9blicfen, 
er wäre bereit, Xaenia gewaltfam ~u ergreifen unb )ie, 
in äg9ptift:9e 6eibentüt:9er t>er9üllt, ~u i9m ~u bringen; 
allein WiUius war ein ~einf t:9mecfer unb wollte fie 
nic9t gewaltfam be)i~en: fein Wunfc9 war, baß bie 
fc9üc9terne Xaenia felber ~u feiner Xür fäme unb i9m 
i9ren 'Jlrm auf bie 6t:9ulter lege, i9m &uflü)ternll: ,~c9 
fomme 3u bir, WiUius; llie 6tunlle i)f gün)tig unll bis 
~ur Worgenröte wiU ic9 beirren Wünf t:9en untertan fein.' 

Xiburtius 3og nur bie bicfen 'Jlugenliber empor unll 
oerfe~te: "Weiner 2lnfic9t nat:9 i)t i:las eine überflüf)ige 
3art)innigfeit, nic9tsi:le)towerriger aber wiU ic9 mir 
Wü9e geben: t>erf t:9iebe bie .l;;>inrit:9tung bes 'Jlrra)tas 
not:9 ein wenig, benn ic9 9offe etwas ~u t>ollbringen, 
be)fen ~olge fein foll, baß Xaenia balb felber 3u llir 
fommen unll fprec9en wirb: bie 6tunbe i)f gün)fig." 

Um Xaenias Unbeugfamfeit ~u bret:9en unll )ie 
f t:9neller ba9in ~u bringen, baß fie einwiUige, ben 
Wurrfc9 bes WiUius ~u erfüllen, er~ä9lte ller ~eitreiber 
Xiburtius llie ®efc9ic9te i:ler Xaenia allen ®läubigern 
i:les X9alaiäus. ::Uiefe gerieten in großen 3orn bar: 
über, baß Xaenia eine Wöglit:9Feit, mit i9nen quitt 
~u werben, fo t>on fic9 weife, unll gingen ba9er 3u bem 
gefangenen ®atten unb mat:9ten i9m ~orwürfe, in: 
bem )ie 3u i9m fprac9en: "::Uu unb beirr Weib, i9r 
feill llie e9rlofe)fen Wenfc9en. ::Uu 9a)f uns ruiniert 
unb gebat:9te)f uns in llie gleic9e i?age ~u bringen, in ber 
bu i:lic9 je~t nat:9 9\ec9t unll ~iUigfeit befini:le)f, beirr 
Weib aber beleibigt mit i9rem 6tarrfinn llen Würben: 
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träger; ffatt baß bu fie nun aur ~ernunft bringff, Im= 
toeigerft bu im ®egenteil beine mit9ilfe bei Nefer un= 
bebeutenben 6ac9e, bie gana anbere berü!>mfe i?eufe, 
ungleic9 toerttmUer a[s bu, erbulbef 9aben. :Du bift 
nic9t 2!bra9am unb bift auc9 nic9t 3faaf, lJon benen 
feit unenNic9en 3eiten bie ~üc9er fünben, unb ben= 
noc9 9aben aut9 biefe unb i!>re 2;ßeiber fic9 ben Um= 

ftänben gefügt. IDenbe bic9 auf eine furae 6tunbe aur 
IDanb unb tJerfeuije fie toie ein armer mann, unb fo= 
gleic9 wirb fic9 aUes aum ~eften fe!>ren: mir aUe 
toerben giücriic9 fein, bu aber toirft frei toerben unb 
aufs neue beine (greunbe in beinern {;aufe fe!>en unb 
mit beiner (grau unb beinen .frinbern am Ufer bes 
meeres im 6c9atten ber 69fomore fi~en Pönnen, 
toä9renb auf beinern Xifc9 toieber buftenbe meionen 
fte9n, ber f c9toaraföpfige .frampf9a9n unb rofige (5ifc9e. 
6o gib benn f c9neU beine <!intoiUigung, auf baß beine 
töric9te Xaenia fic9 bem großen manne füge." 

"91ein," entgegnete X!>aiaiäus, "ic9 9abe euc9 nic9t 
tJorfätjiic9 gef c9äbigt unb toerbe auc9 feinesmega glülf= 
Iic9 fein fönnen, toenn ic9 meine (5rei9eit burc9 bie 
6c9mac9 meiner feuf t9en ®affin toiebereriange. 39r 
mögt mic9 tDeifer plagen, fotJiei i!>r tooUf." 

:Die .fraufleute aürnten fe9r über Nefe 2!nttoort unb 
f c9rieen: "3etjt fe9en toir noc9 flarer, baß bu ein ge= 
meiner menfc9 bift unb nur an Nc9 felber benfft, unb 
baß bu Nc9 nic9t im minbeften um Ne anbern füm= 
merft! Unter biefen Umftänben ertoarte auc9 für bic9 
felber nic9t bie geringfte ®nabe lJOn um~! mag 
benn mit bir ber ~eifreiber Xiburtius fo graufam tJer= 
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fal)ren roie er roH!. Wögen alle bie ®euc9en auf bein 
{)aupt fommen, Ne fic9 I)ier feit ben Xagen bell {)e: 
robell eingeniftet I)aben." 

XI)alaläus aber entgegnete: "mag biell alles ge: 
fc9el)en, mir roirb bie Xugenb meiner Xaenia ftetll 
teurer fein." 

9lac9bem biefes fic9 3ugetragen, beftac9 ber oer: 
ärgerte Xiburtiull ben ®efangenenroärter 9Zabbula, 
jebe 3ufammenfunft Xaeniall mit il)rem manne 3U 
oerl)inbern; außerbem fc9rieb er einem feiner Q:Je: 
fannten, namenll ®ergiull, ber mit öffentlic9en ~rauen 
in 2He~anbria l)anbelte, er möge f c9nellftenll einige 
folc9er ®c9önen nac9 2fsfalon fc9affen, bie auf ber 
{)arfe 3u fpielen oerflänben, f c9lüpfrige ilieber fängen 
unb roollüftige Xän3e roüßten, mit bem ,®uc9en einer 
2Befpe, bie fic9 in ber .R'leibung oerflogen l)at'. 

:Ver ®efängnisroärter 9Zabbula erfüllte alsbalb, 
roall Xiburtiull oon il)m oedangte, benn als Xaenia 
roieberlam, um il)ren Wann 3u fel)en, nal)m er il)r 
bie ®peifen fort, um fie il)rem Wann 3u bringen, 
wobei er freific9 ball beffere felber aufaß, Xaenia aber 
oerjagte er oon ber Xüre. 2fls fie fic9 ba:rauf unweit 
oom .R'erfereingang am Q:Joben niebedie6 unb in 
Xränen ausbrac9, mac9te 9Zabbula il)r noc9 ~orwürfe 
unb fprac9 ~u il)r: "<Selber bift bu an allem r c9ulb: 
warum ift Nr bein {)oc9mutmel)r wert als alles anbere '? 
::Uas bebeutet, baß bu nur für bic9 felber iliebe emp: 
Bnbeff." 

"::Uu fpric9ff nic9t bie 2Bal)rl)eit, '' erwiberte Xaenia. 
"2Bief o nic9t bie 2Bal)rl)eit? ::Uu l)aft boc9 bie Wög: 
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li~Feit, einen .OueiJ oon ®Iü.t über oiele 9inftrömen 
~u laffen, aber i9r :Vurft ift bir glei~gültig. :Du 
bift mir fo eine, bu Xo~ter eines f)riefters bes 2lnubis. 
mögen bi~ @)~lamm unb 6~immel bebe.ten roie 
einen ~runnen, ber in feinem eigenen 6~a~t oerfiegt 
ift. J~ aber roiiJ f oglei~ 9ineinge9en unb X9alaläus' 
.ffetten an 2lrmen unb ~einen oerffärfen unb i9m 
mit bem .D~fen~iemer ben bloßen 52eib bearbeiten." 

Xaenias 52age roar roa9r9aft entfe~li~ geworben, 
benn 9tabbula ließ fie ni~t me9r in ben .fferfer unb 
legte in ber Xat i9rem ®offen boppelt f ~roere .ffetten 
an, außerbem aber f ~Iug er i9n obenbs unb morgens 
mit ber f)eitf~e; bo~ felbft in biefer 52oge blieben 
X9alaläus unb Xoenia immer no~ unbeugfom . .09, 
roieoiel .ffrnft ~um @:rtragen biefes @:lenbes f~öpften 
bie beiben aus i9rer gegenfeitigen 52iebe! ... 

Unterbeffen ober nä9erte fi~ auf feiner bunten 
Xrireme ber ~rouen9änbler 6ergius aus 2lle[onbria, 
ben Xiburtius eingeloben 9ottr, unb bro~te breißig 
f~öne unb oerroegene ~rauen na~ 2lsfolon, bie er= 
ftaunli~ ,bie IDefpe ~u fu~en' oerffonben unb au~ 
no~ anbere ~erfü9rungsfünffe Fonnten,bie bis9er borf= 
~ulonbe no~ ni~t beFannt waren. 39re 91eu9eit 
unb Ung~roungen9eit mußten Xaenia in ben 6~atten 
fteilen unb fie aus ben IDeingarten~elten oerbrängen, 
roobur~ roieberum i9r bie @:rroerbsmögli~feit ge= 
nommen rourbe. Unb .außerbem - roer Fonnte es 
roiffen - 1 Oieilei~f WÜrbe Oll~ miiJiuS On bem 
,Wefpenfu~en' ®efailen finben, fo baß Xaenia eines 
Xages bebouern mürbe, i9n abgeroiefen ~u 9oben. 
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2l1s <5ergius aus 2Ue~anbria nebft feinen ~ugäng= 
lic9en 9Räbc9en in 2Isfalon ans Ufer geftiegen rvar, 
fagte Xiburtius ~u bem .ftederrvärter ~abbula, er 
bürfe Xaenia rvieber ~u i9rem Wanne ins ®efängnis 
laffen, Derteilte aber oor9er an jenem Xage Pleine 
~rote mit<5c9rvar~Pümmel unb anberem aromatifc9en 
®ervü~ an Ne ®efangenen im .fteder unb fagte: 
":Das fc9ilft euc9 ber großmütige Jllillius, ber .f.)ip= 
parc9 aus :Vamaslus. @:r 9ätte gern euer S2os noc9 
me9r e~jeic9tert unb rväre fogar bereit, oiele oon 
euc9 los~ufaufen, aber er ift Pranl, geplagt unb Pann 
nic9t 9ier9er Pommen, um nac9 euc9 ~u fe9en.'' 

:Die 2lngefetteten na9men bie frif c9en S2aibe mit 
<5c9rva~fümmel unb anbern rvür~igen 3utaten unb 
fragten: "Woran leibet benn 9Rillius '?" 

Xiburfius aber antwortete i9nen: "<5eine .ftranf= 
9eit rü9rt oon ber Wiberfpenftigleit ber 9ier öfters 
erfc9einenben ®affin bes X9alaläus 9er, bie eine über= 
trieben 9o9e 9Reinung oon fic9 9at unb Ne <5eele 
bes Würbenträgers nic9t !>eilen rvill." 

:Da f c9rieen bie ®efangenen: "Wöge benn ber be= 
rü9mte 9RiUius in @:rvigleit leben unb alles lln9eil 
auf bie tviberfpenftige Xaenia 9erabfommen, bie 
~rau jenes 9oc9mütigen X9alaläus, ber fo oiele ge= 
f c9äNgt 9at." 

:Da begannen alle Xaenia fo fe9r ~u 9affen, baß fie 
ben gan~en Xag über bem X9alaläus Ne .D9ren ooll= 
gellten; ~u ben .fterfergefangenen gefellten fic9 bann noc9 
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jene, i)ie ~u ~efud) famen, uni) fo tJerbreitete fid) rafd) 
Ne lln~ufriei)en9eit mit Xaenia i)urd) gan~ 2lsfalon. 
~efoni)ers rvuri)en X9alaläus uni) Xaenia tJon jenen 
tJerrvünf d)t, i)ie i)urd) i)en Untergang feiner 6d)iffe ge'' 
f d)äi)igtrvaren. Xags i)arauf famen aUe i)iefe 5raufleufe 
uni) Wagenbauer uni) Xeppid)rvirfer in 9eUen {)aufen 
~u X9alaläus ins ®efängnis uni) fprad)en ~u i9m: "{)ör 
uns an, X9alaläus! fei nid)t untJernünftig, f oni)ern 
rviUige in i)as, rvonad) i)er tJon S2eii)enf d)aft gepeinigte 
mmius fo fe9r tJerlangt." 

::Viefe unerträglid)en ~effürmungen quälten X9a, 
laläus nod) me9r als i)er stummer, i)er i9n bei)rülft 
9atte, als i)er ®efängnisrvärfer ~abbula Xaenia 
nid)t 3u i9m geloffen 9atte. ::Denn obrvo9l Xaenia 
je~t freien gugang ~u i9rem manne 9atte, rief i)od) 
ein jei)er i9rer ~efud)e fold) ein ®efd)rei uni) fo tJiele 
~orrvürfe in aUenWirrfein i)es ftinfeni)en S2od)es rvad), 
i)aj3 X9alaläus uni) Xaenia es nid)t ertragen fonnten 
uni) tJereinbarten, einani)er 9ier nid)t me9r ~u fe9en. 

2lls i)er ~eitreiber Xiburtius i)ies erfa9ren 9atte, 
fani) er bali) einen neuen 2lngriffspunft: er ging ~u 
i)em Weibe :puplia, i)er mutter i)ea X9alaläus, uni) 
fprad) ~u i9r: "::Vu bift i)od) eine alte uni) erfa9rene 
&rau uni) 9aff natürlid) nid)t tJergeffen, rvie man in 
2lsfalon gelebt 9at, als i)u nod) jung rvarft." 

"~erfte9t fid), i)as rveiß id) nod)," fagte f'uplia. 
"::Die &rauen fa9en i)amals nur i)en ~etrug als 

e9rlos an; rvar aber fein ~etrug i)amit tJerbuni)en, 
brad)ten fie fid) 2lnubis i)ar, obrvo9l fie rvußten, i)aj3 
ftatt i)es ®ottes ein 6terblid)er fie in feinen 2lrmen 
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!Jielt. .3d) meine, i)er f'rieffer f'oh)p!Jron, Xaenias 
~ater, i)ürfte nid)t feiten :ill~fterien lliefer 21rt ooll• 
3ogen !Jaben." 

".3a, id) glaube wo!JI, i)aß f'ol~p!Jron uns fo mit• 
gefpielt !Jat. Wir erfannten im ::Vunfel 3war, i)aß 
nid)t i)er ®ott uns liebfofte, foni)ern ein fe!Jr leii)en' 
f d)aftlid)er <5terblid)er, f d)ämten uns aber i)aoon 3u 
fpred)en uni) fd)wiegen, wä!Jreni) f'ol~p!Jron es im' 
mer weiter trieb uni) oiele 3u i)em brad)te, was i!Jm 
nü~Iid) erfd)ien." 

"91un alfo, i)u fie!Jft! Uni) tro~i)em feii) i!Jr e!Jr' 
lid)e uni) gute (grauen geblieben'?" 

"Was f ollten wir tun'? Wir leifteten i)em, was 
nid)t 3u äni)ern war, leinen Wii)erftani), uni) fo fügte 
fid) f d)ließlid) alles ftiUf d)weigeni).'' 

"::Das ift es, was not tut! .3d) freue mid), fo oer' 
ftäni)ige Worte oon i)ir 3u !Jören! .3d) wußte i)od), 
i)aß i)u bei i)einer reid)en i!ebenserfa!Jrung felbftoer' 
ftänNid) aud) einen gefuni)en ~erftani) !Jaft. 91un über' 
lege i)od) einmal, wo!Jin i)as fü!Jren foll: i)ein <5o!Jn 
X9alaläus f d)mad)tet im ftinleni)en .lteder, in i)em 
er Iangfarn oerfault, wä!Jreni) es oon feiner (grau ab' 
!Jängt, ob er i)ie ß=rei!Jeit wiei)ergewinnf uni) i!Jr alle 
euren ~efi~ 3urücfer!Jaltet oi)er nid)t.'' 

".3ft i)as möglid) '? ::V eine Worte laffen mein altes 
.f.'el"3 erftarren uni) meine Xränen !Jeroorbred)en. <Sag 
mir i)enn : was muß gef d)e!Jen '?" 

Xiburtius er3ä!Jlte i!Jr oon i)en Wünf d)en i)es :illih 
lius uni) oon Xaenias <5tarrfinn: Ne alte f'uplia f d)lug 
i)ie .f.)äni)e 3uf ammen uni) begann bitter 3u weinen uni) 
l.!e\itott> III. 4 
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bu murren. "Warum nur! . . . marum ift ~as nic9t 
f c9on [ängft l)eimlic9 gef c9el)en '?" 

:Da ful)r Xiburtius fort: "3c9 mar ~at>on über• 
3eugt, ~aß ~u ~iefe Worte fprec9en mür~eft! 2ln Xae• 
nias 6telle l)ätte je~e gefc9eite ~rau [ängj1 fo gel)an• 
i:)e[t un~ in einem folc9en ~alle il)ren 6to[~ nic9t l)öl)er 
gej1ellt a[s ~as ®!ülf ~er ~amHie. C:!iner guten un~ 
Nugen ~rau muß es ~oc9 Heber fein, fe[ber ein menig 
~u meinen, a[s ~ie meinen ~u fel)en, bie fie liebt. 3ft 
es nic9t mal)r '?" 

"C:!s ift mal)r," bej1ätigte ':j:luplia. 
"<5o ftel) mir ~enn bei, ~iefes Werl ~er ~ernunft 

~u t>ollbringen. :Du bift ~oc9 ~ie mutter ~es Xl)ala• 
[äus, Ne ®roßmutter ~einer C:!nPel ~irina un~ ~itus, 
~iefer Pleinen un~ e[en~en ~in~er ... Überlege, mas 
il)rer in 3uPunft l)arrt! Xi)a[a[äus mir~ t>erf c9mac9ten 
un~ ~ie efe[n Würmer ~es ®efängniffes mer~en il)n 
auffreffen, feine ~in~er aber mer~en ol)ne 5]el)re auf• 
mac9fen, ~u fe!ber mirft l)eimaf[os fterben, ~er fc9lanfe 
5]eib ~einer l)oc9mütigen Xaenia je~oc9 mir~ fic9 einft 
beugen, il)r ®efic9t mir~ me(fen, un~ nieman~ mir~ 
fie mel)r anfel)en mögen . . . :Dann mir~ fie il)ren 
je~igen C:!igenfinn bereuen un~ il)ren ~oc9mut t>er• 
fluc9en. 3a, es lönnte fogar fomeit fommen, ~aß fie 
felber einma[ t>or ~em 3elt ~ie t>orübergel)en~en lln• 
befannfen mit ~en C:!llbogen j1reift un~ mit gef c9minPten 
2lugen anblilft, Zlaß fie il)nen ~ie 2lrme fc9meic9ein~ 
um ~en ~a[s fc9Hngt; aber alles mir~ t>ergebens fein. 
Um feinen 6Hber!ing mir~ fie ~ann ~as t>erlaufen PÖn• 
nen, mas l)eute ~er gütige Wür~enträger mit ®oi~ 



aufwiegen wiU. D9, 9abe wenigftenli bu ein @:infe9en 
mit beinen 2lnge9örigen unb mit ben ~remben, weife 
:pupiia, unb oeranlaffe Xaenia fc9mll, bie entei!enbe 
<Stunbe ~u nü~en, folange noc9 baa junge ~lut miUiua 
~u Xor9eiten treibt. ;)e~t unterwirft er fic9 noc9 fFiaoif c9 
benraunen feineli {)er~enli unb ift ~u allem bereit, nur 
um nic9t nac9 :Vamalifuli fa9ren ~u müffen, o9ne ~uoor 
Xaeniali fanfte 5!iebfofung empfangen 3u 9aben; allein 
eli fann fommen, baß biefe ®lut er!ifc9t. @:inen folc9en 
®lülfafall rvirb eli bann nie rvieber me9r geben, unb 
wenn er erft einmal unrvieberbring!ic9 Derloren ift, 
wirb bann nic9t bir unb unli allen ber l:lerbammte{)oc9= 
mut beiner <Sc9rviegertoc9ter immer oer9aßt fein'?" 

l)up!ia f c9rvieg, i9re er!of c9enen 2lugen ftarrten in 
bie Weite, reic9Iic9e Xränen ftrömten über i9re von ber 
<Sonnenglut verbrannten Wangen, Xiburtiuli aber er= 
griff f c9meic9e!nb i9re {)änbe unb fc9Ioß mit ben Wor= 
ten: ":Deine Xränen, ®reifin, rü9ren mic9, allein fie 
tröffen mic9 auc9: ic9 fe9e, baß bu baa ®lülf ber anbern 
nic9t alli etrvali 91ic9tigeli betrac9teft rvie Xaenia, fon= 
bern gerviß!ic9 Xaeniali ®ebanfen f o lenfen rvirff, baß 
fie i9ren <Stol& nic9t me9r alli ein größereli ®ut anfie9t 
alli Clali ®lülf ber anbern." 

:Da feuf~te bie ®roßmutter l)up!ia unb errviberte: 
"~urc9tbar fpi~ unb ä~enb finb beine Worte, o9 Xi= 
burtiua; eli fällt mir f c9rver, fie an~u9ören, allein bu 9oft 
eli erraten: ic9 bin mit bir einl:lerffanben unb rverbe 
Xaenia ~u Überreben l:lerfuc9en, i9re Unerbitt!ic9Peit 
nic9t länger für eine Xug_enb 3u 9alten, benn unfere 
S:eiben finb afl3u unerträglic9." 



Xiburtius, i:ler ~eitreiber, lobte f)uplia i:lafür uni:l 
entfernte fid), 3ufriei:len mit feinem erften @:rfolge; er 
begab fid) in i:lieWeingärten, in i:lenen ie~ff!eine 6eii:len< 
~elte für i:lie f d)fanfen uni:l 9übf d)en mäi:ld)en aufge< 
f d)lagen waren, i:lie 6ergius aus 2Uel:"ani:lria 9erbei< 
gefd)afft 9atfe. :Die älteren männer 2lsfalons 9atten 
fid) oerfammeft, i:liefe 6d)önen anAufd)auen, fie unter< 
9ielten fid) über i9re ~ei~e uni:l tranfen Wein, in i:lem 
9lelfenlöpfe fd)wammen; f)uplia aber na9m, laum 
i:laß Xaenia 9eimgefommen war, i:las anmutige ~aupt 
i9rer6d)wiegertod)fer aufi9ren6d)of3 uni:l löfte i9r i:lie 
feingefiod)fenen ~aare, wobei fie fie fie9enflid) bat, fid) 
i:lod) i:les @:leni:les i9rer ~amilie ~u erbarmen. 

"Was wiUft i:lu i:lenn '?" fragte Xaenia. 
:Da beugte fid) f)uplia ~u i9r niei:ler uni:l fiüfterte i9r 

ins .09r: "~egib i:lid) ~um Würi:lenträger!" 

IO 

~Is Xaenia i:liefe Worte oon i:ler mutter i9res ®atten 
oerna9m, erfd)raf fie uni:l entgegnete i9r: "~ift i:lu es, 
o9 f)uplia, oon i:ler id) i:liefes oerne9me'? :Du bift i:lod) 
X9alaläus' mutter uni:l f o!Iteft meine 6tani:l9aftigfeit 
unterftü~en, mit i:ler id) meinem ®affen freu bin, ftatt 
i:leffen aber Iegft i:lu felber i:len :Dold) in meine ~äni:le 
uni:l feni:left mid) fort, i:lie weiblid)e 6d)am uni:l Ne Xu< 
geni:l i:ler ®affin in mir ~u töten. Wenn es f o ift, f o i:larf 
id) nid)t me9r auf i:lid) 9ören." 

f)uplia aber erwii:lerte: "~e9arrlid)Peit uni:l X reue 
fini:l gut, i:lod) a!I~u unerfräglid) iff unfer 3ammer ge= 
wori:len. Wenn i:lu nod) im frü9eren Überfluß febteft, 



!Jätte)f bu foldye Worte nie bonmir ge!Jört, je~t aber, 
ba wir alle im @:lenb finb unb bu allein uns retten fann)t, 
je~t fpredye icf) ~u bir; rette uns, o!J Xaenia! ... .09, 
Xaenia, Xaenia! rette uns burcf) beineC5dyön!Jeit!" :Die 
alte f'uplia fiel bei biefen Worten bor i!Jr auf bie .ltniee 
unb bebed'te i!Jre ~eirte mit i!Jren grauen .f.)aaren. 

"3d) liebe meinen ®atten, unb meine Xreue ~u if,m 
ftef,t für midy f,öf,er als jebes ®lüd', bas idy um biefen 
;preis erfaufen roll." 

"C5age icf) bir benn, bu follft if,n nidyt lieben? ... 
2!ber um biefer .ltinber roiUen, bie bas l:os ber :ßeracf)' 
teten unb ~ett!er erwartet, müßte es bir, wenn fie bir 
teuer finb, nidyt fcf)tver fallen, bicf) felber ~um .Opfer 
bar~ubringen !" 

"91icf)t f cf)roer. . . .09 ®ötter! 911:uj3 idy roirNicf) 
f olcf)es f,ören ?" 

"91idyt fcf)tver- bas fagte idy bir aus bem ®runbe, 
weil idy unb anbere, bie idy fannte, ebenfalls liebten 
unb ebenfo fdyamf,aft waren unb bod) alles bas in 
uns er)fid'ten, wenn es ~um 9\uf,m bes iliomJfos unb 
ber ®öttin 3fis notroenbig war." f'uplia bämpfte if,re 
C5timme nody mef,r unb fu!Jr raunenb fort: ":Die f'rie' 
fter im Xempel ber 3fis fannten ein rounberbolles ®e, 
tränt ... @:s iff bÖUig unfdyäblidy ... nacf)f,er nur ... 
einen Xag ober ~tvei tut ber .ltopf ein wenig tve!J. ®an~ 
wenig ... 3d) fa!J felber, wie es aus Neinen blauen 
f'il~en bereitet tvurbe ... iliefes ®etränf nimmt einem 
bas ®ebädytnis ... 2!uj3erbem !Jat es nody eine rounber' 
bare @:igenf cf)aft ... Wenn man es getrunfen !Jat, f o 
ift einem, als empfinbe man bie Umarmungen unb 

53 



l:ieb~of ungen beffen, für ben baa ,f.>er3 in l?iebe erglü!Jf 
ift ... Jd) roeiß roo91, roo man biefe freineu f}il~e ~~~· 
bet, unb 9abe fie fogar fd)on, fie liegen 9ier in einem 
®efd)irr ... Jd) 9abe bereife i9ren <Saft gepreßt, ber 
bie @:rinnerung umnebelt . . . Unb in feinem 91ebel 
roirft bu füß träumen bis ~ur {grü9e bea folgenben 
:ffiorgena, bann aber roerbe id) mit bem erften f!id)fe 
fefber ~ur Xür bea :ffiilliua ~ommen, bid) 3u 9ofen; bu 
roirff mir bas ®olb geben, bamit id) laufe, X9aialäua 
aus ber ®efangenf d)aft frei~ufaufen, inbeffen bu ~um 
:ffieere ge9ft, um gan3 unb gar in feinen Wellen unter• 
3ufaud)en. @:rfrif d)t nad) .f.>aufe ~urü!fge~e!Jrt, roirff 
bu beinern ®atten begegnen unb bie l?iebeaträume ber 
oergangenen 91ad)t roerben bann für eud) Wirffid)feit 
roerben." 

"Was fprid)ff bu ba '? roaa fprid)ft bu '?" rief Xaenia. 
"Jff ea roirflid) bein @:rnft, baß man baa barf'?" 

":man barf ea 3roeifeifoa," oerfe~te f}uplia nilfenb. 
<Sie fü9rte nod) einma[ alles an, roaa fie oon ben 
®ebräud)en beimJfiabienffroußte, unb fd)loß mit bem 
Xroft, baß ber <Saft bea f}ii3ea, ber bie @:rinnerung 
nimmt, fie bor allem beroa9re, roaa bie bia9erige 2luf• 
rid)tig~eit i9rer ®efü9fe für ben befreiten ®atten oie[= 
leid)t trüben ~önnte. 

Xaenia mußte nid)t me9r, roaa fie entgegnen f ollte: 
i9re .f.>änbe oerframpften fid) in i9rem .f.>aar, bor 
<5d)am ber9üllte fie i9r giü9enbea 21ntli~ mit i9nen 
unb f d)Iud)3te unter Xränen: "D9, id) Ungiülflid)e! 
Wo3u bringen mid) bie 9tatf d)fäge ber :ffienf d)en! Jd) 
bin fd)on faft 3u fd)road), öU erfennen, roie id) 9anbefn 
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f oll, urrb nur meine 6~am urrb meine iliebe fagerr mir, 
baß i~ beirre ile!Jre rri~t befolgen barf." 

":Ver XrarrP, ber baa ®ebä~tnia auf!Jebt, wirb 
au~ beirre 6~am befeitigerr." 

",Ja, gib i!)rr mir, gib i!Jrr mir f~rreU, bieferr <Saft, 
bamit i~ tmgefferr fann,waa i~ borr eu~ !Jörerr muß. 
9Iteirre<5irrrre Derwirren fi~: i~ werbe3ugrurrbege!Jerr, 
weH i~ balb rri~t me!Jr erPerrrre, wo ber wh·fii~e f}fab 
meiner f}fli~t Iiegt." 

"Wenn bu bi~ feiber me!Jr Iieb)t als bie arrberrr, 
f o bleibe bir treu, wenn bu aber X!Jafaläua urrb bie 
Jrirrber Iiebft, bann opfere i!Jrrerr beirren .l)o~mut urrb 
Pofte Don bem f}H3, ber bie @:rirrrrerurrg löf~t." 

".J~ Iiebe X!Jalaiäua urrb will nur barum mi~ 
rein er!)alterr; bu aber Iiebft i!)rr glei~faUa urrb Der: 
larrgff berrrro~ bOil mir, aU einem fremberr 9Itarrrr ~U 
ge!)err urrb unter bem @:irrfluß bea Xrarrfea bei i!)m 3u 
bleiben. Wie ift baa mögii~, baß bie iliebe f owol)l baa 
@:irretvieau~ baa 2Irrbere bewiderr farrrr! Wel~e iliebe 
ift bann bie aufri~tigere, wei~e bie größere'? ... J~ 
werbe rro~ berrücrt werben! .0!), i!)r alten ober i!)r 
rreuerr ®ötter, erieu~tet meinen ~er)farrb !" 

"@:irr jeber roirb bir f agerr," entgegnete f}upiia, "baß 
jene iliebe größer ift, bie rri~t an fi~ felber berrlt :Die 
9Itutter Iiebt me!)r als baa Weib!" 

"9Ite!Jr! ... .01) nein! 91eirr! nie!" rief Xaerria, 
i!)re .l)aare um berr .!)als f~Iirrgerrb, er!)ob fi~, rra!)m 
i!)re .l)arfe urrb eilte 3u berr Weirrgarterr~elterr, wo fie 
Don berr <5~ifferrr rro~ etwas für i!Jrerr ®efang 3u 
er!)alterr !)offte. 2IUeirr bort erwartete fie ein neuer 
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<5d)lag, Clenn Clie Xöd)ter 2ig9ptens mad)ten jef2t Clen 
frauerbollen ®efang Xaenias überflüffig. 

~al(), nad)Clem Xaenia Clas 3eit oerlaffen 9atte, 
~am Xiburtius ~u l)uplia untl fragte fie aus, ob es 
i9r gelungen fei, Xaenia ~u überretlen'? l)uplia gab 
i9m Clas gan~e ®efpräd) wietler bis ~u Clen lef2ten 
Worten: ,91ein, nie!', allein Xiburtius ftörte Clas wee 
nig, un() er erwitlerte i9r läd)eln(): "2ld), wertefte 
l)uplia, Clu 9ilft wo9l oergeffen, Claß alle oerliebten 
i.?eute törid)t fintl; gib nur nid)t nad) untl be9arre 
auf Cleinem Willen. <Steter Xropfen 9ö9lt Clen <Stein, 
fd)on im 2!Itertum 9at ein Weifet Clas bOt Clen mene 
fd)en bewiefen. @:r geriet in einen <Streit mit einem 
mann, Cler Clumm untl eigenfinnig war untl aud) ,nie' 
fagte. ,91ie'- iftein Clummes Wort, un() fo entgegnete 
ClerWeife: ,91ie foll man nie fagen.' &a9re Clenn ru9ig 
fort, un() Clu wirft fiegen." 

"Jd) 9abe wenig .f.;offnung," antwortete l)uplia. 
"Xaenia ift all~u rein, wie ein ~leid)ftein fo rein." 

"!!in ~leid)ftein! Was tut's, aud) Cler ~leid)ftein 
wir() i)unlel, wenn man leife, aber lange auf i9n 
llopft uni:> immer auf Clie gleid)e <Stelle. <Sie 9ört 
Clid) bereits an, i:>as ift oorfrefflid): wenn nur erft 
einmal i:>as Weiße ein wenig angei:>unMt ift, Clanil 
wiri:> es nad) uni:> nad) blau weri:>en uni:> gelb uni:> 
fd)war~. ,91ie foll man nie fagen.' 91otweni:>ig ift nur 
Clas eine," fügte er 9in~u, Clid)t über Clas .D9r i:>er 
2llten gebeugt, "!!He tut not, i:>amit es mmius nid)t 
oeri:>rießt, nod) länger warten ~u müffen, uni:> er aus 
2i:rger i:>as Urteil über 2lnaftas fprid)t untl nad) :Dae 
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masfus ~urütffeE.Jrt, noc9 eE.Je Xaenia iE.Jm gefagt E.Jat: 
,bie 6tunbe ift günftig'." 

;puplia gab Xiburtius bas ~erfprec!>en, Xaenia 
gegenüber beE.Jarrlic9 ~u fein, unb Ieiftete fogar einen 
6c9rour auf iE.Jr eignes ~:leben unb bas ~:leben iE.Jrer @:nfe[, 
finber ~irina unb ~itus. 2Hs Xiburtius biefes erreid)t 
E.Jatte, begab er fic9 E.Jeiter ~u ben 3e!ten bes @:pimac!>os, 
allroo in ber abenblic!>en .früE.Jle bie t>on 6ergiut'l E.Jer' 
gefc!>afften ägl)ptifd)en 9Itäbc9en fic9 in t>erfüE.Jrerifc!ler 
®eftait ~eigen follten. ~ür alle ~älle E.Jatte fic9 Xibur' 
tius t>iele glän~enbe ®oibftülfe in ben ®ürtei ge' 
ftelft unb trug borf auc9 einen ffeinen ~eutei mit 

aromatifc!len 91eifenföpfen, bie befanntlic9 bas ~lut 
in Wallung bringen. 

I I 

:Döllig ~erquäit t>on iE.Jrem ®efpräc9 mit ber 6d)roie' 
germutter fc!lritt Xaenia bie befannfen ;pfabe $U ben 
3elten im Weingarten beG @:pimac!>os. 6ie f!ing ge' 
bücft unter ber ~:laff iE.Jrer J;;)arfe unb ftoiperfe ~uroeiien, 
benn fie fonnie bor Xränen faum ben Weg erfennen. 
~itter litt Xaenia unb bac9fe bei fic9: ,Wie roerbe id) 
rooE.Jl je~f nac9 fo t>iel2Iufregung unb stummer fingen 
fönnen'? We!c!>e Worte Dermag ic9 je~t ~u reimen; 
unb tvirb fic9 tvoE.JI in meiner ~ruft noc9 eine <Stimme 
finben '?' 2Illein faum E.Jatte fie ben Weingarten be' 
treten, ba erfannte fie f ogieic9, baß E.Jier fein ;pra~ meE.Jr 
für fie tDar. :Der ®arten roar t>oller 9Itenfc9en, nic!>t 
nur Ne 6eefaE.Jrer E.Jatfen fic9 E.Jier t>erf ammeit, f onbern 
auc9 präc!>tig gefielbete JÜnglinge unb bejaE.Jrte ileute, 
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bie 3u ben ~orne9mffen in 2!sfalon ge9örten. :Vie 
einen ~eigten firl) öffentlirl), bie anbern aber lagen in 
~üfrl)en oerffelft unb oerfrl)langen mit i9ren ~Ii!fen 
ein nu&ifrl)es 9Räbrl)en, bas aufrerl)t baftanb, umringt 
oon i9r ä9nlirl)en ®efä9rtinnen, bie roie eine ~Iumen= 
girlanbe im .ltreife lagen. <5ie roaren alle 9ü&frl),
i9re 2!ugenbrauen roaren frl)mai unb 3u einem feinen 
~albfreis erweitert, i9re s:?iber Pünffiirl) gef rl)roät3t, bie 
~rüfte trugen fie offen, an i9ren ~äifen &eroegten firl) 
mit leifern 9\affein trolfne braune .lterne, ~anbflärl)en 
unb &ußf o9Ien 9atten fie mit roter &arbe gef rl)minft .. . 
@:s roar, als ob ein s:?aoaffrom oon i9nen ausginge unb 
fogar ber @:rbboben unter i9nen brenne ... 3n biefer 
®efellf rl)aftroarfeine '.Poefie berWorte, roar feine fe9n= 
fürl)tige ~arfe me9r oonnöten - aurl) o9ne ~arfen= 
fpiel roaren alle oon bem 9ingeriffen, roas bie im.ltreife 
fi~enben 2i:g9pterinnen taten: fie fangen leife, roo&ei fie 
bas <5ummen eines fliegenben 3nfePtea narl)a9mten; 
<5ergius, ber ~err ber Xän3erinnen, aber begleitete fie 
e&enf o leife auf einem 3nftrument, bas nur eine <5aite 
9atte; bie Xän3erin, bie in ber 9Ritte bes .ltreifes i9rer 
&reunbinnen ftanb, 3ulfte 9in unb 9er, unru9ig balb 
oon biefer, balb t>on jener <5eite i9res .ltörpers eine 
Wefpe oerfrl)eurl)enb, bie firl) i9r frl)einbar nä9erte ... 
:Vas <5ummen oerftärPte firl), alles fü9lte, roie ärgerlirl) 
bie ~ubringlirl)e Wefpe immer nä9ere .ltreife ~og unb 
firl) f rl)Iießlic9 in ben leirl)ten ®eroänbern ber :Varftel= 
Ierin oerfing ... <5ie fu9r empor, i9re 9Riene brülfte 
<5c9re!fen aus, ein <5c9aubern ging über i9ren gan~en 
.ltörper, unb i9re Unru9e teilte fic9 f ogleic9 ben anbern 
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Jnäb~en mit, - biefe er9oben fi~ unb bewegten bie 
2lrme, wobei fie Neine .R'aftagnetten ertönen ließen, bie 
wie Nappernbe .R'nö~e[ Nangen ... :Uie2I3efpe f ~[üpfte 
aus einem Jr[eibungsftülf ins anbere, wä9renb bie 

~rauen, ben gan3en .R'örper aus 2lngft Dor bem ®ti~ 
ber2I3efpe wifb wiegenb, Don einem einaigen ®~auber 

ergriffen f~ienen; i9re farbigen ~ußfo9[en unb 3e9en 
wirbe[ten wie ein .R'reife[, aU einer ffammenben ilo9e 

Derf~mef3enb; unb wä9renb fie fo tan3ten, riffen fie 
9aftig ein Jr[eibungaftülf na~ bem anbern ab, bis fie 
au[e~t Dor aller 2lugen DÖUig nalft baftanben ... 3n 
biefem 2lugenblilf ertönte aus einem ~uf d) ober Don 
einem ~oot am Ufer bes Jneeres ber bünne Xon ber 

®~a[mei eines ~ootsmannes, worauf foforf unb mit 
einem Jna[e bie ~euer edof~en, bie 6~am9aftigfeif 
erftilft wurbe unb ber aus 'il:gl)pten 9erübergewe9te 
®~atten alles umnebe[te ... 

3n biefem _l)a[bbunfef trat 6ergius au Xaenia, palfte 

fie ro9 an ber ®~u[ter, Derfe~fe i9r einen <Stoß in ben 
:Rülfen unb f agfe: "~ort Don 9ier !" @:r entriß i9r bie 
Die[(aitige .l)arfe unb f~mefterte fie an einen ®l)fo= 

morenftumpf, baß fie aerf~ellte. 
:Jlun war Xaenia alles genommen, womit fie i9ren 

eingefederten 0atten, aber au~ Q3irina unb Q5itus unb 

beren 0roßmutter fluplia bis9er ernä9rt 9atte. <So 
bra~ benn für biefe alle ber Xag an, ben fie Dom Jnor= 

gen bis aur :Jla~t o9ne jegH~e :Jla9rung Derbringen 
mußten. 

2ln biefem Xage Farn Xaenia mit [eeren .l)änben in 

ben .R'erfer. 3n tiefer ®~Wermut faßen bie 0atten, 
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einaiiCier umarmt 9altenCI; aber i9re ~e(irängniffe 

waren noc9 nic9t 3u @:nCie. ~ergebene fc9loß Xaenia 
Clie .09ren, um nic9t Ne ~orwürfe 3u 9ören, Clie i9r Clie 
ro9en ®efangenen oon allen <Seiten 3uf c9rieen, weil 
fie 3u Xiburtius 9ie[ten, Cler i9nen Clie ~rote mit Clem 
fc9waqen .R'ümme[ gegeben 9atte. 

Xaenia brauc9te X9alaläus nic9t einmal 3u er3ä9len, 
wie fe9r fic9 i9re ilage oerf c9limmert 9atte: er begriff 
es gleic9 unCI fagte 3u feinem Weibe: "3.:9 fü~le ge= 
nügenCI .R'raft in mir, Clen .Pungerto(i ;5u erCiulCien, Clu 
aber f ollft oolle (grei9eit 9aben: ic9 wage nic9t, Nr ~or= 
fc9riften aU mac9en oCier tJon meinen unglücffic9en .R'in= 
Clern, ~irina unCI ~itus, au fprec9en. 9Rac9e Cliefen 
fe~ten ~erfuc9: fenCie fie aus, Claß fie um 2Umofen 
bitten; ~itus unCI ~irina finCI anmutig, meine 9Rutter 
flupfia aber iff fo alt, Claß fie fc9on faff nac9 Clem ®rabe 
riec9t; wenn fie fic9 3u Clritt auf Clen :RanCI Cles Weges 
nac9 ®aaa oCier 2lsCioCI fe~en unCI i9re .PänCie aus= 
ftrecfen, f o wir(! man fic9 i9rer gewiß erbarmen unCI 
i9nen .R'örner oCier wenigffens einen toten (gif c9 8U= 
werfen." 

"@:s ift awecflos, ilaran 3u Clenfen," erwiCierteXaenia. 
":Dies alles ift bereits oerfuc9t worCien: 1.:9 fc9icfte fie 
aus, aber niemanCI wollte i9nen 9eute etwas geben, 
alle fürc9ten Clen .pipparc9en unCI fpotten 19m 8ufiebe 
über Ne .R'inCier, ja, man fagte f ogar au ~irina: ,8Iuc9e 
Cl einer 9Rutter, warum 9at fie fein @:rbarmen mit euc9 !' 
2luc9 Cleine 9Rutter flupfia, Clie fc9on faff nac9 Clem 
®rabe ried)t, oerflud)t mic9 feit Clem 2lugenbficf, Cla 
ic9 mit einem leeren .R'orb o9ne ~rot aurücffe9rte; 
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fie tooUte mic9 ü&erre~en, mic9 ~em Wür~enträger ~u 
oerlaufen." 

~ei ~iefer @:nt9üiiung ~erriß X9aiaiäus ~ie ~umpen, 
~ie er trug, un~ fprac9: ".Jc9 toiU nic9ts toeiter 9ör~n! 
.Ouäle mic9 nic9t länger, fon~ern tue, toas ~u fannft. 
:Da fommt Eiereifs ~er .R:edertoärter 9\a&&ula. :Das 
®efängnis toir~ gleic9 gefc9loffen toer~en." 

Xaenia er9o& fic9 un~ fc9au~erte ~ufammen, ~enn 
in ~em gleic9en 2lugen&licfö raffelten ~orf, too im :Dune 
fein ~er ~öfetoic9t 2lnaftas lag, plö~lic9 alle .R:etten, 
un~ etwas fiel ~u Xaenias 1Jüßen nie~er. 

Xaenia &ücföte fic9, um ~en gefaiienen ®egenftan~ 
auf~u9e&en, un~ fan~ ~toei fleine ~roflai&e mit f c9toare 
~em .R:ümmei. ~eife fragte fie: "Wer bift ~u, mitfü9e 
Ien~er menfc9, ~er ~u ~toei Xage lang ~as gefpen~ete 
~rot nic9t gegeffen 9aft un~ es je~t einer Unglülflic9en 
gi&ft'? ®age mir, toeic9en ®lau&ens ~u &ift, ~amif ic9 
~einen ®oft für ~ic9 anfle9en fann'?" 

"6pric9 meinen 9l:amen nic9t oor ®oft aus," ere 
toi~erte i9r ~ie rau9e ®timme ~es 2lnaftas, "ic9 glau&e 
an feine $tin~ermärc9en, aiiein ~u 9aft mit ~einem &ite 
fern stummer mein {;er~ gerü9rt, - ~as ift aUes! 
®e9 un~ gi& je~em ~einer .R:in~er ein ~rot." 

Xaenia 9afte noc9 nic9t 3eif gefun~en i9m ~u anfe 
toorten, ~a fnirfc9te X9alaiäus mit ~en 3ä9nen toie 
ein Wolf, enfriß i9r ~ie &ei~en ~rote un~ &egann fie 
mit furc9t&arer ®ier ~u oerf c9lingen. 

Xaenia fc9Iug Ne .f.;än~e oors ®efic9t, um nur ja 
nic9t länger mit anfe9en ~u müffen, too~u ~er furc9te 
&are .f.;unger X9aialäus getrie&en 9atte ... @:s pacföte 
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fie ein ®rauen ~aoor, ~aß roomöglid) i9r ®atte fie 
bitten Pönnte, ~en <Saft jenes l'il~es ~u trinPen, ~er ~ie 
@:rinnerung auslöfd)t, un~ ~u 9Rillius mit ~en ~ärt~ 
Iidyen Worten ~u ge9en: ,:Die <5tun~e ift günftig.' 
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~s roar 2lben~ geroor~en. 5taum 9atte Xaenia ~as 
Xor ~es 5terfers 9inter fid), ~a blieb fie nad)~entlid) 
fte9en. @:igentlid) 9ätte fie je~t ~u i9ren 5tin~ern ge9en 
foUen, aber mit leeren .f.;än~en au i9nen lommen, 9ieß 
nur i9re nualen oerboppeln. 2lußer~em rooUte fie i)en 
~orroiirfen ~er rafen~ geroori)enen l'uplia entge9en, 
Ne nid)ts ~efferes mußte, als i9re <5d)roiegertod)ter 
~u oerflud)en un~ in greifen9aftem ®emurmel oor 

fid) 9in~utlagen: ".09, roo ift meine frü9ere <5d)ön~ 
9eit! ~lud) über mid), ~aß id) alt un~ 9äßlid) ge~ 
roor~en bin! .09, un~ roenn es ein linge9euer roäre, 
9aufen~ im grünen 2lbgrun~ ~es 9Reeres, id) roür~e 
oor nid)ts ~urülffd)relfen, nur um ~ie l:'eii)en meines 
lieben <5o9nes un~ feiner 5tin~er ~u lin~ern! ~lud) 

über ~ie felbftfüd)tige Xaenia!" 
Xaenia überlegte unroilltürlid): roo alle f o fprad)en 

un~ aud) Ne alte l'uplia fo fü9lte un~ le9rte, un~ 
fogar X9alaläus felber, miibe ber nualen, i9r frei~ 
fteUte, ~u tun, roas fie fiir rid)tig 9ielt, 9atte fie ~a in 
~er Xat 9led)t, in unbeugfamem _<5tarrfinn i9re Xu~ 
gen~ weiter au oerfei~igen '? <5o roeit roar es bereits 
getommen, ~aß i9re frieren~en un~ 9ungern~en 5tin~ 
~er, ~itus un~ ~irina, große :J!ot ausffe9en mußten, 
oerfd)ärft ~urd) ~as We9flagen ber erPalten~en ®roß• 



muffer, uni:! fie, bie 9Rutfer, es nic9t wagte, t>or fie 
9inäufrefen. 91ic9t einmal ein .O&bac9 9atte fie je~t, 
uni:! i:la8u roar Ne 91ac9f laff, untl gan8 2Iafa[ona 9atte 
fic9 p[ö~Hc9 eine 2Iufregung bemäc9tigf. ~fl fc9ien, 
a[a ob 9RiUiua mit ber 8U langen Q3erf c9iebung ber 
Urteilat>erfünbung, nad) Cler 2Inaffaa !>äffe öffentlic9 
geric9tef werben müffen, großes Übel angeric9tet 9abe. 
~fl Pamen auc9 ®erüd)fe in Umlauf, Clie ~äuber aus 
ber ~anbe bea 2Inaftaa 9ätten fic9 roietler er9olf untl 
fiel) gef amme[f, ja, man fprac9 Clat>on, Cl aß fie fic9 be: 
reife in ber Umgebung t>on 2Iafa[on äeigfen. ®eftern 
uni:! 9eufe 9affen fie f t9on me9rere ~aubanfäUe t>er: 
übt uni:! fogar 8tDei Wantlerer erfc9lagen, Ne nac9 
2Iabob untl nac9 ®a8a untermega waren. :Die ge: 
ängftigten ~etvo9ner 2Iflfa[onfl rec9nefen mit ber 
9RögHc9Peit, baß Ne ~äuber unter ge9eimer 9Rit9Hfe 
irgentleinefl Q3erräfera fic9 t>erPleibet Clurd) Ne Xore 
2Iafa[ona in bie ®taN fc9leid)en, ben ~erfer über: 
faUen, bie Xüren fprengen uni:! 2Inaftaa entfü9ren 
Pönnfen, Cleffen :Jl:ame aUein 9inreid)te, aUen bie größte 
2Ingft ein8uflößen. :Der ~erferroärfer ~abbu[a roar 
feinearoega über8eugf, baß baa große !>öl8erne 6d)loj3 
t>or ber ~erfertür bem 2Inlturm t>ie[er t>eqroeifelfer 
~eufe, Ne gegen Clie Xüre brängen, roiberfte9en roürbe; 
barum t>edieß er bie 2lrteffen aus 2Iafa[on, Clie ber: 
roeHen f org[oa untl mit ~uft 8Uf a9en, roie bie 8ugereiften 
2lg9pterinnen unter Clem ~affe[n ber ~aftagneffen ,bie 
Wefpe fud)ten', uni:! Hej3 fic9 bei ~inbrud) ber :Jl:ad)t 
t>or bem ~erfertor nieber. 9RiUiufl Pam ~ur Q3ernunft, 
aber es roar fd)on 8U fpäf: er befa9l, Claj3 Clie Xore 2Ja, 
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falons uom 6onnenuntergange an bis ~um morgen 
gef c9loffen blieben, untl ortlnete ferner an, baß jetle 
9l:ac9tftuntle Wat:9en tlie ®fraßen tler 6fatlt tlurc9= 
ftreifen foUten. ::Diefe Wat:9en 9atten jetlen, tler irgentl= 
wie uerMc9tig erfc9ien, gleic9oiel, ob @:9rift ober .!,?eitle, 
feft~une!>men. ::Da aber tlen @:9riffen aUe 9l:ic9tc9riffen 
uerMc9fig erf c9ienen untl Ne .!,?eitlen i!>rerfeits tlen 
@:!>riften mißtrauifc9 gegenüberftantlen, fo ereigneten 
fic9 bei jetler ~egegnung tler Wac9en mif tlen näc9f= 
Iic9en Wantlerern auf tlen ®fraßen untl menf t:9enleeren 
~lä~en 6freifmien untl 3ufammenftöße. @:s gab bei 
tliefen ®efec9fen f ogar 9äufig ~erwuntlungen untl ~er= 
Ie~ungen, wenn aber Weiber tlabei waren, außertlem 
~ergewaltigungen. 3n tliefer 6funtle !>ielt jetler in 
2lsfalon nur feine 9Il:itgläubigen für wert gefc9ont 
~u werben, jetlen ~ntlersgläubigen aber fa!> man als 
uerac9tenswert an untl erwies i!>m Feinerlei ~arm= 
!>er~igfeit. 

~[s Xaenia fic9 nunme!>r in tler ::DunPel!>eit auf tler 
<Straße oefantl, fiel i!>r aU tlies ein untl fie erbebte. 
3!>re Eage war fo oer~weifelt, baß fie, wenn in tliefem 
~ugenblitf tler JÜngling @:ulogius ober Xiburtius, 
tler ~eitreiber, uor fie getreten wäre, uie!Ieic9t ge= 
fagt !>äffe: ,J!>r 9abt gefiegf, ic9 bin bereit ~u folgen, 
~u wem immer i!>r mic9 fü!>rt.' ~Uein ~um ®lütt 
waren tliefe nic9f in tler 9l:ä!>e, tlenn fie fc9auten mit 
tlen antleren ~u, ,wie tlie Wefpe gefangen wurt\e', fo 
baß Xaenia nur ~wif c9en ~wei ®efa!>ren ~u wä!>Ien 
!>atte, enfwetler fic9 tler 9Il:öglic9feit einer ~egegnung 
mit tlen Wac9en aus~ufe~en, auf tlie fie irgentlwo 
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auf Clen öben fllä~en ftoßen fonnte, ober aber fid) ~u 
beeilen, Clurd) Clie <5taNtore ~u Pommen unCI auf Clem 
®ras eines .['lit>enf)aines ~u übernad)ten, in Clem fid) 
Cl er ß=riebf)of befanCI. 6ie tväf)lte Clas le(?tere: es f d)ien 
if)r beffer, Ne :Jl:ad)t im <5d)roeigen Cles ß=riebf)ofes ~u 
t>erbringen; uni) außerbem roar in if)rem ®eift ein 
21berglaube aufgeftirgen, Cl er f d)on t>on .JugenCI auf 
in if)r geniftet f)atte: Clie 52eute, Clie Clem .f,)eibentum an' 
f)ingen, in roeld)em Xaenia aufgetvad)fen roar, f)ul' 
Cligten Clem ~raud), fid) bei unlösbaren 3tveifelsfällen 
an Clie ®ebeine Cler Q3erftorbenen öU tvenben. <5o eilte 
Clenn Xaenia f)aftig Clurd)s ®tabttor ~um .O!ioenf)ain 
in Cler 21bfid)t, auf Clem ß=riebf)of ein ®rab ~u fud)en, 
aus Clem ein tveisf agenber ®d)äbef rage, unCI if)n öU 
fragen; tvaS Cliefer if)r bebeuten tvürbe, Clas roollte fie 
tun. 21lle 52ebenben oerurteilten fie, alle f agten if)r, 
baß nid)t jene .Duelle Clie fegensreid)e fei, Clie in if)ren 
:Liefen Clas reine Waffer aufberoaf)re, fonbern jene, 
Clie roeitf)in als 6trom fid) ergieße unCI Clen labe, Cler 
Clurftig fei. 21lle Cliefe ®rünbe f)atten if)re Plare @:r, 
Penntnis getrübt, uni) fie tvar im 3tveifel Clarüber, ob 
fie roirNid) fo f)anMe, tvie es red)t fei. 

,.09, fd)neller nur, fd)neller,- id) tvill eilen unCI 
Clie ®ebeine befragen!' 

Xaenia flog f)aftig über Clie Clunfefnben ß=elber ~um 
.Olit>enf)ain, Clarin fid) Cler ß=riebf)of barg. Q3or Clen 
9Zäubern, Ne auf Clen Wegen nad) 21sCioCI unCI ®a~a 
rings um 21efalon lagerten, fürd)tete fie fid) nid)t. 
Wesf)alb freilid) Cliefe if)r nid)t frl)recrlid) erf d)ienen, 
- barauf tvußte fie eigentlid) feine 21ntroort. War 
l:!eliPoro III. 5 



nicf)tt>on allen im -'terPer 3u 2fsfa[on 2fnaftas ber ein3ige 
getoefen, ber bie gefpenbeten ~rötcf)en mit bem f cf)toar= 
3en -'tümme[ fiel) t>om :Jnunbe abgefpart unb fie i9r für 
i9re -'tinber gegeben l)atte'? 2lußerbem trug fie ja feine 
go[bgeftilften ®etoebe, toeber -'tetten nocf) 2frmbänber 
unb aucf) feinen Poflbaren ®ürtei, - i9re ®etoänber 
toaren arm unb einfacf), toas Ponnte man i9r too9l 
ne9men '? 3n allem übrigen f cf)ienen il)r bie 9läuber 
feinestoegs gefäl)dicf)er a[s :JniUius, Xiburtius unb 
9labEm[a 3u fein, unb aud) nicf)t fd)relflid)er als i9re 
6d)toiegermutter f)uplia unb 3ufefjt f ogar a[s X9afa= 
läus fe[ber, benn aucf) biefen 9atte bie bauernbe .Dual 
gierig toie einen Wo[f gemad)t, f o baß er Worte ge= 
fprocf)en 9atte, bei benen fie nocf) jefjt er3itterte. 

Xaenias ein3ige 6orge toar in biefer 6tunbe, in 
ber :VunMl)eit nid)t t>om Wege ab3uirren unb ben 
f)fab 3um .Dlit>en9ain 3u finben. 
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%aenia beugte fid) unabläffig 3u ~oben, um ben 
f)fab nid)t 3u t>erlieren, unb fie t>erlor i9n aucf) nid)t: 
unbe9eUigt ge[angte fie fd)ließfid) 3um .Dlit>en9ain, 
allein faum 9atte fie il)n betreten, ba fal) fie burd) bie 
~äume bas &euer eines 6cf)eiter9aufens [obern. 6ie 
t>erftelfte fid) unb f al) genau 9in, toer bei jenem &euer 
fei, unb a[sbalb getoa9rte fie 3toei :Jnänner, bie fie 
fogleicf) als 9läuber erfannte. :Die beiben toaren t>ÖUig 
nalft unb wärmten fiel) am 8euer, neben i9nen le9nten 
an einem ~aum i9re S2an3en mit ben gef d)ärften 6pifjen, 
in beren gfän3enbem :illetall fid) bie &lamme toiber• 
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fpiegelte. Xaenia f~tvanlfe, o& jie tveiterge9en ober 
fi~ t>er&ergen folle, allein ~aG f~arfe ®e9ör ber 9läu• 
&er 9atte i9r 9l:a9en &emerH, ~enn mit einem 91tale 
fprangen ~ie &ei~en auf un~ ffür~ten fi~ auf~en ~aum, 
9inter tvel~em fie fi~ t>er&arg, palften fie an ~en 2lr• 
men untl Clro9fen i9r, fie auf ~en (5~eiter9aufen sU 
werfen unb fie ~er ~olter ~u unter~ie9en. 
"Wo~u mi~ foltern'?" fragte Xaenia. "3~ tvill 

eu~ gern eqä9len, tver ic9 &in un~ tvo9in i~ ge9e, 
un~ aut9, tvie unglülfli~ ic9 &in." 

Un~ fo er8ä9lte fie i9nen ~enn alleG un~ t>erfc9tvieg 
auc9 nit9t, ~aß fie boG ~rot t>on 2lnaffaG er9alten 
9atte. 

:Die &ei~en 9läu&er tvur~en, nat9bem fie XaeniaG 
@:r~ä9lung ange9ört 9atten, nat9~enfli~ unb fagten 

f c9ließlic9: "Wir tverben ~i~ rä~en, tvir fin~ 3tvei 
~rü~er unb &eitle 9läu&er - Xi&urtiuG tvar eG, ~er 
unG in !'I @:[enb ffieß." 

Xaenia ertviberfe i9nen, ~aß fie Feinerlei 9lac9e• 
gefü9le 9ege, fonbern Ne bei~en, roenn fie tvirfli~ 

91titlei~ mit i9r 9ätten, nur ~arum bitte, fie 8Um ~rie~• 
9of 8U geleiten un~ i9r ~aG ®rab fu~en 3u 9elfen, auG 
tvelc9em ~er prop9etifc9e 6t9ä~el rage. 

":Da i9r euc9 9ier t>erborgen 9abt un~ t>on 9ier auG 
Ne Umgebung ~ur~ftreift, 9abt i9r i9n fic9erlic9 fc9on 
bemerPt. 3u i9m Pommen alle jene, ~eren 3ammer i9re 
straft überffeigt unb i9re ~ernunft trübt, um fi~ 9lat 
~u l)olen." 

2lla Ne 9läuber ~ieG 9örten, brac9en fie in ein fo 
furc9tbareG ®elät9ter auG, ~aß eG im Walblaut tvi~er• 
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9aUte; bie abergläubifr9e Xaenia erf r9raP barüber fe9r, 
faßte bie :Räuber bei ben ~änben unb fprar9 ~u i9nen: 
,/Da i9r bie je~t f o gut ~u mir maret, fr9relft mir9 nic9t 
länger mit eurem entfe~lir9en i?ar9en. <Sagt mir lieber, 
ob i(>r ben meiefagenben 6r9äM gefe9en 9abt ober 

nic9t." 
"~reHir9 9aben mir i9n gefe9en, mir miffen nur nic9t, 

ob, nar9bem mir i9n betrac9tet, nor9 etwaa übrig• 
geblieben ift, mae anbere nor9 betrar9ten Pönnten." 

Ungeorbnet unb ungereimt begannen bie 9läuber 

Xaenia ~u berir9ten, baß fie bei Xag ben ~rieb9of auf• 
gefur9t 9ätten, um in ben ®räbern nadnufu~en, ob 
nic9t irgenbmelc9e .ltoftbarPeiten mit ben Xoten t>er< 
fr9arrt Worben wären ... <Sie 9ätten au~ manr9erlei 
gefunben, bafür aber einen 6r9relfen auefte9en müffen, 
gan~ unmürbig i9re!'l tapferen ~erufee: "Wir be• 
merPten nämlir9", er~ä9lten fie, "~mifc9en ben fpi~en 
<Steinen menfr9lir9e <Spuren unb fagten une: ee Pann 
bor9 Pein Xoter fein, ber auf biefem l>fab ~u manbe[n 
pflegt! s:!aß une f e9en. Wenn bort t>ieUeir9t jene ®e• 
beirre finb, ~u benen bie bummen fleute pilgern, um fir9 
9lat ~u 9olen, f o wirb ee ~ort gewiß aur9 ®elb geben. 
Wir gingen alebalb 9in unb fanben etmae, bae aue 
bem ~oben ragte unb wie ein 3ge[ auefa9. Wir 
fr9auten gerrauer 9in: ee war ein 6r9äbel, no~ mit 
t>ÖUig t>ertrolfneter ~auf befpannt unb gan~ unb gar 
t>erftaubt. :Der ~ruber fagte ~u mir: ,~eb i9n auf; 
gewiß wirb ®elb barunter liegen.' 3c9 mar9te mir9 
baran, i9n auf~u9eben, aUeirr ber 6r9äbe[ ließ fir9 nir9t 
auf9eben ... :Da fprar9 ir9 ~um ~ruber: ,<Sie9 bor9 
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nur, er fd)einf irgeni:lroie befeftigf ~u fein.' :Der ~ru• 
ber barauf ~u mir: ,:Rüffle!' <5o rüttelte id) benn ... 
CEr f d)roanffe, aber er blieb am gleid)en ~!elf, uni:! außer• 
bem roar es mir un9eimlid), i9n ~u berücyren, roeil er ja 
aus einem ®rabe ragte ... lliein ~ruber jei:lod) rief: 
,Weld)e :Dumm9eit! Was bift bu für ein :Räuber'? 
<Stoß i9n aus aller Jtraft nad) red)fs uni:! nad) linfs, 
-i:lre9 i9n 9erum uni:! ~ie9' fräftig, bann roirb er fd)on 
abreißen!' :Da id) mid) in ben 2Iugen meines ~rui:lers 
nid)t bloßftellen roollfe, tat id) nad) feinen Worten, 
uni:! es gelang mir, i:len <5d)äi:lel auf bie 6eife 3u biegen, 
abreißen freilid) fonnfe id) i9n nid)t. :Da bü!tte fid) 
benn i:ler ~ruber ebenfalls uni:! fagfe: ,<5d)ön, laß uns 
gerneinfam 3ie9n,'- roir ~ogen uni:! fielen nad) rÜif• 
roärts, aber ein jei:ler t>on uns 9ielt nur einen ~e~en 
trolfner run3eliger .f.;auf, ä9nlid) einem ~oumpil~, in 
ber .f.;anb. :Der ~rui:ler befrod)fefe es uni:! fagfe: ,CEs 
fd)einf, roir 9aben i9m i:lie .D9ren abgeriffen.' :Da er• 
fd)rofen roir beibe, beugten uns 3u bem Jtopfe 9erab 
uni:! unterfud)fen i9n genauer. '' 

"Warum fprid)ft bu nid)f roeifer'?" 
,,3d) 9ielt inne, roeil id) nod) immer 2Ingft t>er• 

fpüre, obroo9l id) mid) nad)9er ge9örig befrunfen 
9abe . . . :Diefer <5d)äbel 9atte 2Iugen !" 

"Waren bie nid)t längft t>erroeft'?" 
":Jl:ein. CEs roaren lebeobige 2Iugen,- (Ie roaren 3um 

.f.;immel gerid)fef uni:! f d)aufen gerabe in Ne <Sonne." 
"CEs ift bod) unmöglid), in bie <Sonne ~u fd)auen ... 

nur ein ®ered)ter, nur ein .f.;eiliger t>ermag bie <Sonne 
an~ufd)auen." 
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"~ie!Ieic9t iff etl a11c9 ein ~eHiger, ober ~11m min• 
beften war er etl noc9 9e11te morgen." 

"Watl 9abt i9r i9m benn angetan?" 
"Weiter 9aben wir i9m nic9tl'l getan: wir liefen fort, 

aber ... iibrigentl, wenn er etl ift, ben b11 bra!lc9ft ... " 
"2lc9, ic9 bra11c9e i9n fe9r nottvenbig !" 
":Dann woUen wir bic9 ~11 i9m gefeiten." 
Xaenia banfte ben :Rä11bern; biefe aber na9men 

a11!'l ber Wur~e[ einetl a[ten ~a11me!'l ~tvei 9e[[e11c9tenbe 
®tüd'e tJerfa!l[ten ~o[~etl 11nb ge[eiteten 11nter i9rem 
®c9ein Xaenia b11rc9 ben b11nfefn ~ain a11f ben ~rieb• 
9of ~11 bem .Ort, wo in einem b11nfefn 0raben, ber 
einen ®tein9a!lfen bmc9~og, fic9 ettvatl befanb, batl 
9a[b wie ein menjc9fic9el'l 0rab, 9afb wie eine :Regen• 
waffergmbe a11!'l( a9. 2lfl'l aber bie :Rä11ber i9re fe!lc9• 
tenben ~o[~ftiid'e barüber 9ie[ten, bemerlten f otvo9f 
fie a[tl a11c9 Xaenia a[tlba[b ettvatl anberel'l, batl tveber 
~orm noc9 2llll'lfe9en 9atte, aber entfe~enerregenb war. 
@:tl fonnte ebenf otvo9f ein Jge[ wie ber .ltopf eines 9Ren• 
fc9en fein. @:tl war 11ngetvif3, mit wefc9em Donbeiben etl 
me9r 2t~mlic9feit 9atte, in ber Xat jeboc9 war etl ein .ltopf, 
gan~ eingenä9t in batl ~eU eines Xieretl. @:tl waren barin 
~tvei ®c9fi~e für bie2l11gen, über ben i?ippen aber ftarrten 
f c9mu~ige ~aarbüf c9eL 

":VaG ift tJerm11tfic9 ber, ben b11 bra!lc9ft," fagten 
bie :Räuber, "wir tvoUen bic9 nic9t [änger ftören, mit 
i9m ~u f prec9en." 

:Die :Rä11ber entfernten fic9 unb bie arme Xaenia 
bfieb aUein; bie Worte aber, in bie fie i9re ~rage ffei• 
ben woUte, 9atte fie tJergelfen. :DaG nem ~mc9tbare 
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brad)te bas 91l:aß i9ree Qeibens ~um Überfließen, fo 
baß fie in ein lautes 6d)lud)~en ausbrad) unb auf bie 
<Steine nieberflel, roobei i9r ®efid)t ben oermeintlid)en 
6d)äbel berü9rte; im gleid)en 2lugenblilf jebod) traf 
ein Qaut i9r .09r. 

Stein Qeid)nam lag in bem ®rabe, es 9aufte barin ein 
@:9rift unb 2lsret, ber bas ®elübbe bes 6d)rveigens ge" 
tan 9atte, ber alte X9ermutius. @:in .l;leibe oon ®eburt, 
roar er 9ernad) ~um @:9riffen geworben unb 9atte 
f d)ließlid), nad) ber 2lnfid)t ber meijfen Qeute, ben ~er" 
ftanb oerloren, benn er oerließ fein J;laus, 9aßte aUes 
roas ß=leifd) roar, unb bie <Sorgen um bas Qeben, grub 
fiel) f d)ließlid) felber ein unb f d)roieg. 6d)on feit me9" 
reren 3a9ren 9atte er fein 6d)rveigen mit Peinern Qaut 
gebrod)en. @:r fd)tvieg, als bie räuberifd)en ~rüber 
an feinem ~opfe riffen,- er fd)roieg, als Xaenia oor 
feinem .l;laupte, bas roeber ®e)falt nod) 2lntlifj 9atte, 
inXränen ausbrad); als aber Xaenia oöUig oon ~räften 
nieberfanf unb ~u meinen auf9örte, ba brad) er gegen 
feinen Willen ben 6d)rour: X9ermutius, ber 6d)roei" 
ger, begann ~u p9antafieren . . . :Viefes gef d)a9 eine 
6tunbe oor <Sonnenaufgang, ba bie er)fe morgenb" 
Iid)e ß=rifd)e Ne Quft burd)~og unb 9inter ben <Steinen 
bes ß=rieb9ofes ein fd)euer Q3ogel im wilben ®rafe ~u 
~roitf d)ern begann. Xaenia wurbe etroas munterer, 
gleid)~eitig aber fd)ien es ihr, als ob aUes ringsum ~u 
p9antafieren beginne. Q3ielleid)t aber war es nur ein 
ß=ieberwa9n oon i9r. 39r war, als bewege fiel) Nefer 
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3gel, biefes in tierifr9e (gelle eingenä9te .f.)aupt ... unb 
plö~lir9 9örte fie einen 52aut unter bem iiber9ängenben 

(gell, ä9nlir9 ber ~etvegung eines ~ogels, ber fir9 im 
~[attrved rü9rt. Xaenia erbebte Dor 6t:9recfen, benn 

es ift leir9t begreiflir9, tvelr9 ein @:ntfe~en ber ~or' 

gang in i9r auslöfte, ba fie ja nir9t tvußte, baß 9ier 
ber 6r9tveiger X9ermutius in ber @:rbe Dergraben tvar, 

fonbern tvä9nte, einen Xotenfr9äbe( Dor fir9 ~u fe9en. 

Unb p(ö~lir9 tveisf agte biefer 6t:9äbel. Xaenia lauf t:9te. 

2lnfangs tvar es unDerftänblir9 ... immer nor9 be' 

tvegte fir9 ber ~ogeL :Der 6r9tveiger 9atte bie (5ä9ig' 

Feit ~u beutlir9er :Rebe Derloren. 9l:ar9 unb nat:9 aber 
brangen aus feinen Don Xier9aut Der9ängten 52ippen 

52aute, bie einer menf t:9lit:9en 6timme ä9nlir9 tvaren. 

Jnan Fonnte Derfte9en, baß er in feinem (giebertva9n 

bie öftlir9e (gabe( Don ben 5tvei Jnäufen Dorbrar9te, 

ber tveißen unb ber f t:9rvar~en, bie an einem 3tveige 

nagen, ber aus ber Wanb einer furr9tbaren 6t:9lut:9t 

9eraustvär9ft unb an bem ein :ffienfr9 9ängt ... unter 

i9m ber2lbgrunb,~u feinen .f.iäupten aber ber 9o9e:Raum 

bes Naren unb gren~enlofen .f.iimme(s ... 2lbtver9felnb 

nagen bie :ffiäufe, bie tveiße unb bie f t:9tvar5e ... ber 

3tveig muß bret:9en ... ber :ffienf r9 muß in bie bunNe 

Xiefe ftiiwn ... bas .f.)er~ hampft fir9 ~ufammen ... 
bie.f.iänbe tverben matt ... i9m tvirb übel ... bie.lträfte 

Derlaffen i9n ... gleir9 tvirb er fallen ... 3mmer nor9 

tver9feln bie :ffiäufe einanber ab ... immer nor9 nagen 

fie ... 

:Der ~ogel f t:9ien gan~ ertvar9t unb fir9 nir9t me9r 
im :Dilfir9t ~u betvegen ... je~t entfaltete er bie (gliigel 
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un() f~tuang fi~ empor: ()eufli~er rour()en ()ieWorfe: 
"2lufroärts, blilfe ftets aufwärts!" rief ()er CS~roeiger 
un() fu9r leifer fort: "Sfeine ®ren~en 9ier un() feine 
®ren~en ()orf, ()o~ bli!tft ()u na~ unten, tuir() ()ir 
übel, - f~auft ()u aber nac9 oben, fo ge9t ()ir ()aa 
s.;er~ auf ... " 

Xaenia lauf~te; fie t>erna9m tueifer: "3m ~ore 
gebirge fpru()elt ein nueU Plaren Wajfers ... :Die 
Waffer fin() ()ur~fi~tig un() frif~ ... Wüfte ringsum ... 
es ift f c9rvül ... um 9Rittag ... :Dorf roan()ert ein Une 
glülfli~er. <Ein ermatteter Sfrieger ift' s ... <Er fie9t ()as 
Waffer, f~on fniet er nie()er, frinff un() 9at feinen 
:Vurft geffiUt . . . Warum nur 9at er f o f c9neU gee 
trunfen'? <:Sein abgefü9lter Sfopf ift im 2lugenblilf 
tuie herauf c9t . . . <Es ift, als fiir~te er etroas ... er 
~ie9t, er 9at fogar feinen ®ürtel t>oU ®ol()es ~urülfe 
geloffen ... :Darauf fommt ein 3üngling ... un() au~ 
()iefen quält ()je s.;i~e, un() au~ er fpürt :Vurft ... 
<Er trinft... <Er nimmt ()en ®ürtel mit ()em ®ol()e un() 
ge9t ... S2angfam fommt ein ®reis ... auc9 er ift ()urc9 
()je <5c9rviile ermattet . . . 2lu~ ()er ®reis trinPt un() 
ru9t aus ... ~ergqueU! tuo~u 9aft ()u ()je :Drei getränft'? 
:Ver Sfrieger fam in~roif ~en ~ur ~efinnung, fie9t, ()aß 
fein ®ürtel fe9It, un() es fäUt i9m ein, roo er fein ®el() 
geioffen 9at ... :Ver Sfrieger eilt ~urülf un() ~ülft ()as 
CS~roert ... ,®reis,' ruft er, ,oerroünfc9ter ®reis! 
gib mir mein ®ol() ~uriilf!' :Ver ®reis 9at ()as ®ol() 
ni~t genommen, ()er ®reis if1 unf ~ul()ig ... :Ver Sfrieger 
9ört ni~t auf feine Worte ... <Erf~lagen liegt ()er 
®reis ... <:Sein ~Iut ffrömt in ()en nueU, un() getrübt 
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ift ber reine .OueU ... @:s ift Fein reiner .OueU me!Jr, 
ein ~lutqueU ift er geroorben ... ~effer, er roäre nic9t 
entfprungen ... ~effer, er !Jätte nic9t ben Strieger an• 
gelolft, ben JÜngling unb ben ®reis . . . Wa!Jre bie 
9'lein!Jeit! 2lufroärtll ric9te ben ~Iilf, ffets aufroärts !" 
- !Jier &rac9 bie ~erffänblic9Peit ber Worte ab, unb 
aufs neue &egann bie ~eroegung, als o& ein ~ogel 
fic9 im ®e&üfc9 ni!Jre, unb plö~Iic9 oerfc9roanb ber 
in Xier!Jaut einge!JüUte Stopf mit bem ~eU, ball über 
bem 6c91i~ für bie S2ippen !Jing, - oerfc9roanb fo 
plö~lic9, als roäre ber ~oben bell ®ra&ell einge&roc9en. 

X!Jermutius, ber 6c9tveiger, ber im ~ie&erroa!Jn oor 
feinem .f.>inf c9eiben, o!Jne fein ®elü&be ~u &rec9en, ~um 
erften 9Ilale gefproc9en, ftanb oor ®oft. Xaenia a&er 
!Jatte aus feinem l)!Jantafieren ball erfaßt, roas fie er• 
faffen mußte: fie roußte je~t, baß bie Wa!Jr!Jeit auf 
i!Jrer 6eite roar unb nic9t auf ber 6eite jener, bie fie 
bie gan~e 3eit ba~u &ringen rooUten, ,fic9 als 6trom 
~u ergießen'. ~erbammnill bem ~Öfen! :Voll ~öfe 
muß nic9t unbebingt unb notroenbigerroeife gefc9e!Jen, 
es gi&t nic9t nur 9IliUiull aUein auf ber Welt ... unb 
ell gi&t nic9t nur ball augen&lilflic9e :Vafein, bas f c9ein• 
&ar ba~u ~toingt, ,fic9 ~u ergießen' ... :Voc9 foUten bie 
eigenen 2Inge!Jörigen einen ba~u ~toingen Fönnen '? 6inb 
nic9t aUe llnghilflic9en bemitleibensroert'? Weber S2eiben 
noc9 Xob foU man fc9euen, um llnglülflic9en ~u !Jelfen, 
aber man foU es nic9t mit fc9mä91ic9en .f.>anNungen 
tun. 91:ein! :Varü&er !Jinaus, aufroärts, aufroärts! 

llnb Paum !Jatte fie aufroärts ge&lilft, ba begannen 
fic9 als&alb anbere ®ebanfen in i!Jrem ®eifte ~u formen. 
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Wer llen :Jlä~ften me!Jr Iie&f als fi~ fei&ff, I> er toirll i!Jn 
au~ toal)rl)aftig ltets erretten. Was feil> 39r 91liUius, 
toas llu ~eitrei&er Xi&urfius, oller llu lJuplia, toas alle 
i!Jr, llie i!Jr llie :Reine um&rüUt, fo&alll fie im 5t:eder 
~u 21stalon erf~einf! 6ie toeiß je~f, toas fie tun muß, 
um X!Jalaläua ~u befreien. Xaenias ®eift ift ertoa~f, 
i!Jre :Jleroen finll angefpannt toie llie 6aiten einer 
!Jo~geftimmten ~arfe. :Das 3iel liegt Nar oor i!Jren 
21ugen; fie !Jaf i!Jren feiten ~ntf~luß gefaßt. 6ie er= 
!Je&t fi~, &filff llem auflteigenllen 91lorgenrof enf= 
gegen uni> murmelt: "Unfi~t&arer, ller:Du Ie&ft !>inter 
llen ®ren~en, llie unferem ~lilf gef e~f finll! J" meinem 
3nnern oerne!Jme i~ :Deine 6timme: gePräftigt !Jaft 
:Du meinen ®eifl, uni> fo tDiU i~ llenn mein Qe&en für 
llie 91leinen !Jinge&en, meine 6eele a&er toiU i~ :Dir 
rein ~urülf&ringen! ... 91lein ®atfe uni> meine 5t:inller, 
i~ &ringe eu~ llie :Rettung! Uni> ni~f &rau~e i~ jenen 
XranP lla~u, ller llie ~rinnerung auslöf~t!" 

I5 

:Jn ge!Jo&ener 6timmung Pe!Jrfe Xaenia ~ur ®fallt 
~urülf. J!Jre @i~ön!Jeif toar oieUei~f no~ niemals fo 
ellel getoefen. :Der Dlioen!Jain, llarin Xaenia llie :Jla~f 
oer&ra~f uni> Cl er i!Jr f o oiel &egeifterfe ~ntf ~lußfä!Jig= 
leit gegeben !Jatte, lag ofttoärfs oon 21sPalon, uni> fo 
Pam es, baß, als fie fi~ I> er ®fallt nä!Jerfe, llie 6tra!Jlen 
ller aufge!Jenllen 6onne fie oon rülftoärts &ef~ienen 
uni> f o i!Jr 21ntli~ &ef ~attet toar, toä!Jrenll i!Jr f ~lanPer 
Qei&, llen ein ärmli~es ®etoanll aus &lauem Qeinen 
um!JüUte, uni> i!Jr toeißes 5t:opftu~ im !JeUen Qi~fe 

75 



fd)immerten. 2fsfalon lag oor i9r; fie betrat ~ie 6ta~t 
mie eine jtönigin, ~ie fid) als arme .f.>irtin oertlei~et 
9at, un~ bemerHe nid)t, ~aß fid) gan~ 2fsfalon in un• 
gemö9nlid)er &rregung befan~. 91!an ermartete ein 
großes &reignis, ~as Ief2lid) mit ~en gleid)en ~egeben• 
9eiten ~ufammen9ing, ~ie Xaenia bei:lrängten, un~ ~ie 
2fbmen~ung einer entfe~lid)en ®efa9r: esmar befannt 
gemor~en, ~aß ~ie t>er~meifelten ~reun~e ~es 2fnaffas 
oon ferne 9er mit ~mei 91!auerbred)ern gefommen l:l>a• 
ren, ~eren einer ~a~u bej1immt mar, ~en 3ufluß frif d)en 
IDaffers nad) 2fsPalon ~u ftören, ~er an~ere fid) ~en 
gugang ~um jterfer ~es.f.>ero~es aU er~l:l>ingen, um alle 
~u befreien, ~ie in i9m eingefd)Ioffen l:l>aren. 

2fllen tvur~e es nun ffar, ~aß 91!illius fid) ~u lange 
oerliebten S!aunen 9ingegeben un~ infolge ~er 6d)Iid)e 
~es Xiburtius ~ie 2fngelegen9eit ~es ~öfemid)ts2fnaftas 
~u lange oernad)läffigt 9atte. :Denn 2fnaftae' ~reun~e 
maren ~ermeilen nid)t müßig geblieben un~ 9atten fiel) 
~u bemaffneten ~an~en oerfammelt. 3n ~er t>ergan• 
genen 9l:ad)t maren fie mit einem jä9en ~orftoß oon 
®a~a un~ 2fs~o~ aus oorgerülft un~ 9atten jef2t un• 
meit oon 2fsfalon i9r S!ager aufgefd)lagen. 

:Der ®efängnismärter ~abbula fan~ in ~iefer 9l:ad)t 
feinen 6d)Iaf; ~enn er 9örte unterir~ifd)e ®eräufd)e 
mit überrafd)en~er :Deutlid)Peit - 91!eißel9iebe un~ 
6patenftid)e. .ftein 3meifel, es l:l>ur~e unter ~em ®e: 
fängnis ein 91!auerbred)er eingefef2t, allein oon l:l>O• 
9er ~as gef d)a9 un~ in meld) er ~id)tung ~er ®ang ge• 
bo9rt mur~e, mar unflar, un~ ~od) mar es unbe~ingt 
notmen~ig, ~ies ~u erfa9ren un~ ~mar fo, ~aß nieman~ 



im ~oll'e t>on ber Clrof)enben ®efa9r erfu9r. @:e wur• 
Clen Clarum befonbere ~orbereitungen getroffen, bie 
fowo9l ~ur @:ntbecfung bee unterirbifd)en 213erfee, ale 
aud) ~um @:nbe 21naftaa' fü9ren mußten, bamit feine 
~reunbe, falle ee tro~ allem i9nen gelang, nad)ta in 
Clen ~erl'er ein~ubringen, i9n nid)t me9r febenbigfänben. 

1:liefea Unterne9men beftanb barin, ben ~erler ~u 
2!1.11'alon aue~ubrennen. 

213eld) eine ~ewanbtnie ea mit biefem 21uebrennen 
9atte, wie ea t>or fid) ging unb wo~u ee bienen f ollte, 
- ()aa muß weitläufiger befprod)en werben; t>or9er 
fei aber in ~ür~e gef d)ilbert, wie Clenn Cl er furd)tbare 
~erl'er bee .f.>erobea, Clem man Clen 91amen ber ®roße 
gegeben 9atte, über9aupt befd)affen war. 

16 

:::Üae unterirNf d)e ®efängnie roie bas, in weld)em Cl er 
~öfewid)t 21naftaa unb Xaenias ®atte, X9alaläua Cler 
<5d)iffer, eingefd)Ioffen roar, befaß faft nid)ta t>on ben 
@:inrid)tungen, weld)e Clas i!eben Cl er Wenf d)en erträg• 
Iid) mad)en . .f.>ier fd)liefen, aßen un.() tranl'en bie Wen• 
fd)en immer auf Clemfelben l)Ia~, roof)in man fie auf 
t>erfaultea <5d)ilfro9r ober moberiges <5tro9 geworfen 
9atte. :Die 3nfaffen bea ~erl'era waren bort, wo fie 
lagen, angefd)miebet roorben, roie ea fid) gerabe traf: 
bie einen f)atte man an bie eiferneo 213än1le gel'ettet, 
bie anbern an bie <Säulen, roeld)e bie :Decfe ftü(Jten, Ne 
britten an ~inge unb 9ornartig gebogene ®abeln, Ne 
in bie ~liefen bea ~obena eingeloffen ronren. .Oft roar 
in biefem ®efängnis ein fo entfe~lid)es ®ebränge, baß 
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an einem ~ing nic9t nur Ne .ltetten eines einaelnen, fon= 
bern gleic9 me~rerer 9Renfc9en angefc9miebet roaren. 
@:ine f old)e @:nge ~errf c9te auc9 je~t im .lteder aU 2fe, 
Falon. 

:Die @:ifenringe befanben fic9 länge ber Wänbe bic9t 
nebeneinanber, ebenf o an ben <Säulen unb auf bem 
ganaen ~oben. Wo bie 8'Iiefen aneinanberftießen, ba 
roar ein ~ing, unb an jeben biefer aus bem ~oben ra= 
genben ~inge roaren oier 9Ränner gefc9miebet. :Diefe 
Unglüd'Iic9en oermoc9ten nur bann au fi~en ober ~u 
liegen, roenn fie i~ren .ltörper gana ~ufammenhümm= 
ten; tro~ allebem Fonnten ~ier [ängft nic9t alle unter= 
gebrac9t roerben, bie man in ber 0efangenfc9aft 
f c9mac9ten laffen roollte: in bem langen, getäfelten 
abfc9üffigen ®ang, ber oon ber Doerfläc9e ~um unter= 
irbif c9en ®eroölbe !Jinabfü~rte, lagen alte <5c9ifft!= 
maften mit tiefen .lterben unb ba~uge~örigen ~er= 

Feifungen in aroei ~ei~en . .Jn biefe @:infc9nitte rour' 
ben bie ~eine ber ®efangenen gepreßt unb barauf 
mit ben .lteifen feftgeNemmt. :Die .ltlö~e mit i~ren 

f}flöd'en Fonnten rec9t gut bie @:ifen erfe~en unb roa' 
ren fogar noc9 oie[ quä[enber als bidtetten: in biefen 
oermoc9te man roenigftene Ne i!age ber ~eine au oer, 
änbern; roem Ne~eine aber in .ltfö~e gef c9fagen roaren, 
ber Fonnie fic9 nic9t rü~ren, unb barum fc9rvollen i~m 
mit ber3eit bie~eine immer me~r an, bisfie aule~t nic9t 
feiten auforac9en. @:in :Jnenf c9, beffen ~eine in .ltfö~en 
lagen, ~atte nur gerabe f ooie[ .ltraft, um fic9 für einen 
2lugenblid' ~u er~eben unb fic9 gfeic9 barauf f o f c9neU 
als möglic9 roieber nieberfallen aU laffen. 



:Die graufame <Strenge, mit ber man in ber alten 
3eit bie ®efangenen be9anbe[te, rvar baburc9 gerec9t• 
fertigt, baß es in biefen ®efängniffen nic9t rvie 9eut• 
~utage oielföpfige Wac9en gab. :Damals fü9rte nur 
ein ~ederrvärter, ber für alle ®efangenen oerantrvort• 

Hc9 tvar, bie 2luffic9t, unb nic9t feiten oerfagte man 
i9m fogar einen ®e9Hfen. 91leiftens mnßte er bie 
{)Hfe feiner 2lnge9örigen, ~urveilen fogar bie feiner 
eigenen ~rau ober feiner Xöc9ter, in 2lnfpruc9 ne9men. 
~urc9tlos betraten biefe bie büfleren ~eder, ba ja 
alle, bie 9ier rveilten, in ~etten lagen ober mit ben 

~einen in ~~Ö~en ftafen. :Die rgrifc9en ®efängniffe, 
bie {)erobes erbaut 9atte, tvaren noc9 oie[ fc9limmer 
als bie äggptif ~en, in rvelc9en ber 91lunbf c9enf unb ber 
6peif emeifter bes f>9arao f aßen. Wie f c9on rveiter oben 
~u lefen rvar, beflanb ber ~eder ~u 2lsfalon aus einem 
geräumigen bunflen ~ellergervölbe, ä9nlic9 jenem, in 
rvelc9em ~ur 3eit bes {)erobes fo lange o9ne ®eric9t 
ber Xäufer fc9mac9ten mußte, ber bann in einem 
2lugenblhf trunfener Qu(t erfc9lagen rvurbe. Unter 
biefen llmffänben fonnte auc9 o9ne oielföpfige Wac9e 
feiner f o leic9t entfpringen, bagegen rvar es leic9t, fic9 
unter ber @:rbe ~u bief en f c9lec9t eingeric9teten ~erfern 
burc9~ugraben. 

:Das 2lmt bes ~erfermeiffers rvar meift fe[)r ein• 
träglic9- rvar er boc9 im rva9ren <Sinn bee Wortes 
{)err bes {)aufee; er fonnte mit ben ®efangenen oöUig 
nac9 ~elieben umf!e9en. Wegen übertriebener <Strenge 
unb ®rauramfeit rvurbe feiner jemals ~ur ~erantrvor• 
tung ge~ogen, ba biere Wärter ben ®e9orfam ber ®e• 
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fangenen o9ne ()en ~eiffan() einer oiefaä91igen 2Bac9e 
nur eratoingen lonnten, toenn fie oöiiig mitiei()Ioa rvaren. 
tYreiiic9 mußte fic9 bei folc9er &nge, uni:) ()a Pein ®e~ 
fangener je feinen f}Ia~ oedaffen Ponnte, ein roii:)er~ 

Iic9er uni:) entfe~Iic9er Jrot im JrerPer ()ea .Pero()ea an~ 
fammeln, ()er einen fo furc9tbaren @eftanf oerbreitete, 
i:)aj3 nic9t feiten menfc9en ()urc9 i9n augrun()e gingen. 
::Vaa <5c9ilfro9r uni:) ()aa feuc9te <5trol;l, auf toelc9em 
i:)ie®efangenen lagen, oerfaulte unter il)nen uni:) rour()e 
ja9re!ang nic9t erneuert. ,3n i:)iefem abfc9euiic9en, ffin~ 
fen()en <Sumpf toimme!te ea oon toeißPöpfigen Wür~ 
mem, Jreileraffeln uni:) großen grauen Wanaen, in ()en 
<Spalten ()er tYiief en aber niffeten gefled'te <Spinnen, 
<5l'orpione uni:) JraPeriafen ... &a gefc9a9 auc9 nic9t 
feiten, ()aß man, roenn einer geftorben toar, Nea erft 
lange nac99er bemerPte, fo ()aj3 ()er Qeic9nam längere 
3eit auf ()em tYied', auf ()em er gelegen toar, oer~ 

toefte. . . &ine befon()ere 21rt oon Würmern 9auffe 
()ort, ()je ()en Jrranfen uni:) ®eftorbenen ,()ie 21ugen 
auafaugten' ... ,3n ()en JrerPem, i:)ie .Pero()ea angelegt 
9atte, gab ea toenig tYenfter, uni:) ()iefe toaren immer 
nur toinaig Pr ein. :Die JrerPer toaren im ooiien <Sinne 
()ea Wortea finfter; ()amit a&er roenigffena etroaa frif c9e 
Quft tägiic9 eini:)ränge, ftan() oom 21ufgang ()er <Sonne 
&ia au i9rem Untergang ()aa Xor ()ea JrerPera offen, 
uni:) an ()er <5c9toeiie pflegte ()er JrerPertoärter fel&ft 
oi:)er einer feiner 21nge9örigen aU fi~en. &a gab im~ 
mer nur ein Xor, uni:) ()urc9 ()iefea mußte jei:)er, ()er 
()je ®efangenen befuc9en wollte o()er i9nen <5peife 
&rac9te, am ®efangenentoärter oorbei. ::Viea roar 
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nämli~ erlaubt, ba es für ben .frerferroärter ocn 
:Jlu~en roar, l'l'eil er bann Ne ®efangenen ni~t ~u 
fpeifen brau~te. <Sc Pam roäf)renb bes Xages, fc 
lange bas Xcr offen )tanb, in ben .frerfer roenigftens 
ein Pleiner 3ug frifd)er s:?uft; bra~ aber bie :Jla~t 
an, fc entfernte fi~ ber .frerferroärter in feine eigne 
~ef)aufung, oerf~lcj3 bas Xcr mit feffen f'flölfen 
uni) ~iegeln, rocrauf bie s:?uft im .frerfer f~neU )tilfig 
rourbe uni) bie ®efangenen Paum mef)r atmen Pennten. 
::Das roar fef)rpeinigenb.::Venn glei~~eitig Pro~ in f)ellen 
<5~aren bas gan~e lebenNge Unge~iefer, bie graue 
2Dan~e, ber <5Pcrpicn unb bie gef~roän~te .frelleraffel, 
f)erocr, Prcd) auf bie s:?eiber ber ®efangenen unb nagte 
an if)rrr f ~mu~igen uni) ent~ünbeten ·.paut, if)nen jebe 
9Rögli~Peit bes <5~lafee uni) ber ~uf)e raubenb. <Statt 
na~ts ausruf)en ~u Pönnen, litten bie ~ingePerPerten 
.Dualen, bie )le ni~t feiten ~um 2Daf)n)lnn trieben. 
®lü.tli~ roaren unter if)nen bie ~u nennen, roel~en 
Ne f'ein f ~neU ben ®eift oerroirrte uni) benen ber 
3rrfinn 2Daf)ngebilbe f~ilfte . 

.fraum roar bes :Jla~ts bie .frerPertür gef~lcffen, 
fc Pennte man bur~ bie engen ~enfter biefer fur~t· 
baren unterirbif ~en ®eroölbe ununterbrc~enes <5töf): 
nen uni) .l;>eulen oernef)men, ~uroeilen aber au~ oer: 
~roeifelte <5~reie uni) roaf)n)lnnige nerroünf~ungen 
uni) bas .frlirren i:ler .fretten, bie bae ~~c Nefer ~er: 
roünf~ungen roaren. 9Rcrgens aber, roenn Ne .frräfte 
bie Unglü.tli~en ocUenbs oerließen, oerftummten biefe 
<5~reie, bann roar nur nc~ ein .frnirf~en f)örbar 
als fäge eine ftumpfe <Säge - bas tvar bas 3äf)ne: 
l!eß!oiD 111. 6 



Pnirfc9en ber ®efangenen. 1)ie 9TI:enfc9en toäl~ten 

fic9 !>in uni:> !>er; preßten einanber uni:~ p!>antafierten 
fi.ebrig - llas toar ller 6c9laf im .1terfer ~u 2lsPalon. 
:Jlic9t feiten gefc9a9 es, baß, toenn ller .1terfertoärter 
~abbula morgens bas Xor bes ®efängniffes öffnete, 
er einen ober me9rere ber ®efangenen erftitft fanll; 
~utoeilen aber bemedte er es nic9t einmal gleic9, baß 
fie gefforben toaren, unb 9ielt fie nur für f c9lafenb 
ober o9nmäc9tig, benn es gab 9ier immer folc9e, bie 
nac9 ller .Öffnung ber Xüre noc9 lange in tiefer .D9n= 
mac9t lagen. @:rft toenn burc9 llae offene Xor bie i?uft 
~u i9nen brang, Pamen fie Iangfarn ~u fic9, aber frei= 
lic9 nur, um anbere Dualen ~u erbulben, jene näm= 
lic9, toel c9e bae i? eben 9ier mit fic9 brac9te. 

Unter folc9en Umffänben bergingen bie Xage ber 
®efangenen in Dualen ber ~eratoeiflung, bie 9äufig 
eben( o f c9toere als abf c9eulic9e i?eiben nac9 fic9 ~ogen. 
:Jlur einmal im .;)a!>re, unb manc9mal auc9 nic9t einmal 
bae, tourben bie ®efangenen aue bem .1terfer geloffen 
unb Ponnten bann ~immel unb 6onne fe9en. 1)ae 
gefc9a9 in unbeitimmten ~riffen, unb ~toar nur, toenn 
ber $tot bes oerfaulten 6c9ilfro9res unb bes 6tro9s 
fo furc9tbar getoorben toar, baß ee felbff bem Wärter 
unmöglic9 f c9ien, aU ben ®efangenen ~U ge9en. 
1)ann tourben aUe in .1tetten 9inauegefü9rt, in 
eine alte untauglic9e ~arfe gefe~t unb mit biefer 
aufe 9o9e 9TI:eer gefa!>ren; bertoeifen aber tourbe 
ber .1terPer mit trotfenem ~eifig angefüUt, toeic9ee 
oer&rannt tourlle, um aUe Unfauberfeit burc9 ~euer 
aU reinigen. 
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::Üiefes 'Uusbrennen brad)te ernftlid)en 91'u~en uni:l 
rouri:le fo t>oll~ogen, baß man in Ne .fferlertür un= 
ge9eure 9Rengen t>on 9ar~9altigem :Reifig uni:l aud) 
t>on <5tro9 (topfte unb beibes an~ünbete; i:ler ftarle 
Quft~ug, i:ler t>on i:ler Xür ~u ben Quftlöd)ern im fernften 
Winfel ~og, fad)te Ne &lamme immer ffärfer an, 
rooi:lurd) alle Unfauberfeif t>erbrannf rouri:le, bie fiel) 
9ier ange9äuft 9atte. 

::Das ::Durd)feuern i:les ®efängniffes roar für jei:len 
t.Einroo9ner t>on 'Uafalon ffets ein !.Ereignis, Iebeni:lig 
uni:l t>oller <5pannung. !.Es intereffierfe alle f d)on i:les= 
wegen, roeil man, roenn i:lie ®efangenen aus bem 
.fferler gefü9rt uni:l 3ur ~ade geleitet rouri'en, einen 
jl'tll'n fe9en Ponnfl', i:ler i:lort fd)mad)fen mußte, uni:l 
mit eigenen 'Uugen geroa9ren fonnfe, roeld)e entfe~= 

fid)en t.Entffi'Uungl'n i:lie ®efangenf d)aft i9m 3ugefügt 
9attl'. ~l'i jetll'm 'Uusbrennl'n bes Qod)es ftrömten 
Ne t.Einroo9ner roie ~u i:lem alleran3ie9enb(ten <5d)au= 
fpiel 9erbei uni:l i:lrängten fiel) t>or i:lem Xore, bl'gil'rig 
in tll'r <5d)ar tll'r ®efangenl'n i:liejenigen roiei:ler 3u er= 
Pennen, i:lie fie t>ormala gefannt uni:l 3uroeilen Iängft 
t>ergeffen 9atten. ::Das <5d)aufpie[ roar entfe~lid), am 
entfe~lid)ffen aber roar, baß nid)t alle ®efangenen 
9inausgefd)afft rouri:len. !.Es 9errfd)te bie begrüni:lete 
Über~eugung, baß man t>or ber ::Durd)feuerung i:lea 
®efängniffes bort jene 3u t>ergeffen pflegte, bie man 
fiel) auf immer t>om J)alfe fd)affen rooUte. 3n 'Usfalon 
glaubte männiglid) baran, baß man bei jetlern i:ler= 



artigen 2lusbrennen 3nfaffen bes ~erfers lebenbig 
bem ~euertobe preisgäbe, benn in ber Xat, es Poffete 
gar nid)ts, bas 3u betDerfffeUigen, unb man tat es 
aud) tDirPiid) mit jenen, mit benen man ein @:nbe 
mad)en mußte. :Diefen llmffanb gebad)te ber ®e= 
fängnistDärter 9labbu[a fid) je~f 3unu~e öU mad)en. 
91ad)bem er bie ®eräufd)e unter ber @:rbe uernommen, 
bie i9n fo erregt 9atten, begab er fid) 3U mmius unb 
fprad): ",f.ierr, bu 9oft einen großen ~e9ler gemad)t: 
eStDar falfd), baß bu fo lange ge3auberf baft, ®erid)t 
über 2lnaftas 3u 9alten. .f.)eute 91ad)f 9örte id) ®e= 
räufd)e unter bem ~erfer. :Der ~erfer ift untergraben, 
aber id) 11Jrij3 nid)t, uon tDo9er ber ®d)ad)t gegraben 
tDirb. 3ebe ®tunbe Pann uns bas Unbeil bringen: 
(le rönnen 2lnaftas losfd)mieben unb fortfü9ren. Xrage 
bu alsbann bie ~eranttDortung bafür, id) aber tDiU 
i9n nid)t länger 9üten." 

mmius erfd)raf unb rief: "®ibf es benn tDirflid) 
Pein mittel, bas ab3u11Jenben unb mit aUem ein @:nbe 
~u mad)en, e9e jenen ber :Durd)brud) gelingt'?" 

9labbula fenffe ben ~opf, fa9 mmius an unb 
fagte flüfternb: "@:s gibt für jebes :Ding aud) eine 
2lb9ilfe; freiiid) muß i:ler, ber es tDeiß, gut be3a9lt 
11Jerben." 

:Da rief mmius ben JÜngling @:ulogius 9erbei, 
na9m ein menge ®olbes aus bem ~eutel ber 2llmofen 

unb 11Jarf es, o9ne erft lange 311 3ä9len, 9labbula 9in. 
9labbula na9m bas ®olb unb fprad): "®ib mir fo= 
gleid) @:rlaubnis, bas Unge3iefer im ®efängnis auS= 
3ubrerrnen." 



WiUius anttoortete: "3.:9 gene9mige es i:lir im 
~amen i:les .1taifers. ®e9 i:lenn uni:l tue toas nötig." 

2lllein ~abbula flani:l noc9 immer i:la, toog in i:ler 
.f.;ani:l i:las ®oli:luni:l fragte leife: "3ft es2lnaftas allein, 
i:ler i:lie ~u9e meine~ ®ebieters ftört'?" 

:Da toarf i9m WiUius toeiteres ®oli:l 311 uni:l er= 
toii:lerte: ":Du bift 3iemlic9 IJerftäni:lig: 2lnaftas ift 
nic9t i:ler einAige, i:ler mir 1Jer9aßt ift. @:s gibt i:lort 
noc9 einen ani:lern - feinen ~amen toiri:l [)ir i:ler 
~eitreiber Xiburtius fagen. 

":Diefen ~amen eenne ic9 felbft", IJerfe~te ~abbula 
uni:l ging. 

2lll i:lies gefc9a9 um i:lie gleic9e Worgenftuni:le, 
i:la Xaenia in i:ler Wergenröte aus i:lem .OlilJen= 
toäli:lc9en lam uni:l fic9, toeil fie ja nic9ts IJon all i:lem 
toußte, über i:lie fic9tbar große ~etoegung i:ler Wenf c9en 
touni:lerte, i:lie alle IJon ~eugieri:le uni:~ @:rregung be: 
feffen toaren; [)a ja bePannt getoori:len toar, man 
toüri:le 9eute i:lie ®efangenen auf i:lie ~arPen bringen 
uni:l i:las ®efängnis ausbrennen. 

1B 

::Die :Durc9feuerung i:les ®efängniffes toar freilic9 
nic9t i:las Were eines 2lugenblicfs, i:lenn 8unäc9ft mußte 
alles, toas 9ier8u nottoeni:lig toar, IJorbereitet toeri:len: 
man brauc9fe 9ar3iges ~eifig uni:l 6tro9 uni:l man 
bei:lurfte geräumiger ~arlen, um auf i9nen [)ie ins 
~reie gefc9afften ®efangenen unter~ubringen. Um oll 
i:las 9erbeiAuf c9affen, toar toenigftens ein 9alber Xag 
IJonnöten. :Die ~eifigfu9ren toaren i:lie erften 2ln= 
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~eic9m bafür, baß ber 5teder aut1gebrannt werben 
fDllte. $taum 9atte ber ®efängnit1wärter ben 9Rilliut1 
tlerfaffen, aft1 er (Dgfeic9 befa9f, alle .f.)Dis[)auer sU= 
fammensufrDmmefn, bamit fie ant1 .f.)erbeifc9affen bet1 
9leifigt1 gingen; faum aber 9atten fiel) biefe baran 
gemad)t bat1 9leifig su f c9lagen, ba edannten bie ~e= 
WD9ner 2lt1PalDnt1 auc9 f c9Dn, baß bie :Durc9feuerung 
bet1 ®efängniffet1 tlDrgenDmmen würbe, unb ftrömten 
in 6c9aren 9erbei, um nur ja babei ~u fein, wenn bie 
®efangenen sU ben ~arfm gefc9afft WÜrben. 

:Diet1 eben war Ne erregte ~ewegung, Ne tlDn 
Xaenia bemedt wurbe, aft1 fie fiel) mDrgent1 ~um ®e= 
fängnit1 begab, i9ren X9afafäut1 su befud)en. 

Xaeniat1 213eg fü9rte fie burd) bie <Straße, barin 
fiel) bat1 .f.)aut1 befanb, in wefc9em ber Würbenträger 
9RiUiut1WD9nte, unb et1 gefc9a9 affD, baß, aft1 Xaenia 
an bicfem .f.)aufe tlDrüberging, 9Rilliut1 fie f Dgfeic9 be= 
medte unb, bie .f.)anb an fein .f.)eq preffenb, aut1rief: 
".09, wie ift fie mager gewDrben unb wie fe9r 9at 
fie fiel) oeränbert! 2lllein aud) mit NeferlummerODllen 
9Riene ift fie in meinen 2lugen nDc9 besaubernb! 
9luft fie i:lenn - fie möge auf eine 9Rinute ~u mir 
lDmmen." 

:Der ~eitreiber Xiburtint1, ber um bie gfeic9e 3eit 
&ei 9Rilliut1 weifte, lief aft1baib su Xaenia 9inaut1, 
~upfte fie am ~rmei, f D baß fie fte9en blieb, unb rebete 
fie an: ":Die ®ötfer fefber 9aben bic9 9ier9ergefü9rf, 
D9 fc9öne Xaenia. ~eim 91amen beiner $tinber, ~irina 
unb ~ifut1, befc9wöre ic9 bic9, eife nid)t fD fc9nell an 
ber Xür biefet1 .f.)aufet1 tlDrüber, 9inter ber eine all= 
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gewaltige {)Hfe beiner 9arrt. Xritt mit mir gemein• 
fam ein, ic9 aber bürge bir bafiir, baß bu mit bem 
~efe9l 9inausge9en wirft, ber beinen X9alnläus be= 
freit." 

Xaenia entfernte bie {)anb bes Xiburtius unb ent= 
gegnete: ".ft:eineS menfc9en ~efe9l ift mir me9r t>on= 
nöten; ic9 felber werbe X9afafäus befreien." 

"1)u felber gebenPft beinen .R:inbern ben ~ater 

3urülf3ugeben'? Weißt bu wo9f aut9, was bu ba 
fpric9ft'?" 

"~reilic9, ic9 9abe alles erwogen unb werbe banac9 
9anbeln. X9alaläus roirb noc9 9eute frei fein." 

"~c9 fe9e, baß ber Wa9nfinn aus bir frric9t. Wer 
roirb i9m benn bie Xüren bes .R:eders öffnen'?" 

"~c9 felber werbe i9m Oie Xiire ber ~efreiung 
auftun." 

"6o 9afl bu t>ermutlid) einen weißen 9taben er= 
blilft unb ben ~erftanb t>erforen." 

2lUein Xaenia läc9elte nur unb raunte: "1)u 9afl 
ret9t, ic9 9abe einen weißen 9taben gefe9en, mein ~er= 
ftanb aber ift noc9 nid)t gef t9wunben." 

"~ediere lieber nic9t t>ergebfic9 beine 3eit. 9lic9t 
umfonft 9at ~ortuna bic9 3u mmius' Xüre gefü9rt ... 
Xritt ein unb fage bas Puqe Wörtc9en: ,ber 2lugen= 
blilf ift günftig.' :Denn fonft ift es mit beinern X9alaläus 
3u @:nbe." 

"@:nbe unb 2lnfang finb nic9t in euren {)änben." 
"Wenn aber 9tabbula 9eute beim 2lusbrennen beinen 

X9afafäus im ®efängnis Dergeffen foUte, bann bürfte 
fein @:nbe tt>o9l unausbleiblic9 jein." 



Xaenia erblaßte, i9re ganöe ®eftalt fam infS Wanfen, 
aber es brang !'ein <5rf)rei aufS i9r, !'ein <5tö9nen, 
firf)er ging fie i9refS WegefS öum Sterler, XiburtiufS 
jeborf) eilte, CSrf)aum oor bem :ffiunbe, öU einem 0:fel, 
ber bortfeibft an bie <Säule gebunben tuar, frf)tuang 
firf) auf biefen unb ritt unter entfe~lirf)en 8lüd)en fort, 
tuobei er baa Xier aufS aUer Straft mit bem CStod' be• 
arbeitete. 

Xaenia mod)te nid)t einmal umblid'en, tuo9in i9r 
8einb fo eile; fie fürrf)tete niemanb: tuußte fie borf), 
baß !'einer ettuafS r 0 @:ntfef;?lirf)e!S unb @:ntf rf)eibenbe!S 
erfinnen fonnte al!S ba!S, tuafS !ie felber erbarf)t un[l 
tuo3u !ie Iid) entfrf)loffen. 

:Viefe!S tuar ein 0:ntf d)fu ß, ben auflöufü9ren fie 
niemanb öU 9inbern oermorf)t 9ätte. 
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:Sm ®efängnifS tuar bie 0:rregung norf) ftärPer al!S 
auf ben <Straßen unb in ber <5tabt. :Va!S beoorfte9enbe 
0:reignifS, ba!S ben ®efaugenen afabalb bel'annt ge• 
mad)t tuurbe, tuar für biefe aUöu tvid)tiH, - ein jeber 
tvoUte bie 'Berge, ba!S :ffieer unb ben {>immef tuieber• 
fe9en, unb gleirf)~eitig regte einen jeben inage9eim ber 
furrf)tbare ®ebanl'e auf, ob man tuo9f nid)t gerabe 
i9n oor [lern 'Beginn bea 2IuabrennenfS 9inauflöufü9ren 
oergeffen tuürbe. ÜberaU l'firrten bie Stetten unb 
f rf)rien bie un~ä9ligen 9eiferen un[l gequälten <Stirn• 
men. @:fS 9atten firf) bie!Smal norf) me9r 'Befurf)er im 
.lterl'ereingefunben al!S fonlt. <Staub tuii:lerfirf)en <5rf)im< 
mef!S unb unerträglirf)er ®eftanl' f d)tuang im SteUer• 
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getDöl&e l:)on i:ler Xiefe &iG ~ur :Vecfe, auf i:ler je~t, 

tDie in ~ora9nung CleG lln9eils, i:lie Wan~en in i:li4>ten 
<Sq,aren faßen, tDä9reni:l in i:len ~Iiefenfpaiten i:les 
~ußoo()ens Ne <5forpione 9in uni:l 9er un() ü&erein~ 

ani:ler lroq,en. 
®efeffelte uni:l niq,tgefeffelte 9Renf4>en ftani:len in 

9eUen -9aufen. @:s gelang Xaenia nur mit 9Ri19e uni:l 
~ot, fi4> i:lurq, i:lie gei:lrängten <Sq,aren i9rer ~eini:le 
3u ~tDängen, i:lie, faum baß fie i9rer geroa9r rouri:len, 
fogleiq, ~u f4>reien begannen: ":Da ift fie, Cla ift i:las 
l:)erroünf4>te uni:l l:)er9aßte Wei&! 39r ®atte 9at uns 
l:)erniq,tet, fie a&er roiU ni4>t einmal i:las fleine Werf 
3ur aUgemeinen ~ettung tun! <Sie ~erreißen roäre noq, 
eine mili:le <Strafe!" 

"Ja," f4>rim ani:lere, "&eii:le fini:l llnge9euer! 39r 
®atte rooUte rei4>er fein als aUe, um roo9ltätiger ~u 
roeri:len als aUe, fie a&er tDiU i:lafür reiner fein uni:l 
i:lie ani:lern im ®eftanf l:)erfaulen laffen." 

"maq,t niq,ts; i:lafür roiri:l i9r <5o9n ~ituG alG 
:Die& aufroaq,fen, i9re Xoq,ter ~irina roiri:l fi4> im 
-9afen l:)edaufen." 

"~eri:lammfer X9alaläuG! ~ertDünfq,te Xaenia!" 
:Die ®efangenen begnügten fi4> ni4>t mit (liefen gro~ 

&en ~ertDünfq,ungen, foni:lern l:)erle~ten fie noq, mit 
f q,amlofen ~er9ö9nungen i9rer .lteuf 4>9eit. 

Xaenia 9örte aUes, aUein fie f4>roieg. <Sie 9atte fi4> 
bereits i:laran getDö9nt, i:lenn fie rouri:le ja 9ier meiffens 
fo empfangen. Xaenia eilte fo fe9r fie fonnte, i9ren 
9Rann auf~ufuq,en, uni:l fani:l i9n ne&en i:lem ~ing 
liegen() 1 an i:len er gef 4>miei:let tDar. @:r roar o9n~ 
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mäc9tig geworben, bie ani:lern aber traten in ber 
:DunM()eit unabläffig auf i()n. 

@:G gelang XaeniaG ~emü!lUngen, ben ®atten wieber 
äur ~efinnung ~urülfAubringen, allein anfangG er= 
l'annte er fie nic9t einmal, fonbern fc9aute nur fc9wei= 
genb in ftumpfem ®leit:9mut oor fic9 ()in. :Dann aber 
fprac9 er, baß ber ®efängniGwärter 9labbula i()n oer= 
mutlic9 im ®efängniG oergeffen wolle unb baß er fic9 
barauf oorbereitet ()abe unb biefen f t:9nellen Xob ber 
langen f'ein f ogar oorAöge. 

"3c9 ()abe bir fc9on AU oiel 6orgen gemat:9t, unb 
alleG umfonft - fc9enl'e nunme()r beine ganAe 3ärt= 
lit:91'eit lieber unfern .ffinbern, ~irina unb ~ituG." 

":Du bift i()nen weit me()r oon nöten," entgegnete 
Xaenia. "~c9 bin oielAU fc9wac9, ic9 oerfte()e nit:9t 3u 
arbeiten unb bin unfä()ig, für fie boG 3u erwerben, 
roaG fie braut:9en." 

X()alaläuG f t:9üttelte nur ben .ffopf unb murmelte: 
".0{>, bu täufc9eft bic9! 9l:ur bu l'annft i()nen geben, 

woG fie braut:9en. :Du wußteft immer Aufriei:len AU fein, 
- boG ift eG, woG not tut unb woG ®lütt bringt, ic9 
aber war oon fteter ®ier erfüllt, 9leic9tümer AU er= 
werben, - unb boG ift eG, woG nic9t not tut unb worin 
i:laG Unglütf beG rebenG beru()t. :Dafür leibe ic9 je~t." 

":Deine S!eiben werben ()eute ein @:nbe ne()men." 
"~c9 weiß eG, baß fie ein @:nbe ne()men werben, 

ba man mic9 ()eute ()ier oerbrennen wirb." 

go 

"9l:ein, man wirb bic9 ()inauGlaffen !" 
"WeGwegen benn wirb man mic9 ()inauGlaffen'?" 
"Weil eG überflüffig ift, ben ®efangenen eingefperrt 



~u ~alten, oon bem man o~ne~in nic!>ts me~r erlangen 
fann." 

"Was toHift bu bamit fagen'?" rief Xf)a[a[äus lauf. 
"<Sollte. Nr toirflic!> bie Q3er~toeiflung i:len ®ebanfen 
eingegeben ~aben, bic!> felber ~u töten'?" 

":Die Q3eqtoeiflung ~at mir oiele ®ebanfen ein• 
gegeben, bie fc!>limmer toaren als ber ®ebanfe, mic!> 
felber sU töten; ie~f aber 9abe ic!> nic!>f me~r !)je 2lb· 
ftc!>t micf) ~u töten: ic!> toerbe am Qeben bleiben unb 
bennoc!> toirb alles, toas man 9ier angeftiftef ~at, 

9Renfc!>en ins @:[enb ~u ftoßen, oergeblic!> fein." 
"Was gebenfit bu ~u tun'?" 
":Das toirft bu fe~en ... ~ierüber foll man nic!>t 

f prec!>en." 
9Rit biefen Worten erf)ob ftc!> Xaenia f c!>nell unb be• 

fanb fiel) urplö~lic!> oor bem :Durc!>f c!>lupf ~u bem oer• 
feuc!>ten Qoc!> unb toar einen 2lugenbli.t barauf fc!>on 
faft barin, allein im gleid)en 2lugenbli.t erffirrfen bie 
5t:etten bes 2lnaftas unb fc!>langen ftc!> feine feftge• 
fc!>miebeten 21rme um Xaenias Qeib. 

".I,;> alt!" flülterte er i~r ins .D~r, "~alt! 3.:!> ~abe 
Derftanben, toas bu ~u tun gebenfft, aber es ift nic!>t 
oonnöten. 3d) toerbe bir beinen ®atten unb beinen 
5t:inbern i~ren Q3ater auf eine anbere Weife toieber• 
geben. ~is sum 9Rittag ift noc!> 3eit genug. @:ife 
benn, fo fc!>nell bu fannft, oor bie ®tabt aufbenWeg 
nac!> 2lsbob. :Dorf toac!>fen Dor bem alten Xempel ber 
3fis ~toei f)almen ... unter iener, bie rec!>ts fte~t, liegt 
mitten unter bem fleinen 5t:iefe ein großer ®fein, ber 
ä~nlic!> ausfie~t toie ein ~ufammengerolltes Jrälbc!>en 
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••. ~r ift ~u fc!>toer für i:lic!>, nimm aber eine 6c!>erbe 
uni;) floc!>ere i:lamit unter jene ~lfe, Ne toie i:las 9Raul 
ausfie9t. Wenn i:lu i:lrei 6pannen tief gelommen bift, 
toirft i:lu auf einen .feupferPeffe! ftoßen .... ~r ift gan~ 
mit ®oli:l angefüUt. ::Du bift fo gut uni;) fo treu, i:laß 
i:lu mir leii:l tuft, uni:l ic!> toußte noc!> nic!>f, rvas 9Rif= 
Iei() 9eißt. ... 3.:!> toußte nic!>f ... roie fc!>ön es ift, mit 
einem 9Renfc!>en 9Rifleii:l ~u 9aben . ... 91imm i:lenn 
mein ®eli:l uni:l raufe i:leinen 9Rann los. Uni:l eife je~f 
fort, eHe fort f o f .:!>neU i:lu lannft !" 

::Dertoeif fie i:liefen Worten Iaufc!>te, ftani:l Xaenia 
i:la, geftrafft toie ein gefc!>meii:liger ~ogen, raum aber 
9atte 21naftas i:las le~fe Wort gefproc!>en, i:la flog fie 
i:la~in roie ein l)feil I.Jom ~ogen fliegt uni:l I.Jerf c!>toani:l 
in i:ler ~ic!>tung auf 21sboi:l. 

20 

lliä9reni:l Xaenia alfo auf i:lem Wege nac!> 21si:lo() 
9ineilte, fpielten fic!> im .feerPer ~u 21sralon erfc!>ütferni:le 
6~enen ab. 

~s begann i:lamif, i:laß, nac!>i:lem Xaenia I.Jerfc!>toun: 
i:len toar, um i:len 6c!>a~ ~u 9olen, i:ler ~eitreiber Xi: 
burtius uni:l i:ler .feerfermeifter ~abbu[a i:las ®efängnis 
betrafen. 6ie lamm mit f c!>limmen 21bfic!>ten uni;) 
trafen beii:le I.Jor X9alaläus, fprac!>en Pein Wort ~u 
i9m, foni:lern begannen feine ~etten I.Jon i:lem ~ing, 
an i:len fie gefc!>miei:lef toaren, los~ulöfen. 

X~alaläus geriet in ~etoegung un() fragte fie unter 
Xränen, toas i~re 21bfic!>t fei. 

6ie aber fagfen i9m: "Wir tooUen i:lic!> in i:lie ~am: 
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mer ber 2luafä~igen tun. mag beine Xaenia bi.:9 bort 
in i~ren 2lrmen empfangen." 

"~effer, i~r oer&renntet mi.:9!" fle9te X9alaläua 
fie an. 

"Wir miffen fel&er, tvaEI beffer unb tvaEI f.:9Hmmer 
ift," entgegneten ~a&&ula unb Xi&urtiua, unb berrten 
i9n bum S2o.:9, o~ne au.:9 nur im minCleften fein ent< 
fe~li.:9ea ~ammern bu &ea.:9ten. ~On anen ®efangenen 
a&er, bie biefea ~ammern mit an9örten, trat feiner für 
X9alaläua ein. <5o fe9r für.:9teten ane. baß ~a&&ula 
es i9nen tvieberoergelten fönnte; ala a&er na.:9 einem 
ni~t geringen stampfe X~alaläua an 2lnajtaa, bem 
~öfetvi.:9t, oorü&ergef .:9leift tvurbe, gef .:9a9 ettvaa, baa 
niemanb erwartet 9atte. :Der ungemein Präftige 2lna< 
ftaa f.:9Iug mit feinen stetten Xi&urtiuEI unb ~a&&ula 
fo 9eftig oor ben stopf, baß fie nirberfielen, unb 
preßte fie ~ufammen uub ftieß fie in baa oerfeu.:9te 
S2o.:9 9inein. Xi&urtiuEI fotvo9l ala ~a&&ula freif.:9ten 
laut auf, 2lnaftaa a&er bro9te fie bu töten, tvenn fie 
eEI tvagen tvürben, fi.:9 bu rü9ren. 

~ur.:9toarer 2lufru9r entftanb im sterPer, unb man 
&ra.:9te m:miua ala&alb bie stunbe. m:miua legte fo< 
glei.:9 feine rote Xoga an, na9m feinen ~üngling, ben 
<5.:9neHf.:9rei&er @:ulogiua mit, unb &ega& fi.:9 mit 
i~m ~um sterfer, aHein er f .:9tvanfte in oöHiger Un< 
getviß9eit, ba er au~ je~t no.:9 ni.:9t tvußte, tvaEI er 
eigentli.:9 tun f onte. 

@:ulogiua, ber <5.:9neHf.:9rei&er, fragte, bertveil er 
mit m:miua <5.:9ulter an <5.:9ulter f .:9ritt: ":Darf i.:9 
eEI tvagen, meinen .!;>errn bu fragen, tvaEI er ~u 
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tun gebenft, wenn wir ben seeder &etreten 9a&en 
werben'?" 

9Rillius &fie& fte9en, &Hefte ii)n an unb erwiberte: 
"1lie Wa!Jr!Jeit ~u fagen, ic9 weiß es nit:9t." 
"Xro~ aUebem, an wem gebenPft bu 9lac9e ~u ü&en 

unb für wen willft bu eintreten'?" 
"6ag lie&er, was bu fel&er benlft, benn für einen 

guten 9latfc9lag lann gute ~e3a!>lung werben." 
"6o laß benn 9la&&ula uni:l Xi&urtius i:lorf, wo!Jin 

fie geraten jini:l. 6onft lönnfe es fein, i:laß fie gegen bic9 
in [)iefer 6ac9e ~eugen werben, wofür i:lic9 weber i:ler 
~mperator noc9 X!>eobora Io&en würben." 

"2lUein was f oll mit i9nen gef c9e9en '?" 
".09, mein .f.>err! 9leinigt bas ~euer nic9t alles'? 

:ffian f oll nur nic9t me!Jr länger ~aui:lern. . . . Wen 
&efteUft i:lu als seerlermeifter ftatt i:les 9la&&ula '?" 

"Wenn bu willft, ernenne ic9 bic9 fel&er ba~u." 
"~c9 &in Nr banf&ar uni:lwerile es bir fc9on nac9 

fe9r fur3er 3eit burt:9 Ne Xat &eweifen." 
:Jnit folc9em 3wiegefpräc9 nä!Jerten fie fic9 bem 

seeder, an beffen @:ingang fie bie längft oor&rreiteten 
9leijig!Jaufen unb eine große 9Renf c9enmenge oor= 
fani:len. 

2lls @:ulogius bie :Jnenfc9en er&lirfte, trat er oor 
unb fprac9: "~ürger oon 2lsfalon, tretet &eifeite unb 
mac9t benWeg bem ei:llen :Jnillius frei, ber !Jier lommt 
bie 6c9ulNgen ~u &eftrafen, welc9e [)je llnorbnung 
9er&eigefü9rt 9a&en, uni:l jenen &ei3ufte!Jen, bie unter 
ber ®raufamfeit [)es a&gefe~ten seerlerwärters 9la&= 
&ula un[) feines ®enoffen, bes rau&tierä!Jnfic9en ~ei= 
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treiben'! Xiburtiue, gelitten !)aberr. 9l:ac9 llem Willen 
:JiliUiu>J', m"irrea ~errrr, werlle ic9 je~t Ne :llmter ller 
beiberr irr mir bereinigen, fo llaß im .R:erfer eine neue 
.Orllrrurrg !)errf c9err wirll." 

:Die :Jnerrge f t:9ob fic9 aueeirrarrller urr() öffnete llerr 
Weg ~um @:ingarrg, gieic9~eitig aber erfdJierr Xaerria. 

Dbwo!)I i:ler Xag furc9tbar f c9wiii war urrll Ne 
~i~e aw;fira!)Ierrllerr .R:lipperr Ne ®Iut nur noc9 me!)r 
t>erftärrten, !)atte llie f c9wac9e unll 5erquäite Xaenia llie 
9ZIJirren f c9rreU erreic9t, llie i!)r ller 9\äuber 2Inaftae ge= 
nanrrt, llerr .R:iee am arrgewiefenerr f'Iaf2 aufgegraberr, 
llerr <Sc9a~ erlangt urrll fic9 aiebaf(), fo gefc9wirrb fie 
fonnte, auf llen ~eimweg aur <StaN gemac9t. <Sie traf 
llort im gieid;err 2Iugenbiid' ein, lla @:uiogiuß feine 
Worte gef agt urrll :JiliUiue fic9 irr llerr Jrerfer begeben 
woUte. @:g war t>iei ®olb, llae fie bei fic9 trug, aUeirr 
Xaerria !)atte fic9 rric9t 3eit genommen, ee abauwägerr 
Oller aU ~ä!)Ierr, forrllerrr warf aUee, WOG fie !)atte, 
:JiliUiue ~u ~üßerr urrll fprac9: ":Da ift llaß s:>öfegei() 
für meinen ®atterr urrll für aUe, llie !)ier fc9mac9terr. 
Wögen llae jene s:>eute rre!)merr, llerrerr Ne @:ingefer= 
ferterr eß f c9ui()err, ()u aber laß augenbiid'e llie ®efan= 
gerren frei." 

:JiliUiue ftaurrte un() wußte nic9t, waa er entgegnen 
foUte; aUeirr lla raunte i!)m @:uiogiue ~u: "3ef2t gilt 
ea 5u ~eigen wer llu bift; in :Jninuten wie (liefen 
mußt llu llem ~oif lleirre ®erec9tigFeiteiiebe beweiferr." 

1:lae ®oi() war me!)r a[a llae llreifac9e ller t>oUerr 
<Sc9ui() llee X!)alaiäua. 

"Wo!)er !)oft llu mit einem 9Raie (liefen 9\eic9tum '?" 
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fpra4J @:u[ogiu~ ~u Xaenia. ":Viefe~ 9ier rei4Jt 9in, 
um alle frei3u~aufen, Ne ifJrer 64Jufben fJalber im 
SterPer ~u 21~~a[on gefJaften werben; ift ee benn au4J 
wir~li4J fo, baß bu alle~ baß für bie anbern fJergibft?" 

Xaenia erwiberte, fie fJabe Cla~ ®o[b au~ ber @:rbe 
gef)olt unb wünf4Je, baß alle, bie ifJrer 64Ju[ben wegen 
gepeinigt würben, foglei4J freigefaffen würben. 

9RiUiue befafJ[ Clae ®ofb ab3uwiegen unb ben 64Jufb< 
nern al~bafb bie ß=reifJeit 3u geben. @:ufogiu~ aber, ber 
gfei4J~eitig an 6telle tJon Xiburtiu~ 'Beitniber unb 
anftatt 9\abbu[aG SterPerwärter geworben war, ließ 
64Jmiebe fommen unb bie Stetten aller berer aufbre4Jen, 
bie ifJrer 64Ju[b wegen im SterPer waren. :Die Übel< 
täteraber unb 9Rörber befa9f er ~ur 'BarPe 3u bringen, 
f4Jilfte 3Um marlt, um für fie 91:afJrung unb frif4Je 
®ewänber faufen ~~~ laffen unb au4J wei4Je ::Pef3ftücl'e, 
um biefe unter bie Stetten an jene 6tellen 3u tun, an 
wef4Jen ba~ @:ifen bi~ 311 ben Stno4Jen bur4Jgebrungen 
war. 

:VerweHen 9errf 4Jte im SterPer ein gewaltiger 52ärm, 
fo baß niemanb weber Ne ®eräuf4Je fJören Ponnte, 
bie tJon bem immer näfJerrülfenben unterirbif4Jen 
6to[len edlangen, no4J boG 'Brüllen 9\abbu[ae unb 
Xiburtiu~' unb bie 64Jreie 21nafta~', ber ba~ f 4Jmafe 
64Jfupflo4J, wef4Jee 3u ifJnen füf)rte, mit feinem 52eibe 
belfte. @:in jeber !Jatte nur no4J mit fic9 felber ~u tun. 

XfJalaläue wurbe al~ erfter freige[affen, unb Xaenia 
entfernte fic9 fogfei4J mit ifJm; mit ifJrem einen 21rm 
umfing fie ben ®atten, mit bem anbern aber ffü~te fie 
auf ifJrem {>aupte ben Storb mit Cler 91:afJrung, bie fie 
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gefauft. 2lls f'uplia ()je bei()en fa~, ()ac9te fie nur, 
()aj3 Xaenia enölic9 getan f:>ätte, roas 9RiUius roünfc9te, 
un() fe~te nat:9 ()er freu()igen ~egrüj3ung i~res <So~nes 
Q3irina uni:! Q3itus auf feine Jrniee un() fü~rte gleic9 
()arauf ()je 6t:9roiegertot:9ter beifeite un() lobte fie i~res 
®e~orfams roegen. 

Xaenia ~atte nur ein Qäc9eln ~ur 2lntroort. <Sie er< 
roi()erte ftiU: "Qobe mic9 nit:9t, e~rroür()ige f'uplia, 
()einen 9latf c9lag ~abe ic9 nit:9t befolgt un() bin ()eines 
Qobes l'einesroegs roür()ig, - ()as ®ol() aber ~at mir 
nic9t 9Rillius, ()er Wür()enträger, f on()ern ()er Übeltäter 
2lnaftas gegeben." . 

::Da erfc9ral ()ie alte f'uplia, fc9Tug Ne ~än()e 3u• 
fammen un() fragte: "2fnaftas! D~, i~r barm~et3igen 
®öfter! lln() roiefo ~aft i:lu ()enn feine rau~en Qieb• 
l'ofungen ()en Qieblofungen ()es 9RiUius oorge~ogen 
un() roo f:>aft ()u jenen <Saft gefuni:len, ()er ()je &rinne<· 
rung auslöf c9t '?" 
"D~ 9Rutter i:les X~aiaiäus!", entgegnete i~r 

Xaenia, "ic9 f:>abe mic9 feinerlei Qieblofungen f:>inge< 
geben un() nic9t brauc9te ic9 i:len Xranl ()es Q3ergeffens, 
aber je~f ift es mir nic9t möglic9, ()ir 3u er~ä~Ien, roas 
fic9 mit mir 3ugetragen ~at. 9Rag Xf;>alaläus fic9 
freuen uni:l mit feinen Jrini:lern ~ärtlic9 tun, uns aber 
laß fc9leunigft ()aran gef:>en, loc9en()es Waffer ~u 
mac9en, [)amit roir für alle reic9Iic9e 91:af:>rung 3u• 
bereifen fönnen, i:lann aber, roenn roir roie()er ooU3äf:>Iig 
beifammen fi~en, roas roir fo lange nic9t me~r getan, 
un() uns gefättigt ~aben, roiU ic9 euc9 auf ()as ge< 
nauefte er3äf;>len, roas ic9 erlebt f:>abe un() roie es ge• 
i!e!ifow 111. 7 
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f r9e9en iff, i:la~ i:las ®eli:l i:lea 2lnaffaa o9ne i:len Xranl, 
i:ler Ne <Erinnerung tifgt, in meine {)äni:le geraten ift." 

"9l:ein, 2lrmffe, ea ift beffer, Wenn i:lu aU i:laa t>er~ 
giffeft." 

2!Uein Xaenia 9atte aufs neue nur ein S:är9efn uni:l 
erwiberte nir9ta ala Nea: ".09 Wutter i:lea X9alaläua! 
:Ver Wiffetäter t>erfangte t>on mir nir9ta i:lergleir9en, 
woran i:lu je$t i:lenfft uni:l waa i:lu mir ~u t>ergeffen 
wünfr9eff. Jr9 mör9te im ®egenteil nir9ta i:lat>on t>er~ 
geffen uni:l ea aUen eqä9len, i:lamit aUe 9nenfr9en ea 
wiffen, waa 2lnaftaa an mir getan, uni:l in i9rem 
{ier~en Witleii:l für i9n empfini:len." 

lJ.rJ() fo gefr9a9 ea i:lenn, wie Xaenia ea wünfr9te. 
9l:ar9i:lem Ne ®peifen fertig gewori:len waren unb Ne 
befeligte ~amifie i9ren _l)unger geffiUt 9atte, er~ä9lte 
Xaenia i9rer ®r9wiegermutter uni:l i9rem ®atten, wie 
fe9r fie im stampf ermattet war uni:l waa fie nar9ta 
im Dlit>en9ain gefe9en uni:l wie fie ~urütfgefe9rt uni:l 
Xiburtiua begegnet war uni:l wofür 2lnaftaa fie gelobt 
uni:l i9r i:len ®r9n$ gewiefen 9atte, i:len fie a[a S:öfege[() 
für aUe ®L:9uli:lner gegeben. 

Uni:l wä9reni:l fie Nefea er~ä9lte, t>ergo~ Xaenia 
Xränen um 2lnaffaa, un() ~war gefr9a9 ea genau um 
i:lie gleir9e ®tuni:le, i:la im Jterfer ~u 2lafalon Ne le$te 
uni:l aur9 i:lie unmenfr9lir9ffe Xat gefr9a9. 
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91ar9i:lem Ne ®efangenen 9erauagefü9rt wori:len 
waren, wuri:le i:ler Jterfer mit 9leifig angefüUt, worauf 
i:ler ®r9neUfr9reiber @:u[ogiua mit eigener {)ani:l i:lie 
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&renneni:le ~ac:M 9ineinwarf: i:ler Wini:l we9te, uni:l 
rafeni:l proffeite i:lie ~lamme 9ini:lurq,. :Der 9lauq, er• 
fthfte i:len ~öfewid)f t>on 2l!1Palon, a&er nir9t i9n aUein. 
:Die :ffienfr9en, i:lie &i11 ~um <5r9fuffe i:lorf t>erweiffen, 
fa9en, wie 2lnaftai1 im ~enfter Clei1 t>erfeuq,ten ~o4>e11 
erfr9ien. @':r 9atte fic9 t>on C>en .R'etten fo!1geriffen uni:l 
rüttefte, f t9on faft am @':rftid'en, an i:lem ~enftergitter .•. 
_f.;inter i9m a&er fa9 man i:lie ®efir9ter C>es &rüUenC>en 
9la&&ufa uni:l i:leG Xi&urtius; aUein i:la11 .R'rar9en C>es 
~ranC>es erftid'te i9r ®e9euf uni:l i9re ~rüq,e. @':ufogius 
Iieß im 91:amen CleG m:ifliul1 niemanCl i:lem ~enfler 
na9e Pommen, unC> fo ftanC>en C>enn &eiC>e Clat>or uni:l 
9ieften Waq,e, bis aile11 3u @':nC>e war. 2lnaftas er
lannfe fie, fpie auf ,)je rote Xoga C>es :ffiifliu11 unC> 
9eufte fo [auf, i:laß aUe es t>erne9men Ponnfen: ":Du 
&ifl C>er aUergraufamfle m:iffetäter ~u 2l11Pafon!" 

UnC> Paum 9atte er C>a11 gef 4>rien, C>a &ra4>en C>urq, 
i:lie menge ~wei m:änner, C>ie Feiner Pannte. ~eiC>e 

waren nad't, unC> &eiC>e trugen meffer an i9ren _f.;iiften; 
wä9renC> aUes rings erftarrt unC> t>erwirrt i:laftanC>, 
warfen fir9 Ne &eiC>en auf @':u[ogius unC> 91l:iUiu!1 unC> 
erftaq,en fie t>or aUer 2lugen; !>inter i9nen a&er fegten 
anC>ere 9eran, fie waren an 3a9I me9r a[s ~wan~ig, 
unC> &emü9ten fir9 CloG ~euer 311 Iöfr9en, Clai1 im .R'erler 
wütete, aUein es war fr9on nir9t me9r mögliq,, es 3u 
erftid'en. 2lnaffai1 ,Xi&urtius unC> 9la&&ula t>er&rannten, 
C>enn fo t>erwegen auq, C>ie t>eraweifeften 9läu&er waren, 
Clie in C>ie <5ta[)t Clrangen, um 2lnaftaG 3u retten, fie 
t>ermoq,ten nir9t in i:liefe _f.;öUe t>oiler ~euer ~u C>ringen. 
<5o fättigten fie i:lenn i9r ~erfangen naq, 9lar9e C>urq, 

99 



i.')ie ~mori.')ung ()es 9Rilliusuni.') feines 6d)nellf d)reibers. 
:Die ~äuber nmri.')en nid)t ergriffen, i.')enn über i.')ie 
~tirger bon 2ls~aion roar ()er 6d)recfen ge~ommen, 
- efl ()ad)fen alle, eine un~ä~fige 9Renge bOß ~äubern 
fei eingei.')rungen, uni.') fo eilten fie i.')enn fort, i~re 

~äufer uni.') i~re 2lnge~örigen gu berfeiNgen. 2lußer• 
i.')em freilid) muß gefagt roeri.')en, ()aß nur ()er IebenNg 
berbrannfe 2lnaftas 9Rifieii.') fan(), 9RiUius aber nid)ts 
als i.')ie allgemeine ~erad)fung. 
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~aenia ~affe fid) f d)on lange bor~er mit i~mm ®offen 
entfernt uni.') fa~ nid)fs bOß all i.')en @reue(n i.')iefer 
Ie~ten 6~ene. :Ver Xag berftrid) für fie roie ein ein• 
~iger 2lugenbiicf. X~alaiäus begab fid) nod) borUntere 
gang ()er <Sonne ans 9Reer, um öarin ~u bai.')en, 
Xaenia aber faß, i~re .irini.')er in i.')en 2lrmen ~alten(), 
i.')erroeii am Ufer uni.') folgte mit i~ren ~liefen einer 
abfegefni.')en buntgefärbten Xrireme, aufi.')er ein äg9pe 
tifd)es 6aiteninftrument fummte uni.') junge ~rauene 
ftimmen im @:~ore fangen; auf ()er CEr~ö~ung, i.')ie bon 
einem grellgefticffen inbifd)en ®eroebe bebe1ft roar, 
,fud)te' eine junge :Jlubierin ,nad) ber Wefpe', als 
ber~ö~ne fie nod) 3um 2lbfd)ieb Ne 6tabt 2ls~aion. 

:Vafl roar 6ergiufl, ber aufl ~urd)f bor Unru~en 
mit feiner Xruppe nad) 2lie~;anbria ~uriicffu~r. 

'_puplia ~atte fid) unferbeffen in bie 6tabt begeben, 
um ein geräumiges 3elt 3u Paufen, in bem i.')ie ~ae 
milie beffer untergebrad)t roäre als in ()er erbärme 
Iid)en ~ütte. :Die 3eltmad)er, bie '_pupiia 3urücfbegiei< 
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teten, f c9Iugen bas reine 3eit mit i:len roten uni:! blauen 
.Ouerftreifen auf uni:! er~ä!>Iten Xaenia toä!>reni:li:leffen, 
mas oorgefaiien toar; als i:liefe aber oom Untergang 
bes 21naftas !>örte, feufate fie auf uni:! fprac9: "91id)t 
o!>ne ®runi:l bemitieii:len i!>n aiie: er 9at 8tDar viel 
~öfes getan, i:lod) nic9t mar in feinem Jjer8en i:las 
9Ritleib erftitft; toer aber 9Ritleib fü!>len lann, i:ler 
ift nod) nid)t fiir ein tugenb9aftes S!eben erftorben uni:! 
iff feiber bes 9Ritieii:les müri:lig." 

Uni:! toieberum eraä!>lte fie, toelc9en Q3erfuc9ungen 
fie ausgefe~t getoefen toar uni:! toeld)e ~atfd)läge 

i!>r Ne aiiere!>rentoerteften uni:! näc9ften S!eute erteilt 
9atten, ~um 6d)Iuß aber fügte fie !>in~u: "JdJ toiii 
feinem Q3ortoürfe mad)en; über eines aber muß id) 
ffaunen: toie es eigentiid) fam, baß jene, Ne für i!>r 
S!eben beforgt toaren, mir immer nur ben Übeln ~at 
gaben, meine .fteufc99eit toeg8utoerfen, uni:! baß nur 
~toei 9Renf d)en mic9 nid)t barin beftädten, - uni:! 
~toar gerai:le jene, i:lie an fein toeiteres ~eben me!>r 
bac9ten: i:ler eine toar i:ler <EinfieNer im ®rabe, i:ler 
anbere aber i:ler bem Xoi:le getoei!>te 21naffas. 3d) 
fegne i:len erbarmungsooiien .f.)immel, baß er mic9 i:liefen 
beiben begegnen ließ, i:lie nid)t me!>r am S!eben !>ingen, 
uni:! fle!>e i!>n an, i!>nen bas etoige S!eben ~u oeriei!>en." 

21ls bie 3eitmad)er f old)e Worte oerna!>men, fenften 
fie i!>re .f.)äupter uni:! beeni:leten i!>re 21rbeit f d)toeigenb: 
fie ebneten i:len ~oben unter bem 3elt, rid)teten ben 
l'Ia~ für bas <Effen !>er uni:! bef d)ütteten Ne <Er!>ö!>ung 
mit buntfarbigem 6ani:l, fo baß es toie ein geblümter 
Xeppic9 ausfa!>. 
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Xl)alaläuG tDar um bie gleic!>e 3eit ~urülfgefel)rt 
unb l)örte e&enfallG bie Worte, bie Xaenia fprac!>, 
alG a&er bie 3eltmac!>er, nac!>bem fie il)ren Eol)n er• 
[)alten, 3ur 6tabt ~urülfgingen un[) l)uplia Ne ~inber 
fortfül)rte, um fie im lauen Waffer mit fc!>äumenber 
griec!>if c!>er 6eife ~u &aben, fprac!> ber 6c!>iffer 3u 
feiner ®attin: "3c!> l)örte IDol) I [)eine Worte l.?om 
llnterf c!>ieb 31Dif c!>en benen, bie am 52eoen l)ingen, unb 
jenen, benen eG nic!>t mel)r teuer tDar. :Die ~emerfung 
tDar gut; un[) tDeißt [)u auc!>, baß ic!> bamaiG in :Da: 
maGfuG l.?on jenem, ber mir 3um erffenmal l.?on mei• 
nem neuen ®lau&en fprac!>, ein äl)nlic!>eG l.?ernommen 
l)a&e'?" 

"llnb IDaG fagte benn biefer'?" 
"®: laG mir folc!>eG l.?or: ,jener, ber baG Eeoen 

lie&t, ber IDirb eG l.?erlieren, jener aoer I [)er nic!>t baran 
l)ängt, ber tDirb eG nic!>t nur für fic9 fel&er finben, 
f onbern tDirb auc!> anbern bie ~raft beG 52e&enG l.?er• 
leil)en'." 

":Das iff l.?ortrefflic!>, tDiefo aber fommt eG, baß [)u 
NefeG l.?ergeffen fonnteff unb nur not!> baran bac!>teff, 
tDie bu möglic!>ff l.?iel 3u gelDinnen l.?ermöc!>tefl'?" 

Xl)alaläuG 3ulfte mit ben 2lc!>feln, feuf3te tief auf 
unb fprac!>: "Je!> tDurbe immer fc!>lec!>ter, je mel)r 
ic!> ben 9leic!>tum &erül)rte, - 9leic!>tum ift gleic!>fallG 
nic!>tG alG ein 6aft, ber Ne ~rinnerung aotDenbet: 
IDenn man 9leic!>tümer tDÜnf c!>t, l.?erliert man untDill• 
fürlic!> baG tDal)rl)afte ®ut." 

":DaGtDuj'ite ic!>immerfc!>on", ful)r Xaenia leifefort. 
,,2lllein tDer l)at eG bir geoffen&art '?" 
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Xaenia ergriff [)je -9ani) i9res ®atten uni) prefite 
fie fiill an i9r -9er~, mit i)er ani)ern aber wies fie ru9ig 
auf i)en -9immel. 

<Sie tvuri)en nac9i)enffic9, beii)e; [)je 2lbeni)röte oer= 
fanf, tiefer tvuri)e i)ie ~Iäue [)es :ffieeres, - 91ac9t 
uni) .R:ü9Ie brat:9en 9erein. 

Xaenia er9ob fic9, fie na9m i)as 2lntfi~ i9res ®atten 
in i9re -9äni)e, biilfte i9m in i)ie 2Iugen uni) fagte, fie 
ginge je~t, i)as 3eit für i)ie 91ac9t 9er~uric9ten. 

X9alaläus Dlieb allein ~urülf uni) fafi ftill i)a, i)ie 
.R:nie mit i)en -9äni)en umf c9Iingeni). @:r biilfte ~um 
6ternen9immel empor uni) bai[) tviei)er in i)ie i)unNe 
Weite [)es gren~enlofen :ffieeres. :Vies alles war für 
i9n eine @:rneuerung feines i.lebens, uni) er fü9Ite fic9 
felber als i)en glülfiic9ften :ffienf c9en, i)em eigentfic9 
nic9ts me9r 3U tvünf c9en bliebe. @:in ®efü9l [)er :Vanf= 
barfeit i)urc9i)rang i9n gan3 uni) gar uni) gute Xränen 
feuc9teten feine 2Iugen, aber noc9 i)urc9 i)ie Xränen 
gewa9rte er feine Peufc9e Xaenia, i)ie, nac9i)em fie 
i9re 2Irbeit im 3elt oerric9tet, i)en @:ingang öffnete, 
i)as i.leinen mit i9ren bis ~u i)en 6t:9uitern entblöfiten 
2Irmen 9oc9 über i9ren .R:opf 9ob, i~m beim 91amen 
rief uni) mit einem ~Iüftern 9inaufügte: ":mein ß=reuni), 
fo fomm [)oc9,- i)ie 6tuni)e ift günftig." 



l:egeni:läre @:~ararter 

23erfud; einer flJftematif~en U&erfi~t 

* 
!Dlefe U&erfl<tt lft na<t ber ä[teften gebrulften 
unb fiberfegten .l;ielUgen[egrnbe !Ufammen• 
geftent, beren !te0t l>on jener a&tt>el<tt. ble 
na<t berßeif~efmo beJIGirojien ebierftt>urbe. 
6ie geljört nl<tt !U ben $tir<ten&fi<tern unb 
geniefit hinedel tlr<tU<te 2!utodtät; fle !lif.l[t 
!U ben 2!po&gpljen, fo baji au<t lljr .;}nlja[t, 
um einen 2!u.sbrulf iJeofan ~rofDJ)Dit>itf~.s 

· ~u &rnul!en. au ber $tategode ber ,[eeren unb 
!U &e[i!<teinben iJa&e[n' Qere<tnet tt>lrb. :Dlefe 
i!egenben flnb baf,Jer ln ber .l;jauptfad!e nur 
l>on Uteradf<tem unb ljlftorlf<tem .;}ntereffe. 



~or breißig 3a9ren, 811 einer 3eit, ba bei uns biel 
über bie ~rauenfrage gef c!>rieben tvurbe, lonnte man 
I)äu~g I)ören, ber ~uf ber ~rau tväre in ~ußlanb 
burc9 bie Überlieferungen, an bie unfere ~orfal)ren 
glaubten, fel)r gefc9äbigt tvorben. 1'enn in biefen 
Überlieferungen, fagte man, tvürben bie ~rauen be~ 
ftäubig als ~erfül)rerinnen bargefteUt, bie nic!>ts tveiter 
im 6inn I)ätten, als bie männer bon il)ren erl)abenen 
ilebensaufgaben absubringen unb fie für ein ileben 
1:\er 6innenluft unb bes llnberftanbes 3u getvinnen. 
@:inige mel)r I)i~ige als grünblic!>e ~reunbe ber ~rauen~ 
frage I)atten berartige ~eifpiele I)erausgegriffen, unb 
biefe ~eifpiele, bie PritiNos I)ingenommen tvurben, 
genoffen feitbem bie ~ebeufung überseugenber ~alten. 
Xro~i:lem ift jene ~el)auptung n i c9 t s tv e it er als ein e 
il ü g e; babon lann fic9 ein jeber leic!>t über3eugen, 
ber fic9 tvidlic9 bemül)t,' bie tveiblic!>en X9pen ber 
.f.)eiHgenlegenbe Pennen 3u lernen. 

1'as foU I)ier berfuc!>t tverben. 
~eim 1'urc9forf c!>en bes,lkologs', ber mir als reic!>e 

.QueUe für @:r~äl)lungen tvic!>tig tvar, fanb ic9 genau 
einl)unbert XI)emen ober .~eifpiele', bie mel)r ober 
weniger tauglic!>es material für bic9terifc9e IDieber= 
gabe boten, unb in fünfunbbreißig bon biefen I)unbert 
®efc9ic9ten fpielt bie ~rau eine ~oUe. 

1'as 3a9r ber .f.)eiligenlegenbe beginnt mit bem 
erften 6eptember, bie erfte berfül)rerifc!>e .f.)anblung 
tvirb unter bem fünften 6eptember befc!>rieben. 



r. ,:Durdy bie ~os~eit beG Xeufels ~el ein ~ifdyof 
in ~[eifdyesfünrk' 9l:iemanb in feinem ~istum toußte 
baDon; aUein ber ~ifdyof toar ein e~rlidyer menfdy 
unb Dermodyte felber nidyt fdne <Sünbe 5u ertragen; f o 
Pam er benn in bie .R'irdye, tat l'on fidy fein .Dmo• 
p9orium, Fniete Dor aUen nieber unb begann laut ~u 
beidyten, ,fünbenb: idy fann Don nun ab nid)t fürber 
euer ~ifdyof fein.' 

mit einem Wort, bies toar eine öffentlidye reuige 
~eidyte ber fleifdylidyen <Sünl'le, toorauf bie anbern 
i9n eigentlid) ~ätten ,ausftoßen' foUen; ba jebody 
biefer ~ifdyof ein fe9r gutiger mann toar unb bie 
~eute i9n liebten, f o tat es i~nen Ieib, i9n 5u Der• 
lieren, unb barum ,f dyrie aUes rnänniglidy mit großem 
Weinen: es l'omme ileine <Sünbe über uns'. 

:Der ~ifdyof tooUte bas nid)t, aber bas ~olP be: 
ftanb barauf. :Da Derlangte ber gerübrte ~if dyof 
tränenüberftrömt eine <Strafe Don ber menge, unb 
biefe Der9ängte fie über i9n, nur bamit er bliebe. 
:Da legte fidy ber ~if dyof auf bie .f.)ol3f dytoeUe nieber 
unb bat, baß jebes Don ben Weltl'inbern, bas bie 
.R'irdye Derließ, i9n Derädytlidy mit bem S'uß ftoße. 
:Die ~eute taten nady feinem Wunfdy unb traten nad) 
i9m, als aber ber le~te menfd), nadybem er ben 
fimbigen @eiftlidyen geftoßen, bie .R'irdye Derlaffen 
~atte, ba er9ob fldy ber ~ifdyof, Derneigte fidy t>or 
ber menge, bie burd) bas Xor gefd)ritten toar, unb 
tmblieb in feinem bifdyöflidyen 21mt, unb bie ~eute 
gerieten baburdy nidyt in ~ertoirrung, benn fie toa• 
ren ja bal:lon übeqeugt, baß i9m feinet 2{ufridytig= 



feit uni:) :Demut wegen Ne <5ünbe t>erge&en Worben 
war. ,Xrat bo~ mit i!>rem ~uj3 na~ i!>m' au~ jPne, 
bie an feinem <5ünbenfall teilgenommen 9atte. 

2. :V e n I 5. <5 e p t e m & er. <Einen jungen Wüffen= 
mön~ quälten una&Iäffig .l:ie&eap!>antafien. <5o ging 
er benn 311 bem greifen ';par9om unb &at Nefen um 
:Rat: wie er fi~ bat>on wo!Jl befreien Pönne. Jener 
aber (baa !Jeij3t, ber ®reia) erwiberte: "wunbere bi~ 
barüber ni~t 311 fe!Jr; au~ i~ !Ja&e bes öfteren barnit 
311 Pämpfen ge9a&t. :Du fie!>ft mic!l je~t ala einen alten 
uni:) Derwitterten mann, ic!l fi~e fc!lon über t>ieqig 
Ja!Jre !>ier in meiner ~ütte, unll oUe meine ®ebanPen 
finb nur auf mein ~eil geri~tet, uni:) tro~bem &in i~ 
&ia 311m !Jeutigen Xage no~ ni~t frei bat>on." 

3· :Den zg.Drto&er. <EingreiferWüftenmön~, 
namens 21&ra!Jam, ,war mit einer ~rau &eifammen', 
als er aber auf biefe Weife in i:)aa ~amilienle&en ein= 
()rang, gefiel ea i!Jm ni~t, benn er fani:), ea fei fe!Jr 
mü!Jet>oll uni:) unru~ig, in einem ~aufe 311 leben uni:) 
ü&Pr!Jaupt t>iel &ef~werli~er ala i:)aa <EinfieNede&en, 
an wel~eß er fi~ bereite gewö~)llt !Jatte. :Da t>erHej3 
i:)enn 21&ra!Jom jene ~rau uni:) ,ging fort uni:) t>er= 
f~loj3 fi~ in einem Pleinen Sfober'. ~un !Jatte er 
Peine <Sorgen me!Jr; na~i:)em aber unfer21&ra!Jam neun 
Ja!Jre in folr9er 21&gef~Ioffen!Jeit 3uge&ra~t !Jatte, 
ftar& i!Jm fein ~rui:ler uni:l Iiej3 ein fie&enjä!>rigeß 
Xö~ter~en 3urülf. D& er nun wollte oi:ler ni~t, 
21&ra9am war ge3wungen, feine ~i~te 311 fi~ 311 
ne!Jmen. <5o t>erliej3 i:)enn 21&ra!Jam i:)en ,Pleinen 
Sfo&er', baute nebenan ein glei~ortigea ,Sfoberlein' 



uni) mauerte i)arin i)ae Jtini) ein. 21uf i)iefe Weife 
eingemauert, lebte i)ae 9Räi)c9en unter i)en 2!ugen 
i)ee DnMe i)rei3e9n Ja9re in oöUiger 2!bgefc9foffen: 
9eit uni) 9atte feinerfei ®e[egen9eit, fc9rimme ~eifpie[e 
3u gewa9ren, a[e fie aber in i9r 3wan3ig)fee Ja9r 
getreten war, ,~e[ fie i)urc9 i)en 91eii) i)ee Xeufe[e in 
<Süni)e'. @:e iff nic9t Nar, wie fie, obwo9[ fie ein, 
gemauert war, i)urc9 i9r Neinee ~enffer ,~efannt< 
f c9aft mit ~u9[erinnen f c9foj3', wie ee i9r ge[ang, aue 
i9rer @:infiei)efei 3u entweic9en, aUein fie ging mit 
Nefen i9ren ~efannten a[eba[i) in ein ,0aff9aue', in 
wefc9em fic9 <Sö[i)ner ~u oerfamme[n pflegten, wenn 
ee i9nen i9re 3eit geftattete. :Die Jtrieger jenee rani)ee 
waren f o fe9r i)arauf aue, ftete in weibHc9er 0efeU: 
f c9aft 3u fein, i)aj3 fie überaU, wo fie ee nur fonnten, 
9Räi)c9en ~u fic9 9eran[ocften, unö ee war faft un: 
mögHc9, ein fofc9ee 9Jläi)c9en oon i9nen je wiei)er 
3urücf~uer9aften. <Sie gaben ~rauen nur i)ann frei, 
wenn fie i9rer f att waren uni) fie fe[ber fortjagten. 
:Der 0reie rei)ete i9nen ine 0ewiffen, er f c9aft auf fie 
uni) i)ro9te i9nen aue feiner 3eUe, Ne Jtrieger aber 
oeriac9ten i9n nur uni) gaben i9m feine jugeni)fic9e 
@:infieNerin feineewege wiei)er, f oni)ern fü9rten fie 
fort uni) brac9ten fie nic9t me9r ~urücf. :Da i)er greife 
21bra9am i)iefee erfannte, na9m er feine 3uffuc9t 3ur 
ri)t, i)ie i9m auc9 ~u i)em gewünf c9ten @:rfofge oer< 
9aff. :Denn einee Xagee oeriieß er fe[ber feine 3eUe, 
&ef orgte fic9 ein 9\eitpferi) uni) hiegerif c9e 9\üftung, 
warf fic9 aleba[i) in hiegerif c9e Xrac9t uni) ritt in f o[: 
c9er oor jenee g[eic9e 0aff9aue, i)arin i)ie Jtrieger mit 



ilen ~rauen i9rer Quft frönten unil in tveid)ea aud) feine 
91id)te aua i9rer 3eUe entwid)en war. ::Der aia .R:rieger 
oerPieiilete <:!infieilier fü9rte fid) in ilem ®aft9aua fo 
gefd)ilft auf, ilajj feiner i9n erlannte oiler Q3erilad)t 
faßte, er fei ein <:!infieilier, f onilern jeiler i9n für einen 
wirNid)en .R:rieger 9ieit. 6ogar feine 91id)te edannte 
i9n nid)t, er aber fpieite, laum baß er i9rer getva9r 
geworben, alabaib ilie :noUe eines getvo9n9eitamäj3igen 
IDoiiüftlinga unb trug ilem :ffiäild)en, baa feineS= 
mega in i9m i9ren {;üter oermutete, an, fie foUe fid) 
mit i9m oon 9ier fortbegeben unil i9m ilie weitere 
3eit oertreiben, wofür er i9r baa üblid)e ,®ef d)enl' 
~u geben oerfprad). ::Daa junge ::Ding, baa freiiid) 
erff IJOr rur~em in biefea fünil9afte Qeben ge3ogen 
Worben war, a9nte leinerlei .f.;interlift unb oerließ 
baa ®aft9aua in iler ooUen Übe~eugung, baß ein 
wirllid)er .R:rieger mit i9r ginge unil leinesmega i9r 
.Onrei. 2Ha jeilod) ilie beit)en bann aUein waren, ila 
ent9üUte fid) i9r unfer 2Ibra9am unb mad)te i9r Q3or= 
würfe unb ließ fie nid)t me9r frei, fonbern fperrte 
fie alabaiil wieber in ben ,rfeinen .R:ober', wo fie 
nad) langem Jammern unb Weinen fd)Iießlid) ,be= 
rrute unil ~u guter Qe~t tvunbertvirlenb balb barauf 
oerftarb'. 

4· ::Den 29 . .Ortober. <:!a lebte einmal ein Weib, 
2Inna genannt, ilie i9r 6eeien9eii baburd) ~u erringen 
fud)te, baß fie i9r Qeben in :ffiännerllöftern oer= 
brad)te. 6ie 9atte fid) ilen 91amen C:!ßmian beigelegt 
unb lebte mit ilen :Jnönd)en. 3tvar wud)a i9r fein 
~art, aber biefer llmftanb fü9rte leinen in Q3erfud)ung, 
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benn bie mönc9e bac9ten, baß @:fimian ein QJer= 
f c9nittener fei, uni:! roaren 9ierü&er nic9t erftaunt. 
~.!Uein einer ()er mönc9e jenes jt[ofters roar ~u feinem 
Ung[ütf ein mann, berfolgt oon @:in&Hbungen. @:r 
roollte um jeben '.Preis in @:rfa9rung &ringen, roarum 
@:fimian leinen ~art 9a&e. 3u feinem eigenen :Drang 
gefellte fic9 &a[() noc9 eine QJerf uc9ung: unroeit jenes 
jt[ofters roo9nte nämlic9 ein Weib, bas @:fimians ®e• 
9eimnis lannte unb ~ubem fc9roa~9aft roar; biefe 
nun fagte bem mönc9, ber an @:in&ilbungen litt: "@:s 
ift gar Pein Q3erfc9nittener, es ift eine Ieibenfc9aftslofe 
~rau!" 

(:Die es gefagt, oerfc9toanb gleic9 barauf.) 
6eit jener 3eit 9atte es fic9 ber mönc9, ber an 

@:in&Hbungen litt, in ben jtopf gefe~t, um jeben '.Preis 
ben @:fimian ~u belauf c9en. 

@:r ga& fic9 jebe erbenllic9e mü9e, beftrebt, ben 
@:fimian ~u ~all ~u &ringen, allein fein Xrac9ten ging 
mit ®ottes ~eiffanb fe9!. 2lnna entging ber QJer• 
fuc9ung. 

5. :V e n g. ~ e b r u a r. @:s lebte ein geroiffer mönc9 
in einer @:infiebelei, o9ne je eine ~rau ~u ®efic9t 3u 
&elommen, ber &öfe ~einb aber ,legte i9m in ben 
6inn bie @:rinnerung an fc9öne ~rauen'. 6c9retflic9 
rourbe ber @:infieb[er nunme9r bon ber @:rinnerung 
an roeiblic9e 6c9ön9eit geplagt. @:ines Xages Pam ~u 
i9m ein anbetet mönc9 uni:) fünbete i9m, roas fic9 
berroeHen in ber Welt :Jl'eues ~ugetrageu 9a&e, unb er• 
roä9nte auc9, baß bie 6c9öne, bie bem erften mönc9 
einft fo fe9r gefallen 9atte, geftor&en fei. :Da ergriff 
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jener Ungliicl!id)e, faum baß es 91:ad)t geworben, fein 
.f.)anbtud) unb eilte ~u jenem .Ort, wo, nad) ben Worten 
bes anbeten, Nefe 6d)öne &eerbigt Worben war. @:r 
gru& i!Jr ®ra& auf, öffnete ben 6arg unb fu!Jr mit 
feinem .f.)anMud) ü&er bas l:lerfau!te ®e&ein, barauf 
fe!Jrte er ~urücl, umgeben oon bem ®eftanf ber ~äu!nis. 
Unb biefes &rad)te i!Jm bie ~ettung. 1:lenn wenn i!Jm 
wieberum feine 6e!Jnfud)t l:lormalen wollte, wie fd)ön 
jenes Wei& gewefen, bann griff er nur nad) jenem 
,®eftanf', breitete i!Jn l:lor fiel) aus unb fagte: "1:las 
ift alles, was l:lon jeber 6d)ön!Jeit &leibt." 

6. 1:len 1 3· 9Il:äq. 1:lanilo, bedigl)pfer, &efaß bie 
Wiffenfd)aft, ben Weibern i~m Unfrud)t&arfeit ~~~ 

ne!Jmen. @:s tarn 3u i!>m einmal ein junger @:!Jemann 
mit ber ~itte, er möd)te bod) fein {)aus &efud)en unb 
feiner ~rau, Ne unfrud)t&ar wäre, ben 6egen erteilen. 
1:ler ®reis folgte ber 21ufforberung bes jungen @:!>e• 
mannea, Ne junge ~rau aber wurbe nad) feinem ~e• 
fud) ,burd) ®ottes Willen gefegneten Qei&es'. 1:ler 
@:!Jegatte war barüber !JödJft erfreut unb ungemein 
oefriebigf, allein feine 91:ad)barn begannen i!Jn aUS• 
~ulad)en unb fagten, bas gan3e Wunber &efte!Je in 
nid)ts anberem, als baß bie ®attin l:lon bem greifen 
1:lanilo f d)wanger geworben fei. 21ls bas ®eriid)t !Jier• 
l:lon aud) ~u 1:lanilo brang, &erief er ben jungen unb 
l:lerwirrten @:!Jemann 3u fiel) unb f prad) 3u i!Jm: "Wenn 
nad) einiger 3eit bein -'tinb geboren fein wirb, labe 
bu all beine ~etannten 3u einem 9Il:ittagsma!Jl ein, 
aud) id) will tommen, unb bann wirb fiel) bie gan3e 
6ad)e aufflären." 



:Der junge @:9emann tat alfo, t:Die es i9m ber 9ilfS• 
bereife ®reis angeraten: ~I:Dan~ig Xage, nat9bem feine 
(Yrau bas Jrin() geboren 9atte, lu() er alle feine ~e· 
Pannten uni:) ~ert:Danbfen ~u fic9 ein. @:s fam auc9 
:Daniio, als aber alle bei Xif c9 f aßen, na9m ber 2llfe 
bas neugeborene Jrin() auf Ne 2lrme uni:) fragte es: 
"Wer iff ()ein ~ater'?" 

Iln() bas ~I:Dan~igtägige Jrinb ftrecfte fein 2frmc9en 
aus, t:Dies mit bem (Yinger auf ben jungen @:9egatten 
uni:) fagte: "3ener ba." 

7· :Den 17. mäq. 3n einer Wü)te lebten ~t:Dei 
mönc9e, bereu ~reunbfc9aft fo )farf I:Dar, boß fie ein: 
anber gelobt 9atten, fic9 nie ~~~ trennen, ,nic9t nur im 
i?eben, f onbern auc9 im Xobe'. 

2lllein plö~lic9 fam bie 3t:Dietrac9t ()es <Satans über 
ben einen. :Der Xeufel oerfe~te i9n in eine folc9e un• 
übert:Dinblic9e Xrübfinnigfeit, baß ber ~etroffene es 
nic9t länger ertragen fonnte uni:) ~u feinem ~ruber 
fprac9: "i?aß mic9 fort~ie9en an einen .Ort, I:DO es 
menfc9en gibt; ic9 fann es 9ier nic9f länger auS9al: 
ten,- ic9 t:Di!I leben t:Die alle uni:) t:Di!I mic9 vergnügen." 

:Der t:Deifere ~ruber gab fic9 alle mü9e, bem lin: 
glücflic9en biefe ®ebanfen aus~ureben, bamit er feine 
i?eibenfc9aft be~ä9me uni:) nic9f bie vielen in Jreufc99eit 
~ugebrac9ten 3a9re verliere; allein jener 9atte bie ~e= 
9errfc9ung völlig verloren uni:) &lieb borauf &efte9en, 
er müffe fortge9en, fein ~ergnügen ~u fuc9en. 

"Was aber foll ic9 in biefem ~alle tun'?" fragte 
ber einfic9tigere ~ruber. ":Du erinnerff bic9 boc9, ic9 
9a&e bas ®elüb()e geleiffet, mic9 nie oon bir ~u tren• 
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nen! ... Was foll ic9 je~t tun, ~a ~u ~ic9 ~er Wol< 
Iuft ~ingeben tvillft, ~eren ic9 mi~ ent~alten möc9te'?" 

":Das ge~t mi~ je~t ni~ts me~r an," entgegnete 
~er IJon ~ei~enf~aft oerbfen~ete ~ru~er. "Xu, tvas 
~u für ric9tig ~ältft, ic9 aber lann ni~t me~r ~u= 
rücf: tvie i~ gef agt, f o tvill ic9 tun, ic9 tvi!I ge~en ein 
troftoolleres ~eben fuc9en, ~u aber Pannft ja in ~einer 
IDüfte ~urücfbleiben; un~ iibrigenl"l," fügte er ~in~u, 
"tvenn ~u fc9on bei mir bleiben tvillft, fo Pomm meinet< 
tvegen mit mir in ~ie <5ta~t un~ laß uns bei~e ~as 

Q3ergnügen fu~en. Q3ieiiei~t tvir~ es mir i:>ort nic9t 
lange ~ufagen, leic9t mögli~, baß i~ bal~ tvie~er ~ur 
~efinnung Pomme, ~ann Pann es gef ~e~en, ~aß i~ 
mit Nr ~ier~er ~urücf~uPe~ren bereit tväre." 

:Der oerftän~ige ~ru~er überlegte: tvelc9 ein Un< 
glücf ift jenem ~ugeftoßen! ®ein Q3erftan~ ift oöllig 
oer~unPelt, un~ ift es mögli~, i~n in ~iefem 3uftan~ 
allein fort~ulaffen '? :Denn tvenn er allein ift, tvir~ er 
beftimmt einer <5~ar oon IDoilüftringen ~ur ~eute 
fallen, ~eren <5inn feiner je~igen befeffenen Q3erfaffung 
ä~nli~ ift, un~ bann tviri:> er oon i:>iefen fo gefeffelt 
tver~en, ~aß er untvie~erbringli~ ~ugrun~e ge~t; ~ar< 
um ift es beffer, i~n nic9f aus i:>en 2lugen ~u laffen 
uni:> i:>ie 2lni:>erung in i~m ab~utvarten, tvelc9e Ne 3eit 
getvißli~ oerurf at:9en tviri:>. 

IDo~lan, überlrgte ~l'r @:infl~tsoolle tveiter, mag 
es i:>enn gef~e~en, ~aß ic9 felber mic9 i:>er Q3erfu~ung 
nä~ere, i:>as ift beffer, als einen an~eren :J1Lenfc9en in 
feiner <5~tvä~e oöllig allein ~u laffen. 91rin, i~ tvill 
bri i~m bll'iben uni:> mit i~m ge~en, um barauf ~u 
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toarten, baß fein ®eift unb feine ®efü9fe roieber in 
jene Iic9te ~erfaff ung Fomrnen roie ~uDor. 

<So er9ob fic9 beun ber roeifere ~ruber unb folgte 
feinem leibenf c9aftlic9en ~ruber ~u ber <Stabt. 

:Die Wanberung roar mü9felig, benn ber Weg roar 
lang, uub ber Ieibenfc9aftlic9e ~ruber eilte rafc9 [)a, 
9in; faum roar Nefer in bie <Stobt gefommen, ba Der, 
fc9roanb er alt1bafb !>inter einer ®arten mauer, DOn roo 
.f.)änbeNatf c9en unb s:!ieber tönten, unb !>inter ber man 
Ne 2fntli~e uni) <5c9ultern DOll ~rauen roa9rne9men 
fonnte. :Der Derftänbige ~ruber aber ließ fic9 auf bie 
ftaubige <Straße Dor Der llmaäunung finfen, griff mit 
feinen .f.)äuben in ben <Staub ber @:rbe, brac9 in <5c9Iuc9' 
3en aus unb ftreute fic9 ben <Staub aufs .f.)aupt. 

llienf c9en, bie Dorübergingen, fragten i9n, t1>arum 
er toeine. @:r aber entgegnete i9nen bie Dolle Wa9r' 
9eit: "lliein geliebter ~ru ber, ber fic9 f o lange ~inet1 
reuf c9en s:!ebent1 befleißigte, ift bort !>inter jenem ®arten' 
~aun Derfc9tounben." :Da Iac9ten bie i?eute über i9n 
unb fagten: "Wat1 ift benn babei? ®e9 benn auc9 bu 
bort 9inein unb Dergnüge bid) in unferer ®efellf c9aft." 
:Denn fie gingen alle bort 9inein, ber DerftänNge ~ru' 
ber aber blieb im <Staube fi~en unb f c9fuc9~te nur. 

<So Derging bie gan~e 9l:ac9t, ber ~ruber aber, ber 
9iuter bem ®arten~aun Derf c9tounben toar, fam nic9t 
e9er 9erDor, bis ber neue Xag am .f.)immel aufging; 
erft bann ftrömte eine große <5c9ar Don lliännern aus 
ber Um~äunung, Ne lärmten unb fic9 )fritten, uni) in 
biefer unorbentlic9en ®efellf c9aft befanb fic9 auc9 ber 
Ieibenf c9aftlic9e ~ruber, mit blaffem ®ejic9t, ~errauften 
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~aaren unb eriofdJenem ~lief. 2!Uein raum tDar ber 
Ieibenfc9aftlic9e ~ruber ~eraut1gefommen, ba fprang 
ber oerftänbige ~ruber afsbalb auf, eilte ooller ~reube 
auf i~n ~u un() rief: "Warum nur bift bu bort f o 
lange geblieben! bu ~aft mic9 lange tDarten laffen, 
gut, baß bu enMic9 gerommen bift: bu fie!>ft natürlic9 
je~t ein, tDie abf c9eulic9 bat1 allet1 ift unb tDie f c9nell 
et1 bic9 t~erberben rann . .fromm benn, laß unt1 f c9nell 
oon !>ier in unfere Wüfle ~urücPPe!>ren !" 

"2lc9, laß mic9 boc9 gefäUigft in 9lu!>e !" entgeg• 
nete ber leibenfc9aftli~ ~ruber. "&11 ift garnic9t fo 
abfc9eulic9, tDie bu et1 bir oorftellfl. ~m ®egenteii, 
et1 !>at mir bort fe!>r gut gefallen, unb ic9 tDeri)e um 
feinen ~reit1 ber Welt mit bir in bie Wüfte ~urütf• 
Pe!>ren, bu aber Pannfl, tDenn i:lu tDiUfl, ge!>en. ~.:9 
fte!>e Nr nic9t im Wege." 
l: Wie große mü!>e fid) ber oerftänbige. ~ruber auc9 

gab 1 ben s:?eibenf c9aftlic9en 3u überreben, et1 tDar allet1 
oergebent1: bem S2eibenfc9aftlic9en !>atte et1 fo in bem 
um3äunten ®arten gefallen, baß eine 9laferei i~m oöUig 
ergriffen !>atte unb er fic9 nic9t me!>r t>or ®ottet1 ®e• 
ric9t f c9eute, noc9 oor ben etDigen .Dualen, unb um 
feinen ~reit1 me!>r mit bem oerftänbigen ~ruber in 
Ne Wüfte 3urücfPe!>ren tDollte. &r ~örte bm oerftän• 
bigen ~ruber fc9tDeigenb an, inGge!>eim aber bac9te 
er nur baran, tDie er tDo!>l ben Xag am beflen oer< 
Pür3en fönne, um abenbt1 aufe neue in jene llm3äu• 
nung 3u geraten, beren ~reui:len i!>n, je me!>r er an fie 
bat9te1 mit um fo größerer ®ier erfüllten. 

:Da ber tlerftänbige ~ruber biefe entfe~Iic9e 9laferri 
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~esllnglülflicyen fa!>, ließ er tlaoon ab, i9m ~u~ure[)en, 
wie[)er in Ne Wüfte ~urü~uPe9ren, legte fic9 bielme9r 
felber in ®e~anPen ~ie ~rage uor: ob es für i9n wo91 
möglid) fei, ~en ~ru[)er un~ ~reun~ im 3uftan~ fol= 
cyer ~errülft9eit ~u uerlaffen'? un~ ~a erPannte ~er 
einfid)tige ~ru~er, nad)[)em er alles oon ~en oer' 
f d)ie~enffen 6eiten betrad)tet 9atte, ~aß jener o!>ne 
i9n ~urd) [)as S:after ~ugrun~e ge9en wür~e, un[) ~ar= 
um entfd)loß er ficy bei i!>m 3u bleiben, bis Cler 3u= 
ftan~ [)er ~efeffen9eit uorbejgegangen fei. 

2!Uein um in [)er 6ta[)t leben un[) flc9 9inter ,Um= 
~äunungen' oergnügen ~u rönnen, mußte man ®ef~ 
9aben, weitere ®el[)er aber !laffen unfere @:infie[)fer 
aus [)er Wüfte nid)t un[) mußten [)a9er trad)ten, 2J:r, 
beit 3u fin[)en. 6o arbeiteten benn beiCie mit aller $traft, 
[)er ~erftänCiige f ow_g9f als aud) [)er flei[)enf d)aftlid)e, 
aben[)fl aber na9m [)er lei[)enfd)aftlid)e~ru[)er nid)tnur 
feinen eigrnen ~erNenft, f on[)ern aud) tval'l Cl er oerftän= 
Nge ~ru[)er uerNent 9atte, un[) gab aUel'l [)iefel'l nad)ts 
für feine ~ergnügungen !>inter Cler ,llm~äunung' au!'l. 
:Den uerftän[)igen ~ru[)er jammerte e!'l nid)t, un[) nid)t 
ftritt er mit [)em lei[)enf cyaftlid)en [)efl ®el[)efl tvegen; 
el'l jammerte i!>n nur, mit anfe9en ~u müffen, wie jenel'l 
Xugen[) fiel un[) er fiel) Xag für Xag tiefer in [)en 
ftinPen[)en 6umpf [)es S:afterl'l taud)te, uon [)em [)er 
oerftänNge ~ru[)er im ®run[)e genommen nid)ts 
tvußte, tvenn er aucy immer me!>r ftaunen mußte, wie 
ftarf [)ie 6ünCie fei, [)ie je~t fo furd)tbar bon feinem 
~ru[)er ~efl~ ergriffen 9atte. Xro~ aDem aber glaubte 
er immer nod) [)aran, [)aß feine fliebe irgen[)tvann [)en 
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Q3ef effenen retten wer()e, un() ()arum fe~te f!c9 jebea, 
mal, wenn ()er 2eibenf~aftli~e in bie ,Umböunung' 
ging, ()er ~erftönbige auf ()en <5traj3enranb gegen, 
über ()er Um~öunung, ftreute fi~ <5traj3enftaub aufa 
.f.>aupt un() weinte bitterlic9. ::Ver 2eibenf~aftli~e fa!> 
ea ~war, allein ea !>ie[t i~lll ni~t ~urülf, unb f~nellen 
<S~rittea entwi~ er ins 3nnere ()er ,Um~öunung'. 

<5o ging ()ae jebe 91a~t- ()er eine gab fi~ feinem 
~ergnügen !>in, wö!>ren() ber an()ere Nefen Wa!>nfinn 
beweinte. 

Xaga fpra~en bie Q3rü()er ni~t me!>r miteinanber, 
f~weigen() gingen fie ~ur 2lrbeit, f~weigenb gingen 
fie fort, unb ni~t me!>r oerfu~te ee ()er oerftön()ige 
Q3ruber, ()em Iei()enf~aftli~en ~orwürfe ~u ma~en. 
lln() enb!i~ rü!>rte ()ae ()en [ei()enf~aftli~en fo fe!>r, 
1laj3 er fi~ eines Xagee ()em einfi~tigen ~u &üj3en 
warf unil rief: "D!>, mein geliebter Q3ru()er! ::Deine 
®eilu[() !>at meine <Seele getroffen! nimm mi~ benn 
in ()eine .f.>anil unb tue mit mir, wae ()u für :Re~t 
!>öitft! 3~ will ni~t länger ()er bleiben, 1leri~ geworben, 
allein i~ oermag au~ ni~t, mi~ felber ~u fii!>ren." 

::Va tat ()enrr ()er tJerfföni:lige Q3ruber alabai1l 1laa, 
waa er für ()aa Q3efte !>ieit: er faa ()en [ei()enf ~oft' 
H~en oor ()em Xor jener ,Um~öunung' auf, ()enn 
eben an biefer <Stelle ooll~og fi~ 1leffen rettenbe Wanb, 
Iung, un() fü!>rte i!>n aue ()er <5taN in 1lie Wüfte un() 
,gewann ai f o feinen Q3ru()er ~urülf'. 

::Va er 1lie wa!>nwi~ige 2eibenf~aft ()ee Ungfülfli~en 
gefe!>en, überließ i!>n 1ler einfi~tige Q3ru1ler au~ in ()er 
Wüfte ni~t me!>r fi~ feioer, fon()ern f~Ioj3 i!>n in ein 
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enge€! Jtämmerfein ein, in wel4Jem jener in rur~er 3eit 
~u großer ~oUenbung fam unb balD barauf ftarb. 

8. ::U en I 5. 2Ip ri!. 3wei 91lönc9en, bie miteinanber 
gelebt 9atten, wurbe einet! Xaget! bie @:inf amfeit ~~~ 

Die!, unb fie gingen in bie 6tabt. :Dorf na9men fie fic9 
alt~balb awei Weiber unb trafen aUe 2Inftalten, mit 
biefen gemeinfam ~u leben, i9re ®elübbe aber tJergaßen 
fie. 2IUein f4Jon balb erfannten fie, baß et! Feinet~wegt~ 
f o lei4Jt iff, mit (5rauen 3u leben, wie fie et! erwartet 
9atten, fonbern baß biefet! ein ~iemli4J mü9feliget! ®e: 
f 4Jäft ift, ba bie (5rauen una&Iäffig &alb bat! eine unb 
balb bat! anbere forbern unb auf gütli4Jet! 3ureben 
ni4Jt 9ören woUen, fo baß man fie ernft erma9nen unb 
~um ®e9orfam ~wingen muß, wobur4J bat! gemein' 
f ame re&en mit i9nen weniger ~ergnügen unb (5reuben 
bringt alt! unabläffigen 2irger. ::Ua Farnen benn Ne 
:ffiön4Je miteinauber ü&erein, baß fie ni4Jt imftanbe 
feien, ein f ol4Jet! (5amiiienie&en ~u ertragen, unb &e, 
f 4Jloffen, bie genommenen Weiber ~u Derlaffen; fie 
entflo9en Dor i9nen in ein Jtloj1er, wo fie aUet! bei4J• 
teten, wat! fie wä9renb ber 3eit i9rer ~erirrung erlebt, 
unb Ne @Strafe trugen. :Die 2iiteften ließen fie bableiben, 
aber fie fperrten i:lie beiben ein, bamit fie ~uße täten; 
alt! nun bie 3eit i9rer ~uße tJorüber war, ging man 
bie beiben anf 4Jauen unb fa9, baß bat! @:ingef #offen' 
fein auf feben tJon anberer Widung gewefen war: 
ber eine fünb9afte :ffiön4J war DÖI!ig mager geworben 
unb fa9 ermattet aut!, ber anbere aber war im ®egen' 
teil rüffigen reibe€! UJJb DOll frif 4Jer ®efi4Jtt~faroe. ::i)a 
fragten fie ben 2Ibgemagerten: "Wat! iff mit bir ge, 



f d)e~en '?" Unb er entgegnete: "@\; ftectt mir wie ein 
.ltnod)en im ~a[fe, wenn id) baran benfe, was id) 
angerid)tet." Unb fte fragten barauf ben ~ü)tigen 

baafe[be, er aber erwiberte: ;,Jd) muß mid) in einem 
fort fdber freuen, Dor wdd)em @:[enb mid) ber ~err be~ 
wa~rt." 

:Da berieten bie 2trteffen bie beiben 2lntworten unb 
Farnen ~u bem ~ef d)fuß, es feien bie beiben ~rüber 
g[eid)erweife ~um red)ten ~erffänbnia gefommen. 

g. :Den r. 9Itai. 3wei ~rüber, bie in ber g[eid)en 
@:infiebe[ei [ebten, waren bewanbert in Fünftlid)en 2lr~ 
beiten unb gingen eines Xages, a[s fie QJorrat genug 
~atten, in Ne <Stabt, um i~re @:r~eugniffe bort ~u Der= 
faufen . .ltaum waren fie burd) bas Xor in baa <5tai)t, 
innere gefommen, ba trennten fie fid) a[f og[eid) unb 
gingen nad) Derf d)iebenen <Seiten: ber eine na~m bie 
<Straße, bie Dom Xore nad) red)ts fü~rte, ber anbere 
jene, bie nad) finfs abbog. :Den gan~en Xag uber 
f a~en fie einanber nid)t. 2fis aber Ne <5tunbe ge~ 

f d)fagen ~atte, in ber fie fid) am Dereinbarten fl[a~e 
begegnen wollten, um wieber in i~re @:infiebe[ei ~urüct~ 
~ufe~ren, ba fprad) ber ~ruber, ber finfs gegangen 
war, ~u jenem, ber nad) red)ts gegangen war: "Weißt 
bu aud), es ift mit mir etwas gefd)e~en, bas mir Der= 
bietet, wieber in unfere @:infiebdei 3urüctaufe~ren." 

"Was ift bir benn augeftoßen '?" fragte ber anbere 
~ruber. 

":Diefes nämlid), baß, a[s wir beibe unsDoneinanber 
getrennt ~atten, id) einem fe~r fd)önen Weibe begegnet 
bin, beffen tlerfü~rerif d)en 52octungen id) enNid) unter= 
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lag, un() fo ~abe id) ()enn mein ®elüb()e ()er Jteufd)~eit 
übertreten." 

"1)as ift fe[)r f d)Iimm," erwi()erte ()er an()ere ~ru()er, 
"allein ()a es bereits gefd)e~en ift, fo mußt ()u um fo 
me~r t>on ~ier forteilen, um 3u unferer Wüfte 3u ge: 
langen." 
"D~ nein, mein geliebter ~ru()er," entgegnete ()er 

®efallene, "id) wage es je~t nid)t me~r, unfere reine 
~e~aufung ()urd) meine 2lntvefen~eit 3u enttvei9en." 

1)er ~ru()er, ()er Ne 6traße nad) red)tS genommen 
~atte, bat i~n je()od) nur nod) inftän()iger, möglid)ft 
fd)neU 3ur Wüffe ~urülf3ule~ren, un() ~og i~n fogar an 
()er .f.>anb; ber ®efallene aber wollte i~m nid)t folgen, 
f onbern ertviberte i9m: "9l:ein, nein, es tvirb Nr eine 
~aft fein, mit mir 3u ~aufen. 1)enn bu bift ja nod)rein." 

1)a ()ad)te ()er anbere ~ruber ein tt>enig nad) unb 
gab i~m 3ur 2lnttvort: "1)as braud)t ()id) nid)t 3u 
bebrülfen, baß mir ()eine 2lntvefen~eit 3ur ~aft fallen 
Pönnte, ()enn als tvir uns ~eute trennten un() ()u nad) 
linPs gingft, tvä~ren() id) meine @:r3eugniffe nad) red)ts 
trug, gefd)a~ mir auf ()er red)ten 6eite ()er 6ta()t ge: 
nau ()as gleid)e, tvas bir auf ()er IinPen 3uftieß." 

1)a ermunterte fiel) ber erfte ~ru()er un() rief: "1)as 
~eißt, tvir fin() ()ann gleid)!" 

"Ja, tt>ir finb einan()er nun gleid), ()enn tt>ir fin() 
beibe gefallen." 

"Un() tvas follen tvir je~t tun'?" 
"t?aß uns bei()e als gleid)e in unfere @:infiebelei 

3urülfPe~ren, un() laß uns beibe gerneinfam unfere 
9leue t>or C,en 2flteften tragen." 
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"Un" waf:l wer"en uns tuo91 "ie 2ilteften auf• 
erfeg en '?" 

"Was fie uns auferlegen werben, "as wer"en fie 
uns auferlegen, "em einen "as glei~e wie "em anbern. 
Q3er~age nur ni~t, wir werben ef:l na~ unferm Q3er: 
f~ul"en erfragen, un" "a i~ älter als bu bin, fo 
werbe i~ gewißli~ bie 9ärtere 6trafe fragen mliffen, 
wä9renb man "i~, ben jüngeren, lei~ter ftrafen wirb." 

:Der ~ruber, ber finrf:l gegangen war, wurbe in 
feinem J.;er3en bewegt unb folgte i!Jm in bie @:infieMei. 
Un" "ort gef~a9 i!Jnen, wie "er anbete ~ruber es 
oor!Jergef agt !Jafte, er, ber freifi~ l'einestoegs fünbig 
war, f onbern bie 6ünbe nur auf fi~ genommen !Jatte, 
um ben mut bes gefaUenen ~rubers AU beleben unb 
i!Jn ni~t aUt Q3eraweiflung AU treiben. 

10. :Den 2 I. mai. @:inftenf:l ging ein mön~ aus 
bem .ltlofter 3um ~luß, um bottWafferauf ~öpfen, aber 
er bemerrfe am Ufer be!:l ~luffes ein Weib, bas ®e: 
wänber wall.'te, bas !Jeißt eine Wäf~erin, _bie borfen 
tvuf~, unb es gef~a9 bem ~ruber, mit biefer gemein: 
fam 3u faUen. 9'Ca~ Q3oU3ug biefer 6ünbe f~öpfte 
ber mön~ bas Waffer unb trug ben @:im er ins .ltlofter 
3urütf, unterwegs aber umringten i!Jn bie 6~aren ber 
:Dämonen unb geUten i!Jm bie D!Jren ooU: "Warum 
ge9ft bu 3um .ltlofter 3uriitf'? :Dort ift je{lf Pein lJla(l 
me!Jr fiir N~; bleib Heber bei beiner Wäf~erinl" 

:Diele Worte fe~ten ben mön~ awar fe!Jr in Q3er• 
Wirrung, aUein er begriff foglei~, baß bie :Dämonen 
i!Jn !Jierbur~ nur oom Weg bes J.;eile!:~ abbringen 
tuoUten, unb entgegnete ba!Jer: "Warum 9eftet i!Jr 
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eud) an mid), uni:l warum fallPt i!>r mir 8Ur Qafl! ~d) 
will mid) Peineswegs i:ler Q3er8weiflung ergeben!" 

Unb f o lam er i:lenn wieber in feine 3elle 8urücf 
unb oerbammte fid) felbequm ®elübbe bes®d)weigens, 
i:lod) wurbe feine QJerfe!>lung nad) einiger 3eit einem 
ber greifen mönd)e offenbar. :Da beid)tete ber 9Rönd) 
uni:l fagte, er 9ätte feine ®ünbe oerfd)wiegen aus 
~urd)t, fid) ber Q'Jer~weiffung ergeben 8U müffen. Uni\ 
bPr ®reis lobte i!>n feiner Q'Jernunft wegen. 

I I. :Den 24. mai. @:in greifer IDüftenmönd), ber 
fein gan3es Qeben in ber @:infiebelei oerbrad)t 9atte, 
ging einfl nad) 2He~:anbria, um feine @:raeugniffe 8U 
oerlaufen, unb fa!> bort einen mönd) in eine ®d)enfe 
treten. :Da fe~te fid) i:ler Wüflenmönd) gegenüber i:ler 
Xüre !>in, i:lurd) bie ber 9Rönd) aus 2fle~:ani:lria ge: 
gangen war, unb !>ub an 8U warten, bis jener wieber 
!>erausläme. 2fls ber 9Rönd) nad) lur~er geit fid) 
wiei:ler auf ber ®d)welle 8eigte, eilte ber @:infieNer auf 
i!>n 8U1 umßng i9n mit feinen 2frmen, preßte i9n an 
fid) unb rebete i9n alfo an: "Was tuff bu ba, Unglücf: 
Iid)er '? .Ober weißt i:lu nid)t, weld) eine Würbe bu trägft'? 
Warum begibft bu bid) freiwillig in Ne :Jle~e bes 
~einbes, weswegen betrittft i:lu eine ®d)enle, in ber fid) 
unwürbige männer unb Weiber oerfammeln '? ~d) fle9e 
bid) an, flie9 3u uns in bie Wüjle, i:lenn nur f o fannff 
bu gerettet werben." 

2fllein ber junge ®tabtmönd) fd)ob Ne 2frme bes 
@:infieblers beifeite unb entgegnete i9m: "3ie9 beines 
Weges, 2flter,- ®ott fud)t nid)ts außer einem reinen 
~eqen." 
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1)a f ~Iug ber 2Hte bie 2lrme ~um ~immel unb f agte: 
",3~, ber i~ in ber Wüfte lebe, 9abe mir no~ fein 
reines ~er~e erworben, biefer aber, ber in bie 6~enfen 
ge9t, 9at es erworben." 

12. :Den 3· Juni. @:s traf fi~, baß ber :Bater 
:Pap9nutius einftens in ber Wüfte einem nacften 9Iten: 
f ~en begegnete, beffen ~eNeibung nur aus feinen langen 
~aaren belfanb; er begann biefen na~ feinem frü9eren 
~eben aus3ufragen. :Da fagte i9m ber nacfte 9Itann, 
baß er anfangs in einem 5rlofter ge[ebt, roo er bas 
2lmt eines Webers befleibet 9ätte, aber f~IießU~ bea 
rebens im 5rlofter fatt geworben roäre unb fo auf beu 
®ebanPen gefommen fei, baß es beffer für i9n wäre, 
allein ~u leben: "bas tat i~ au4J uub begann für mi4J 
~u arbeiten unb lebte babei fe9r gut"; allein bas ging 
nur fo lange, "bis ni~t ber Xeufel fein 2luge auf mi~ 
tvarf. :Denn eines Xages bat mi~ eine 91onne, i9r ein 
[einen Xu~ 3u weben. 34> tat'6. :Da bat fie mi~ ein 
anbermal wieber um eines. 2lu~ biefen Wunfr9 erfüllte 
i~ i9r, unb ba i~ mi~ nunme9r f ~on gewö9nt 9atte, 
mit i9r ~ufammen3uPommen, unb oon 6tunbe 3u 
6tunbe bie :nermeffen9eit 3una9m, entfprang f~Iieß• 
[i~ barau6 bie Ungefe~Iir9feit." 2lber einige 3eit barauf 
toar bie ~eue über i9n gefommen, er 9atte bie 91onue 
oerfajfenunb war in bie Wüfte entflo9en, in ber :pap9= 
nutius i9n nacft angetroffen 9atte. 

:pap9nutius fam uut i9m ins ®efprä~ unb fragte 
i9n f~Iießli~: "Wie ift e6, i~ foilte wo9l meinen, baß 
bir ba6 reben 9ier anfang6 f ~roergefaUen ift '?" 
"3~ war fe9r erf~öpft," entgegnete ber 91acfte, 
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"unb lag in einer .f.;ö9le.~ t>oll ~ummer unb i!eiben." 
2l:ucl) 9ätte er barauf tvieber 311 feiner 9l:onne aurücf< 
le9ren tvollen, aber ba ,lam ein 9Rann, unb ber fcl)nitf 
mir tvie mit einem 9Reffrr mein gan3eG 3nnereG 
9erauG, fäuberte eG, tat eG tvieber 9inein unb ftricl) 
eG mit feinen ,f.;änben 3u, - feit iener 3eif aber 9aben 
micl) ~ummer unb i!eib t>erlaffen'. 

1 3· 1) e n 2 o. 3 uni. 3n einer entfernteren Wüfte 
lebte ein tvo9lgefinnter betagter &infieNer, ber nur 
nocl) eine ein3ige nä9ere ~ertvanbfe befaß, bie er in 
ber Welf aurücfgelaffen 9atte. 6ie 9atten einanber 
lange nicl)t me9r gefe9en, unb plö~licl) belümmerfe 
biefer Umftanb jene &rau, unb fie faßte ben @:nf< 
fcl)luß, i9ren ~erroaubfen aufäufucl)en. :Uao Weib 
oerfolgfe 9iermif leinerlei böfe 2J:bficl)t, fonbern fie 
tvollte nur i9rer t>ertvanbtf cl)aftlicl)en ®efinnung ent< 
jprecl)enb nacl)forfcl)en, ob ber Wüftenmöncl) fcl)on 
grftorben ober ob er nocl) am i!eoen fei; unb tvenn 
er nocl) lebte, roollfe fie mit i9m t>on göttlicl)en :Dingen 
plaubern uni:> t>erfucl)en, i9m nacl) ~räften bienftbar 
3u fein. 6ie irrte lange burcl) bie Wüfte, enNicl) aber 
begegnete fie einem .f.;irten, ber ~amele tveibete. :Da 
er3ä[)lte i9m ball Weib, tven fie fucl)e. :Der ~amel9irt 
lannte ben &infieNer uni:> tvieG i9r ben Weg, auf 
bem fie bie Pleine {;ö!>le finben lonnte, bie gar nicl)f 
roeit entfernt lag. 6o fanb benn Ne &rau fcl)ließlicl) 
i9ren ~ertvanbten. &r t>ermocl)te fie nicl)t me9r tvieber< 
3uerPennen, allein fie fagfe i9m, fie fei feine 2l:n< 
t>ertvant>te. :Da na9m fie bet Wüffenmöncl) auf. :Die 
beiben gerieten miteinanber inG ®efpräcl), allein laum 



n>ar bie 91:ar9f gefommen, ba übertrat ber betagte 
<Einfietller mit i9r fein ®elübi:le tler .freuf r99eit. :Diefer 
llmftanb n>urbe burr9 folgenben ungen>ö9nlir9en ~or• 
faU fogleir9 bePannt. 3n ber gleir9en Wüfte lebte in 
einiger <Entfernung ein anberer betagter <Einfietller, 
ber es flr9 fonft nir9f einfallen ließ, nar9suforfr9en, 
roie es beim benar9barten <Einflebler ausfie9t; allein 
er ging, n>ie es feine ®en>o9n9eif n>ar, Waffer f r9öpfen 
unb 9atte raum feinen <Eimer ins Waffer getan, i:la 
bre9te ber <Eimer flr9 mit einmal um. :Der 2Hte ftaunte 
barüber n>eibfir9, benn bis 3u jenem Xage 9atte J!r9 
fein <Eimer nor9 niemals umgebre9t. <Er fr9öpfte 3um 
anbern mare, aber raum berii9rfe ber <Eimer bie 
~lut, ba bre9fe er fir9 aufs neue um. 

llnb alsbalb fu9r es bem <EinfleNer burr9 ben .fropf: 
9ier n>alfet offenbar ®otfes ~orfe9ung. 

:Da er aber in feiner t>ÖUigen <Einfamfeit fir9 nir9f 
Nar mar9en Ponnte, n>o3u i9m biefes 3eidJen gen>orben 
n>ar, begab er fir9, o9ne 3eit 3u t>erlieren, AU bem 
anberen <EinfieNer, ber fein {;eil, n>ie er n>ußte, an 
einer anberen ®feiTe i:lerfelben Wüfte fur9fe. 

,3r9 roiU AU i9m 9inge9en unb es i9m er3ä9len', 
überlegte ber 2llte, ·AU sn>eien n>erben n>ir es fir9erli~ 
beffer oerfte9en Mimen.' 

:Der anbere<Einfiebler aber, 3u bem jener 9insuge9en 
gebac9te, n>ar juft ber gleir9e, bei bem fir9 um Ne 
3eit jene ~ern>anbte befanb. 

®o ging benn ber anbere <EinfieNer 3u i9m, um 
~at 3u 9olen, allein für einen Xag n>ar ber Weg 3u 
lang, unb er mußte unfern>egs in ben mauern eines 
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9eii:lnifr9en ®ö~entempefe übernac!>ten, tDo er aleba[i:l 
alles erfu9r. Uni:! ~tDar gefc9a9 i:lae fo, baß eben in 
i:liefer 9Lac9t fic!> i:lie ®c!>aren i:ler :Dämonen in jenem 
®ö~entempe[ t>erf amme[ten uni:! mit ungemeiner~reui:le 
ein lärmeni:lee ~eft feierten, tDobei fie 9eftig i:lamit 
pra9ften, fie 9ätten einen berannten uni:! erfa9renen 
Wüffenmön4J betört, i:leffen 9Lamen fie i:labei me9r 
afe einmal nannten. 

:Das tDar gerai:le i:ler, ~u i:lem unfer 9\eifeni:ler (i4J 
begab. 2!llein obtvo9l i:lae ®e9örte i:len 9\eifeni:len 
fe9r in ~ertDirrung fe~te, f c!>ritt er i:lennoc!> toeiter 
i:lee Weges ~u i:lem, i:ler mit feiner ~ertDani:lten ge< 
füni:ligf 9atte, Farn an, begrüßte i9n uni:! fragte: 
"Was f oll icf> i:lat>on i:lenfen, ~ater, - Fa um tvollte 
icf> meinen (Eimer mit Waffer füllen, i:la i:lre9te er fic9, 
tvä9reni:l er noc!> t>oliief, um?'' 

3ener aber fa9 i9n nur an uni:! fegte i9m an <Stelle 
i:ler 2!nttDort felber eine ~rage t•or: "Uni:! tDae müßte 
ic!> tDo9l i:lat>on !>alten, tDenn ic!> Ne ®üni:le i:lee ~[eif c!>ee 
begangen 9ätte?" 

":Das tDeiß icf> bereite," entgegnete ()er ®aft, 
"ic!> 9örte i:lat>orr irr bem Xempel ber ®ö~errbifber 

f prec!>err." 
2!llein faum 9atte ber betagte (EinfieNer, ber bae 

®elübbe ber 5teufc99eit gebroc!>en, t>ernommerr, baß 
bereite bie :Dämonen bat>orr fpräc!>en, ba fprang er 
auf uni:! rief t>oller ~er5tDeiffurrg: "Jlun, tDenn i:lem 
fo ift, bann ift mir f4Jon alles gleic!> - bann tDill ic!> 
bie Wüffe tJerlaffen unb in bie Weft ge9en !" 

:Ver anbere jeboc!>, jener, bem ber (Eimer fic!> um< 



gefe!Jrf !Jaffe, rei)ete es i!Jm aus uni) gab i!Jm i)en 
:Rat, ffatt beffen Heber bie ~envanNe ~ie!Jen ~u laffen. 

:Der ®reis ge!Jorc9fe i!Jm uni) fü!Jrte fortan ein 
befferes reben. 

14. :Den 27. :Juni. :Die ~iiter :Uaniel unb 
':J)allabios lamen einft nac9 2IIe~·anbria uni) begegneten 
einem jungen 911önc9, ber gerai)e i)as öffenflic9e :Bab 
t>erließ. :Das lam i!Jnen t>eri)iic9tig uni) tvo!Jl auc9 
nic9f anftiin~ig tJor, uni) i)arum fagfen fie es i!Jm, er 
aber entgegnete i!Jnen ftatt jei)er :Reue nur biefes: 
":Ric9tet nic9t, auf baß i~>r nic9t geric9tef roerbet." 
:Die Wüfteut>iifer baten i!Jn alsbalb um ~eröei!Jung, 
bejammerten i\>n aber insge!Jeim, öumal i!Jnen nic9f 
entgangen roar, baß ötDei 911o!Jren fic9 beftiinbig in 
feiner :Jlii!Je !Jielfen. @:inige 3eit barauf erfu!Jren fie, 
baß eben biefer junge bilbfd)Öne 911önc9 aus .lton' 
]tanfinopei nac9 2lleranbria gefommen unb !Jier a[s, 
ba[b in unerfaubfe :Seöie!Jung öU ber ®affin bes @:par' 
c9en getreten tvar, boc9 erfu!Jren fie auc9 bes ferneren, 
baß bie :Diener bes @:parc9en i!Jn gefangen unb in ber 
2Ibfic9t, i!Jn öUm @:unuc9en öU mac9en, fo t>erunftaltef 
!Jaffm, baß er brei Xage barauf geftorben tvar. 

I5. :Den 22. :Juli. @:o lebte in einem 5tiofter ein 
t>ieibefagfer ®reis, beffen .ltriifte fc9Iießfic9 nac9Iiej3en. 
<5o tvurben i!Jm benn bie 2Irbeiten, Ne er bis öU 
jener 3eif ausgefü!Jrt, abgenommen unb auf anbere 
t>erteilt. :Dies befümmerte ben ®reit> fe!Jr, unb er be' 
fc9loj3, um nic9t ben anbeten bas :Brot tvegöueffen, 
nac9 'il:gl)pfen öU tvanbern. :Jn jenem .ltlofter tveilte 
gieic9öeifig mit i!Jm ein anberer betagter 911önc9, 911ofes 



genannt, Cler fc!>on t1or1lem in 2i:g9pten gewefen unCl 
über9aupt ein fe9r erfa9rener 91tann IDar; Cliefer fagte 
~u unferem 21Iten: "®e9 nic!>t nac!> 2i:g\)pten, 1lenn 
es gibt 1lort fe9r t1iele Weiber, un1l es rann leic!>t ge= 
f c9e9en, Cl aß Clu t1erfü9rt mirft." 

:Der 21fte aber glaubte i9m nic!>t unCl fränUe fic!> 
fogar über Clie Worte. 

"Was fpric!>ft Clu ba für ungereimte :Dinge!" er= 
mi1lerte er Clem 91tofes. ":Du foUteft Ne!> fc!>ämen, 
Clerg[eic!>en t1or mir auc!> nur ~u ermä9nen! .01ler 
fte9ft Clu t1ielieic9t nic!>t, wie alt ic!> gemor1len bin 
unCl Claß mein gan3er Jrörper fc!>on meff un() er= 
ftorben i(t '?" 

21Uein 91tofea blieb bei feinen Worten unCl fügte 
fogar noc!> !>in3u, Claß, wie alt ein 9'11:enfc9 auc!> fei, 
es für i9n nic!>t gefa9rlo~ märe, in 2i:g\)pten 3u weifen, 
folange er noc!> lebe. 

:Der betagte 91tönc9 war über Cliefe Worte fo fe9r 
er3ürnt, Claß er Clem 91tofes fagfe, er fei unbefc9ei1len 
uu() ein ~erfü9rer, felber aber fog[eic!> aufbrac!> unCl 
nac!> 2i:g9pfen tDanberte. :Der ~u9m Cliefes 21Iten tDar 
fo groß, baß man i9n bereits in 2i:g9pfen rannte unb 
Claß Ne ~eute unfereinanCler t1on feinem bemedenS= 
tDerten ~eben fprac!>en. Jraum !Dar alfo Cler betagte 
91tönc9 in 2i:g9pten cmgefommen, Cla traten a[sba[l'> 
1lie t1erfc9ie1lenartigften ~e11te t1or i9n, geiftlid)en 311= 
fpruc!> 11n1l ~eilung t1on i9m ~11 empfangen. 21nfangs 
ging aUes fe9r mo9l t1onftatten, aUein eines Xages 
fam auc!> eine gemiffe 3ungfrau, i9m nad) ®ottes 
®e9eiß 311 Clienen. 6ie litt an einer un9eilbaren Jrranr= 



!Jeit, wurbe aber tro~i:lem vom ®reife ge!Jeiit, jei:loc9 
verübte er bei i:ler ®elegen!Jeit mit i!Jr i:lie 6üni:le i:ler 
8leif c9ealuft, worauf fie gefegneten i>eibea wari:l. ::Die 
i?eute, i:lie 3u i:lem 2Hten ramen, mußten i:lie i>age i:lea 
9näi:lc9ena nac9 uni:l nac9 bemeden uni:l taufc9ten 
i!Jre 9neinungen i:larüber aua. @:in einfältigea ®e' 
fc9öpf aber legte i!Jr Pur~ uni:l bünbig i:lie 8rage vor, 
vo11 wem fie i:laa !Jabe. ::Da antwortete i:laa 9näi:lc9en: 
"~om Wüftenvoter." ::Die einen glaubten i!Jr, allein 
i:lie ani:leren verfagfen i!Jr i:len ®lauben, i:la jener 2Hte 
fc9on in i:ler Xat ungemein betagt war. 2Ha aber 
i:ler 9nönc9 felber i:len ®freit i:ler 9neinungen ~u !Jören 
bePam, I1ePräftigfe er i:lie Worte i:lea 9näi:lc9ena. @:r 
fagte: "~.:9 bin ea, i:ler i:laa angeftellt !Jaf, i!Jr aber 
follef i:laa Jrini:l, wenn ea geboren ift, bei euc9 auf' 
ne!Jmen." Uni:l wie er gebeten, wuri:le i:laß Jrini:l, nac9, 
i:lem ea geboren, aufge3ogen. 

@:inige 3eit i:larauf wuri:le in i:lem .frlofter, aua i:lem 
er geFommen, ein 8eft gefeiert, ~u i:lem fic9 t>ie!e i>eufe 
verfammelt !Jattrn; i:la erfr9ien plö~!idy in i!Jrer 9nitte 
jener betagte 9nöndy uni:l trug auf feinen 2!rmen i:laa 
Jrnäbiein uni:l betrat mit i!Jm i:lie Jrirdye, wani:lte fidy 
~u i:len ani:leren 9nöndyen uni:l @:infiei:llern uni:l fprad) 
~u i!Jnen: "6e!Jet i!Jr i:liefea Jrini:l '? @:a ift Ne 8rudyt 
meiner UnbofmäßigFeit. J;)ütet eudy i:lenn i:lavor, i:lenn 
wenn i:liefea tro~ meinea 2!ltera mit mir gef cfye!Jen 
Ponnte, wieviel Ieidyter Pann ea mit einem jei:len von 
euc9 in feiner ~ugeni:l gef dye!Jen." 

Uni:l alle, i:lie ea fa!Jen uni:l t>erna!Jmen, bracfyen in 
Xränen aua. 



16. :Den 25. 3uli. &inffmals lebte in einem 
äg9ptif ~en .reiofter ein berü~mter :Diafon, i:lef(en 9luf 
weit i)ur~ i:lie S2ani:le ging. Um i:lie glei~e 3eit ge= 
f~a~ es, i:laj3 ein ~ürft jenes S2ani:les einen einfa~en 
mann mit feinen Q3erfolgungen ~eimf u~fe, weil i)iefer 
eine fe~r f ~Öne ®affin ~atfe. 2luf feiner ~~u~t t>Dr 
i:len Q3erfolgungen bes ~ürften tarn i)er einfa~e mann 
mit feiner ~amilie in i:las .relofter, um ~ier feine 
®ema~lin t>Dr i:len Ieii:lenf ~aftli~en 91'a~fteUungen 
i:les ungeftümen ~ürften ~u t>erbergen. :Die :illön~e 
na~men Ne @:~egatten auf, aUein ber 91tann gewann 
~ieri:lur~ Pein bef(eres S2os, i:lenn es tarnen über i:len 
:Dialon i:lie unfauberen .reräfte i:les ~eini:les, uni) als= 
bafi) gef~a9 mit i:ler ~rau i:les f~li~ten ~ürgers eben 
i:las, womit fie i:lie llnge~ügelt9eif i:les ~ürften be: 
i:lro~t ~atte. 2!Uein i:ler :Diafon, i:ler an bie ®feiTe bes 
~ürften getreten war, wurbe ertappt uni) gef~mä~t 
uni:> f ~ließli~ i)a~u t>erurteilt, lebenNg im .reerler 
eingemauert ~u weri:len, was alsbali:l au~ gef~a~. 
S2ange 3eit mußte i:ler :Diafon lebeni:lig eingemauert 
f~ma~ten; f~ließli~ aber entffani) in jenem S2anbe 
eine langwierige :Dürre, uni:> wiet>iel man au~ ®e= 
bete i:larbra~te, ber .f.>immef möge :Regen ~erab= 

fenben, - es gab leinen :Regen. :Da erf~ien 
einem älteren 91tön~e ein ®efi~t, man foUe ben 
eingemauerten berü~mfen :Diafon aus feinem .reetrer 
befreien uni:> wieberum fein 2fmt t>erri~ten laffen. 
:Die @:ingebung wurbe befolgt, uni) als i:ler .reeder 
aufgebro~en uni:> ber :Diafon ~erausgefommen 

war, fein 2fmt angetreten uni) i:len ®ottesbienft be: 



gonnen 9atte, fiel enNid) ber 9legen auf bie @:rtle 
~)erab. 

17. :Den 12. 2luguft. 3ur 3eit ber 9legierung 
bee Jtaifere ~eo t>on .ftonffantinopel lebte ein fe9r be< 
rü9mtet untl reid)er mann, tler 3Utlem ungeroö9nlidJ 
gütig, aber freilid) gleid)3eitig aud) ein fe9r großer 
6ünber roar. Unü&erwinNid) 3og ee i9n ftete 3u ber 
6c9ön9eit ber ~rauen, unb er befanb rzc9 in ffänbigem 
Umgang mit i9nen unb l:Dar fo fe9r baran geroö9nt, 
baß er bie <Sitten feiner ~ugenb aud) im 2llter gleic!Jer< 
weife befolgte, benn Ne böfe ®ewo!)n!)eit war in i9m 
übermäc!Jtig geroorben. :Der berü!)mte unb gut9er~ige 
:Jnann roar immer nod) befeffen t>on biefer ~eitlen< 
fc!Jaft, ale ber Xob an i!)n !)erantraf. ~ei feiner ~e< 
erbigung entftanb eine unge!)euerlid)e ~erroirrung, 

an ber foroo9l ber l'afriard) ~ermogen, ale auc!J bie 
~ifc!Jöfe unb bie 9ert>orragenberen roeltlid)en l'erfonen 
in ~93an3 fc!Julb waren: man wußte nid)t, wofür 
man ben ~erfforbenen anfe9en foUte, für einen ®e< 
rec!Jten ober für einen 6ünber, unb roo9in er nad) 
feinem Xobe wo9I fommen roürbe, ob ine l'arabiee 
mit ben ®erec!Jfen, roorauf er infolge feiner gütigen 
<Seele ein 2lnrec!Jt 9atte, ober in bie ~öUe mit ben 
6ünbern, wo9in er roegen feiner rooilüjfigen ®eroo9n• 
9eiten eigentlic!J 9ätte fommen müffen. ~ange ffritten 
Ne bebeutenbften geiftlid)en männer in ~93an3 bar• 
iiber 9in unb 9er unb t>ermoc!Jten nic!Jt, 3u einem 
llaren ~efd)luß 3u Pommen. :Darum entfc!Jioffen fie 
fic9, ben ~immel barum an3uge9en, unb fo befa9l 
benn ber l'atriard) ~ermogen aUen .R'löftern unb @:in< 



fieNern !U beten, i:lamit i:liefes menf~en wegen i:ler 
gan!en menf~heit su 91u~ ein 3ei~en gegeben würi:le. 
Uni:l i:ler .f.;immel gab 2lntworf: ein gewiffer l!injieNer 
f)atte folgeni:les ®eji~t: ,@:r faf) einen gewiffen .Ort, 
i:ler an bas äußere l'arabies unb giei~!eitig an ben 
feurigen C5ee gren!te, !Wif~en bem naf)en l'arabiefe 
aber unb i:ler entfe~li~en ~lamme ftanb ber oerffor' 
bene mann gefeffelt unb ftöf)nte ~lägli~, i:las l'ara' 
Nes betra~tenb. :Ver l!ngei aber i:les .f.;errn fpra~ 
~~~ if)m: Q3ergebens ftöf)neft i:lu, of) menf ~[ein, benn 
i:leiner ~armf)eqigPeit wegen wurbeft bu oon ben 
.Dualen befreit, beiner üblen Woiluft wegen aber 
gingeft bu bes .f.;immelrei~es oerluftig.' 

::Diefe oon uns betra~teten jieb~e!Jn ~eifpiele ~eigen 
nur ~~~ beutli~, öaß - oon ben fünfunbbreißig ~e' 
gebenf)eiten ber .f.;eiiigenlegeni:le, in benen Ne Q3er' 
fu~ung ber i!iebe eine :RoUe fpielt - minbeftens 
aber in ben erwäf)nten fieb!ef>n ~äUen bie ~rau Feinerlei 
oerfüf)rerif~e i!ift !Ur ~etörung ber männer ge' 
brau~t, fonbern baß im ®egenteil bie männer felber 
mit einer ungewöf)nli~en i!ei~tfertigfeit uni:l ®Iei~gi[, 
tigPeit oerfüf)rerif~e mittel an~uweni:len ji~ bemüf)en . 

.f.;iermit enbet bie erfte .ftategorie weibli~er l'er' 
f onen, uni:l es folgen nun weitere, bie uns ~ompli~ier' 
tere 1mb intereffantere ~f)araltere oorfiif)ren foUen. 

2 

Jn folgenben ®ef~i~ten treten bie ~rauen ber .f.;ei' 
Iigenlegenbe als Q3erfiif)rerinnen auf. 
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18. (r.) :Ven 7.Dftober. <!alebte einftmala in 
2Heianbria ein berü9mter .ltünftler, ber ungewö9n!id) 
Aierlid)e ®egenftänbe aua <Silber unb ®olb AU oer= 
fertigen oerftanb. C!r 9iej3 3enon (im ~rologe wirb 
er fur~weg ber ®olbfd)mieb genannt). C!r 9ing infl= 
ge9eim ber (!9riftenle9re an. 2ln .ltunftfertigfeit fani) er 
nirgenbfl feineagleid)en. :Vie aUerberü9mteften ~rauen 
ber prunfliebenben <Stabt beftürmten i9n unabläfjig, 
benn jebe oon i~men woUte nur <Sd)mutf tragen, ben 
biefer gefd)itfte meifter angefertigt 9atte, unb 3enon 
fanb faum 3eit, aUe ~efteUungen, bie i9m ~uteil 
wurben, auflAufü9ren. :Vie reid)en eitlen ~rauen 2lle: 
~anbriafl waren barauf aufl, einanber aua3ufted)en, 
wo fie nur Ponnfen, unb fo woUten fie gern bie 9öd)ften 
~reife 3a9Ien, rvenn fie bafür Ne anberen in ben 
<Sd)atten f!eUen fonnten, aUein aud; biefea 9alf i9nen 
wenig. 3u jener 3eit fam eine junge <Sd)öne aua2lnti= 
od)ia nad) 2lle~anbria, Ne einen ungewö9nlid) eigen= 
finnigen unb 9artnätfigen (!9araPter 9atte. <!a war 
i9re ®ewo9n9eit, bei ber C!rreid)ung einea Wunfd;ea, 
unb wäre ea aud) nur ber geringfte, Dor nid)ta 9alt: 
3umad)en, i9r 3iel in 2lle~anbria aber war, aUe 
a[e~anbrinifd)en ~rauen an ~runP 3u übertreffen. 39r 
:Ytame war :Ytep9oria ober :Ytep9ora. 3n 2Intiod)ien 
war fie männiglid) afa bie erfte <5d)ön9eit anerfannt 
Worben, bie aUe i9re :Ytebenbu9Ierinnen im J;>aine ber 
:Vap9ne oerbunfelte. :Viefe woUte nun um jeben f.lreia 
einen .ltopff d)mutf, 311 ber <5d)ön9eit i9rea reibea 
paffenb, befi~en unb Iiej3 311 Nefem 3welf nid;t etwa 
ben .ltünjtler 3u fid) 9olen, wußte fie bod), baß 3enon 
1!ejitow 111. 17 
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abfagen tuüri:le, foni:lern na9m felber i:laa nötige ®oll:! 
uni:! i:lie ~i:lelfteine uni) ging ~u i9m, um i9n an~ufle9en, 
für fie ein 3topfgef r!>meii:le an~ufertigen, i:laa i9r mög~ 
lic!>ft gut ftüni:le uni:! i:la9er imftani:le tuäre, i:lie <5r!>ön~ 
9eit i9rea rei~eni:len 3törpera nor!> me9r ~u er9ö9en. 

:Da 3enon fir!> t>om ~ärm i:ler ®tai:lt abfeita !>alten 
tuoUte, lebte er t>or i:ler ®tai:lf in einer 9übfr!>en 
®egeni:l, ~u i:ler i:ler Weg ~iemlir!> weit tuar. 9l:ep9ora 
mußte anfange i:lurr!> eine fr!>attige 2!Uee ge9en, auf 
i:ler i9r ®flat>en begegneten, i:lie ®änften mit i:larauf 
ru9eni:len ~rauen trugen, aber ea fu9ren aur!> raf r!>e 
Wagen i:lonnerni:l t>orüber, t>on l'feri:len mit geftu~fen 
:ffiä9nen ge~ogen; nar!> uni:l nar!> jei:lor!> tuuri:le i:ler 
Weg immer ftiUer uni:l menfr!>enleerer. Unabläffig 
bogen lleine ®eitentuege t>on i:ler 2!Uee ~u Pleinen 
®eifentäiern ab, i:lie in reir!>en ®ärten erfranPen. ~or 
einem i:liefer ®eifenpfai:le faß ein alter :ffiann unter 
einem f r!>attigen ~aum uni:l flitterte fein 3tamei. :Diefen 
fragte 9l:ep9ora, tuo 3enon, ber ®oli:lfr!>miei:l, tuo9ne. 
~r tuiea i9r eine ~ir!>tung, auf i:ler ~tuifr!>en ~liei:ler, 
3aamin uni:l 9tofen aromatifr!>e :ffieionen reiften, 
tueifer 9inten riefelte ein ~ar!>, uni:! !>inter i:liefem ftani:l 
in einem :Dicfic9t t>on ~üfr!>en i:lae fleine tueiße ~aus. 
9tingaum tuar aUea ftiU, auf i:lem tueij3en ~auafriee 
faßen i:lie 21mfein uni) fangen. ~11 tuar Peine Xür ~u 
fe9en. 9l:ep9ora por!>te i:lreimai an i:lie Wani:l, i:la glitt 
t>or i9r i:lae l}aneei auaeinani:ler, uni:l 3enon traf i9r 
entgegen. 

39r ~efuc9 überrafr!>te uni:l t>eri:lroj3 i9n ~tvar, 
tro~i:lem jei:lor!> empf.ng er fie in feiner WerPftatt. 
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:Dies tvar ein großea quabratifc9ea 3immer o!Jne 
(5enffer, i>ic9t ~rang nur burc9 bie :Detfe !Jerein, bie 
aua bioletfern ®!immer beffanb, fo baß alle ®egen' 
jfänbe im :Raum bon einem leic9terr -9auc9 umfponrren 
erfc9ienen. Jn ber :JRitte bes :Raumea er!Job fic9 
ein bron~ener Jbia, aua beffen <5c9nabel frifc9ea 
Waffer fprubelte; in ben @:tfen befanben fic9 ge' 
räumige ~etfen, in ~enen golbföpfige :illofc9uafiiien 
tvuc9fen, bie baß gan~e ®emac9 mit i!Jrem Wo!Jb 
geruc9 erfüllten. Q3ortrefflic9e .ltunjttvede bebelften 
bie grauen Wänbe. -9ier gab es fotvo9l einen 2lpis 
~u fe!Jen als auc9 bie :Roffe bes ',f)!Jarao, bort ftanben 
i>an~en unb ®eräte. 

:Da ber ,®olbfc9mieb' in feinem eignen -9aufe über' 
raf c9t tvorben tvar, Ponnte er fic9 nic9t fo o!Jne tvef, 
teres bon feiner fiinPen unb !Jartnätfigen ~efuc9erin 
losmac9en unb begann bes!Jalb mit i!Jr ~u plaubern, 
wobei er freific9 untviUPürlic9 brmerfen mußte, baß 
fie ungetvö!Jnlic9 f c9ön unb i!Jre .ltleibung fo bor' 
treffiic9 abgeftimmt tvar, baß i!Jre <5c9ön!Jeit baburc9 
nur noc9 me!Jr !Jerborge!Joben tvurbe. J!>r fc9tvaq' 
gelotftes -9aupt tvar bon einem breiten, ~arten, ge' 
jfreiften <5c9leier bebetft, beffen tveic9e (5aiten Ieic9t 
tvie iluft auf i!Jren faft blauf c9tvar~en ilotfrn Iagen. 
:Der <5c9Ieier tvar mit einer gelben <5c9nur feffge!Jalten. 
J!Jre .O!Jren, 2lrme un~ ~inger tvaren mit .O!Jr' 
ringen, :Ringen unb 2lrmbänbern gefc9mütft, um ben 
-9ala aber trug fie ein goibenes ®ef c9meibe aus einer 
Un~a!Jl feiner bünner .R:etten, an bererr @:nben je eine 
foffbare ',perle bebte. J9re Wimpern tvaren gefärbt, 



bie ~ingerfpi~en fein gefc9rninrt, wä9reni:lbie fc9ma[en 
~ingernägel wie irisfarbige :Perlmutter f c9immerten. 
2ln i9rem ®ürtef, i:ler i:lie Xunifa · aus angene9mer 
grauer ~arbe mit einem roten ®aum ~ufammen9ieft, 
9ing ein Neines <5piegefc9en unC> ein ebenfo Neines 
:Vösc9en mit einer i:lufteni:len inbifc9en @:ffen~ . 

.09ne erft i:lie 2luffori:lerung i:les J)aus9errn ab~u· 
warten, na9m fie f)fa~, fie befrac9fefe fic9 in i9rem 
®piegef, fpri~fe ein wenig ber @:ffen~ auf ftc9 felber 
uni:l bor fic9 auf i:len ~ußboi:len unb forberte i:len 
5tünftler auf, i9r bei i:ler Überlegung ~u 9effen, auf 
wefc9e Weife fie i9re <5c9ön9eit wo9f noc9 berme9ren 
lönnte. Uni:l ba fie f a9, baß er berwirrt wurbe, be• 
gann fte, um i9m nic9t erft 3eit ~u laffen, fic9 ~u be• 
finnen, foni:lern um i9n fofort 9erum~ubelommen, tla• 
mit er i9r ein fo aierfic9es <5c9mucfftücf l:)erfertige, wie 
es leine ani:lere i:ler berü9mfen ~rauen in 2lfe~ani:lria 
!>äffe, i9n mit i9rer <5c9cn9eif aU betÖren, in Cl er 2lbfic9t, 
i9n tlamif aUm äußerffen aU bringen. :Denn, bac9te 
fie, bin ic9 erft feine ®eliebte, f o wiri:l er mir einen 
<5c9mucf mac9en, fc9öner afs je einen aUbDr, mein 
~uf aber wiri:l leineswegs i:lai:lurc9 gef c9äbigt wer• 
i:len, i:lenn leinem menfc9en wirb wo9f i:ler ®ei:lanle 
lommen, i:laß ic9, i:lie ic9 fo angefe9en uni:l reic9 bin, 
mic9 9erbeigelaffen 9abe, um i:liefen f'reis feine ®oli:l• 
fc9miei:llunft 3u laufen. :Das ~eue9men i:ler fc9önen 
~rau warf o lfar, i:laß ber 5tünftfer es edennen mußte, 
uni:l bennoc9 tat fie noc9 ein weiteres,- fie fprac9 ~u 
i9m: "@:s ift 9ier warm uni:l i:lu foUft meinen 5törper 
o9ne jebe .äußere Q3er~ierung fe9en: i:lie graue uni:l 



rote ~arbe ftören bie ~arben meiner ~auf. 3~ muß 
meine Xunila abwerfen." 

llnb fie roarf fie ab, unb glei~~eitig roanb unb 
(~miegte fie fi~ t>or i!)m, beftänbig i!)re ~aartra~t 
t>eränberni', er aber legte an i!)r ®efi~t unb an i!)r 
~aupt balb biefe, balb iene 1Jer!enbäni:ler unb 1Jer!en= 
j~nüre unb !)atte unab!äffig i!)ren l:leib in feinen 2Ir= 
men, ber nur t>on einem ~emb bebecft roar, bae t>on 
einer <Spange auf ber re~ten 6~ulfer ~ufammen= 
ge!)alten rouri:le unb unter bem linfen 2Irm na~ unten 
glitt, fo baß ber 3auber il)res~örpers i!)m in Ne 2Iugen 
faUen mußte unb er f~on faft roie im ;Rauf~ roar ... 
:Der ~ünft!er Ponnte fi~ an i!)r ni~t fattfe!)en, fte 
aber fta~elfe i!)n nur no~ me!)r i:lur~ fü~e ~liefe 
unb uunafür!i~es s:>a~en auf. @:r fenPte bie l:liber, 
um fie ni~t me9r ~u fe!)en, aber la~enb öffnete fie 
fie mit ®eroalt mit i!)ren f~ma!en ~ingern, - unb 
ba fa9 er fie t>on neuem, unb eS blü!)te feine 6ee!e 
unb !)üpfte fein ~er~ roie eine iunge ®emfe in ben 
~ergen ober roie ein ~ergqueU in ben 6~!u~ten bes 
i%anon. 3enon bat fie, fi~ ~u entfernen. 9l:ep!)ot•a 
aber la~te nur unb fiüfferte !eife: "Warum'?" 
"3~ roiU ~err meines ®eroiffens bleiben." 
"21~ laß bas bo~! ®Iaub mir, t>iel luftiger ift es, 

ein Wurm ~u fein, ber im ~ain ber :Dap!)ne ein ~laff 
bes mau!beer&aumes benagt, als fi~ in !)errf ~aft= 
li~er s:>angeroei!e ~u plagen. ®ib mir benn Wein unb 
l:lie&Pofungen im 9l:amen bes nacften ~inbes !" 

3enon rei~te i!)r ben 1)oPal; fie trant bie eine 
~iilfte, Ne anbere ~älfte aber goß fie i!)m la~enb 
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in i:!ie Qippen uni:! 9ielf i9n i:!abei bie gan8e 3eif in 
i9ren 21rmen, fd)liej3Iid) aber, nad)i:!em fie i:!en leeren 
::Pofal fortgeworfen, füj3fe fie 3enon ~um größeren 
9tu9me i:!es ~afd)os ... 

Wie ein i:!unfler ~erg bei:!elffe Qeii:!enfd)aft 3enons 
~e~. 

:Der 3ufaU !>äffe für bie beii:!en fe9r gefä9rlid) wer• 
i:!en lönnen, allein i:!er ale~ani:!rinif d)e ®oli:!f d)miei:! 
war ja insge9eim ein 21n9änger i:!es @:9riftenfums, 
uni:! i:!iefer Umflani:! rettete i:!ie beii:!en. :Denn in i:!em 
aUertrunlenften 21ugenblirt, als f d)on i:!ie 6ünbe faff 
unabweni:!bar fd)ien, fam i:!em manne i:!er ~unf1 i:!as 
Wort i:!es @:l:)angeliumG in i:!en <Sinn: 2lrgerf i:!id) 
beine red)fe ~ani:!, fo 9aue fie ab uni:! wirf fie I:)On 
i:!ir, uni:! wiei:!erum, ärgert bid) aber i:!ein red)fes 21uge, 
fo reif§ eG auG. Uni:! i:!a blictte er jenem Weibe inG 
®efid)t uni:! fagfe: "Xriff ein wenig beifeite," uni:~ rij3 
i:!en :Dole!> auG i:!er 6d)eibe uni:! flad) i9n fid) ins 21uge 
uni:! rief: ":Du fie9eft, ~err, wie id) :Deine ®ebofe 
9alte, aber, ~err, wenn icf) einf1 ~iife l:)on :Dir 9ei• 
f d)m werbe, fo f1e9 aucf) :Du mir bei." 

:Da erf cf)raf i:!ie merfü9rerin uni:! Hef eilig fort. 
~ali:! i:!arauf lam eG in 21le~ani:!ria ~u @:9riften• 

l:)erfoigungen. :Der merfoiger war ein mann, i:!er 
nicf)f nur graufam, foni:!ern aud) l:)on fpöftifd)er ®e· 
mütGart war, - er woUfe feine Quft mit i:!en @:9riften 
9aben uni:! berief ba9er i:!eren ~ifcf)of, ~u i:!em er alfo 
fpracf): "Jd) fini:!e nid)tG ~egrüni:!eteG uni:! 1jefteG in 
eurem ®Iauben, uni:! id) glaube aud) nicf)t,. i:!aj3 i9r 
felber i:!aran glauben fönnef, Wol:)on i9r fprecf)t. <5o 



toiU i~ eu~ ilenn nunme9r eine entf~eii:)eni:)e 2lufgabe 
jteUen: roenn i9r i:)iefe befte9t, i:)ann fcUt i9r unange• 
taftet bleiben, uni:) aUes, roas i9r befl~et, f cU- aud) 
ferner9in eud) ge9ören; f cUtet i9r fie aber ni~t be: 
fte9en, i:)ann toeri:)e i~ eu~ toie ~etrüger be9ani:)efn 
uni:) eu~ in i:)es ~aifers 9lamen aUes ne9men, roas 
i9r befi~et. :Die ':prüfung aber eures ®faubens enf• 
ne9me id) euren eignen ~ü~ern; fte9t bcrt nid)t ge• 
fd)rieben: roenn roer nur ®lauben 9at unb ~um ~erge 
fprid)t, 9ebe bi~ auf uni:) ftüqe ins Waffer, i)ann 
muß ber ~erg unbebingt fiel) rü9ren unb bem ~e· 
fe9l felgen. 9Lun fd)aut einmal, untoeif t>Dm 9lif 
be~nbet fi~ ber ~erg 2lber. @:r fte9t bcrt f d)cn 
feit t>ielen 3a9ren, im 2lnfang, als bie Welt er• 
f~affen rourbe, 9at i9n bas ljeuer ber @:rbe 9inauf• 
geftcj3en, ~u jener 3eit, als es toeber ':pgramii:)en ncd) 
<5p9in~e gab, nD~ unfere Q3crfa9ren, bie mit ber 
@:rri~tung biefer ®ebäui:)e bef~äftigt toaren. <5o 
toä9let benn aus eurer ®d)ar einen roa9r9aft ®läu• 
bigen, ber•mit i:)em ~erg 2lber bas betoiden Pönnte, 
toas in euren ~ü~ern als möglid) bargefteUt roirb; 
fcUte ber ~erg 2lber fi~ t>Dn feinem ®tanbcrt fort• 
beroegen, bann toiU id) glauben, baß in euren ~ü. 
d)ern Ne reine Wa9r9eit gef~rieben fte9t, toenn aber 
ni~ts berglei~en gef~e9en fcUfe, fc roerbe id) bamit 
als betoiefen era~ten, baß i9r aUe i?ügner feib, unb 
toeri:)e eu~ roie ~etrüger be9anbeln, bie man nur 
geringf~ä~en lann, euer gan3es @:igenfum aber toiU 
id) 3ugunnen bes @:äfars einAie9en." 

@:ntfe~en Pam über bie @:9riften. ®ie _ roußten, ba~ 

263 



i:ler 9tegent graufam war unb baß man leineriei mili:le 
t>on i9m ~u erwarten 9atte: wenn ber ~erg 2lber fiel) 
nid)t t>om ~lecf bewegte uni:l nid)t in ben 91ii ftüqte, 
bann mußten fte alle mit 6d)impf unb 6d)anbe t>er: 
l:lerben unb i9r gan~ea ®uf, baß fie mit fo t>iel mü9e 
im ~aufei9rea~ebena gef ammelt,~ugunften ber ~anbeß: 
laffe befd)lagna9men unl:l ein~ie9en laffen, fo baß i9ren 
~inbern, bie bann mit einer 1.1erad)teten 9teiigion ala 
~eftler unl:l o9ne bie .Db9ut l:ler @:[fern t>erlaffen l:la: 
ftanben, nid)ta anberea fid)erlid) übrigblieb, ala l:len 
®lauben i:ler <Sieger an~une9men, l:lerer alfo, Ne i9re 
@:ltern ~ugruni:le gerid)tet 9atten ... 

:Die @:9riften, Ne in ber 91ä9e bea ~ergea 2ll:ler leb: 
ten, taten in Nefer grauen9aften l!age bie ungefäum: 
ten ~leibet bea ~ummera an unb fafteten, beteten unb 
weinten, "erweilen aber eilte Ne 3eit weiter, unl:l fd)on 
war na9e i:ler 3eitpunff !JerangePommen, ben i:ler 9te: 
gent beftimmt 9atte. llnl:l l:la&ei fü9lte Pein ein~iger i:ler 
@:9riften bie 3uoerfid)t in fiel), t>or allen 3uf d)auern 
~um ~erge fpred)en ~u Pönnen: ".f.;ebe Ni:9 auf unb 
fliir~e ina Waffer." 

:Die 91ot ber @:9riften wurbe alaball:l aud) ben an: 
betagläubigen ~ewo9nern i:ler 6tabt bePannf, unl:l ba 
erfd)ien einea Xagea t>or ~:lern d)riftiid)en ~ifd)of bie 
gleid)e äg9ptifd)e 6d)öne, Ne t>ormala gegangen war, 
i:len ,®olbfd)mieb' ~u betören; Nefe fprad) ~um ~i: 
fd)of: "man 9at mir t>on eurem ~ummer er~ä9lt, 
unb id) fü9le mitieil:l mit eud); allein id) glaube, baß 
i9r eud) gruni)"loa i:ler ~er~weiflung an9eimgebt, benn 
wenn wirPiid) für l:len ®Iauben nid)fa Unmögiid)ea be: 
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ffe9t, fo gibt ee unter euc9 einen 9Renfc9en, ber einen 
fo!c9en wa9r9aften (~Hauben 9at, einen ®rauben, ber 
jeber '.Prüfung gewac9fen fein biirfte." 

"'IDae muß ic9 9ören !" rief ber ~if c9of: "Unb 
g[aubft bu, bie bu Peine ~9riftin biff, in ber Xat bar: 
an, baß ein ~erg fic9 bewegen Pann?" 

"8reiHc9, unb 3war glaube ic9 beewegen baran, 
weH ic9 einen ®rauben fa9, ber alle ®efe~e ber :rta: 
tur ~u überwin~en imftanbe war; mic9 f e~( allerbinge 
~ae eine fe9r in @:rftaunen, i:laß ic9 biefee 9Rannee nic9t 
unter ber <5c9ar jener gewa9r wurbe, mit benen bu 
bic9 9ier umgeben 9aft, um :Ratea ~u pflegen!" 

"<Sage mit· benn fc9nell, bu mit[eibige .f.>errin, wer 
er ift?" 

"@:r ift ein ®o!bf c9mieb unb .ltünftier." 
"<Sollte ee am @:nbe ber einäugig geworbene 3e: 

non. fein, ber ®ö~en anfertigt un~ 3ierate für weib: 
Iic9en <5c9mucf?" 

"Ja, ee ift 3enon." 
"2!ber ic9 bitte bic9!'' rief ba ber c9riftlic9e ~ifc9of, 

"bu fpric9ft unmögHc9e ::Dinge." 
"Warum?" 
"3enon ift 3war ein gef c9icfter .ltünftrer, Pein 'IDort 

barüber; in unferem ®rauben aber ift er fc9wac9, berm 
er befinbet fic9 in ftänbigem Umgang mit reuten ber 
t>erfc9iei:lenffen ®[aubenebelenntniffe, unb bu fannff 
feinen :rtamen auc9 auf bem ®efteU t>erf c9iebener 
®ö~enbi[ber lefen, a[e ba finb bae wiberwärtige .ltro= 
Pobi!, ber woHüftige Jge[, ber <Stier mit bem f c9war= 
sen 8!ecfen uni:~ bie :Roffe i:ler '.P9araoe; außerC!em ift 



3enon !>äu~g träge: er t>erfäumt i:lann fogar i:laa aU: 
gemeine ®ebet; am ~eiertage arbeitet er, toenn er t>iele 
2lufträge !>at, genau fo, als fei ea ein Wedtag; er 
lebt o!>ne Weib, leinesmega mit i:lem ®ebanPen be: 
f ~äftigt, eine ~amilie ~u grünben ober etwa ji~ in 
bie Wüfte ~urülf~u~ie!>en, bagegen aber plaubert er 
gern mit anberen ~rauen, bie feine 5tunft brau~en, 
unb befriebigt i!>re @:itelPeit." 

"@:s mag fein, baß bies aUes toa9r ift," entgegnete 
Ne ~efu~erin, "aUein ea mag ebenfaUs fein, i:laß biea 
aUes ni~t f o toic9tig ift, toie es bir f c!>eint." 

".09 nein, meine ~errin, toas ben ®Iauben unb 
feine ®rabe anbetrifft, bas Pannft bu mir too!>I 
glauben, bat>on t>erfte!>e i~ me!>r toie bu." 

":'Darüber toiU i~ au~ gar nic!>t ftreiten," entgeg: 
nete 91ep9oris, "bas ift au~ gan~ in ber .Orbnung, 
baß i!>r bat>on me!>r t>erfte9t; aber t>ernimm benn, 
toas ic9 t>on 3enons ®Iauben toeiß." 

"Was weißt bu bat>on ~u beri~ten '?" 
"3c9 toeiß, baß 3enon fi~ feiber bem WiUen @:ures 

9R:eifters unterworfen 9at, ben i9r als ®o9n @:urea 
®ottes be~eic!>net, unb in meiner ®egentoart eine f ol~e 
straft ber 1?iebe ~u :'Deffen Wort ge~eigt !>at, toie fie 
toa!>rfc!>einli~ no~ feiner t>on euc9 je erblilft." 

:'Da bat fie ber ~ifc!>of, ~u er~ä!>Ien, toas fie i:lenn 
gefe!>en !>abe, 91ep!>oris aber f c!>ilberte mit t>oUer 
.Offen!>eit jene t>erfü!>rerif ~e ®~ene, in bie fie ben 
5tünftler aus bem Wunfc9, einen Pünftlerif~en ~opf• 
f~mulf t>on i9m ~u er!>alten, !>ineingeiolft !>atte. 

:'Der alte ~if~of f~Iug bie ~änbe ~ufammen. 39m 
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tvar in ber Xat befannt getvDrben, baß ber ®Dlb= 
f~mieb bDr Pur~em auf einem 2fuge blinb getvDrben 
tvar; allein auf wel~e Weife fi~ bas ~ugetragen, bas 
9atte er ni~t gewußt. :Va er nun Ne @:r~äglung ber 
f~önen 9l:rp9Dra an!>örte, erfaßte ber ~if~Df bie 
gan~e 6~were bes ~ampfes, ben ber ~ünftrer !laffe 
beffe!>en müffen, uni:> erfannfe au~ ben Wert feiner 
.f.)anblung. @:r bebanffr fi~ bei ber ~efu~erin unb 
fpra~ 3U i!>r: "®Iaube mir, D!> f~öne .f.)rrrin, unfer 
QJDIP wirb nie bergeffen, baß bu i!>m bein Jl1itleib ge= 
f~enff 9oft unb biefen QJDrfall ni~t berf~wiegeft, 
ber bei briner bDllPDmmenen 6~ön9eit für einen jeben 
erftaunli~ fein muß, i~ aber ftimme mit bir barin 
überein, baß 3enDn allerbinga bur~ feinen ®e!>Drfam 
feinen ®lauben befräftigf 9at: fD will i~ benn fD• 
glei~ na~ i!>m f~ilfen, bamif er ben ~erg in ~e= 
wegung bringe." 

Um Ne glei~e ®tunbe f~ilffe ber ~if~Df ~Dfen 
aus, bie 3enDn rufen fDllfen, bamit er augenblilfs er= 
f ~iene, bie Weltborne aus 2fnfiD~ia abrr ging, na~= 
bem fie i!>r unb 3enDns ®e!>eimnis er~ä!>lt !laffe, 
fDrf, um i!>m ni~f bDrt begegnen ~u müffen. 2!Uein 
Weber ber ~if~Df nD~ bie Jl1enf~en, bie i!>n um= 
gaben, !laffen bie widli~en 2lbfr~ten i!>res ®aftes er= 
Parmf. :Venn ni~t war bie 2l:g9pterin 9l:ep9Dra, beten 
®eift in 2fntiD~ien bei ben fDllen ~eftri~Peiten im 
.f.)aine ber :Vap!>ne bergiftet WDrben, bePannf mit 
bem ®efü9le bes Jl1itreibes, fDnbern fie rä~te fi~ 
je~t an 3enDn wegen feiner ®Iei~gültigPeit unb 
f~Db i9m abfi~tli~ birfe t>rrantwDrtungat>Dllfte 



9loUe ~u, bamit er t>om gan~en ~olle t>er!)ö~mt toer= 
ben foUe. 

@:s bauerte lange, &is ber einäugige C~olbfd)mieb 
aus feinem t>or ber 6tabt gelegenen .f.;aufe !)er&eifam, 
als er a&er fd)Heßlid) gePommen toar unb ber ~ifd)of 
i!)m er~ä!)lt l)atte, bafi man t>on i!)m ertoarte, bafi er 
ben ~erg t>erfe~e, ba geriet er in @:rftaunen uni} enf= 
gegnefe: ".f.;err, mein ®ott! IDat:~ mufi id) nur !)ören! 
.Ober !)a&t i!)r eud) ba einen 6d)er~ erbad)t, um mid) 
aut:~lad)en ~u Pönnen '?" 

"Wie!" anftoortete man i!)m, "ja, toeifit bu benn 
nid)t, toeld) eine :>l:ot ü&er un6 gePommen ift'?" 

"ftünbet fie mir fd)neU! id) le&e ja fern t>on eud) 
unb von ben ®erüd)ten ber 6tabt unb toeifi nid)ts 
bat>on." 

":Der 9legent l)at unG ~ur f'ri.ifung unferes ®lau= 
&em:l an&efo!)len, ben ~erg 2!ber oon feinem ~lerf ~u 
t>erfe~en." 

".01) großer ®oft! Unb toer foU bas aut:~fü!)ren'?" 
.f.;ierauf antworteten i!)m aUe einftimmig: ":Du!" 
:Der ftünf'tler glau&te, er !)äffe fid) t>er!)ört unb rief 

ba!)er: .,IDat:~ '? 3d) Pann nid)t t>erfte!)en, toa6 i!)r ba 
fagtet'?" 

2!&er nod) lauter rief bat:~ ~oiP i!)m immer toieber 
bas eine ~u: .,:Du, 3enon, f oUft ben ~erg t>erfe~en!" 

3enon t>erfd)loj3 feine .D!)ren mit ben .f.;änben unb 
ftanb eine ~inufe lang fd)toeigenb [)a, als er a&er 
Ne .D!)ren toieber öffnete, &efäu&te i!)n oon neuem 
ber gleid)e 6d)rei: ":Du, 3enon, foiift ben ~erg t>er= 
fe~en !" 
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"®o ift ee fein ®d)er3, baß i!>r mir biefee auf• 
erlegt !>abt'?" 

"~a, 3enon, ja! :Du rvirft bae tun. Wir bitten bid) 
alle barum." 

3enon fd)üttelte ben ~opf unb errviberte: "Wer 
9at eud) unterrviefen, mir eine fold)e 2Iufgabe 311 ftel• 
len '? <Sollte rvirflid; feiner in ber gan~en ®emeinbe 
fein, beffen ®Iaube größer rväre ale ber meine, unb 
fein menfd) ~u finben fein, bem man ()reift biefe große 
2Iufgabe, Oie l)rüfung bee ®laubene, ant>ertrauen 
fann'?" 

2Illein ber ~if d)of entgegnete i!>m: "Umf onft t>er• 
birgft bu bid) !>inter beiner :Demut, o9 3enon! 3rvar 
9ielten aud) rvir bid) für fd)rvad) im ®Iauben, aber ba 
erfu!>ren rvir bein ®e!>eimnie unb 9a[•en je~t unfere 
meinung t>eränbert. Umfonft t>erfu~ft bu 2Cueflüd)te 
3u mad)en: bu allein fannft ben ~erg t>erfe~en." 

"2Iber fo erllärt mir bod) ... t>on rveld)em ®e• 
!>eimnie fpred)t i!>r benn'?" 

"Wie !>aft bu bein 2Cuge t>erloren'?" 
"mein 2Iuge'?" 
"~reili d) ! " 
3enon geriet in ~errvirrung unb ließ ben ~opf 

finPen. 
":Vae ift ee ja," fagte ber ~ifd)of unb flopfte i!>m 

mit ber ~anb auf bie ®d)ulter, "ee fam eine fd)öm. 
:Dame ~u une unb 9at une allee t>on bir er3ä!>lt. :Deine 
innere ~atur ift ®ott ge!>orfam. Wir rviffen je~t, rvie 
bu bid) aue ber ~erfü!>rung befreit 9aft, bie burd) 
bein 2Iuge in bein ~eq brang : bu ftad)eft bein 2Iuge 
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aus. ~efTeLte bic9 mit feiner f>üge, fDn~ern fage uns, 
ob bem fo tvar !" 

":Dem tvar fo," murmelte 3enon. 
"3~ bin 3tvar alt, bo~ tvarb i~ ni~t umfonft 

3um ~if~of ertväl)lt: i~ begreife fel)r tvol)I, tvel~ 
große ~erfül)rung bu be3tvungen l)aft. :Du follft 
uni:) barffl ni~t länger bie .frraft beines ®Iaubens 
oerl)eimli~en; als 2iitefler in unferer ®emeinbe ftreife 
i~ je~t oon bir ben bunflen @:l)iton ber :Demut ab. 
~on nun ab, 3enon, follft bu über bie gan3e Welt 
Ieu~fen unb uns oor bem ~erfolger, ber uns l)öl)nt, 
erretten." 

f>ange weigerte fi~ ber einäugige .frünftler, es 3u 
tun; bo~ ber ~if ~of tvollte il)n ni~t oon ber f ~tveren 
f)fTi~f bes ®el)orfams enfbini:len, ba er aber feine 
Unbeugfamfeif fa!>, fagte er 3u feiner Umgebung, ea 

· follten alle 2lntvefenben 3enon bitten, unb ba be= 
gannen alle ringsum 3u toeinen, fic9 oor bie ~ruft 
3u fc9Iagen unb lauf 3u jammern: "<5oUteft bu, .frrofo= 
Me aus ®olb oerfertigenb, felber bereits 3u einem 
.frrofoi:)i( geworben unb fein menfc9 mel)r fein uni:) 
nic9t mitleib mel)r fiil)len '? Unb Ponnteft bu nur 
bic9 felber erretten, bie große menge ber anbern aber 
tviUft bu je~f in il)rer graufamften 9!ot oerlaffen? 
<5~äme bic9 beiner ~arfl)er3igfeif, 3eige beinen ®lau= 
ben, befie!>I bem ~erg 2(i)er, fi~ auf3ul)eben uni:) ins 
Waffer 3u gel)en, bamit tvir unangetaftet in unferen 
~el)aufungen tveiter leben fönnen !" 

:Diefer 2lusbru~ beES allgemeinen fläglic9en 3am= 
mernES tvar bem .frünftler 3u oiel. 



"921eine ~rüber," fpra~ er, "mad)et mir bestoegen 
feine ~ortoürfe, baß id) banP meiner .f.;anbfertigfeit 
aus 6fein unb ®olb bie @:benbilber ber in ber ~atur 
oor!)anbenen 6d)öpfungen forme. ~iemanbem er= 
toäd)ft baburd) ~öfes, unb aud) id) felber toarb !)ier= 
burd) toeber 3u 6tein nod) 3u ®olb, unb fe!)r brennt 
eure stlage in meinem .f.;eqen. ®Iaubef mir, baß, 
toenn es 3u eurer ~ettung noftoenbig toäre, baß id) 
mein anberes 21uge ausftäd)e, id) täte es allfogleid) 
unb toürbe toeber ~ergeltung nod) irgenb ~u!)m 
babei für mid) fud)en; allein bem ~erg befe!)Ien, er 
folle fiel) auf!)eben unb in ben ~il ftür3en, - biefes 
Pann id) nid)t, benn id) glaube nid)t, baß mein f d)toad)er 
®Iaube !)ier3u ausreid)enb iff. ~id)t meinettoegen 
fürd)te id) mid) bem .f.;o!)n aus3ufe~en, fonbern euret= 
unb aller l!!)riften toegen, benn mein oergeblid)es ~e= 
mü!)en lann eine 6d)mad) für bie S!e!)re l!!)rifti nad) 
fiel) ~ie!)en, inbem man nid)t mir bas 921ißlingen an= 
red)nen, fonbern 39m es törid)t oor!)alten toirb." 

3ene aber entgegneten: "S!aß bas, 3enon, laß biefe 
Worte! 6otoo!)I toir als aud) ber ~if d)of, toir glauben 
alle, baß bein ®Iaube ftarl ift, unb f o ~ögere benn 
nid)t länger unb eile, bas aUgemeine ~ertrauen auf 
beinen ®Iauben 3u bes .f.;errn @:!)re 3u red)tfertigen: bete 
unb befie!)I alsbann bem ~erg, fiel) auf3u!)eben!" 

:i)er einäugige ®olbf d)mieb 3og bie 21d)feln in bie 
.f.;ö!)e unb rief: "21Umäd)tiger unb etoiger Q3ater! 
:i)u fie!)eft bie ~ot biefer 921mfd)en, benen :i)u :i)id) 
burd) 3efus, :i)einen 6o!)n, geoffenbaret !)aft! Q3or 
:i)ir ift offen bie Unenblid)leit bes Weltalls unb alle 



Untiefen i:les 2lbgruni:les, aber :Du fie9eft aud) !>in' 
roiei:lerum i:lie 91'ot meines ~er~ens, i:lie nid)t i:lie Xränen 
meiner ~rüi:ler ertragen rann. <5o oergib mir i:lenn, 
baß id) mid) erbreifte :Did) ~u bitfen, - oeriaffe una 
nid)t, i:lie roir im ®Iauben oer9arren, uni:! mad)e i:las 
Unmögiid)e möglid), i:lenn :Dein ift i:lie ~raft unb Ne 
~erriid)feif in @:roigleit!" 

Uni:! aUeiE9riften aus 2lle~:ani:lria roiei:ler9often i:liefes 
rur~e ®ebet i:les einäugigen ~ünftlers, fie er9oben fid) 
aUe roie ein :Jllann, uni:! ftimmten i:len :Pfalm an uni:! 
begaben fid) als eine i:lemütige <5d)ar aus i:ler <5tai:lt 
~um ~erg 2li:ler, Dor i~)ßen aber fd)ritt, Ieife beten~:!, 

i9r ~ifd)of !>er. 

:Der 3ug i:ler IE!>tiften rouri:le alfogleid) i:lem 9le' 
genten mitgeteilt, bfi i:lem fid) um i:lie 3eit oiefe !>er' 
oorrageni:le ®äfte oerfammelt 9atten; er foroo9I als 
aud) feine ®äffe oerfpürten alsbali:l ein ®elüft, ~um 
~erg ~u fa9ren, i:lenn man rooUte i:len 2lnblicf ge' 
nießen, roie fid) i:lie IE9riften Iäd)eriid) mad)ten. 2!Uen 
ooran fu9r i:ler <5tai:ltbefe9Is9aber in fdner goli:l• 
gefticften :purpurtoga; fein Wagen roar reid) mit 
<5ilber uni:! @:lfenbein oer~iert, i:lorf aber, roo i:lie 9läi:ler 
an i:ler 2ld)fe faßen, ftanb ~:liefe feitlid) 9eroor uni:! 
trug S2öroenlöpfe. <5eine 9lappen fLammten in geraber 
S2inie oon i:len 9loffen i:ler :P9araonen ab; Ne ~aar• 
f d)öpfe uni:! Ne ge)tu~fen :Jllä9nen bei:lerrte ein f d)roeres 
goli:lenes 91'e~, i:las 3enon gefertigt 9atte, i:lie 3äume 
waren aus goli:lfarbener <5eibe mit goli:lenen ~orten. 
2lud) i:lie ®äffe fu9ren in reid)gefd)mücften Wagen. 



Unterwegs gefeUten fidJ ~u ignen anbere i?eute auf 
gef c9mülften @:fein uni) ben fegr foftf piefigen wei~en 
.R'amelen mit bem florfigen ~eU. ~ali) barauf waren 
fie ).)Oll einer Un~ägfigen menge ()er J.:)erf c9iei)en~ 
artigften ~u~gänger un:Jgeben. <Es erfc9ienen auc9 
~äuerinnen, Ne <Eimer ).)oll frif c9en Waffers uni) X'örbe 
mit ~rüc9ten trugen. 3mmer grö~er uni) grö~er wurbe 
Ne menge, unb alles fc9er3te uni) lac9te, benn man 
erwartete, ba~, wenn ber ~erg fic9 nic9t bewegen 
f oUte, ()er ~egent alsbali) ber igm folgenben Xruppen~ 
abteHung ein 3eic9en geben würbe, bie @:griffen ~um 
9l:H 3u treiben, worauf man fie 3weifeiios t>om Ufer 
ins Waffer ftür~en burfte. 2luf alten gebrec9lic9en <Efeln 
tauc9ten alsbalb Ne ~eranftalter J.:)on liletten mit igren 
6älfen, angefüUt mitmün3en, auf uni) ben Xafeln, auf 
welc9e bie <Einfäf?e gefc9rieben wurben. 2lUein feiner 
wollte auc9 nur eine 3ec9ine bafür fe~en, baß ber 
~erg in ~ewegung geriete, fonbern es wurbe uur 
barauf gefe~t: o& ber ~egenf wog! aUe ertränfen 
laffe ober nur einige, uni) für Ne anbern 6flaoerei 
beftimme. 

Unterbeffen gaffen bie @:griffen mit igrem ~if c9of 
an ber 6pi~e, ogne ~u gaffen, ben ~uß bes ~erges er~ 
reic9t, bort beteten fie wieberum uni) mac9ten fic9 
barnac9 i)aran, i)en ~erg ~u umwanbeln. mit i)e, 
mütigem ®ebet umfc9ritfen fie ben gan3en ~uß bes 
~erges, als fie aber wieber 3u jenem flla~, J.:)on we[, 
c9em fie ben Umgang angetreten, 3urülfgelegrt waren, 
f agte ber ~if c9of i)em einäugigen X'ünftler, er f oUe 
nun J.:)on neuem beten. Uni) raum gatte ber .R'ünftler 
l:le[IPotD IIJ. 18 
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C\as ~nie gebeugt, als unter C\er @:rbe ein ®etöfe er: 
f d)oll unb Cler :Serg 2Iber ins <5d)tuanfen geriet, tuie 
bie 91Lü~e auf einem fd)laftrunfenen ~ella~. 

i?ad)en unb @:infä~e t>ergeffenb, fu~r bie menge Cler 
<5tabt&etuo~ner jä~ ~urüd' unb erf d)red'te burd) Nefe 
unt>ermutete :Setuegung bie +Jferbe unb ~amele; es 
entftanb eine allgemeine ~ertuirrung, bie 9läber ber 
Wagen gerieten ineinanber, bie ~amele fd)nau&ten 
unb reiften Ne ,Pälfe, tuä~renb Ne @:fel fd)rien unb 
~u ftampfen begannen ... 

~erge&en11 &liefen Ne .f.)örner, unb t>erge&ens fd)rie 
ber <5tabt&efe~ls~a&er: ":Sefinnf eud), i~r Xoren 1 @:s 
ift nid)ts als ber i?ärm ber 9läber, äU bem nod) bas 
getuö~nlid)e ®etöfe Cl er 91:iituellen Fommt!" 

@:in jeber fü~lfe, tuie bie @:rbe unter feinen ~üßen 
f d)tuanfte, unb alle oemerften, tuie bie ~e[srippen bes 
:Berges einfielen unb fid) barauf tuieber äufammen: 
äogen, nad) außen brangen unb in Xrümmer fielen. 
<5pi~e <5teinfplitter unb <5anb flogen ~erab, äUtueilen 
a&er wurben fie wie t>on einer <5d)leuber mit großem 
i?ärm ins Weite geworfen; am ~uß bes :Berges frod) 
eine unermeßlid)e <5d)id)t ge&orftenen i?e~mes . . . @:s 
war, als fei ber gan3e :Sau bes :Berges ~erftört, 
bie @:ntfernung a&er, Ne ben 2!ber t>om 91:il trennte, 
begann fid) angefid)ts all ber 3ufd)auer t>on &eitlen 
<5eiten merflid) äU t>erringern, Clenn aud) bas Waffer 
im ~luß to&te, ftrömte ü&er bas Ufer unb überflutete 
bie Umgebung ... 

91:id)t nur jene, bie fid) an bem .Drt &efanben, f on: 
bern aud) alle, bie in 2Iletanbria ~urüd'ge&Iieoen waren, 



erfc9rafen fo fe!Jr, Claß fie Clie .f)errfc9aft über fic9 felber 
oer!oren; alle ftür~ten in größter @:i!e aus i!Jren f c9tvan, 
FenClen .f)äufern unCl begaben fic9 laufen[.) ~um ~uß Cles 
2(()er. 3n Cler 9nitte Nefer 6c9aren, fic9 bal() mit i!Jnen 
oermif c9enCl, bal() rvie~er nac9 oorne ()rängen(), f c9ritf 
91ep!Jorisin großer@:rregung uni) fprac9~ujeClem,Cleres 
!Jören tvollte, oon i!Jrer 2luffü!Jrung,oon i!Jrer6c9mac9, 
aber auc9 oon Cler ~urc9t, Clie fie bei 3enon ausge' 
ftanClen, uni) Claß je{?t Cliefer felbe 3enon Clurc9 i9re 
6c9uli:l ~ugrunCle ginge. man !Jieff fie für eine Q3er' 
rütfte. :Vort aber, tvo ru9ig Clie ~9riften mit i9rem 
~ifc9of uni) Clem einäugigen Jtünftier ftanClen, Clort 
Freif c9ten uni) gebärCleten fic9 je~t all jene tvie toll, Ne 
9ier9er ooller Xriump9 unCl .f)o9n ge~ogen waren, Cler 
eine griff Clen anClern, Cler eine ftieß i:len anClern, um 
nic9t f c9tverer aU tverClen1 tvei! ein anClerer i9n gepatft 
9ielt, unCl nic9t mit jenem aufammen oielleic9t in Ne 
®palten )tüqen ~u müffen, Ne fic9je~t, aur Q3erme!Jrung 
()es @:ntfef?ens, in Cler XonerCle au ~eigen begannen. 

6c9on oon ferne f c9rien Clie !JerbeieilenClen 2lle~:an, 
Clriner Clen ~!Jriften au: ".09 i!Jr e!Jrlofen l2eute! Claau 
!Jat uns alfo Clie ~arm!Jeqigfeit gebrac9t, mit Cler wir 
euc9 bei uns ge()u[Clet !Jaben! ~ringt es euc9 oielleic9t 
91uf?en, uns ~öfes au tun? IDoau fü!Jrt i!Jr Clen un' 
regbaren ~erg 2f()er oon feinem urewigen fllatg fort? 
IDosu tvoUet i!Jr unferen ~luß a&Mmmen? :Ver 91if 
betväffert alle unfere ~el()er uni) Ne 9Relonengärten; 
Clurc9 fein geregeltes Überftrömen tvirb unfere @:r()e 
fruc9tbar, i9r aber tvollet je~t betvirlen, baß ber ~erg 
mit einem 9Rale Clas ganae IDaffer abMmme uni) Cler 
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91:il jäf) über Ne Ufer trete unb jirl) mit gewaltiger 
Überf d)tvemmung über unfere ~elber unb :Jnelonen' 
gärten ergöffe! .Of), t>erbammtes Q3off, of), if)r grau' 
famen :Jnenf rl)en! llnb if)r tvagt norl) bie .R'rofobiie 
t>ernirl)ten bu tvoUen! CSrl)limmer als if)r finb feine 
:Jnenf rl)en im g01wn Weltall! 3f)r feib böfer als Ne 
gälifrl)en :Druiben, unb euer ®ott, er iff aorniger als 
ber 2lf)riman ber ':perfer !" 

2lUein ba recrte ber ~i f rl)of ber ~l)ri(fen ben 2lrm 
empor uni) entgegnete ben S2euten aus 2lle~;anbria: 

":Der ®ott ber ~f)riften oeqeif)et eurl)uni) red)net eurl) 
bas nid)t an, tvaS if)r, Ne if)r 39n nid)t Pennt, t>on 
39m fprerl)et. :Denn @:r i(t ber Q3ater aller uni) ift (\er 
Q3ater (\er ~armf)eqigPeif. 39r feib in einem 3rrtum 
befangen. :Denn nid)t tvir, bie ~f)rilten, tooUten, (laß 
geftöret würbe ber gel)eiligte ~rieben bes Weltbaues; 
unb [laß wir je~t ben ~erg in ~ewegung gefe~t l)aben, 
nid)t unfer Wille ift es, wonarl) bas gefd)iel)t." 

"Wer Ponnte eurl) bas befef)len ?" 
"~raget banarl) euren CStaNbefef)lsl)aber: er l)at 

es uns befof)len, wir aber, wir ~f)riften, finb ber ;)te, 
gierung unterwürflg." 

Jll Nefem 2lugenblid' wurbe ber CStabtbefef)lsf)aber, 
bem bei ber aUgemeinen Q3erwirrung ein Wagen über 
Ne ~eine gefal)ren war, auf einer ®änfte t>orüber' 
getragen, er l)örte Nefe Worte unb rief t>or quälenben 
CSrl)meraen laut babei ftöf)nenb: ".Ol), wie bin id) be' 
(traft, unb wie bereue irl) meine Xorl)eit I 2lber genug 
borl): irl) glaube eurl), irl) glaube, groß ift ber ®oft 
ber ~f)riften, uni) irl) wiU mirl) f)infürber nid)t mel)r 
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mit Jf>m oerf uq,en! Wenn if)r aber in ber Xat ber 
.Obrigfeit untertvürfig feib, fo befef)Ie ic-9 euq, je~t 
biefea: f)altet augenblhfa ben ~erg auf!" 

",f.ierr," entgegnete if)m ber @:f)riflenbif c9of bar~ 
auf: "3tvar finb tvir untertänig ber .Obrigfeit, allein 
tvir tviffen nic9t, ob tvir beinen atveiten ~efef)f aus• 
füf)ren rönnen. :Du f)aff ja feiber in unferen ~üc9ern 
geiefen unb fenneft fie: bort ffef)t in ber Xat au Iefen, 
baß man einem ~erge befef)Ien fönne, fic9 aufau' 
()eben unb Ins Waffer au ftüraen; allein erinnere 
bic-9, baoon ftef)t nic9ta gef c9rieben, ob es mögfic-9 
ift, einen ~erg auf~uf)alten, tvenn er fic-9 fc9on in 
~etvegung gefe~t uni) t>on feinem .Ort fortbegeben 
f)at." 

:Ver :Raum atvif c9en bem ~erge unb bem TIH tvurbe 
bertveilen immer geringer; ber friec9enbe flef)m be• 
brängte bas ~olf tlon ber einen <Seite, Waffer bene~te 
es t>on ber anbern, uni) ab unb aU fiel <5anb über fie, 
barin fie fnietief tvaten mußten. 

":Die @:rbe tmfc9Iingt uns!" fc9rien bie 91lenfc9en. 
"~erbammnis über ben :Regenten! X ob bem ~er' 
bammten! ®roß ift ber ®ott ber @:f)riften !" 

:Da befaf)I ber :Regent, bie <Sänfte anauf>alten, unb 
bat bas ~olf oon 2Ue~:anbria, if)m feine ~ermeffen• 
f)eit ~:>ergeben ~u tvollen; Ne aber f)örten if)n nic9t, 
fonbern fielen oor ben @:f)riften auf bie Jtnie unb 
f c9rien jammern[): ",f.ieilig ift euer ®Iaube, unb tvir 
tvollen if)n befennen, euren ®Iauben. Tief)met unfem 
:Regenten f)in; tvir geben if)n in eure .f.iänbe unb finb 
fogar bereit, if)n augenblid's oor euren 2Iugen im 



9lii ~u erfäufen, nur rettet uns, unb laffet ben ~erg 
ftiil fte9en." 

:Da fprac!> ber ~if c!>of ~u i~)Jlen: "9lein. 39r 
toiffet nic!>t1 wes ®eiftes tvir finb. 9lic!>t ift uns er• 
tvünfc!>t bas ~erberben eines :Jnenfc!>en. ®ott tviU 
nic!>t ben Xob bes 6ünbers. :Denn mit bem Xob ijt 
auc!> ber Weg ber ~efferung abgefc!>nitten. ~in jeber 
9at 9ier auf ~rben bie f)flic!>t, beff er ~u tverben. 21uc!> 
unfer ~egent 9at fein f>eben oon ®oft er9alten. :Jnag 
er leben, bis feine Xage ge~ä9It finb. i>affet uns benn1 

bas Übel oertverfenb 1 mit nic!>ta ale f>iebe allein im 
.f.)erAen alle o9ne llnterf c!>ieb fle9en: ,.f.)err 1 erbarme 
:Die!> unfer! "' 

"~rbarme :Die!> unfer! erbarme :Die!> unfer !" f c!>oll 
ee aue bem ~oiP1 uni:) allee ffür3te mit bem ®efic!>t 
~ur ~rbe nieber. 

9lingeum tvurbe ee ftill; ber Winb tvar oerf c!>tvun• 
ben, nic!>t me9r riefelte ee oon ben ~infturAfläc!>en1 bie 
6teine pla~ten nic!>t me9r1 bie feuc!>ten 6c!>ic!>ten oer• 
9ärteten rc!> uni:) trolfneten. 3mmer noc!> betete ber 
~ifc!>of ftiii oor fic9 9in. :Die .Orbnung Pe9rte tvieber 
~urülf. :Ver ~erg1 ber fic!> nac!> bem ®Iauben bee 
3tünftlere in ~etvegung gefe~t1 begann auf bae ®e• 
bet bea ~ifc!>ofe 9in ftiii~ufte9en. ~e tvar, ale ertvac!>• 
ten :Jnenfc!>en uni:) Xiere aueeinem fc!>tveren Xraum. 
21llee genoß bie ~u9e, bie f)ferbe f c!>üttelten bie .ftöpfe, 
bie Jramele aber lagen ru9ig1 Ne breitbe9uften ~eine 
unter rc!> gePreuAtl ba uni:) läuten tvieber. Xonfarbene 
Xauoen fc!>roangen fic!> gurrenb auf bie ~äume. 9le• 
p9orie fc!>immerte oor ~reube: fie 9atte fic!> unmerF• 
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Iic9 3enon mit ftiUen <5c9ritten genä~ert, ~ielt feine 
.f.>anb uni:! fprac9: "D~, wenn bu etl wüj3teft, wie Ieib 
bu mir tuft, wie fe~r ic9 nunmef>r [)einen ®ott liebe 
uni:! tme~re uni:! welc9e QJorwürfe ic9 mir felber 
mac9e!" 

"Wetlwegen mac9ft bu bir Q3orwürfe'?" 
"::Dein 2luge ... wo ift bein2fuge, armer 3enon !" 
"<5tiU barüber. 3enon ift feiig uni:! nic9t arm. 

®Iüd'lid) bin ic9, 91ep~ora, baj3 ic9 mit meinem einen 
2luge bm fanften <Sinn ber ~~riftin je~t in bir wa~r~ 
ne~men Pann, unb bu fdber bift mir je~t oief lieber, 
alt~ bamaftl ... alt~ ic9 mit meinen 3wei 2lugen fef>en 
mußte, wie bein 2lntfi~ in ber <5c9amiofigfeit bet~S:>affertl 
glü~te." 

"D~, fc9weig bod)l ... Jc9 ~abe ja oor ben Wen~ 
f c9m bereittl aUetl geftanben ... " 

"Uni:! ~aff bamit fe~r at:9tungt1wert ge~anbeit, 
91ep~ ora." 

"Ja, uni:! je~t wiU ic9 mic9 entfernen ... in Die 
Wüffe." 

"Jn bie Wüfte? ... QJerweife nody, ic9 f>abe eine 
<5c9ulb oon bir einsuforbern." 

"@:ine <5d)ufb oon mir! ... Watl bin ic9 Nr wo~I 
fc9uibig?" fragte 91ep~ora erftaunt. 

"Um Ne ®ebote meinet~ S:>ef>rertl 3u erfüllen, gab 
id) mein 2luge ~in; bu warft 3um Xeif bie Urfad)e 
f>ieroon; allein altl bu ilic9 über bic9 feibft er~obft uni:! 
oor ben Wenfc9en beine ge~eime <5ünile entf>üUteft, 
~aft bu bic9 gieidJöeitig gebeffert uni:! mic9 3u bir 
mäc9tig f>ingeöogen. Wir finb je~t einet~ ®eiffetl unb 
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Pönnen einanber leid)t ala <5tü~e bienen ... Warum 
f olften wir unl:'l je~t nod) trennen'? 9lep9ora! werbe 
bie ®affin bel:'l 3enon!" 

Unb fo gefd)a9 ea, baß bie beiben &9eleute wurben. 

Wir fe9en 9ieraua, baß bie ~etörung, mit ber eine 
Weltbame bel:'l ()ritten 3a9r9unberfl:1 ben .frünftfer t>er• 
fü9ren wolfte, leinen &rfolg 9atte. :Denn bie ägl)p• 
tifd)e <5d)öne lonnte nid)t nur ben fittlid)en menfd)en 
nid)t betören, fonbern tuurbe felber t>on ber ~eftigleif 
ber d)riftlid)en ~egeln bewegt, unb bie gan3e ~e· 
geben9eit ()fenfe ()a~u, eine :ffienge t>Oil menfd)en ~um 
~9riffenfum 3u bele9ren, bie bia 3u jener 3eit nid)ta 
.f.Sö9erel:1 ala bie Q3erlolfungen ber <5innlid)leit ge• 
rannt 9atten. 

:Ver einäugige .frünffler 9atte aud) biefen. ~erg in 
~ewegung gefe~t. 

Wenben wir unl:'l nun ~um 3weiten ~an ber Q3er• 
fü9rung. 

xg. (2.) :Den 24. :Ve~ember. &1:1 lebte einff ein 
mönd) namenl:'l :Jlilolaua, ()er t>ormala beim {Seere 
gewefen war. 2111:1 nun wä9renb ber ~egierung ()ea 
.fraifer1:1 9lilip9orua ein .frrieg auabrad), 9ielt el:'l i9n 
nid)t länger bei feinen fl:ieblid)en ~efd)äftigungen 
im .lflofter, unb er ~og aufs neue aua, um .frrieg 3u 
fü9ren. . 

:Jlilolaua ffammfe aul:'l ®ried)enlanb un() ftanb im 
beffen manneaalter. &r war t>on 9o9em Wud)a, gut 
gebaut, ffarl un() fd)ön, unb 9atte eine t>erwegene 
lriegerifd)e {Saltung. 
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2Us :JliPofaus burc9 ~ufgarien 3og, 9ingen &eftänbig 
Ne ~liLfe ber ~rauen an i9m, er aber &emetlte ees 
nic9t; einftmales jeboc9 traf ees fic9, baß er in einem 
&ulgarifc()en ®aft9aus ü&ernac9ten mußte, unb 9ier 
jtieß i9m etwas ®efa9rt>oUes ~u. 

:Derweil er auf unb a& ging, ~u :flac9t fpeifte unb 
fic9 r c9fiej3fic9 ~Ur :Jlu9e Dega& I 9afte i9n eine junge 
~ufgarin ins 2Iuge gefaßt, eine 3ungfrau t>on 3artem 
2flter, Ne Xoc9ter bes &ulgarifc9en Wirtes, unb war 
t>on feiner 6c9ön9eit gefeffelt Worben. ~r aber, ber 
lriegerifc9e :flilofaus, a9nte nic9ts Oat>on; er fpeifte 
in aller :Ru9e ~ur :flac9t, betete bu ®ott unb legte fic9 
fc9Iafen; Oa er aber t>om fangen Wege fe9r ermattet 
war, fc9Hef er fogleic9 tief ein. 2Ils er ~ur 3eit ber 
~weiten :Jlat:9twat:9e t>om erffen 6c9Iaf erwat:9te, fü9fte 
er plö~Hc9, baß jemanb i9n feife, aber una&läffig &e• 
taffete. :Der mönc9 öffnete Ne 2frme unb empfanb 
einen 9eißen menf c9Iic9en .1rörper uni;) begegnete jungen 
uni;) fc9malen .f.)änben, Oie fic9 Ieibenfc9aftlic9 in Ne 
feinen t>erlrampften, gieit:93eitig aber begannen wiibe 
i!ippen im :DunM fein 2fntli~ mit .1rüffen ~u über• 
fc9ütten. Wä9renb Oiefes gefc9a9, fc9Iiefen Oie anbeten 
menfc9en, Ne in bem ®aff9aus ü&ernat:9teten, in tie• 
fern 6c9laf, fo baß niemonO Oie Ieibenfc9aftlic9e 6~ene 
ge9ört 9a&en würbe, wenn fic9 ()er mönc9 nic9t fel&er 
t>on Oer ~erfuc9ung befreit 9ätte. 

:Jlilolaus fu9r auf, fc9o& Oie :Rei~enbe fort, Oie 
i9m f c9öntat, unb fragte fie, wer fie fei unb was fie 
woUe. 

6ie entgegnete i9m: "3c9 &in Oie Xoc9ter ~es Wir• 
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tes, - Qiebe ~u ()ir ift in mir entbrannt, uni) meine 
Qeibenf d)aft 9at mid) bewogen, ~u bir ~u f d)leid)en." 

::Der Wönd) rebete Cl er leibenf d)aftlid)en Q3ulgarin 
Sßernunft ~u, er mies barauf 9in, wie jung fie nod) 
fei unb baß fie fiel) ()od) alle Wü9e geben müffe, i9re 
jungfräufid)e ~ein9eit ~u er9alten, um mit biefer einfl= 
male in bie @:9e ~u treten ober etwa 91onne ~u wer= 
ben; allein ()as 9Jlä()d)en roar fo l:Jon i9m eingenom= 
men, ()aß fie feinen morafif d)en @:rma9nungen unb 
~atfd)lägen nid)t ®e9ör fd)enP!e, fonbern i9re 3u= 
flud)t ~ur Qift na9m, ()enn fie wollte 3eit gewinnen, 
um i9n, o9ne babei ®eräufd) ~u mad)en, aufs neue 
überfallen ~u fönnen. <So f d)lid) fie benn ein wenig 
abfeits, legte fiel) ftiU in i9r Q3ett unb gab fid) ben 
2Inf d)ein, eingef d)lafen ~u fein; Pa um aber brad) ()ie 
britte 91ad)ttvad)e an, ba ~el fie aufs neue über ben 
~iegenben 9er. 91ifolaus na9m wie()erum feine 3u= 
flud)t ~um Wort, aber biefes Wal fprad) er bereits 
ffreng unb laut mit i9r. ::Das 9Jlä()d)en erfd)raf bar= 
über, ()enn fie wollte nid)t, ()aj3 am @:n()e Ne an()eren 
t!nwefenben 3eugen ber llnter9altung würben,unb ließ 
ba9er ein wenig l:Jon 91ilolaus ab, aber fie atmete f d)wer, 
unb f d)ließlid) gab fie einen f onberbaren 1' on tJon fiel), ber 
wie bas Jrräd)5en tJon jungen 2Iblern im 91eft f!ang,unb 
über~el 91ifolaus l:Jon neuem mit i9ren Jrüffen. ::Diefes 
brad)te bie <Sd)ale ber ®ebulb unferes Wönd)es ~um 
Überftrömen. ::Denn alsbal() fpie 91ifolaus, ber 911:önd), 
auf ben Q3oben, rief: "::Du bift ein Xeufei unb feine 
Jungfrau!" ftan() auf unb tJerHeß nod) in berfelben 
91ad)t batl ®aft9aus. ~iermit war bie <Sad)e ~u @:nbe. 



mit!Jin lonnte aud) bie 3roeite ~erfü!Jrerin einen 
fittlid)en mann nid)t t>erlocfen. WoUen roir je~t fe!Jen, 
roeld)en <Erfolg bie britte !Jatte, bie ~rau, bie nid)t nur 
Ne t>erroegenfte roar, fonbern aud) in ber ~unft ber 
~etörung bie !Jartnäcfigfte. 

20.(3.) :Ven27.:Ve3ember. 3neinerbernieber= 
äg9ptifd)en Wüffen lebte einfl: ein fe!Jr ent!Jaltfamer 
<:!infieb[er, t>on bem man t>iel llngeroö!Jnlid)ee er~ä!Jlte 
uni) benman gan~ oef onbere beoroegen ~u loben pflegte, 
roei! er nod) niemale merfud)ungen erlegen roar. man 
9ie[t es für t>öUig unmöglid), baß er je betört roer= 
ben rönne. :Vie einen glaubten baran, bie anbeten !Jin= 
gegennid)t. <:!inftmale t>eranfl:alteten uorne!Jme män= 
ner einer na!Jebei gelegeneni.Stabt ein ~eft mit ~etären; 
man Pam t>on bem einen t>erfü!Jrerifd)en ®efpräd)eftoff 
auf ben anbern uni) fprad) fd)Iießlid) aud) t>on jenem 
Wüftenmönd), roooei einer t>on i!Jnen, eini.Spafimad)er 
uni) 6d)er3oolb, einer ber aUerberii!Jrnteften ~etären 
folgenbee fagte: ":Viefer mann, mußt i)u roiffen, ilt 
nid)t bae, roae roir finb,- er t>erad)tet eud) ~rauen, 
uni) feine 6d)öne ift je imftanbe, i9n ~u t>erfii!Jren." 

:Vie ~etäre entgegnete: ":Vae ift leeres ®erebe: 
id) werbe niemale baran glauben, baß irgenbein 
mann einer ~rau roiberfte!Jen Pönnte, roenn jie nur 
!Jii&f d) ift unb i!Jn mit i!Jren S:ieblofungen t>erlocfen 
roiU." 

:Viefe Worte t>erurfad)ten ein leb!Jaftee ®efpräd), 
an bem jid) fd)Iießlid) aUe Xafelnben beteiligten, bie 
~etären foroo!JI als aud) Ne bebeutenben männer, 
uon benen jie bewirtet rourben, unb ba aUe burc!J 
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bie Widung bes Weines unb ber gegenfeitigen 9lä!Je• 
rung ber ®ef#e~ter er!)i~t waren, begannen fie mit• 
einani)er aU ftreiten, ob es IDol)[ mÖgli~ fei ober ni~f, 
baß ein :llann, unb wäre er au~ ber IDo!)lgefinntefte 
unb überbies ein &after, ber ~erfu~ung wiberfte!)en 
Pönnte, wenn fie i!Jm in ®efta[t einer f~önen &rau 
na!)e, Ne entf ~[offen wäre, ~ur @:rrei~ung i!)res 
3ie[es oor ni~fs ~urütf~uf ~reifen. :Die J)etären f o: 
IDol)[ als au~ bie rei~en :llänner fpra~en in biefer 
.l~infi~t Ne oerf~iebenartigften 2!nfi~ten aus, fo baß 
ni~t ab~ufe!)en war, wann biefer 6treif je fein @:nbe 
ne!)men würbe; ba jei:lo~ fagte eine ber J)übfr9eften 
t>on ben antDefenben J)etären: "Wo3u foUen wir uns 
J)ierÜber lange ben .fl:opf ~erbre~en, o!)ne ~etDeife aU 
J)aben'? 3~ f~lage barum bor, ben 6treit burr9 einen 
~erfuc!> ~u fc!>Iic!>fen; man möge mir nur fog[eic!> bie 
@:infä~e für unb IDiber nennen: ob ic!> in ber i.>age bin, 
euren @:infieNer ~u betören ober niq,t. :Dies wirb be• 
weislräftiger fein als ein leerer 6treit mit Worten unb 
wirb auq, oie[ intereffanter fein. :Darauf aber will ir9 
J)inge!)en unb oerf uc!>en, was fhlrler ift, Ne .ft:raftmeiner 
6d)ön!)eit ober feine ®ofteofurq,t, unb mir werben als• 
ba[b Nar fe!)en, wer oon uns w~t ge!)abt J)af: i!)r, bie 
i!Jr glaubt, baß es auf berWelfbeftänbige:llännergibf, 
benen IDeibHc!>e 64>ön!)eit nic!>to an!)aben Pann, ober 
ob wir &rauen rec!>t J)aben, Ne wir be!Jaupten, baß 
wir jeber3eit ®ewa[t über Ne 9latur ber :llänner !Ja:• 
ben. Umfonft freiHc!> tue ic!> es nic!>t: ic!> will wiffen, 
um IDieoie[ i!)r ben @:infa~, ben ic!> felber oor eu~ 
J)infege, überbieten tDerbet!" 



:Die tafelnben ~reunbe verfpraq,en, i9r einen fef>r 
feuren ®egenftanb 311 geben. 

"®ut," fagte bie ,Petäre, "ic9 bin über3eugt, baß 
ic9 euren @:infiebler be3tt>ingen n>erbe, unb tviU micy 
ba9er, o9ne 3eit 3u verfieren, fogleic9 3u if>m in bie 
Wüfte aufmad)en, if>r aber follef morgen möglic9ft 
früf> aufftef>en, unb 3tt>ar bevor noc9 Ne <Sonne über 
ben~ergen ftef>t; ne9mef~fumen mit euq,unb3tveige 
mit ben 9ar3igen 3apfen ber 3eber, unb .R'örbe mit 
faftigen Weintrauben foll man euq, nac9tragen, benn 
es foll alles fo fein, als ginget i9r ~u 9leuvermäf>lten, 
unter ben ®etvänbern aber follt i9r ~löten verftecft 
tragen unb ,Parfen aus ill)bien; unb tt>enn if>r bann 
3u ber ,Pöf>le in ber Wüffe fommt, näf>ert euq, of>ne 
ilärm unb bficft Ieife burc9 ben 3aun f>inein: ic9 fann 
euq, f 4lon je~t f d)tvören, baß euer 2fnac9oret, er: 
fc9öpft von feiner ileibenfc9aft, in tiefem 6c9laf ~u 
meinen ~üj3en Hegen tt>irb, - unb bas foll euq, meine 
2fntn>ort fein auf euren <Streif mit mir!" 

:Die Xafelnben willigten f>eiter ein, alles fo 3n tun. 
:Da Neibete fic9 bie ,Petäre, of>ne länger 3u 3aubern, 
in ein graues ungefäumtes ®ewanb unb wanberte 
afsbalb in biefer Xrac9t ber bef 4leibenen flilgerin aus 
ller 6tabt, abenbs aber tarn fie 3ur ,Pöf>Ie bes @:in= 

fieblers. 2fls fie vor ber Xür bes @:infieblers ftanb, 
gab fie fic9 ben 2fnfc9ein, bis 3ur @:rfc9öpfung er: 
mattet 3u fein, uni) begann if>n anauflef>en, er foiie 
fie einlaffen, bamit fie übernac9ten fönne. :Ver @:in= 
fiebler war vorfic9tig unb tt>ollte ni4lts bavon 9ören, 
eine ~rau ein3ulaff en: er wies fie immer wieber fort, 
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fo oft (te au4> mit i~rem ~ammern begann; aUein (ie 
roar ~artnälfig unll fpielte ~ubem i~re ~oUe fe9r ge• 
fc9ilft. :Denn na4>i:>em ber 9Rönc9 fie fc9on me~rere 
9Rale fortgef c9ilft 9atte, &ra.;, fie in ein fläglic9ea 
®c9luc9sen aus uni> fteUte i9m t>or, roei4> f c9relflic9e 
®efa~ren i~r in ~älbe bro~ten, roenn er fie nic9t 
roenigftenfl in i:>ie llm3äunung, bie feine ,Pö!>Ie um< 
ga&, einfiej3e unb !:Denn fie bie gan3e gta.;,t auf einem 
ungefc9ütjten f'Iaij t>er&ringen müffe. 

"Ü&erlege boc9, ~ater," fagte fie, "&in ic9 benn 
nic9t au.;, ein 9Renfc9 uni> bir ä9nfic9'? ..• " 

":DaEI ift eEI ja, baß bu - mir ä9nlic9 &ift," ant< 
I:Dortete ber 9Rönc9 feife, als fpräc9e er ~u fic9 fel&er. 
"Wo~in foU ic9 benn ge~en'?" 
"~ft bie Wüfte etma flein, uni> gibt eEimenig,Pö~Ien 

in i~r '? ®e9 unb f u4> bir ein .O&bac9!" 
2lUein bie t>erfleibete .f)eu4>Ierin entgegnete: "21.:9, 

nic9t meiß ic9, I:Do ic9 f u.;,en f oU, uni:> ~ubem &in ic9 
~eute fc9on fo t>iel gegangen, baß meine ~üf3e meinen 
ermatteten .ftörper nic9t länger me9r tragen !:Dollen; 
ic9 fann nic9t meiterge9en uni> im 3miefic9t bur~ i:>ie 
Wüfte I:Danbern." 

:Der 9Rönc9 f c9mieg. 
:Die ,Petäre t>erftummte e&enfallEI, fu9r a&er I:Denige 

J.Rinuten barauf mit t>ergrämter @:ntf c9Ioffenf)eit fort: 
":mag efl benn nac9 beinern WiUen gef c9e9en! :Da bu 
mir i:>ie Xüre nic9t öffnen mmrt, nun gut, fo miii ic9 mir9 
9ier auf i:>en nalften <Steinen t>or ben f'fä9Ien beineEI 
3aunefl 9inftrelfen, mag bann ein Xiger ober ein i?öme 
mic9 überfallen uni> 9ier an .Ort uni> ®teUe ~erfleif ~en." 
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:i)er 91löndy antmortete nidyt, unb fie fu!>r weiter 
fort: ":i)ann tvirb man meine ®ebeine l'Ot ber .f.>ö!>Ie 
eines dyriftiidyen C!infieNers ~nben. :i)as tvirb gewiß 
ein großer :Ru!>m für bidy fein, wie bu beinen :Ruf 
aufredytrr!>alten, inbem bu e!>er ba3u bereit warft, 
eine ~rau oor beiner 6dyweUe 3erreißen 3u laffen als 
irgenbeinem 6dywä~er in ber 6dyente ober auf bem 
91ladt ben 6dyein bes :Re~ts 3u geben, ein töridyt 
Wort über Nd) ~u fagen, ober bummen Weibern, bie 
i!>re Wäfdye am ~lu~ tvafdyen, oielleidyt ®elegen!>eit, 
einmal über bidy 311 ladyen." 

3!>re Worte wurmten 3war ben 91löndy, allein 
nodJ immer entgegnete er i!>r Pein Wort, fie aber fe~te 
i!>re :Rebe fort: "91leine Dualen unb mein Xob werben 
ewig tvie ein ~orwurf aufbir laffen. Überantworte midy 
nur ben 3ä!>nen eines :Raubtieres, - bann wirft bu 
felber t>om gleidyen 6dylage fein wie jenes :Raubtier." 

:i)iefe Worte rü!>rten ben C!infieNer. :i)erweil er 
fie an!>örte, !>ieit er mit ber .f.)anb ben ~uß eines 
.f.)oi3Preu3es feft, bas in einer tleinen ~ifdye feiner 
.f.>ö!>le ftanb, unb preßte immer feffer unb fefter baG 
streu~ in feinen .f.)änben; als aber baG Weib i!>m in 
Worten fdyilberte, wie Ne :Raubtiere fie oor feinem 
3aun peinigen würben, erweid)te 91litleib baG .f.)er3 
bes C!infieb!ers, ber ®riff feiner .f.)anb locferte fidy, er 
wenbete nady unb nady fein ®efidyt immer me!>r ber 
Xüre 3u, burdy Ne bas ®efprädy gefii!>rt wurbe, unb 
fagte fdylie~lid) 3u ber 2fngetommenen: ":i)u @:lenbe! 
Weldy ein Ungemad) bereiteft bu mir, unb oon wo!>er 
!>at bid) baG lln!>eil ~u mir gebrad)t'?" 



".09mann®offes! "ertviberfe bie ~erfud)erin. "~ft 
es Nr nid)t gleid)oiel 3u tviffen, 0011 tvo id) gePomme11 
bin'? 6d)äme Nd) bod), mid) banal'9 aus3ufragen! Wenn 
bu gottesfürd)tig unb näd)ftenfiebenb bift, muß es bir 
genug fein, ~u tviffen, baß id) ein menfd) bin, baß 
id) oerfd)mad)fe unb baß mein Qeben fid) in töNid)er 
®efa9r beflnbet; bu aUein Pannft Nefe ®efa9r 1.'011 
mir ne9men unb tuft bennod) nid)fs bafür, unb es 
fd)einf fogar, als glaubteft bu, mit beiner ®efü9Ilofig= 
Peit ®oft tvo9IgefäUig 3u fein, obtvo9I l!r bod) aUe 
menfd)ell erfc!>affen 9at unb bas 6tö9nen unb .R'lagen 
aUer .R'reafuren 9ört. .09! tvie entfernff bu Ne!> 9ier= 
burc!> oon ®oft! Wie erbärmfid) auc!> meine je!Jige 
Qage ift, tviffe, baß idy um nid)ts in ber Welt bereit 
tväre, fie mit ber beinigen 3u taufd)enl ~leibe benn 
in beinern ~erfd)Iuß, graufamer ®reis! ~r9 tviU nic!>t 
me9r mit meinem ~ammer bein ®etviffen beiaften, 
id) tviU nit9t, baß Nr bie Qeute beiner ®raufamPeit 
tvegen ~ortvürfe mac!>en foUen. mag benn niemanb 
außer ®oft unb mir tviffen, tveld) ein mitieiNofes 
.f.)er3 bu 9aft, - ic!> aber entferne mid) je!Jf in bie 
Wüfle, unb mögen mil'9 Ne 9laubtiere 3erfleif d)en." 

llnfägfic!> Ieib tat fie bem Wüftenmönd). ~ei bem 
®ebanPen an ~ie ®reue!, bie i9rer tvarfefen, 3utfte fein 
.f.)er3 3ufammen, uni:> fo rief er i9r ~u: "®e9 nic!>t 
fort, I!Ienbe! mag es benn nac!> (!einem 6inn ge= 
fd)e9en, ic!> tviU bid) einlaffen." 

":Da banfe id) ®ott, baß l!r mitieib mit mir in 
bein {)er~ gefenft 9at," äußerte befc!>eiben Ne .f.)etäre. 

"21Uerbings; fro!Jbem je bot!> tverbe id) bic!> nic!>t 
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in meine J;;)öl)le laffen, fonbern bir nur geffatten, in 
mein ®ärtc9en 5u treten." 

"®leic9t>iel, für mic9 genügt auc9 bas; wenn ic9 
nur weiß, baß bie :Raubtiere mic9 nic9t t>erf c91ingen 
rönnen." 

:Ver @:infieNer I)atte berweifen ~wei ::Pfäl)le aus 
bem 3aun ge5ogrn unb ließ bie J;;)etäre burc9 biefen 
:Vurc9fc9lupf l)inein, of)ne il)r ins ®efic9t ~u fc9auen; 
barauf ftecfte er bie ::Pfä!Jle wieber 5urüct, wo fie ge' 
ftanben, il)r aber fagte er nur, fie folle bort im 
®ärtc9en il)r llnterFommen ~nben unb il)n mit Feinedei 
weiteren ~itten beftürmen, benn in bie J;;)öl)le felber 
würbe er fie nic9t laffen. 

:Die J~etäre willigte gern ein uni:! t>erfprac!> i\)m, 
il)n bis 5ur lliorgeni.'\ämmerung nic9t weiter ~u &e, 
l)ePigen; allein Faum war ein weniges an 3eit Der' 
ftric9en unb ber ®reis wieber mit feinem 91ac9tgebet 
befc9äftigt, ba ~ng fie Don neuem an leife unb mit 
~artem iJinger an feiner Xür ~u poc!>en unb Nagte 
mit f anfter <Stimme, il)re ®ewänber feien t>ief ~u leic9t, 
bie 91ac9t aber wäre fef:lr Falt, unb es friere fie fel)r. 

:Da warf il)r llH lliönc9 burc!>s F[eine iJenfter ein 
paar alte flumpen ~u unb fprac!> babei: ":Da nimm, 
@:Ienbe, bas ift alles, was ic9 !Jabe! 91imm es Nr 
unb benFe baran, baß in meinem ~efifg nic9ts mel)r 
ift, was bir Nerriic9 fein Fann! ~ebecfe bein ftinFenbes 
iJleifc!> bamit unb ftöre mic!> nic9t ferner in meinem 
®ebet!" 

:Die J;;)etäre banFte il)m bafür, freiiic9 warf fie ins' 
ge!Jeim bie flumpen bes @:infieb[ers beifeite, bie il)r 
i!e[!fotu Ili. 19 
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ebenfo ftinfenb erfd)ienen roie i!)m i!)r &leifd), unb 
oerfprad) i!)m, !)inforf ru!)ig ~u fein unb feine ®ebefe 
nid)t me!)r ~u ftören. 

2IUeht aud) Nefes Q3erfpred)en gab fie, t>erjfe!)f fiel), 
roief.lerum nid)f aufrid)tigen ,Per~ens, benn Puqe 3eif 
barauf, als f.ler :ffiönd), ber fein unferbrod)enes ®e• 
bet fortfe~fe, feinen ®eift gerabe bem @:r!)abenen ~u· 
geroanbt !)atte, begann f.lie unru!)ige ,Petäre aufs neue 
leife an feine Xür ~u pod)en unb ~u Pra~en, roobei fie 
mit i!)rem leid)tm ftörper fiel) gegen f.len bünnen ,Pol~· 
eingang lr~nte. 

:Ver :ffiönd) geriet in Q3erroirrung, benn Ne Xüre, 
Ne feine ungef d)ilften .f.>änf.le gefertigt, faß nid)t feft 
unf.l ~eigfe an einigen ®teUen große :Riffe. 

"Was roiUft bu not:!>, @:lenf:le'?" fragte ber @:in= 
fieNer. 

"2Ic9, id) leibe !)ier entfe~lic!>!" rief f.lie .f.>efäre. 
"91atterngeDüd)t fpringt !)ier oon f.ler @:rf.le auf mid)! 
.0!), roe!) mir Unglülflic!>en! :Vas ift entfe~lid)!" 

"&ürd)fe f.lid) nid)t ocr i9nen, idy roerf.le für Nd) 
beten, f.la roerben f.lie 91attern bir nid)ts an!)aben 
Pönnen." 

2IUein bie .f.;etäre begann bifferlidy ~u meinen unb 
fagte, i.laß fie fd)on je~f fd)relflic!> leibe, fpüre fie f.loc!> 
bereits bas gefä!)rlic!>e ~rennen oon f.len Q3erlef;jungen, 
i.lie i!)r f.lie 91attern ~ugefügt. 

,,6o roiU idy audy tll'sroegen beten," jagte f.ler 
:ffiönc!>; fie aber fc!>rie, als !)öre fie nic!>f auf feine 
Werfe of.ler als glaube fie nid)f an Ne ge!)eimnia~:~oile 
straft bes ®ebefea, ooiler 6d)mer~ unf.l 3orn auf: 
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"91ein, nid)f red)t ift es, was bu ba fprid)ft! ... :Vu 
bift ein böjer unb graufamer ®reis ober ein ~eigling, 
mit bem bein ~rinb, ber Xeufe!, feinen ®pott treibt, 
wei! bu bid) vor einer armen unb fd)n,ad)en ~rau 
fürr9teft unb ni4Jt mit beiner !>eHigen ~anb meinen 
Ieibenben .frörper berü!>ren wiUff, um mid) von ben 
~iffen ber 91attmqu !>eilen!" 

:Va entgegnete i!Jr ber 9Rönd): "3d) werbe i!>n 
feineswegs berü!:Jren !" unb preßte feine ~ingrr in bie 
.D!Jren, fd)ütte!te C'en .fropf unb begann laut 511 beten. 

21Uein faum gewa!Jrte Ne ~etäre, baß er fid) bie 
D!>ren verftopft !Jatte, ba begann fie jo !Jrftig an jeine 
Xür ~~~ pod)en, baß biefe ina ®d)wanPen geriet unb 
ber :ffiönd) fid) umoiUeiirlid) mit ber ~rage an fie 
wanbte: "'IDaa wiUff bu benn jetjt wieber, @:lenbe'?" 

"3.:9 !>öre riefige ®d)langm Pried)en; f d)on rauf d)en 
fie burd) bas ®ras, fdyon win(\en fie fid), um ~wifd)en 
ben 'f)fä!Jlen burr9öugleiten, gleid) I'Derben fie mid) bei• 
j'ien unb mit i!>rem töblidyen ®ift befprif?en!" 

"D9, wenn bu nur miißtejt, @:lenbe, wieviel fd)lim• 
mer bu für mid) als jebwebe ®d)lange biff! 2lber ba, 
nimm meinen ®tab, er ift aus einem ~DIA gefd)ni~t, 
vor bem fid) bie ®d)langen fürd)ten. 91imm i!>n, fege 
i!>n neben bir9 unb f d)!afe enblic!J! 'IDenn mein ®tab 
neben bir fein wirb, werben fir9 auc!J bie ®c!Jlangen 
von bir entfernen." 

llnb f d)on bad)te ber 9Rönd), baß je~t alle ®efa!>ren 
oon ber ~rau, bie in feiner llrn~äunung näd)tigte, ab• 
gelenPf feien unb baß ~aus!>err wie ~efuc!Jerin fidy 
ru!>ig f d)Iafen legen fC.nnten, ein jebes auf feinem ~[elf. 



®: roar f d)on brauf unö brau, Ne t>or i9m flirn• 
rnernbe fleud)te ~u t>erlöf d)en unb fic9 auf fein 9artee 
flager aus ®d)ilfro~)r ~u legen, ba ftür~te plö~Iid) 
bae Wei& mit furd)t&arem 6d)reien auf feine Xür 
3u unb rief in un&ef d)rei&lid)em ~ntfe~en: ".09 
Wönd)! o9 Wönd)! ilaß mid) fd)neU ~u bir ein! ~c9 
t>erber&e I" 

"Was ift bir benn f d)on roieber ~ugeftoßen '?" f d)rie 
ber er~ürnte ~in~eNer. 

"~ft es möglid), baß bu fo tau& &iff,roie bu graufarn 
&ift, unb baß bu nid)t 9örft, roie furd)t&are ~au&fiere 
ringe um beinen 3aun 9erumf d)roärmen '?" 

"~d) 9öre nid)te," entgegnete ber 9TI:önd). 
":Das gef d)ie9t nur besroegen, rorif bu bein ~er~ 

t>erf d)loffm 9aft, unb barum t>erf d)ließt fiel) aud) bein 
®e9ör unb roerben fiel) &a!b beine 2lugen l'erfd)!ießen. 
9l:un a&er öffne mir f ogleid)! - ®d)on 9at fiel) ein 
flöroe mit roeitaufgefperrtem ~ad)en auf ben ~inter= 
pfoten er9o&en, fd)on fd)!ägt fein 6d)roeif feine 
~[anPen, unb nun 9at er fogar ben St:opf 9erü&er• 
geftwft ... .09, fd)neU bod), fd)neU!- ®d)on &erü9rt 
feine 3unge meinen.ltörper ... :Deine morfd)en l>fä~le 
roerben gleid) &red)en, unb bu roirft in feinem ~ad)en 
meine .ltnod)en f p!ittern 9ören ... " 

:Da f d)o& ber ~infieb!er mit t>or ~urd)t ~itternbet 
~anb ben ~iege! t>on ber Xüre fort, um fiel) burd) 
ben 2lugenf d)ein ~u ü&er~eugen, o& bie arg!iftige f5rau 
i9m aud) bie Wa9t9eit &erid)tet 9a&e, fie a&er ließ 
i9n gar nid)t erfl ~ur~efinnung Pommen, fonbern fiel 
ale&alb in feinen ~erfd)lag unb fd)lug bie Xüre 9inter 



fic9 ~u uni:l riß i:lem mönc9 i:len !)öl~ernen 6c9lüffel 
aus i:ler .f.lani:l uni:l warf i!)n i:lurc9s ~enfter. 

"@:leni:le, fo bift i:lu alfo i:loc9 eingei:lrungen!" fagte 
[)er mönc9, i:ler fic9 betrogen fa[). 

6ie aber mufterte i!)n f c9amlos uni:l erwii:lerte: "Ja, 
uni;) je~t bift bu in meiner ®ewalt!" 

Uni:l alsbali:l fe~te fie fic9 in eine @:lfe, mujterte 
i:len mönc9 immer noc9 mit i~mm fc9amlofen l2äc9eln 
uni:l begann i!)re .ftleii:lungsftülfe eines nac9 i:lem 
ani:lern ab~ulegen, mit einer entfe~!ic9en 6c9nelligfeit 
ftreifte fie alles ab uni:l mac9te nic9t einmal [)a[t t>or 
i:ler [e~ten .f.lülle ... 

:Der feufc9e @:infieMer wuri:le !)ieri:lurc9 fo über• 
rafc9t, baß i!)m fein mittel einfallen wollte, woi:lurc9 
er bie {>anNung feiner i:lreiften ~efuc9erin 9ätte t>er• 
!)ini:lern fD1men; als er fie aber t>Öllig entffeii:let fa9, 
i:la fc9lug er i:lie ,f.läni:le ~ufammen uni:l warf fic9 mit 
bem ®efic9t auf i:len ~ußboi:len, wobei er i:lie ,f.letäre 
ftö9neni:l anfle9te: ".09 ®raufame! .09 @:[eni:le! .09, 
erbarme i:lic9 meiner •.• ,f.lebe Nc9 fort!" 

6ie aber erwii:lerte i9m: "Was fümmert i:lic9 i:las'? 
Jc9 rü!)re i:lic9 ja gar nic9t an! :Du bijt in i:ler ®e• 
walt ®ottes uni:l bift i:leiner 6inne ,f.lerr, ic9 aber fann 
tun, was ic9 roill; mic9 i:lrülfen meine ®ewäni:ler, fo 
ftreifte ic9 fie i:lenn ab." 

:Der @:infieMer wollte i!)r 3war etwas entgegnen, 
allein i:la fü!)lte er plö~!ic9, baß i:lie ,!)öllifc9e ~[amme' 
auc9 in i!)m brannte, uni:l es fam i!)m in i:len 6inn, 
mit i:lem Weibe Un~uc9t ~u treiben. 2lllein gleic9~eitig 
überwani:l er fic9 fefber uni:l fie uni:l auc9 i:len l:ieb• 
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E)a&er jegfid)er Unreinf)eit- ben <Satan. @:r fprang 
oon i'lrr @:rbe auf, f d)iirte E)ajfig baa ~euer in feinem 
s:?eud)trr, bamit ea fo beiß als moglid) brenne, legte feine 
f,)anb in bie ~lamme unb ließ fie ilarin brennen ... 

Wie ~nifterte ba feinef,)aut! :Durd) bief,)o[)fe aber 
frod) iler f c!Jarfe ®effan~ lirennenllen ~[rif c!Jea. 

:Die f,)etäre entfet;;te fic!J uni:l rooUte i[)m ben brennen: 
ben :Voc!Jt aus ber f,)anb reißen, er alier fieß ea nic\)t 
~u unll fließ fie fort. :Da trat fie Don i[)m fort unb 
frrac!J 3u i[)m: "~aß ab Don (liefern 'IDa[)nfinn! - Jc!J 
roiU lieber fellier oon bir fortge[)en, ilenn ea ift mir 
roiberroärtig, ben ®eruc!J beinea lirenneni:len ~lrif c!Jea 
riec!Jen ~u miiffen !" 

:Doc!J roe[)! ea rom: if)r unmoglic\) bie f,)o[)fe 3u oer: 
laffen, ila fie in i[)rer 2Irgfijf felber i:lie Xiire oerfperrt 
E)atte, unb fo mnßte fie roiber i[)ren Willen mit bem 
@:infiebler bie gef amte :Jlac\)t oerliringen. ~ergebene 
fle[)te fie i[)n roä[)renb ber :Jlac\)t an, ilod) auf3u[)6ren, 
fic!J felber 3u oer&rennen - ber @:infieNer blieb un= 
erbiftlid) un[) fu[)r forf, ftrf) fellier 3U peinigen, tuobef 
er jeboc\) immer noc!J 3ur <Seite blicrte, berm tro~ ber 
.Dual, bie bie ~lamme i[)m oerurfac!Jte, fiirc!Jtefe er 
fid), bie entliloßte ~erfü[)rerin an3ufe[)en, bie, oer= 
fteinert oor ~urc\)t, nic!Jt einmal ba~u me[)r .ltraft 
fani:l, i[)re ®eroäni:ler roieber an3u~ie[)en, um nic\)f mef)r 
nacft i:la3ufte[)en. 

<5o Derging ilie gan3e :Jlad)f, ~um 9Jlorgen roar 
bie f,)anb bea Wüftenmond)ea t>6Uig Dedo[)lt, bie 
f,)etäre aber roar oor @ntfef;)en su <Stein geroori:'err. 

2IIa ~aum baa Worgenrof am f,)immef erfc!Jienen 
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war, trafen, wie es oie ~etäre mit i9ren 8reunoen 
berabreoet 9atte, junge 9Ränner uno oie 8reun0innen 
oer Unglücf!id)en, oie et~ unternommen 9atte, oen 
@:infieoler öU berfü9ren, bor oer ~ö9le ein; fie 
waren alle me9r ooer weniger trunfen uno nä9erten 
fid) mit .ltörben ~>oller Weintrauben uno gebratenem 
8leifd) oer .pö9le, aber aud) mit Weinfd)läud)en uno 
~üf d)eln aus oen ouftenoen 3apfen 9aqiger ~äume; 
bor oem Xor oes ~Olööaunes mad)ten fie 9alt uno 
begannen i9r 9eiferes 8lötenfpiel, allein oie ~etäre 
gab i9nen feine 2!ntwort. :Da er9oben fie fid) uno 
fc9auten ourd) oaa 8enfterlein in Oie ~ö9le uno ge• 
wa9rten, oaß oer @:infieO!er immer nod) fortfu9r, feine 
~ano in oie 8lamme 311 9alten, wänrcno Ne entblößte 
~efäre berfteincrt bor 8urd)t in i9rer @:cfe faß. 

:Da brad)en fie oie Xiire ein uno trugen i9re ®e• 
nof(in, oer Oie <Sinne gef d)wunoen tvaren, 9eraus an 
Oie frifd)e l?uft; als fie wieoer 3u fid) Pam, geftano 
fie, oaß fie oen :ffiönd) nid)t 9abe berfü9ren fönneu 
uno bittere :Reue über i9r ~or9aben i9r ~er3 quäle. 

®o gewa9ren wir oenn, oaj3 aud) oie oritte ~er< 
fü9rerin !'einen @:rfolg 9atte, genau wie oie beioen 
erften, oa fie auf :ffiänner ftießen, oie nid)t nad) oen 
~ergnügungen oer l?iebe fud)fen. @:s berbleibt nun< 
me9r nod) oie ~ierte, oie tuir öU oiefer ®ruppe gefeiTen 
müffen. 

2 I. ( 4·) :V e n I. 2! p ri l. :Das l?eoen oer ~eiligen 
:ffiaria bon 2Igl)pfen f d)i!oert in oer erften ':periooe 
i9rea .!:ebene eine gan3e :Rei9e ~>on ®ünoenfällen, Oie 



immer nur aus Übertretungen bes ®ebotes ber Jteuf d)~ 
9eit befte9en. :Diefer maria gelang es nämfid) in 
ber Xat, t>iele junge ileute 3u t>erfü9ren; ba fie jebod) 
3u ber ®d)ar ber -9eifigen ge3ä9lt wirb unb außer~ 
bem i9re ilebensbefd)reibung allgemein berannt ift, 
werben wir 9ier Feinerlei 2Ius3iige baraus mitteilen. 
Wir wollen 9ier nur 3ur @:rgänhung unferer fl)ffema~ 
tif d)en :Vebuftion bemeden, baß baa t>erfiil)rerif d)e 
~me9men ber 9Il:aria t>On 2!gl)pten wä9renb ber 
erften fleriobe i9ree Qebens im Wefen il)rea ~erufee 
begriinbet lag, f o baß mit9in aud) fie fiel) Peineewega 
eigene barum bemii9te, Feufd)e 9Il:änner ober fold)e 
3u t>erfii9ren, bie fiel) t>t>m Q3erfe9r mit f!atter9aften 
8rauen 3urüd'ge3ogen 9atten, fonbern fie gab fiel) 
mit fittenlofen unb lafter9aften 9Il:ännern nur barum 
ab, weil fie in einem Jtreife lebte, in bem fie gar nid)t 
anbere leben Fonnte, folange i9r nid)t Nar war, baß 
ein fold)ea ileben ben 9Il:enfd)en erniebrigt unb fie, 
- wieberum 3ur @:9re ber weiblid)en 91:atur -, t>on 
felber basu fam, biefee f d)mä9Iid)e ileben 3u Im laffen. 

21uf bir fiinfunbbreißig 8rauen, bie in ber alten unb 
t>on ben 91:eueren t>erworfenen -9eiligenfegenbe gefd)il~ 
bert werben, fommen mit9in nur brei Q3erfü9rerinnen 
ober Q3erfud)erinnen; t>on biefen ift eine aber ba3u -9e• 
täre, für bie alfo eine t>erfü9rerifd)e -9anbfung aus bem 
Wefen i9ree®ewerbea entfpringt unb t>on berman aud) 
Peinerlei 9ö9ere ®ittfici)Peit t>erfangen fann. :Die anbere 
Q3erfii9rerin, jene, bie nad)tS im bufgarif d)en ®aft~ 

9aus ben 9Il:önd) 91:ifofaus iiber~el, war eine minber' 
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jä~rige ~ungfrau unb allem 2lnfc9ein nac9 franP 
ober, toas noc9 toa~rf c9einlic9er ift, neroenfeibenb. 
mitf)in bleibt als einöige toirf!ic9e ~erfüf)rerin nur 
eine übrig, bie eitle Weltborne aus 2igl)pten, bie ben 
,3auber i!>rer <5c9ön~eif baau benu~en toollte, einen 
5rünftfer, ber f)iibfc9en ~rauenfc9mulf anfertigte, ~u 
betören. :Diefe <5c9öne, Ne aus ben f)öc9ften 5rreifen 
ber <5täbterinnen 2lle~;anbrias ftammte, f)anbelte in 
ber Xat toie eine toirr!ic9e ~erfü!>rerin, toeil fie um 
ben f)reis ihrer <5c9önf)eit fic9 einen 5ropffc9mulf er= 
ringen toollfe. ~ei :Durc9fic9t ber gan~en ®aferie 
finben toir mitf)in auf fiinfunbbreij3ig ~rauen nur eine 
~erfüf)rerin. man muß geftef)en, baß biefes ein fef)r 
geringer f)ro3enffa~ ift, unb babei barf nid)t oergeffen 
toerben, baß fotoof)l biefe elegante ~rau, genau fo toie 
bas f)l)fferifd)e ~ulgarenmäbd)en unb Ne ~etäre mit 
i!>ren 2lbfid)ten auf Ne männer feinerlei @:rfolg f)atten. 

@:s iff baf)er toof)I erlaubt 311 fragen: tooraus mau 
eif1entlic9 ben <5d)luß ge3ogen f)at, baß in ber Qegenben= 
Iiteratur bie ~rauen in oiel fd)Iimmerem .l:id)te als bie 
männer bargeftellt toerben '? @:ine f l)ffematif d)e Über= 
fid)t unferer .Duelle 3eigt für einen f old)en <5d)luß 
feinerlei ®runb. 

~nbem toir nun in unferer Überfic9t fortfaf)ren, toer= 
ben toir ettoas nod) ~nfereff anferes auff)ellen Pönnen, 
i;\as nod) me!>r bem alten 2lberglauben toiberfprid)f. 

3 

22. :Den 29. <September. @:s lebte einftmals ein 
mönd) namens 5ronon, ber toar 3Um f)riefter getoeif)f 



roorben. Wenn biefer srinber taufte ober 9Ränner, fo 
ging aUea gan~ orbentlid); allein wenn erroad)fene 
&rauen ~u sronon famen, um bie Xaufe ~u empfangm, 
bann beiäftigten i!Jn aiabaib 2lnfed)tungen, benn Pa um 
beffrid) er bie neu~utaufenben &rauen mit bem .br, f o 
roar ea eine graufame Q3erfud)ung für i!Jn. Wie große 
9Ttü!Je fiel) ber 1)riefter sronon aud) gab, Ne 2lnfed)= 
tung ~u überwinben, fie roid) nid)t l.'on i!Jm, un() ba 
er fiel) auf biefe Weife mit jeber 91eubufaufenben ab= 
~upiagen !Jatte, befd)Ioß ber 1)rieffer sronon enNid), DOll 

biefem 2lmf ooller Q3erfud)ungen bu laffen unb in bie 
Wüfte ~u ~ie(Jen. @:r !Jatte Nefe 2lbfid)t bmita ~ur 2lua= 
fü!Jrung gebrad)t, i:'aa !Jeißt, er !Jatte baa srrofter oer= 
laffen unb war gegangen, wo!Jin feine 2lugen fd)au= 
fen, um fid) nur DOll bem sriofter ~U entfernen un() 
niemala tuieber erroad)fene &rauen taufen ~u miiffen; 
aber nod) war sronon faff in ~eid)weite bea srioftera, 
ba traf in ber Wiifte bie @:rfd)einung 3o!Jannea bea 
Xäufera oor i!Jn unb f prad) ~u i!Jm: "®e!J nid)t fort, 
id) werbe Nd) oon Nefer S:aff befreien." 

:Va oertraute ber 1)riefter sronon auf bie Worte 
bea Xäufera unb fe!Jrte aufa neue ~u feinem 2lmt im 
srioffer ~urürl. @:inige 3eit !Jinburd) braud)te er fiel) 
nid)t me!Jr ~u beflagm. :Denn je~t roar ea in ber Xat 
für ben ":prieffer sronon fd)einbar erträg!id)er getuor= 
ben, fo baß er fogar fd)on Ne neu3utaufenben &rauen 
o!Jne befonbere ":pein mit .br beffreid)en fonnte; piö~· 
lief) aber wurbe allea burd) einen allem 2ln f d)ein nad) 
unbet'eutenben Q3orfall oerborben. @:a fam näm!id) in 
jenea srrofter eine junge 1)erferin, ()je 3Um <!!Jriffen= 
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turn beFe!Jrt worllen war, unb .ft'onon taufte fie mit 
Waffer, anein etl war i!Jm ganö unb gar unmöglic9 
fie mit feinen .f.iänben 3U falben, llenn fo fc9ön war 
bat! 2Intli~ ber flerferin, baß etl ber flriefter nic9t fer= 
tig brac9te, llatl ge9eiligte .Öl auf i9re (5iiße ~u ftrei= 
c9en. @:!:l ging in i9m etroatl vor, fo baß alle 2Inwefen= 
ben fogleic9 ben @:inbrulf !Jatten, er leibe fe9r, unb 
3roar fo fe9r, baß er fein S?eiben roeber verbergen noc9 
Überrainben Fönne. (5rei!ic9, roas eigentlic9 mit .ft'onon 
gefc9a9 unb in roatl für einem 2Infall es ~utage trat, 
bat:Jon f ngt bie alte Überlieferung nic9ttl. @:inm Xag 
fang toarb ber flriefter .ft'onon von biefer ~erfuc9ung 
gepeinigt unb Formte es nic9t über fic9 bringen, Ne 
flerferin mit bem .br 3u falben. 9Ran teilte biefen ~or= 
fall alt~balb bem ~if d)of fletrus mit, ber ~if c9of aber 
befa\)[ fogleic9, man folle i9m bie flerferin vorfü9ren; 
allem auc9 !Jierburc9 rourbe rs nic9t beff er, fonl'ern nur 
noc9 fc9limmer, benn alt! l'er ~ifdJof fletrus bie fler= 
ferin f a!J, mußte er roeiblic9 über i9re <5c9ön!Jeit ftau= 
nen urrb faßte fog[eic9 ben @:ntfc9Iuß, fie öU fic9 an 
::UiaFonefl <Stelle $U ne!Jnren. 2Iber oGwo!:tl bie junge 
flerferin noc9 Feineswegs in ben ®runblagen bes c9rift= 
lic9en ®laubena feft unb bie Xaufe noc9 nic9t einmal 
ric9tig beenbet worben roar, wollte fie bennoc9 auf ben 
~orf c9lag bes ~if c9ofa fletrus nic9t einge9en, bei i9m 
in ber ~olle eines ::Uiafons ~u [eben, unb Ie!Jnte bie= 
fes 2Infinnen ab, ungeac9tet aller ~eftürmungen bes 
~if c9ofs. 39rr (5üße blieben auf l'iefe Wrife ungef albt, 
benn a[a man Ne flerferin bem ~if c9of vorfü!Jrte, er= 
~ürnte fic9 ber flriefter .ltonon barüGer, ergriff feine 
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®ewän.,er unb ~og in Ne ~erge fort. ~etjt war er 
~urrf) nirf)ts me~r ~u bewegen, ins 5tlofter aurütf· 
~uPe\)ren unb bie lJerferin mit bem .Öl aU falben. 2lfs 
aber ber f>riefter 5tonon in 3orn über feinen ~ifrf)of 
alfo _,urrf) bie IDüfte irrte, begegnete i\)m aufs neue 
~o9annes ber Xäufer un., fprarf) bu i\)m: "5te9re aU• 
rütf in bein 5tlofter, f>riefter, irf) werbe Nd) frf)on t>on 
beiner ~aft befreien." 

:Va entgegnete 5tonon aornig: "~rf) werbe nirf)t 
3urütfPe\)ren, benn _,u l)aft mir f rf)on einmal t>er• 
fprorf)en, mirf) bat>on aU befreien un., es nirf)t getan." 

:Va na\)m i\)n ber ~eilige ~o\)annes unb öffnete 
fein ®ewanb un_, marf)te bas 5treuAaeirf)en über i\)m 
unb rebete alfo: "~rf) wollte, baß bu bas <5rf)were 
bes 5tampfes t>erfpüren f oflteft, jefjt aber will irf) .es 
nirf)t me!>r un_, \)elfe bir, fo baß bu feine ~aft me~r 
fü\)fen wirft." 

lln_, f o Pe\)rte _,enn _,er f>riefter ins 5tfoffer 3urütf, 
tags _,arauf aber f albte er bie f>erferin unb legte firf) 
babei nirf)t einmal 9lerf)enfrf)aft _,arüber ab, "aß fie 
t>on 9latur ein Weib war. 

:Ver 2lufmerlf amPeit bes ~efers möge ~ierbei nirf)t 
entge\)en, "aß beibe männer, bas ~eißt, ber f>riefter 
5tonon unb _,er ~ifrf)of f>etrus, litten unb baß 5tonon 
o~ne ein befonberes IDunber feitens ~o\)annes bes 
Xäufers feiner nirf)t ,Perr geworben wäre, baß aber 
bie f>erferin, Nefes junge mäbrf)en, o\)ne große 2ln• 
ftrengung firf) felber bewa~rte un_, _,ie beiben ®ottes• 
biener nirf)t 3u ~alf Pommen ließ. 



23. :Den 29. 2t:priL @:a lebte ein 911önr9 in einem 
ärmlir9en 5tlofter; biefen pflegten feine ~rüber ~ur 
®ommeraaeit in bie Welt ~u f r9ilfen, bamit er braußen 
arbeite unb fir9 felber ernä9re unb aur9 mo9I nor9 ein 
iibrigea ~um 5tlofter ~urülfbrär9te. :Der 911önr9 rannte 
einen e9rlir9en unb ~utrauliq,en S2anbmann unb ging 
~u Nefem, i9m feine :Dienfte an~ubieten. :Der S2anb• 
mann na9m i9n t:>oUer ~ertrauen ins .f.)aua, unb ba 
fir9 alabalb für i9n ~ie ~otmenNgleit ergab, für 
einige 3eit fein .f.)aua ~u t:>erlaffen, ließ er ben 911önr9 
in feinem .f.)au!'ltvefen als 2t:uffe9er ~urült unb t:>er• 
traute i9m fogar nor9 feine junge Xor9ter an, Ne nur 
ein .Ja9r t:>er9eiratet gemefen unb barauf ~ur Witwe 
getvorben tvar. 

:Danar9 ~u fr9ließen, in tvie jugenNic9em2t:lter man 
bamala im .Djten bie 911äbc9en t:>er9eiratete, barf man 
mo91 anne9men, baß biefe junge Witwe, bei tvefl~er 
Cler 911önr:9 als 2t:uffe9er Aurülfgeiaffen tvur()e, nic9t 
t:>ie[ älter aia ~tvölf bis ()reiae9n .Ja9re gemefen fein 
moc9te, ()aa 9eißt, fie ·war nac9 unferen 9eutigen 2t:n• 
fc9auungen noc9 faft ein 5tin(). 

2t:Ia ()er 911önd) nun mit ()iefem jungen :Ding, ()oa 
in feine .Db9ut gegeben tvar, aUein aurülfblieb, fü()lte 
er plö~Iir9, ()aß er ,t:>on i9r befiegt tvur()e'. @:a mir() 
nir9t gef agt, tvie fe9r ()er ,~efiegte' mit fir9 feiber 
fämpfte; ea tvir() nur gefagt, ()aß er mit einem 911aie 
fir9 fo fon()erbar auf~ufü9ren begann, ()aß ea aur9 
feiner ,~efiegerin' auffiel, mobei Nefer i9r ®ieg über 
i9n leinesmega ertvünfr9t lam. ®ie erfr9ral t:>or ()er 
S2age, ()ie aur9 in ()er Xat Feinesmega ungefä9rlir9 tvar, 
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&fie& fie bod) mit bem 91tönd) 2luge in 2luge 3urütf, 
ba bas .f.>aull nid)t einmal in ber 9lä!Je etroeld)e 91:ad)= 
&arn (>atte, Ne i(>r !Jätten (>elfen lönnen. :Die jugenb= 
lid)e ~rau ftellte fid) ball alles oor unb begriff alllbaib, 
baß fie für ben ~all, baß ber ,oon i!Jr befiegte' 91tönd) 
oöllig unterfirge, feine <Seibftbe(>errf d)ung Derlöre unb 
3u breijten @eroaltmaj3na(>men überginge, oon feiner 
<Seite auf .f.>ilfe red)nen fönne. llnb auf i(>re eigne 
Jrraft formte fie fiel) nid)t oerlaffen, um i(>n etwa ab= 
~utoe(>ren. 3u allem Ungiütf tourbe biell Ief2tere fe(>r 
balb nottoenbig. :Denn alll eineil Xages ber 91lönc9 
tDie immer ~u i(>r fam, tDar er auf einmal gan~ außer 
fic!> unb roollfe fiel) an i!Jr ~:~ergreifen. <Sein 2lngriff 
tDar fo ftürmifc!>, baß eil bem jungen :Ding faft un= 
möglid) f c!>ien, fir-9 biefell91lai feiner hu ertoegren; unb 
bennoc!> fanb fie ein 9'Rittef ~ur :Rettung. :Dall junge 
:Ding toar oerftänbig unb oon guter ®emÜfllart, fie 
bac!>te nid)t baran, fid) bem Jnönc!> mit @eroaft ~u 
tDiberfe~en ober ettDa umrüf2en .!:ärm 3u mad)en, benn 
fie begriff ja, baß, toenn fie fiel) gegen ben ,~efiegten' 
~ur 2J3e()r fe~fe, ball ÜbergetDid)t nid)t auf igrer, ber 
,~efiegenben', <Seite fei, unb anbererfeitll tDollte fie fic9 
aud) nid)t gegen ball Xierif d)e in i(>m tDe(>ren, fonbern 
fie erbreiftete fic9, auf bie &effere <Seite feiner geiftigen 
9latur eintDiden hu tDollen, - nid)t auf feine auf= 
gerü(>rten P99fifd)en .frräfte aljo, fonbern auf feine 
®etDiffen(>aftigfeif. 

".0(>, Q3ater !" fprad) fie ba ~u bem 91tönd), "tDar= 
um greifft bu mid) mit folc!>er .frraft an'? ~in id) nid)t 
o(>ne(>in f d)on in beiner ®etDait'? 2J3ir finb bod) ~u 
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ötoeit in biefem gan~en .f.)aufe allein, unb i~ bin bief 
~U f ~road), Um mi~ bir öU tDillerfe~en. :i:)u berfperrft 
bergebli~ alle Xüren unb ~enfter: i~ bin toeber ein 
Q3ogel no~ eine ~liege unb Fann bon (lier Weller !Jin= 
ausfliegen, no~ anberswie !JinausPommen. 3~ werbe 
fowiefo foglei~ gan~ in beiner 0eroalt fein, aber laß 
mir nur no~ einen rleinen 'llugenblid', bamit i~ baß 
ausfü!Jren Fann, toas i~ im <Sinn !Jabe." 

:Da fpra~ ber 9Ilön~: "Xu es benn!" 
<Sie aber bat i!Jn, baß au~ er, wenn er barm!Jeqig 

toäre, bas glei~e tun folle, was fie tun würbe. 
"Was willft bu benn tun'?" fragte ber 9Ilön~. 
"3~ will ein Wort mit meinem 0ott fprec9en," 

entgegnete llas junge :Ding, "allein ba biefes au~ bein 
'llmt ift, fo laß uns beibe ~ufammen beten, bann aber, 
na~bem toir 8U 0ott gebetet, magft bu mit mir tun, 
toona~ bein ®elüften fte!Jt." 

:Ver 91lön~ aber fanb, baß ibm biefee gan~ unb 
gar unerwünf d)t fei, unll weigerte fic9 nic9t nur 8U 
beten, fonbern wurbe no~ immer me!Jr ,befiegt', gan3 
außer fic9 bor ~aferei. :Da fle!Jte i!Jn benn l:lae junge 
:Ding an, er fone toenigftens i!Jr 3eit laffen ~u beten . 
.f.)ierauf ging l:ler Wönd) ein, unb fo begann fie benn 
alebalb 8U beten, unb ~war betete fie laut unb äußerte 
in i\)ren Worten, bie öU 0ott geric9tet waren, i!Jre 
gan3e {lilflofigfeit unb i!Jre UnterwürfigFeit bor bem 
Unglüd', bas glei~ ilber fi~ !Jereinbubrec9en bro!Je; 
außerbem aber gab fie i\)rem !Jeij3en 9Ilitleib mit bem 
ung[ülfli~en 9Ilenfc9en 'lluobrud', ber i!Jre Steufd)!Jeit 
beJeilligen tooiJe, unll bat1 i!Jm feine <5iJnbe 8U ber: 



sei!>rn, weil er feiner Qeibenf rf)aft eine folrf)e ®ewalt 
über firf) gegeben, baj3 er jef2t f d;limmer a[G ein jeCleG 
:Raubtier geworben fei, benn er berf urf)e bie :Rein9eit 
eineG WeibeG 3u befrf)muf2en, CloG fiel; felbcr feinem 
®d)ut;)e anoertraut ... :Ver Jnönd; laufrf)te i!>ren 
Worten, unb plöf2lid; erwarf)te CloG ®ewiffen in i!>m, 
uni) i)aG brad)te i!>n f d)ließlid; basu, baj3 er in Xränen 
auGbrad;; gleid) barauf aber gewacyrte er, baß bie 
betenbe ~rau bon fonberbaren lid;ten <Erfrf)einungen 
umringt war, unb Cla erfd)ral er uni:! ließ bon i!>r ab. 

:man lönnte faft benlen, l>aß biefer IegenMre Q3or= 
faU 9Rilton &elannt geworben iff unb i9m folgenbe 
fd)öne Q3erfe eingegeben 9at: 

611 ~eilig ijl t>ie 3ungfraufd)aft bent .f.lirnmel, 
:Da~, wenn bie 6eele i~r ®e&11t nur ~ält, 
.J'~r EegiDnen ~ngel bienen werben. 

91ad; f o jugenNid)en, sarten uni:! grasiöfen ~rauen, 
wie eG NefeG junge ::Ding uni) bie f'erferin waren, &e= 
gegnen wir aufG neue einer feuf rf)en uni) energif rf)m 
~rau gefef2ten 2UterG, Ne, entfpred)enb i!>rer Qe&enG= 
erfa!>rung, nid;t nur felber rein auG l>er Q3erf ud)ung 
9erborging, fonl>ern aud) l>em Q3erfud)er eine fd)öne 
Qe9re erteilte. 2lud) l>iefe würl>ige ~rau rettete einen 
9Rönd;, inl>em fie ifm 3ur Q3ernunft brad)te, freifid) 
auf eine gan3 anbere Weife. 

24. ::Den I 3· 3uni. <Ein gewiffer ~ruber tourl>e 
auG i:lem ~Iofter in ®efd)äften fortgefd)ilft, uni> Cla 
er feineG WegeG ging, Pam er 3u einer 6teUe, an l>er 
ein Waffer floß. ::Die Qage 9ier gefiel i9m fe!>r gut, 
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uni:l fo fef;ite er fi~ ~in, um aua~uru~en uni:l ein wenig 
91a~rung ~u fi~ ~u nef)men; allein faum ~atte er fic9 
auageftred't, i:la bemerfte er ein Weib, i:laa am Ufer 
ftani:l uni:l \;innen wuf~. :Die @:ntfernung [)ini:lerte i:len 
~rui:ler i:laran, i~r 2Ilter ~u beftimmen uni:l i:lie ®efi~ta< 
aÜge i:ler ~rau f!ar 3u edennen, allein ni~tai:lefto< 

weniger fc!;aute i:ler :ffiön~ ~u, wie fie wuf~ uni:l fi~ 
babei büd'te, uni:l alabali:lfam i:lie 2Infe~turtg über i~n. 
@:r war ein no~ unerfa~rener ~ru()er uni:l ni~t im< 
ftan()e, lange mit fi~ 3u fämpfen; fo er~ob er fi~ 
i)enn, trat na~e an i:lie ~rau ~eran uni:l ma~te i~r, 
o~ne fi~ i:lat>on ~ini:lern aU laffen, ()aj3 Clat'l Weib be< 
trät:9tlir[) älter war ala er, i:len ~orfr[)lag, fie folle mit 
i~m ()ie \;uft ()er in i~m entbrannten \;eii)enfr[)aft teilen. 

:ffian muß anne~men, i:laj3 Nefea Weib fe~r t>er< 
ftän()ig uni:l ru~ig war: fie fa~ i)en aufgeregten :Jnönr[) 
o~ne jebe ~urr[)t an uni) entgegnete i~m mit leifern 
<Spott: "@:a fällt mir nir[)t f r[)wer, i)ir ®e~öqu f r[)enfen, 
allein gib ar[)t, i:laj3 ()u uir[)t fpäter Xrauer ()arüber 
empfin()eft !" 

"Waa Pönnte ()aa wo~I für eine Xrauer fein'?" 
":Daß Nt[) nir[)t ()aa ®ewiffen 3u quälen beginnt 

uni) i:lu nir[)t ()er ~er~weiflung anf)eimfällft." 
"91ein, i)at>or fürr[)te ir[) mir[) nir[)t," entgegnete 

i:ler :ffiönr[). 
"®ib lieber ar[)t! @:a finb viele, bie el.i nar[)~er bitter 

bereuen." 
"TI ein, nein, i~ Penne mi~." 
":Venf lieber gut nar[), ob ee i:lir nir[)t am @:ni:le 

f e~r Ieib tun wirb!" 
~e&ton> III. 20 



"2l&er nein t>od), fürd)te nid)ts: eo wirl> mir nid)t 
im geringften leil> tun!" 

"Wie t>iele ,3agre !>afl bu benn fd)on im ~lofter 
t>er&rad)t'?" 

"6ie&3e9n." 
"llnb tun benn nid)t einmal bie bir Ieib'?" 
"~id)t im geringflen." 
"llnb weißt bu benn ü&er!>aupt, was bas ift: eine 

crrau '?" 
"~ein, bas weiß id) nid)t!" 
"Wie Pommft bu benn barauf, bas, wo3u bu er= 

3ogen &ifl unb worum bu fie&3e9n 3a9re fang ge= 
rungen !>aft, für etwas aufgeben 3u wollen, t>on bem 
bu nid)t einmal weißt, was es ift'? :Du mußt wiffen, baß, 
wenn man eine ~rau nimmt, es gleid)3eitig &ebeutet, 
baß man eine große ~erpflid)fung auf fid) nimmt. 
3d) wäre t>on mir aus mit bem einoerftanben, wo3u bu 
mid) oerlolfft, unb mag es benn nad) beinern Willen ge• 
f d)e!>en; a&er benle bar an, baß id) banad) t>on Nr nid)t 
a&laffen werbe unb baß es Ieid)t gefd)e!>en Pann, baß 
bu nod) eine größere .!2aft auf t>id) ne!>men mußt." 

"Was benn für eine größere 2afl'?" 
":Diefes nämlid): !>aft bu aud) genug, um mid) unb 

Ne ~inber 3u er!>alten unb uns 3u ernägren'?" 
"~ein, id) 9a&·e webereine ~e!>aufung, nod) lönnte 

id) eud) ernä!>ren." 
"Wie wagft bu es benn, mid) 3u t>erlolfen'?'' 
":Daran !>a&e id) nid)t gebad)t." 
":Du bad)teft gewiß, baß bu bid) banad) entfernen 

Pönnteft '?" 
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"3a, eben i!lail roar meine 2C&ftrf)t." 
,,91un, i!lann &ift i!lu fe9r 1.lumm uni!! foUft i!lir für 

i!lie 3uPunft meden, i!laß Ne &rauen nirf)t i!la~u er= 
frf)affen finf.l, eure leif.lenfrf)aftfirf)e ®lut ~u ftiUen, 
foni!lern i!laj3 fte <5d)am &efif2en uni!! S:ie&e ~u .R:ini!lern, 
i!laß fie ftetil an firf) uni!! i9re .R:inber 1.lenfen uni!! i!lem, 
i!ler f rf)uli!l an i!ler ®e&urt i!ler .R:inber ift, ü&eraU9in 
~u folgen &ereit finb. Wage eil nur, rü9r mirf) nur an, 
uni!! i!lu foUft fe9en, o& es i!lir gefingen roiri:', Nrf) bon 
mir frei~umarf)en. 3c9 roeri!le ~u i!leinem 2J:bt ge9en uni!! 
biefem fagen: ,2J:&t, gib i9m fein ~rot me9r unb aurf) 
Pein S:infengerirf)t uni!! jage i9n fort! Jc9 bin burrf) i9n 
frf)roanger geroori!len uni!! ra.nn mir!) nirf)t me9r &ütfen, 
- mag er jef2t mit mir fommen uni!! mirf) ernä9ren 
uni!! gleid)~eitig mit mir aurf) bas .R:inb ernä9ren, 1.las 
~ur Welt fommt.' Unb i!lann roirf.l 1.lirf) i!lein 2Cbt ber= 
jagen, irf) aber werbe birf) ~roingen an meiner <Statt 1.lie 
Wäfrf)e im Waffer ~u roafd)en." 

"1)u 9afl mirf) ungemein erfeurf)tet," entgegnete 
i!ler mönrf). 

"<5o ift eil. Unb nun fomm ~ur ~ernunft. :Da i!lu 
frf)on einmal bie mcnrf)ilroei9e empfangen, fo ge9 
frf)neU in bein .R:loffer ~urütf unf.l 9alte birf) nirf)t an 
folrf)en .Orten auf, an 1.lenen &rauen im &luj3 bie 
Wäf rf)e roaf rf)en!" 

1)er mcnrf) roar fe9r &ef rf)ämt uni!! ungemein bOß 
bem erfrf)retft, roomit i9m Ne Wäfrf)erin gebro9t 9atte, 
unb lief eilenf.ls in fein .R:lofter ~urütf; nie roief.ler frf)aufe 
er jemala &rauen an, 1.lenn immer mußte er ftd) an 
jene IDäfrf)erin erinnern, unb 9atte feit ber ~egegnung 



mif i9r eine leb9afte ~urd)t bor i:>er l!ntfd)loffen9eit 
meiblid)er ~9araftere. 

~ü9reni:> uni:> Ne feb9aftef'te XeHna9me ermelfeni:> 
fini:> i:>ie 9ierauf folgene>en X9pen i:>er profeffionellen 
:Dirnen uni:> i:>er :Dirnen au6 ~rmuf. 

25. :Den 3· ~uguf'f. l!inf't famen ~!Dei 91lönd)e in 
i:>ie <5tabt X9ru6; af6 biefe über einen abjeit6 gelegenen 
l)la~ gingen, an meld)em fiel) Ne :Dirnen jener <5tai:>f 
~u berbergen pflegten, fprang eine t>on i:>iefen ungfülf= 
Iidyen ~rauen, 1)orp(>9ria ge9eißen, bom ~unger ge• 
trieben !>ertior, eilte auf einen ber ~rüi:>er ~u uni:> rief 
fd)ludy~eni:>: "~ater! rette midy, mie ~9riftu6 Ne ~u9• 
lerin gerettet 9at!" ~Uein e6 gab auf bemfelben l)la~ 
aud) ~orüberge9eni:>e, Oie ba6 alle6 mit anfa9en. 

:Der 91löndy mußte ~!Dar, baß bie 91lenf'd)en i:>er 
i:>amarigen 3eit feine 9o9e ~nfid)t t>on i:>er ~eufd)9eit 
i:>e6 91lönd)f'tani:>e6 !,legten unb baß fie, Ne i9n je~t 

neben i:>er ~u9lerin fa9en, fidyerlid) über i9n fpotfen 
unb i9n verurteilen mürben, ~umal !Denn er i:>ie ~itte i:>er 
~u9ferin erfüllte uni:> fiel) um fie befiimmerte; anberer: 
feit6 aber mußte er i:>ennod) überlegen, tDa6 mid)tiger 
fei: i:>ie eitle ~erurteilung i)er 91lenge ~u tragen ol'er 
offenlunbig einen menfd)en ~urücf~uftoßen, ()er i9n 
i:>arum anfle!Jte, i9n in ~9rifti 91amen ~u retten. :Die 
red)te Eöfung ~u ~n(len, !Dar, berfte9t fiel), nid)t fd)mer, 
uni:> f o entgegnete i:>enn i:>er 91lönd) ber ~u9ferin: 
"~ofge mir nad)" uni:> na!Jm fie an i:>er ~ani:> uni:> 
fü9rte fie burd) i:>ie 9Tienge 9ini:>urd) au6 i:>er <5tai:>t. 

~l6bali:> lief i:>urd) i:>ie ga1w <5tai:>t uni:> i:>ie Um= 
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gebung bat'! ®erüd)t, ein 91lönd) 9ätte bie ~u9lerin 
f>orp9tJria au fic9 genommen, morin männig!id) eine 
große ~rrfuc9ung erb!ilfte; allrin meber ber 91lönd) 
nod) fein 2Ibt lümmerten fid) um bas ®erebe. :Die 
i9rrm fd)mä9lid)en ®emerbe entriffene ~uf)lerin f}or• 
P91Jtia aber aeigte, nad)bem fie 3nr ~u9e gePommen 
unb fid) bei bem 91löud) er9olt 9atte, eiue uugemein 
große 9er~lid)e ®ütc unb 3artf)eit. <5o fanb fie benn 
t>or einem einfamen armen Xempel ein ausgefe~te!l 
5finb uni:> na9m et11 ba fie fid) feiner erbarmte, 311 fid), 
um et1 auf3uaie9en. 

21!!1 ein Ja9r barauf einige reute au!l bem nieber• 
ften <5tanbe aus Xl)tUEI in jene!! 5rlofter aur 2Inbad)t 
Pamen, in meld)em fid) f}orp9l)ria barg, unb fie er• 
Pannten unb bat'! eiujä9rige 5rinb bei i9r fa9en, fpra• 
d)en fie untereinanber: ":Diefes ba ffammt t>on bem 
guten 91lönd)Iein !" :Die reute eraä9Iten alsbalb in 
Xl)rus, ~aß fie f}orp91Jria bei jenem gefe9en 9ätten 
unb in i9ren 2Irmen ein einjäf)rige!l 5rinb, bat'! eine 
große 2i:f)nlid)Peif mit jenem ~ruber 3eige, ber bie 
f>orp9l)ria bamalt1 an ber ,Panb genommen un~ burd) 
bie ganae <5tabt gefüf)rt 9abe. :Diefes ®erüd)t 9örte 
aud) ber 91lönd), allein er fc9mieg fieben 3a9re lang; 
in biefer 3eit mut:9t1 f}orpf)l)rias 3ie9Pinb 9eran, fie 
felber aber murbe ~onne. 21Is nad) 2Iblauf ber ~rift 
ber 91lönd) fein C:!nbe 9eranna9en fü9lte, na9m er bie 
~rau an ber .f.>ani) unb ging mit i9r unb bem .frinbe 
nad) Xl)ruS. .f.>ier t>erfammelte ber möud) an 
f)unbert menfd)en auf einem f>la~ unb befa9l, ein 
~äud)erfaß, angefüllt mit brennenben 5ro9len, 9erbei= 
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~utragen, uni:! f d)üttete t>or allen 21ugen bie gfüf)enben 
ftof)len in fein ~f)orf)emb. 21ber bas ~f)orf)emb wurbe 
t>on ~:liefen nid)t in ~ranb gefe~t unb fd)wälte nid)t 
einmaL llnb als alle bas gefef)en [)atten unb fiel) bar= 
über wunberten, fagte ber *önd): "llnb nun fd)aut 
einmal: bies fei eud) ein 3eid)en bafür, baß mid) feit 
meiner ®eburt bie fleif d)Iid)e elünbe nie erfaßt [)at." 

l)orp[)9da, bie gleid)falls mit if)m ein Dpfer bes 
leeren ®ef d)wä~es geworben war, fie, Ne t>ormals 
eine ~u[)lerin in X9rus war unb fpäter eine gott= 
feiige @:infieNerin wurbe, weil)te ben :Reft if)res ~ebene 
ber :Rettung anberer ~rauen, bie fiel) in X9rus in 
ber gleid)en erniebrigenben ~age befanben, aus ber ba• 
male bie Xeiinal)me bes :Jnönd)es fie !)erausgeriffen unb 
ben fieniemals t>erfud)t f)atte, in fleifd;liid)e ~erbinbung 
mit il)r ~u treten, f onbern bern fie ftets bas f)o[)e ®e= 
füf)l ber :Danfbadeit unb ber 2!d)tung betvaf)rt [)atte. 

@:ine anbere ~ul)lerin aber wirb auf fo rü[)renben 
Wegen ~u i[)rem elünbenfaU gefü[)rt, baf:i feine bid)• 
terifd)e @:rfinbung ettvas 2i:E,nlid)es auf8utveifen [)at. 

26. :Den 8. 21prii. @:s lebte einmal in 21le~;anbria 
ein fe[)r junges unb fef)r reid)es :Jnäbd)en, eine 2i:g9p• 
ferin. <Sie tvar eine Waife. 2Us fie nod) laum ben 
jfinberfd)u[)en entwad)fen tvar, ba waren i[)re @:ltern 
geftorben unb f)atten if)r ein reid)fid)es @:rbe [)inter= 
laffen. :Die' 3ungfrau befaf:i ein wo[)leingerid)tetes 
{;aus unb einen f d)önen Weingarten am 2lbf.>ange 
bes :Jl:iies. :Daß ~ermögen, bas fie geerbt E,atte, fonnte 
ba~u ausreid)en, i[)r gan~es ~eben im Überfluß 8U t>er• 
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bringen; aUein bie junge 2imwterin war aU~u weit!>= 
9er~ig gegen jeben menfc!>Iid)en .ltummer, unb i9r war 
nic!>tfl ~u t>ief, wenn fie menf c!>en 9elfen lonnte, bie 
in 91:ot geraten waren. :Diefer Umflanb wurbe bie 
Urfac!>e, baß fit!> folgenbe fc!>ilffalfc!>were ~ege&en= 
9eit mit i9r ~ufrug. 

@:inft um bie 2l&enb~eit, ba bie fengenbe ägl)pfifc!>e 
~i!Je nac!>gelaffen 9atte, ging bie 2igl)pferin mit i9ren 
<5Pfat>innen ~um 91:if &aben. 91:ac!>bem fie i9r ~ab ge= 
nommen, le9rfl.' fie, nur t>on einer feic!>fen ~üUe &e= 
belft, erfrifc!>t burc!> i9ren Weingarten nac!> ~aufe 
~urülf. 3brl' <5ffat>innen waren berweifen not!> am 
~luffe 3urülfge&lieben, um Ne ®egenftänbe, Ne ~um 
~abe benötigt wurben, fort~uräumen. 

91:ac!> bem f c!>wülrn Xage war ein präc!>tiger 2l&enb 
ange&roc!>en; Ne 2lr&eiter, bie i9r Xagwed beenbet 
9atten, waren gegangen, unb fo befanb fit!> Pein 
menfc!> me9r im Weingarten. :Die 2igt)pterin Ponnte 
ba9er fic!>er fein, allein in i9rem ®arten ~u weifen; 
plö!Jfic!> aber bemerlte fie ~u i9rem @:rftaunen in einem 
~uf c!> bie 2lnwefen 9eif einet:! il)r unbelannten mannet:!. 
@:6 war, als t>erberge er fit!> unb alt:~ 9antiere er bot!> 
gleic!>3eitig fe9r gefc!>äftig in ber 91:ä9e einet:~ ~ruc!>t• 
baumefl. @:6 mac!>te ben @:inbrulf, alt:~ reiße er ~rüc!>te 
ab unb alt:~ fc!>aue er fit!> gfeic!>3eitig beforgt um, o& 
i9n nic!>t ber Weingärtner babei ertappe. 

:Da ram ber 2igl)pterin ber ®ebanle, fit!> bem lln= 
belannten 3u nä9ern, um i9m 3u 9elfen, fc!>neUer 
mögiic!>ft t>iel ~rüc!>te a&3ureißen unb i9n barauf ftill 
burc!> ben ®ang ~u bringen, ber ~ur ~abe9ütte am 



91il ~inausfü9rte. :ffiit biefer 2l&fid)t f d)riff fie auf 
ben Un&elannfen ~n. 

2lls jebod) bie 2i:g9pferin nä9ergelommen toar, &e• 
merfte fie, baß biejer Un&elannfe leinestoegs ß=rüd)te 
pfliirlte, f onbern eftoas oöUig anberes tat: er 9eftete 
aus irgenbeinem ®runbe einen 6trirl an einen 2lft 
bes alten ~aumes. :Dies Pam i9r un&egreiflid) oor, 
unb öarum oer&arg fie fid), um ~u fe9en, toas toeifer 
Pommen toüröe; ber Un&elannte a&er mad)te aus bem 
6frirl eine 6d)!inge unb legte fid) Nefe als&alb um 
feinen ~als ... @:ine :ffiinufe nod) unb er toäre erftirlf, 
ba es bie ~räf~e ber f d)toad)en ~ungfrau ü&erftieg, 
i9n aus ber 6d)Iinge ~u löfen, toenn bas ®etoid)f bes 
~örpers erft toirWd) an i9r 9ing; &is a&er ,f.)ilfe tlon 
i9r 9er&eigerufen 1ouri:le, toäre ber :ffiann längft ge• 
ftor&en . . . 6o mußte er benn unoer~üg!id) aufge• 
9alten toerben. 

:Die 2i:g9pterin f d)rie: "~alte ein!" unb ftür~te fid) 
auf ben 6elbftmörber unb parlte mit i9ren ~änben 
bie 6d)Iinge bes 6trirls. 

:Ver Un&elannte toar bereits &ei ~a9ren, ein ®ried)e 
mit fraurigem ®efid)t unb in Pümmerlid)er ungefäumter 
®etoanbung. 2lls er bie 2i:g9pterin erb!irlte, erf d)ral er 
toeniger, als baß er fid) ärgerte, unb fo fprad) er ~u 
i9r: "Weid) ein Ungemad)! ,f.)af bid) am @:nbe ein 
&öfer :Dämon 9ier9erge&rad)t, um meinen @:ntfd)luß 
aufA119alfen '?" 

"Warum toiUft öu fferben, ba bod) bas 2e&en fo 
fd)ön ift'?" ertoiberte bie 2i:g9pferin. 

"@:s mag fein, baß bas 2e&en für bid) unb beines• 



gfeid)en fd)ön ift, ()ie i9r in reid)fid)em 2fusPommen 
fe&t. Q3ormafs fan() aud) id) oiel ®utes ()arin, nun• 
me9r 9at fid) aber ()as <5d)icffal oon mir abgewan()t, 
un() ift mir ()as Qeben nur nod) eine unerträgfid)e 
Qaft; ()u tuft nid)t rrd)t ()aran, ()aj3 ()u mid) 9in()rrft, 
~u )ter&en. 3ie9 ()eines Weges untl laß mir bie mög• 
fid)feit, über ()iefen ®trief 9iniiber mid) aus ()em Qod) 
()es !!e&ens fort ~u begeben, ()a id) leinen 'IDunfd) me9r 
9abe, mid) ~wifc9en <5d)mutj un() glii9enben $ro91en 
weiter quälen ~u miiffen." 

2lllein Ne 3ungfrau willigte nid)t ein, i9n ~u oer• 
laffen, unb entgegnete: "Jd) werbe es nic9t ~ulaffen, 
baß ()u Nd) er9ängft, id) wer()e f d)reien 1 un() alsba[() 
wer()en meine !!eute 9erbeigefaufen lommen. 91:imm 
[Ieber ()einen 6trilf, verbirg i9n unter beinern ®e• 
wan()e unb fofge mir in mein {laus; ()ort fannft ()u 
mir beinen $rummer er~ä9fen, uni:) wenn es eine mög· 
Iid)Peit gibt, i9n ~u linbern, fo will id) es tun, follte 
aber beiner 91:ot in ()er Xat nid)t absu9effen fein, 
wie ()u gfaubft, ()ann •.. ()ann fannft bu oon mir 
mit ()einem 6trilf fortge9en, wo9in ()u wiUft, id) 
wer()e Nd) baran nid)t 9in()ern, un() ()ann ift es 
immer nod) nid)t ~u fpät für ()id), an einem ~aume 
~u 9ängen." 

"®ut," entgegnete ()er Unbefannte, "wie f d)wer 
es mir aud) fällt, nod) auf @:r()en ~u IJerweilen, fo 
fd)einft bu mir bod) fo teifna9msooll ~u fein, unb id) 
lefe in beinen 2Cugen fo oiel Q3erftanb un() 9öre aus 
()einer <Stimme f o oiel <Sanftmut, baß id) Nr gerne 
unterwürfig fein will. Un() fd)au, fd)on 9abe id) mei• 



nen <5trilf unter meinem ®eroantle t>erborgen unb bin 
bereit, bir ~u folgen." 

:Die 2ig9pterin fü9rte alabalb ben ~er~roeifelfen in 
i9r roo9leingeric9teteaf.)au6 unb befa9l einer :Dienerin, 
~rüc9te untl ein erfrifc9entle6 ®etränP ~u bringen; fie 
9ieß i9ren ®aft fic9 inmitten roeit9er ~iffen auf einem 
prunPt>ollen Xeppid) nieber~u[egen, fefber jeiloc9 ging 
fie 9inaua, um i9r ~at!egeroanil gegen ein anberea ~u 
t>ertaufc9en. 2lla fie ~urülfPam, fe~te fie fic9 neben 
i9ren ®aft, 9inter i9nen aber na9men ~roei f t9roar~e 
<5Nat>innen 2lufftellung unb fe~ten mit fanften ~e= 
roegungen ber feibenen Duaften einen tlon iler :Delfe 
9erab9ängeni)en, unge9euer mäc9tigen, mit 213o9l• 
gerü4Jen geträuften ~äc9er aua großen bunten ~e= 
ilern in Xätigfeit. 

:Die 2ig9pterin roün f c9te f o f c9nell roie möglic9 Ne 
Pummert>olle ®efc9ic9te bea UnbePannten ~u 9ören, 
roeft9ea ~erlangen er auc9 alaba[b befrietligte. <5eine 
@:r~ä9fung roar einfac9 unb roenig t>erroilfeft. :Drr 
®riec9e, iler foe&en einen <5el&ftmorilt>erfuc9 gemac9t 
9atte, roar noc9 un[ängft ~efi~er eines großen ~er= 
mögena geroefen, allein er 9atte Unfälle in feinen ®e= 
fc9äftcn erlitten unil ila&ei fo große <5c9ufben gemat9t, 
baß ea i9m nic9t me9r mögHc9 roar, mit feinem ®eftl• 
ge&er ab~urec9nen. 3n biefer f c9roiedgen S2age t>erfuc9te 
er ileffen mitfeiil aJJ~urufen; allein auc9 baa roar tler: 
gebena: ber 9leic9e edfärte fic9 freific9 ~ur :Jl'ac9~c9t 
bereit, aber nur unter einer entfe~lic9en ~ebingung. 

"Unil roorin befte9f benn biefe ~eilingung '?" fragte 
ilie 2ig9pterin. 
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":Das Pann ic9 Nr oor beirren eillabinnen nic9t 
fagen." 

<Sie befaf)I ben ®Piaoinnen, fic9 3u entfernen. 
"~c9 f)abe eine Xoc9ter, eine 3ungfrau beines 

2Hters. ®ie i)t wie bu fc9Ianfen ~eibes unb fc9önen 
2Intli~es, if)r {;er3 aber fannft bu aus folgenbem be• 
urteilen. mein ®elbgeber, ber ein großer unb fitten• 
lofer Wüftling iff, f prac9 nämlic9 3u mir: ,®ib mir 
beirre Xoc9ter als ~eifc9läferin, bann will ic9 bic9 oor 
bem ®efängnis retten, f onft aber wirft bu im ~lolf 
oerf cf)mac9ten müffen.' ®eine Worte Pränften mic9 fef)r, 
unb ic9 worrte nic9ta baoon f)ören. ®ie fielen mir um fo 
bitterer aufs {;er3, als ja meine unfelige Xoc9ter einen 
~erlebten f)at. @:r ift arm, aber oon f)of)em ~er• 
ftanbe, unb meine Xoc9ter liebt if)n f)eiß feit if)rer 
-'tinl'er~eit; auc9 ertrüge meine ®attin nie bie <5c9mac9, 
baß unfere Xoc9ter eine ~uf)lerin würbe. 2Iber ftets 
jagt ein Unglülf ilas anbere. <Stelle ilir nur meinen 
-'tummer oor, meine Xoc9ter f)at alles erfaf)ren unil 
fprac9 f)eute leife 3u mir: 

,~ater, ic9 weiß alles ... ic9 bin Pein -'tinb mef)r ... 
id) bin entfd)loffen, of) ~ater ... :Damit man feinen 
-'tloC, um beirren alten {;als 3u fd)lagen &raud)t ... 
~ergib mir, ~ater . . . id) f)abe mid) ba3u ent• 
fd)Ioffen •.. ' 

®ie begann 3u fc9Iuc9aen, unb ic9 fd)Iuc9ate faft 
noc9 mef)r als fie unb wollte fie ilaoon abbringen, 
allein fie entgegnete: ,~iebe 3u Nr unb 3u meiner 
911:utter, bie beirre @:rniebrigung nid)t überftef)en wirb, 
fprec9en jeC,t ftärfer in mir, als ilie ~iebe 3u meinem 



Q3edobten; er ift jung,' fu[)r fie fort, faft erftitrt l:lon 
i!>ren Xränen, ,er roirb eine anbere liebgewinnen unb 
foll an C>eren <Seife C>as ®lütr bes e9elic9en s:?ebens 
Pennen lernen; ic9 aber ... ic9 bin C>eine Xor9ter ... 
ir!J bin C>ie Xor9ter meiner 9Ylutter ... i9r 9abt mic9 
aufge~ogen •.. unb nun rourbet i9r alt ... <Sage mir 
fein Wort roeiter, o9 Q3ater, C>enn ir9 bin feft ent• 
f r9loffen.' 

<Sie bro9te mir außerbem, baß fie, roenn ic9. i9r 
toiberfprär9e, nic9t erft auf C>en morgigen Xag roarten, 
ben C>er ®elbgeber als ~rift beftimmt 9atte, fonbern 
fir9 im gleir9en 2lugenbiitr 3U i9m begeben roürbe." 

:Der Unbetannte roif c9ie C>ie unroiUfüriir9 über fein 
®efic9t rinnenben Xränen_ ab unb enbefe: "Was foii 
ir9 C>ir nor9 me!>r fagen'? 9Yleine Xoc9ter 9at einen 
entf r9Ioffenen @:9araUer unb liebt mir9 unb C>ie :mutter 
öÖrtiir9 ... Unb roenn fie fir9 einmal 3u etroas ent• 
fr9loffen 9at, ift es l:lÖllig nu~los, es i!>r ausreben 3u 
ll>ollen ... 3r9 9abe fie gebeten, nur nor9 bis morgen 
311 roarfen, inbem ic9 i!>r l:loriog, ir9 9ätte nor9 eine 
geroiffe {)offnung ... :Den gan3en Xag über irrte ir9 
roie ein 91:arr C>urr9 C>ie <5tabt, barauf fe9rte ic9 nac9 
{laufe 3urütr, umarmte Weib unb Xor9ter unb ließ 
fie fo 3urütr, felber aber na9m ic9 insge9eim einen 
<5tri!t unb eilte, einen einfamen flla~ ~u fur9en, roo 
icy meine s:?eiben beenbigen fönnte. :Du 9oft mir9 C>arin 
geftört, bafür freilir9 !Jafl bu meinen -'tummer C>urr9 
ileine bartfinnige Xeilna9me gelinbert. @:s iff mir an• 
gene9m, C>ein ®efic9t 3u fe9en, C>as fr9ön unb gütig 
ift roie C>as 2lntli~ meiner Xor9ter. 9Ylöge ber {)immel 
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bir feinen CSegen fpenben, jef2f aber lebe wo~l unb 
ftöre mic9 nic9t länger; ic9 wiU ge()en unb ein @:nbe 
mit mir mac9en. :Denn wenn ic9 nic9t me~r am i.?eben 
fein werbe, wirb meine Xoc9ter ben ~[olf nic9t fürc9fen 
müffen, ben man um ben .!)als i~res ~aters fc9lagen 
Fönnfe, unb wirb i~ren ~erlobten !Jeiraten unb fic9 
nic9t i!Jree ~aters wegen 3u einem reic9en 9Rann auf 
ein e()rlofee i.?ager legen." 

2!ufmerlfam !Jatte bie 2l:gl)pferin ber gan3en @:r= 
3ä!Jfung bes Unbefannten gelauf c9t unb f agte nun, 
i!Jm feff ins ®efic9t blilfenb: "~c9 rann beine liebe 
Xoc9ter fe!Jr wo!JI oerfte!Jen, fie ift ein gütiges 
9Räbc9en." 

"Um fo fc9werer aber ift es für mic9," entgegnete 
ber Unbefannfe. 

"21uc9 bas rann ic9 oerffe!Jen; aber fage mir: wie= 
oiel f c9ulbeft bu bem ®eiboerlei!Jer'?" 

".O!J, fe!Jr oiei," entgegnete ber Un&ePannte unb 
nannte eine fe!Jr bebeutenbe CSumme. 

CSie war genau fo gro~ wie bas gan3e Q3ermögen 
ber 2l:gt)pterin. 
".~omm morgen wieber !Jer 3u mir, ic9 will bir 

biefe CSumme geben." 
:Der UnbeParmte erftaunfe: 3war freute er fic9 

einerfeite, wagte anbererfeits aber faum feinen .O!Jren 
~u trauen unb f agfe i!Jr ba9er, ba~ er eine f o ge• 
waltige .l)ilfe nic9t oon i!Jr anne!Jmen rönne. @:r 
brac9te i!Jr babei in @:rinnerung, baß feine C5c9ulb 3u 
gro~ wäre, unb bat fie, boc9 ge!Jörig barüber nac9• 
3ubenfen, ob fie nic9t !Jierburc9 ein 3u gro~es .Opfer 



&ringe, i:la er ja l'aum in i:ler ~age fei, if>r t>erfpred)en 
~u lönnen, i:laß er ea if>r je ~urücf~af,fen roerbe. 

"1:>aa gef>t i:lid) nid)ta an," entgegnete Ne 2lgt)pferin. 
"2fuj3eri:lem," fagte er, "follteft i:lu bir aud) ü&er• 

legen, i:laß id) aua einem ani:leren ~olle ftamme - id) 
&in ein ®ried)e uni:l eines ani:leren @(au&ena a[a bu." 

1:>ie 2lgt)pterin fenlfe i:lie Wimpern if>rer [änglid)en 
mani:lefförmigen 2fugen uni:l entgrgnete if>m : "~d) 
roeiß nid)t, toeld)er 2frt i:lein ®lau&e ift, Nea iff 
eine 2fngelegenf>eit, i:lie unfere 1Jrieffer angef>t; allein 
id) glaube, i:laß i:ler ~uß einer ®ried)in genau fo t>om 
6d)mu~ beflecft roiri:l, mie i:ler ~uß einer jei:len ani:leren, 
unb i:laß glüf>enfle ~o9fe in jei:lem ~alle gfeid) mef> 
tut. ~ringe mid) .,ai:lurd) nid)t in ~ermirrung, ®ried)e; 
i:leine Xod)ter 9at mein J)er3 geroonnen, - gr9 i:lenn 
f>in, umarme i:leine Xod)ter uni:l i:leine ®affin uni:l 
lomm morgen 3u mir." 
~aum toar i:ler Un&elannte t>erf d)touni:len, i:la f>üllte 

fiel) i:lie ~ungfrau fogleid) in if>ren mantel uni:l'ging 
3u einem reid)en Wud)erer. 6ie t>erpfänbete if>m um 
einen f>of>en 1Jreia if>r grfamtea @:igentum uni:l ga& 
baa ®olb, i:laa fie i:lafür erf,aften 9atte, am näd)ften 
Xage i:lem Un&el'annten. 

2fla l'ur3e 3eit i:larauf i:lie ~rifl t>erftrid)en mar, 
Ne man für baa 1Jfani:l gefe~t 9atte, erfd)ien i:ler 
Wud)erer mit i:ler ~erfd)rei&ung unb na9m ala&afb 
t>on bem gan3en @:igentum ber 2lgl)pterin ~efi~, fie 
mußte if>r J)aua unb i9ren Weingarten mit nid)ta 
aia einem ein3igen i:lürftigen ®eroani:le oerlaffen. Unb 
je~t 9atte fie toei:ler mittel me9r, nod) irgenbein.D&i:lad). 
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2lfs öie frü~eren ~ePannfen i~rer @:!fern jie in 
öiefer ~age fa~en, fprac9en fie ~u i~r: ":Du &ift ein 
~irnoer&rannfes mäöc9en unö fel&er an aUem fc9ulö, 
öenn öeine unoernünftige ®utmütigreit ~at öic!J öa~u 
ge&rac!Jt !" 

6ie aber entgegnete i~nen, öaß i~re ®utmütigleit 
Peineswegs unoernünftig war, öa jefjt fie aUein 91:ot 
leiöen müffe, wä~renö fonft eine gan3e ~amilie 3u= 
grunöe geric!Jtet woröen wäre. 6ie er~ä~Ite i~nen öie 
®ef c!Jic!Jte oom Unglü.t öes ®riec!Jen. 

"6o &ift öu öoppelt ~irnoer&rannt, öa öu folc!Jes 
für ~eute fremöen ®lau&ens getan ~oft!" 

"2l&er es waren öoc!J weöer öer 6tamm, noc!J i:ler 
®fau&e, Clie Cla litten, footlern es waren men f c!Jen," 
entgegnete fie. 

:Die ~ePannten, Cla fte eine folc!Je 2lntworf oer= 
na~men, wuröen nur noc9 me~r aufge&rac!Jt. 

":Da öu mit ()einer ®üte ~u antlersgläu&igen ~remö= 
lingen gfän3en roiUft, f o Ie&e Clenn fürtler, wie tlu magft!" 
wonac!J aUe fie i~rem 6c!Jiclfal überließen, Clem 6c!Jiaf= 
fal, Clas fie auf eine graufame l'ro&e fteUte. 

:Denn nic9t Ponnte Ne groß~er~ige 3ungfrau &ifterem 
l!lentl entgef)en, aus ®rüntlen, Ne in i~rer l!r~ie~ung 
lagen: fie war leineswegs tlarauf oor&ereifet wortlen, 
fic9 Ne mittel ~um ~e&ensunter~a[t Clurc!J eigne 2lr&eit 
3u erringen. 6ie war jung untl ~ü&fc!J, fie ~atte einen 
~eUen un() fogar Clurc!Jtlringentlen ~erftanö untl eine 
er~a&ene 6eele, aUein fie ~atte Pein ein3iges .l)anÖ= 
roerr gelernt. 3~r fc!Jöner jungfräufic!Jer Störper war 
lliel ~u f d)wäc!Jfic!J, um irgentl gro&e 2lr&eit oerric!Jten 



3u Pönnen - Ne .Xaglö~merinnen am f5luf3ufer ftießen 
fie fort;- fie Dermoc;,te weber bie ~örbe mit f5rüc;,ten ~u 
tragen, noc;, 3iegel 3u 9l:eubauten, als fle aber Wäfd)e 
im f5Iuj3 3u wafc;,en fid) anfd)ilfte, ba ~erä~te i!)r bie 
2!f c;,e bes Derbrannten <Sc;,Hfro!)rea bie ~arten .f.>änbe, 
wä(-,renb baa fließenbe Waffer i!)r <Sc;,winbel im ~opf 
Derurfac;,te, fo baß fle in Ne f5Iut ftür~te unb man fle 
!)alb bewußtlos aus bem 9l:il ~ie!)en mußte. 

<Sie befanb fic;, in einer l>eqweifelten i?age: i!)re 
~Ieiber waren naß, unb fle war !)ungrig. @:ine Ufer= 
birneteilte mit i!)r ein trolfenes ®erffen&rötd)en,- eine 
oon jenen, Ne in großer 3a!)I am Ufer bes 9l:ils enf= 
lang ftric;,en, um !)ier bie abenba 1>orübedommenben 
fremb!änbif c;,en 9Ilatrofen a&~ufangen; eine Nefer 
f5rauen teilte mit i!)r nac;,ts bie ~aftmatte unb 
()elfte fle außrrbem mit i!)rer trolfenen ~Ieibung ~u, 
bamit fle nic;,t friere, unb fc;,HeßHc;, .•. wurbe bie 
fc;,öne 2igt)pferin genau fo wie biefe, eine UferNrne. 

2!ile, bie 2!fa oormals gerannt gatten, wenbeten 
fic;, je~t Don i!)r ab - fle war ~ugrunbe gegangen. 
:Jnanc;,mal abrr (c;,Iic;, fie inage!)eim in ben Wein• 
garten, ber i!)r einftmala ge!)ört, unb l>erweilte unter 
bem gleic;,en ~aum, an beffen 3weigen f!c;, ber Un= 
berannte, ben fie errettet, !)atte auf!)ängen wollen, 
bann gebac;,te fie feiner @:r~ä!)Iung unb mußte f!c;, 
fteta bas gleic;,e fagen, baß fle nid)t anbers !)ätte 
!)anbeln Pönnen, als fie ge!)anbelt hatte. 9Iloc;,te fie 
leiben, bafür waren Ne anbern gerettet! ... ,3mmer 
noc;, freute biefes bie 2Igt)pterin unb gab i!)r ~raft, 
i!)re @:rniebrigung ~u erbulben; ab unb ~u freilic;, 
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Pamen bann au~ 9ninuten ber 6~wä~e, ba fie am 
9tanbe ber Q3eräWeiflung war uni) bereit, fi~ in ben 
91'il ~u ftürsen. ::Dann pflegte fie auf bem f~roffen 
2!b~ang eines wie biete ~futstropfen roten 6anb• 
~ügefs äU fi~en unb barüber na~3ubenPen: ob es 
IDirlli~ unumgängli~ immer fo fein müffe, baß ber 
®ute 3wif~en 6r9mu~ uni) glü~enben 5to~[en fein 
s:?eben äu t>erbringen ~abe'? 

&ntmeber fei teHna~ms[os gegen menf r91i~es lln• 
g!ücf ober t>erfinPe felber in Ungfücf '? ::Der britte 
Weg- ein Wanbern 3wif~en 6r9mu{J uni) gfü~en• 
ben 5to~[en. 2!ber wo3u ift bann unfern .f.)er3en ge• 
geben, 9nit[eib fü~fen äU Pönnen'? Ober foUte ber 
~imme[ graufam fein'? Unb warum lommt niemanb 
t>on bort ~erab uni;\ unterweift uns, wie bie 9nenf~en 
i~r s:?eben beffer ma~en Pönnten, bamit es Feine 2!us• 
geftoßenen me!>r gäbe uni:lwietlerum aur9 Feine .f.)o~· 
mütigen unb Überfättigten unb aur9 Peine ~etfler 
me~r'? D~, wenn i:lo~ nur ein folr9 ~o~er s:?e!>rer 
t>on bort !>erabläme, wenn es bor9 nur einen fol~en 
9nenft'9en gäbe, wie gerne wolite fie 3u feinen ~üßen 
f~Iur9äen unb wä~renb i!>res gan3en s:?ebens nur bas 
erfüllen, was er i~r befe!>len würbe! 
~n fol~er ®emütst>erfaffung wanberte fie einmal 

langfam an einer einfamen 6tefie längs bes Ufers bes 
91'iles, an Nefem Xage waren i~r nir9t einmal Ne 
wilben 6eefa9rer begegnet. 6ie 9atte bereits feit 3wei 
Xagen nic9ts gegeffen uni) fpiirte einen quäleoben 
.f.)unger. ~!>re 2lugen f~aufen friibe. 6ie nä!>erte 
fi~ bem 6trom uni) bücfte fi~, um 3u frinPen, aUein 
l:!e!ifom IJI. 21 



fie fprang fogleic9 voller <5c9recfen Aurücf: fo furc9t• 
oar war ea i9r fel&er, i9r ausgemergeltes ®efic9t mit 
ben eriofc9enen 2lugen ~u fe9en. Uni) baoei 9atte man 
fie noc9 t>or Pur~em fc9ön gefunben. 

".09, ic9 t>erffe9e je~t, waa baa oebeutet. 3.:9 &in 
nic9t me9r fc9ön, fogar bie allerverworfenften :rrten• 
f c9en 9aoen 1jurc9t t>Dt mir oePommen! . . • Uni) ba< 
oei nä9ert fic9 ber ~unger, ber quä[en()e ~unger ... 
allein ic9 murre nic9t ... 3.:9 fenbe meinen le~ten 

®ruß bem ~immei, ber mir ben Willen eingeflößt 
9at, anbete me9r ~u lieben ala mic9 feloer, unb wiU 
gerne fteroen I" 

<5ie eilte ~um 1jluß, um fic9 barin ~u ertränPen, 
unb 9ätte i9re 2lofic9t ~weifelloa auagefü9rt, wenn 
nic9t jemanb fie unerwartet an ber <5c9uiter feft• 
ge9alten 9ätte; fie fc9aute fic9 um unb erolicfte t>or 
fic9 einen oeja9rten :m:ann oef c9eibenen 2luafe9ena, 
i:ler ein fremNänbifc9ea ®ewanb trug. 

:Die ~gl)pterin 9ielt i9n anfangs für einen jener 
2lualänber, Ne biefe abgelegenen .Orte nur mit 2lo• 
fic9ten auffuc9ten, bie i9r oePannt waren, unb fprac9 
()a9er: "S:aj3 mic9 in :Ru9e: ic9 wiU 9eute nic9t mit 
bir ge9en." 

2IIIein ber ~rembe ließ nic9t t>on i9r ao, fonbern 
olicfte fie 3ärtlic9 an unb f prac9 AU i9r: ".09ne ®runb 
benlft bu, meine <5c9wefter, baß ic9 ben 2J3unfc9 ge• 
9aot 9ätte, bir etwas <5c9lec9tea AU f agen. :rrtir f c9ien 
jeboc9, baß bu bic9 in einem innerlic9en ftampf oe• 
fänbeft.'' 

"2lllerbinga; ic9 ADg meine 1jüße aua bem <5c9mu~ 



unb rooUte nun ü6er glü9enbe .R'o9len ge9en. :Das 
erforbert .R'räfte." 

"flu bift fe9r fc!Jroac!J." 
,,~c9 9abe feit ~roei !ragen nic!Jts gegeffen. '' 
"<5o iß fLf)neU: ic!J 9abe ~rot unb gebalfenen ~ifc!J 

bei mir." 
@:ilig na9m ber ~rembe feinen leinenen <5acf t>om 

9lücfen unb gab bem mäbc!Jen ~rot unb ~ifc!J unb 
reic!Jte i9r eine ~lafc!Je, in ber Waffer mit Wein ge• 
mifc!Jt roar. 

flie 2i!wpterin begann ~u effen unb tranP in Puraen 
<5c!Jiucfen Waffer ba~u, als aber ber erfte quäfenbe 
~unger geftiUt roar, blicfte fie ben ~remben an unb 
fagte leife: "@:s ift nic!Jt gut t>on mir, baß ic!J beine 
<5peife roegeffe: bu bift ein Wanberer unb braue9ft 
(\einen ~orrat für bic!J felber." 

".R'ümmere bic!J barum nic!Jt, <5c!Jroeffer, ic!J Pann 
es ertragen, unb glaube mir, baß es t>iel leic!Jter ift, 
fel&er ~u bulben, als mit an~ufe9en, roie anbere bulben." 

flie 2igl)pterin erbebte. 
"~rember!" fagte fie, "bu 9oft mic!J gefpeift unb 

fpric!Jft gute Worte ~u mir ... aUein roarum 9oft bu 
mic!J fc!Jon att>eimal als beine <5c!Jroefter beaeid)net'? 
Weißt bu benn nic()t, roer idj &in'?" 

"flu bift genau fold) ein ®efd)öpf ®ottes roie ic!J 
unb meine <5c!Jroefter. Was ge9t es mic!J an, meld) 
ein s:.?eib ober roelc!Je ®raufamPeit ber menfd)en bid) 
ba~u gemad)t 9a&en." 

flas mäod)en 9eftete i9re 2lugen, bie plö~Iic!J mit 
i9rem frü9eren ~euer glän~ten, auf if)n unb rief: 



"1)eine Worte br~nnen in mir! ~ift ilu Diefieid)f ein 
<5enilli ng i:ler ®öfter'?" 

"91ein, iq, bin genau fo ein 9Renfq, tvie bu." 
"Wer aber !)at bid) bann gele!)rf fo ~u fpred)en, 

baß mein .f.>er~ baDOll brennt unb ~ittert'?" 
"Wollen tvir una !)ier niebedaffen, f o tviU id) bir er= 

~ä!)Ien, tver mid) geie!)rt !)at, biefe Worte ~u fpred)en." 
1)ie Ung[ücffid)e tvurbe !)ieri:lurd) nur nod) immer 

Dertvirrter. 
,,Wie," f agte fie, "bu tvillft !)ier neben mir fi~en '? 

:Did) Pönnten Ne ad)tbaren 9Renfd)en neben ber ~u9= 
Ierin getva!)ren, unb tvaa tvillfl bu i!)nen bann ~~~ 

Cl einer 9leq,tfertigung f agen '?" 
"<5agen tveri:le id) i!)nen, baß i:ler, ber aq,tbarer 

tvar aia alle, fiel) nid)t DOt einer f old)en gef d)eut !)at, 
tvie bu bid) eben benannt." 

"2Wein, tver tvar benn er'? ... ~d) !)abe DOll einem 
foid)en nod) nie ge!)ört ... jei:lod) bu fprid)ft Don i!)m, 
uni:l i:leine Worte laffen neuea i?eben in mein J.)er~ 

ftrömen . . . Wäre ea mögliq,, baß i:ler, Don i:lem i:lu 
fprid)ft, i:lein i?e!)rer ift'9'" 

":Du täufd)eff bid) nid)t. @:a ift @:r- mein i?e!)rer." 
:Die 2l'gl)pferin brad) in Xränen aua. 
"Wie giülfiid) bifl i:lu bann ~u nennen, tvie giülf• 

lief), o!) ~remi:ler! Wo ift er i:lenn, tvo ift biefer !)imm• 
lif d)e ®ef anbfe '?" 

"@:r ift mit una." 
"9Rit unl!! ... mit mir! ... .09 fpotte nid)t über 

mid), bie arme ~u!)lerin! ... id) bin fo unglülflid) ... 
<5age mir, tvo er ift, uni:! id) tviii eilen ... Wie tverbe 



ic9 i!>n anfle!>en ... unb oielleid;t wirb er ouc9 mir 
ein neues i?eben fc9enPen!" 

2Iuc9 ber ~rembe war nun erregt. 
"Q'Jeru!>ige bic9," fagte er, "bu wirft es befi~en, 

bas neue i?euen, - werbe nur erft mit bem alten 
fertig, - löfe bic9 nur erft Don bem, was bic9 im 
oergangenen bebriitft." 

"Q3ernimm benn, wer ic9 bin!" rief bas 9Räbc9en 
ooller Q'Jervegung unb eqä!>lte i!>m, tvas f:c9 mit i!>r 
~ugetragen 9atte, als aber i!>re @:qä9lung ~~~ @:nbe 
war, fügte fie AU i9rer 9lec9tferfigung !>in~u: "man 
fagt, ic9 9ätte anbers 9anbeln müffen, aber ic9 Ponnte 
nic9t anbers: mein ~eq rvar bornals ftärPer als mein 
~erftanb." 

"Wer Ne ~anb an ben flflug legt unb fic9 bann 
noc9 fange umfc9aut, i'er ift Pein f'flüger. Q'Jebaure 
barum nic9t, baß bu f o ge9anMf." 

6ie fenrte ben Q'Jfitf unb fagte Ieife: ":Jlic9t bas 
bereue ic9 ... aber bitter ift es, AU benPen, tvas bann 
fpäter Pam ... " 

"Was fpäter Pam, nac9bem bu bas 9eiligfte WerP 
ber i?iebe oollAogen," unterbrac9 fie ber ~rembe, "rvaa 
fpäter Pam, nac9bem öu Nc9 felber über ber 9lettung 
ber anbereu Aurüifgeftellt ... i?aß beinen3ammer! ... 
Wenn bie glü!>enben .fto!>len AU fe9r bie ~üße oer• 
brennen, gleiten biefe Ieic9t in ben Pa! ten 6c9mu~ 
ab, aber Ne i?iebe betft oiele 6ünben 3u unb mac9t 
bie roten ~Ietfen fo tveiß tvie bie gefc9orene Wolle 
eines i?ämmc9ene ... @:r!>ebe bein 2Intii~ nac9 oben ... 
@:mpfange oon mir ben ®ruß ber <!!>riften unb IDiffe, 
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baß @:r, ~u :Dem beine 6eele oerlangt, beine 6ünbe 
mit bem ~inger auf rinnenben 6anb gef~rieben uni:l 
ee btm Winbe überlaffen 9at, fie ~u oerlt)e9en." 

:Da ri~tete Ne 2ig9pterin i9r 2lntlif2 auf unb lt)einte, 
ber @:9rift aber blhfte fie an, unb unmerfli~ beugten 
fir!J feine .ltnie, er neigte fi~ oor i9r tief unb fiüjterte 
leife: "1)u lt)areft tot unb bift lebenbig gelt)orben!" 

1)er Xro)t lt)ar ooU~ogen, - in bie oerlt)irrte 
6eele ber 2ig9pterin lt)ar neues i?eben f1ebrungen. 
:Der @:9rift erAä9lte i9r, worin bie i?e9re @:9rifti be' 
ftünbe, unb bie 2ig9pterin fragte i9n fogleir9, ob es 
lt)o9! menfr9en gäbe, bie nar9 biefer i?e9re in gemein' 
famer i?iebe lebten unb bie lt)eber ~erurteilung Pennten, 
nor9 Übeltaten,no~ 2lrmut. 

"@:e 9at fie Regeben," entgegnete ber @:9rift. 
"Warum finb C,enn nir9t aur9 jef2t a!Ie fo'?" 
"@:e ift f~lt)ierig, 6r9lt)e)ter." 
"Worin liegt benn Ne 6r9lt)ierigfeit '?" 
"~Öre benn, lt)ie fie lebten." 
llnb ba fpra~ i9r ber @:9rift aue bem ®eMr9tnie 

bie 6te!Ie aus ber 2lpofte!gefr9ir9te: ":Die menge aber 
ber ®Iäubigen lt)ar ein ~er~ unb eine 6eele; aur9 
feiner fagte oon feinen ®ütern, baß fie fein lt)Ören, 
fonbern ee lt)ar i9nen a!Ies gemein. @:e lt)ar aur9 
feiner unter i9nen, ber mange! 9atte; unb man gab 
einem jegfir9en, lt)ae i9m not lt)ar." 

"09 lt)ie f r9ön bas ift !" rief 2lf a. 
"~ür manr9e freilir9 ift ee lt)ieberum fe9r fr9lt)er!" 
llnb er fpra~ lt)eiter: "3ofee aber, mit bem gu, 

namen oon ben 2lpofteln ~arnabae genannt, bae 9eißt 
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"6o!)n 1les Xroffes", t>on 0efc9lec9t ein i:et>it aus 
t!l)pern, ber I)atte einen 2hfer unb t>erPanfte i!)n unb 
brac9te bas ®elll nnll legte es aU ller 2lpoftel (Jüßen." 

3um erffen Wale nac9 llen t>ielen t>erf c9atteten 
Xagen er!)eUte ein freubiges l:!äc9eln llas 2lntli~ ber 
2lg1)pterin: ~arnaoas !)atte feinen 2ltfer t>erFauft, unb 
man !)atte i!)n "6o!)n 1les XroffeG" genannt. ... 

.f.Sö!)er ric9tete fie i!)r 2lntli~ auf unll fagte: ":Das 
iff gar nic9t f o f c9tuer. :Denn bas mu 13 f o fein!" 

":Dann gef)e llort!)in, tuo!)in ic9 aU ge!)en bic9 le!)ren 
roiU, unll eqä!)le i:'en 9nenf c9en, 3u 1lenen llu Pommen 
mirff, aUee, mae 1lu mir er~ä!)lt !)aff." 

:Da nannte i!)r ller (Jremlle llen .Ort, an llem fic9 
bie t!!)riffen in 2lle~anllria öU oerfammeln pflegten,unb 
fagte if)r, mer ller ~ifc9of fei. 

D!)ne einen 2lugenolitf öU ~ögern, er!)oo fic9 1lie 
2lg1)pterin unll folgte feiner IDeifung. 

2lle fie llort angelangt, tuurlle fie alsoalll t>on einem 
.R:Ierifer erfannt, ller 3u i!)r fprac9: ",f.Süof t:9es 9nä1l: 
t:9en! llein 2lntli~ Pommt mir fe!)r oefannt t>or: llu 
fie!)ff einer ~u!)lerin ä!)nlic9, llie man !)äu~g am Ufer 
lles 9lilee gema!)ren Pann." 

"3c9 bin lliefe ~u!)lerin," entgegnete llie 2lg1)pterin: 
"aUein 1las ift nun 3u ~nlle, llenn ic9 tuiU t!!)riftin 
merllen." 

"9lun, nun, bas ge!)t nit:9t f o f t:9neU: llu mu~t bid) 
t>or!)er 1lurc9 (Jaften unll :Reue läutern." 

"Jc9 miU aUes tun, mas nötig ift." 
:Da erflärte man i!)r, tuie fie faften miiffe; unll fie 

ging !)in unll faffete lange unll nä!)rte fic9 nur t>on 



bem, wae man i!>r aue 9Ritfeib Clarbot. @:nNid), nac9• 
Clem fie gan~ oon .R:räften gelommen war, Pam fie 
mit Cler ~itte wieber, man möge fie taufen unb in Ne 
®emeinfc9aft Cler anbern aufne!>men. :Da fprac9en Clie 
.R:lerifer ~u i!>r: ":Du !>aff oor aUer ~ugen ein fo 
un~iemlit:9ee S?e&en gefü!>rt, baß bu je~t Cleine ~uße 
oor aUen ooU~ie!>en mußt." 

"&reilic9, uni:l ic9 &in aut:9 Cleawegen geFommen, 
um ee aUen ~u f agen, wie f t:9Hmm mein ~eben tvar, 
aber id) &in f o oon .R:räften, baß ic9 fiirc9te, &alb fter&en 
~u müffen. 6o bitte id) eut:9 Clenn, i!>r woUet bem ~i· 
fc9of fagen, ic9 fle!>te barum, möglic9ft fc9neU in Ne 
®emeinfc9aft aufgenommen ~u werben." 

:Die .R:Ierifer melbeten es bem ~ifc9of, unb jener er• 
nannteale&alb einen .R:atec9ifator, ber i!>r bas 69mbol 
unb bie :Dogmata bes ®fau&ena edlären foUfe unb 
barauf i!>re .R:enntniffe prüfen mußte, !>ierauf aber 
tvar &ef c9foffen worben, Cler ii:g9pterin Ne Xaufe nit:9t 
länger oor~uent!>alten. 

~Uein fie fonnte es nit:9t me!>r erwarten; i!>r un• 
gebulbiger 2J3unf c9, einen @:!>riffennamen ~u &ePommen 
unb mit ben @:!>riften ~uf ammen3uleben, ~e!>rte an i!>r; 
fie flagte unCl tveinte, Ne anberen aber ar!>teten i!>rer 
gering. 

Unb ba gefr!>a!> Clafl 2J3unber: als Ne mißac9tete 
2lg9pterin lranP in einem Pleinen .R:o&er lag, erf t:9ienen 
bei i!>r ~wei lic9te ®efta[ten mitten in Cler 91'ac9t unCl flei• 
beten fie in oöUig tveiße Xaufgetvänber. 3n Cliefen oer• 
&lieb auf @:rben i!>r toter .R:örper, i!>re lebenbige 6eele 
aber fc9tvang fic9 auf ~u ben 2J3o!>nungen ber ~e&enben. 
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~iei Stopf~erbred)en mad)te ben Stlerifern baG @:nbe 
ber in Xaufgetvänber gePleibeten 2l:gt)Pterin: (ie wußten 
nid)t, nad) tveld)em 9litut"l (ie biefe ~rau be)tatten 
(oUten, unvermutet aber erfd)ien ba jener ~rembe, 
ber mit ber ~er(torbenen am Ufer beG 9l:HG ge: 
(prod)en 9atte. @:r tvar ein f>9Ho(op9 unb f>rie(ter 
Llilt"l <5t)rien, ein ~reunb Jf aaft"l beG <5t)riert"l, uni:l 
!Jatte auf (einer 9leife 9ier9er einen Umtveg gemad)t, 
tveH eine @:ingebung et"l i9m ( o befo9len. @:r beugte 
fid) über i:lie ~erblid)ene uni) (prad) i:lie ®ebete ber 
~9ri(ten, bertvei[ er aber be(ete, 1-vurbe i9r ileib in 
bie @:rbe gebettet, allein nod) lange blieb ber <5t)rier 
an ber <Stelle (te9en unb f d)aute int"l Weite- er bad)te 
ettvat"l unb f d)ien oerc5iicft ~u (ein unb &etvegte (turnm 
Ne ilippen. 

:Va fragte man i9n: ":Du fie9eft 8etvij3lid) ein 
tvunberbareß ®e(id)t ?" 

"~a," ertviberte er: "es i(t, als o& Cl er -9imme[ ge: 
öffnet (ei ... unb bort ... jemanb tritt bort ein ... " 

"Wäre es möglid), baß eß bie ~u9lerin i(t?" 
".09 nein! ... bie ~u9ferin 9a&t i9r im <5d)muf2 

oerf d)arrt: aber id) fe9e ... tvie ein feid)ter 9laud), auf: 
fteigenb oon glü9enben Sto9len, oerf d)mif~t es bort 
mit bem ilid)t; eß fd)eint mir, afß (feige bort "eine 
Xod)ter beß Xroftes" gen -9immef." 

4 
::Der folgenbe tveiblid)e ~9arafter tritt in einer an: 
Clern, aber nid)t weniger bie 9lii9rung ertvecfenben 
Umgebung auf unb l:lermag uns ein e&enfo lfaret"l 



aUgemeines ~ilb ber <Sitten bes fünften 3a9r9unberts 
3u bieten, wie ber vor9erge9enbe. 

27. :V e n I 4· Juni. @:ufebios aus 2fslalon eraä9It, 
baß in einer <Stobt ein)t ein Jraufmann Iebte, ber eigene 
6c9iffe befaß, auf benen er loftbare Waren nac9 
2lfrifa verfc9hfte. @:in)t fam es 3u einem 6c9ifforuc9, 
beffen (5olge war, baß Cliefer Jraufmann mit einem 
:Jnaie verarmte: feine 6c9iffe waren untergegangen, 
i'lie ans Ufer gefpülten Waren aoer wurben gepiünbert. 
:Da fe~ten bie ®eibgeoer Cliefen Jraufmann in ben 
Jrerfer, feine junge unb fc9öne ®attin aber mußte auf 
Xagio9n ausge9en, unb was fie erwarb, bas reic9te 
gerabe 9in, 91a9rung 311 bereiten, bie fie i9rem ®atten 
in ben Jrerfer orac9te. ~ei biefen ~efuc9en verweilte fie 
manc9mal fange oei bem @:ingeferlerten, oemü9t feinen 
unerträgiic9en 3u)tanb 311 Hnbern. :Die vorne9men 
fleute in 2fsfalon 9atten einen ~rauc9, ber barin [Je, 
ftanb, baß fie an befonberen Xagen in bie Jrerler 
gingen unb an i:lie Jnfaffen2fimofenverteilten. <So er' 
fc9ien benn auc9 eines Xage!l ein vorne9mer :Jnann im 
Jreder 3u einer 3eit, ba gerabe bie ®attin bes ruinierten 
Jraufmanns bei i9rem ®ema9I war, aUein laum 9atte 
ber ~orne9me )ie eroiilft, ba war er von i9r gefeffelt. 
<Sie verwunbete bas s.;eq bes angefe9enen :Jnannes, 
i)enn i9re 6c9ön9eit war in Wa9r9eit fe9r groß. :Ver 
~orne9me fanNe aisoalb einen JÜngling 3u i9r, fie 
foUe 311 i9m fommen, um ein 2fimofen 311 empfangen. 

:Da bas Weio 9ierin nic9ts Üoies eroiilfte, er9oo 
fie fic9 unb nä9erte fic9 i9m, um eine <Spen()e oon i9m 
entgegen3une9men, er aoer oegann fie aUfogleic9 aus, 



~ufragen, weswegen fie im .R:erPer fäße'? ~as Weib 
entgegnete i9m, baß il)r mannins ®efäugnis geworfen 
werben fei, fie aber wäre nur gePommen, i!m ~u be• 
fuc9en, unb Hiebe bei i!>m aus S!iebe unb :Jnitieib, um 
fein S!os ~u erleic9fern. ~a fagte i!>r ber ~orne!>me: 
"Jc9 will bir 9elfen: Pomm 9eute 2lbenb 3u mir uub 
oerbring mit mir bie :Jl:ac9t, morgen aber wiii ic9 
beineu ®atten aus bem ®efängnis loslaufen." 
~as Weib äußerte weber 3orn noc9 2i:rger unb 

fc9alt auc9 ben ~orne!>men nic9t aus, baß er bie :Jl:of• 
lage i!>rer 2frmut fo ausnü~en wolle, foni.'>ern fprac9 
3u i!>m: "3c9 muß 9ierüber meinen ®aften befragen, 
uni.'> wie er es 9aben wiii, fo werbe ic9 9ani.'>eln. wmrt 
i.'>u, fo gel)e ic9 unb frage i!>n i.'>anac9'?" 

~er ~orne!>me fc9eute 9ieroor nic9t 3urülf, foni.'>ern 
entgegnete i!>r: "(jrage i9n i.'>enn. '' 
~a eilte fie auf i!>ren ®atfen 3u uni.'> teilte i!>m mit 

oöUiger !Einfalt ben ~orfc9lag mit, ben i!>r ber ~or• 
ne!>me gemac9t 9atte. 

~er .R:aufmann brac9 in Xränen aus unb entgeg• 
nete mit einem tiefen 6euf3er: "Jc9 fe!>e, baß nic9t 
o9ne ®runb gefdJrieben fte9t: bauet nic9t auf bie 
(jürflen uni.'> auf bie .R:inber bes :Jnenf c9engef c9Iec9tes. 
6o möge ®ott il)m benn bie .R:ränPung oer3ei9en1 

burc9 bie er uns nur noc9 mel)r erniebrigen wollte, 
als wir o9ne9in fc9on erniebrigt finb. ®e!>e 3u i!>m 
unb fage i!>m, baß wir bie ~rei!>eit um einen folc9en 
l)reis nic9t erPaufen wollen." 
~as Weib begab fic9 3um ~orne!>men 3urülf uub 

übermittelte i!>m mit gleic9er !Einfalt bie Worte i9res 
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®atten. 1)a eqürnte fir9 ber vorne~me mann unb 
I:> erließ ben .lterler. 

2lllein es faß unweit t>om .ltaufmann in einer an' 
beren @:cfe bes .R:erlers ein Wegelagerer, ber alles Ne' 
fes mit angefe9en unb gei)Ört 9atte. 1)ie beiberfeitige 
S:iebe unb Xreue ber ®atten ~atten i~n gerü~rt, unb 
fo winPte er benn bas Weib su fir9 ~eran unb fprac9 
su i~r: "@:s ~at mir9 ergriffen, i:lie 9Zein~eit t>on eur9 
beiben 3u fe~en. 3r9 &in ein 9Zäuber unb befi~e t>ie! 
®o!b, bas ir9 in einem ®ebl'iube Der C5taN t>erftecft 
9a&e. ~egib Nr9 Denn ~in 3u bem f)Ia~, ben ir9 Nr 
nennen werbe, grabe es aus unb nimm bae t>erborgene 
®olb 3ur ~e3a~Iung ber C5umme, bie bein ®atte 
f r9ulbig ifl, unb 3u eurem weiteren llnter~a[t." 

llnb bas Weib ging [)in unb fani:l bas ®o!b unb 
raufte i~ren ®atten banr ber ~arm~eqigPeit i:les ~äu, 
bers los. · 

~ierauf folgt nunme~r ein X9pus er~abenfter 3art' 
finnigPeit. 

z8.1)en 30. mai. 1)er felige ~ater marPus fu~r 
einmal auf einem C5r9iff nar9 .ltonftantinopel, wä~' 
renb ber ~a~rt aber er~ob fic9 ein C5turm unb trieb 
fein C5r9iff an eine wüfte 3nfel. 1)erwei! bie C5r9iffa' 
mannf r9aft bie bef r9äbigten maften unb bas XaPel' 
werP wieber rir9tete, befur9te ber feiige marPus bie 
menf r9enleere 3nfel, plö~ir9 aber bemerfte er su feinem 
@:rftaunen auf bem llferfanbe bie ®puren eines 
menf r9enfuj3es. @:r folgte biefer C5pur unb gewa~rte 
alsbalb in einiger @:ntfernung einen ~Renfr9en, ber 
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übrigenG t1on fonber&arem unb unbegreifiid)em 21ua~ 
fegen ~u fein fd)ien unb fiel), waa madua ebenfalla 
bemerfen mußte, fid)tlid) bemüf>te, fiel) vor igm ~u ver= 
bergen. :Der felige 9Rarlua, Clen bie unerwartete ~e~ 
gegnung naturgemäß intereffieren mußte, eilte bem vor 
igm fortlaufeoben ~ewo~mer ber im übrigen un&e= 
fieberten .Jnfel nad) unb golfe ign balb ein. 21Ia ber 
verfolgte wilbe ober gafbwifbe menfd) einfag,. baß er 
bem igm nad)eifenben ~rembfing nid)t länger ent= 
rinnen Ponnte, golfte er fiel) vor igm nieber, wo= 
bei er fiel) tief bur @:rbe bülfte unb mit unverftänb= 
lid)er unb Nägfid)er 6timme ~u fpred)en begann. 21Ia 
ber felige 9Rarfua biefea jämmerlid)e unb f d)wäd)lid)e 
6tögnen ober ~fegen vernagm, Dfieo er ftegen unb 
f agte: "~lieg nid)t länger vor mir: id) bin ein @:griff 
unb feineawege gewiUt, Nr ~eii:lee ~~~ tun." 

:Der gingefauerte WHbe aber beugte fiel) nur nod) 
tiefer unb entgegnete: ".Jd) fürd)te bid) nid)t; allein 
id) f d)äme mid), benn id) bin ein nalftee Weib unb bu 
rin mann, unb barum fliege id) vor beinen ~liefen. 
Wenn bu jebod) gütig fein unb mit mir fpred)en willfl, 
f o wirf mir irgenb etwaa von beiner ®ewanbung ~u, 
bamit id) mid) wenigftena ~um Xrif bebecfen lann, -
bann will id) mid) gern mit bem ®efid)t bir 3uwenben, 
worauf 11>ir piaubern lönnen." 

:Der felige 9Rarlua gatte 3ufäUig ~wei ®ewänber. 
:Daa eine begielt er an, baa anbere aber 11>ilfefte er ~u= 
fammen unb warf ee ber nalften ~rau ~u, wobei er 
fiel) fel&er a&legrte. :Daa Weib fing baa ®ewanb auf, 
&eflei[lete fiel) bamit unb nägerte fiel) nunmegr bem 



feligen marPua. 9l:nn (e~ten fi~ bie &eiben unb famen 
ina ®efprä~, unb i:la erfu!>r ber felige marfua foi= 
genbea oon i!>r: 

:Diefea IDei& ftammte aua einer einfa~en unb 
armen ~amHie, i!)re @:[fern tvaren fe!>r &alb nad) 
i!)rer ®e&urt geftor&en un[) !)atten fie a[a oöUig 
!>ifflo.fe IDaife ~urüd'gelaffen. 3um guten ®Iülf ge= 
riet fie einige 3eit i:)arauf einem oorne!)men unb 
rei~en mann unter bie 21ugen, ben i!)re Qage rü!)rte 
unb ber fie aua 9Tiitreib in fein eigenes .f.)aua na!)m 
unb mit feinen eigenen 5rinbern auf~ie!)en ließ. ~n 
biefem .f.)aufe nun wu~a fie auf unb tvurbe fe!>r 
!)ii&fc9, beigte a&er glei~heitig ~erftanb uni) einen 
guten @:!)arafter, tvoburd) fie fiel) nad) unb nad) immer 
me!)r i:)aa IDo!)lwoHen i!)rea @:r~ie!)ml errang, fo baj3 
er hum ®d)luj3 für feinen eignen ®o!)n feine anbete 
®attin fud)en woUte, a[t'l e&en biefe IDaife. 21ud) ber 
junge mann lie&te fie uni) träumte oon feiner anberen 
~raut, bie tvei&Hc9en Q3ertvanilten oon feiten ber mut= 
ter bea jungen mannea a&er !)ielten !>artnäd'ig an i!)rer 
2l&fid)tfeft, i!)n, ben@:r&en beagef amten~efi~tumee,mit 
einem mäbd)en aua reid)em unb oorne!)mem .f.)aufe ~11 
oer!)eira ten. :Dieafü!)rte ~11 großen !)äuali d)en mij3!)eUig: 
feiten, unter benen ber junge :Jnann fe!>r AU leiben !)atte, 
f o baß er f d)liej3lid) ernff!)aft Pranf wurbe; a&er aud) im 
~euer feiner ®d)merhen fprac9 er immer nur ein unb baa= 
fel&e: "~d) fie&e nur bie, bie mein ~ater erbogen !)at." 

Um fein Qe&en nic9t in ®efa!>r ~u &ringen, tvurben 
bie &eiben fd)!iej31id) t:>ereinigt. :Daa junge @:!)epaar 
tvar fe!>r glülflid), öumal ber ®atte au~ nad) ber 
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.i)oc9~eit immer toidler ein unb baefelbe wiei:ler!)olte: 
"3c9 liebe nur i:lie, i:lie mir mein ~ater gegeben !)at!" 

2IUein feine 911:utter unb i!)re ~errvanbten waren 
beftänbig barauf aus, Unfriei:len im .f.)aufe ~u fäen, 
unb fc9alten benjungen 91l:ann wegen feiner i?iebe ~u 
feiner ~rau, bie er aus armem unb. niebrigem ®tanbe 
erwä!)It !)afte. 

1)a entf c9loj3 fic9 i:lie junge ~rau, als fie fa!), i:laß 
weber ber !)äuelic9e Unfrieben noc9 ber ~ummer i!)ree 
geliebten ®atten t>oriiberge!)en würben, fo lange fie 
noc9 im .f.)aufe toeile,- fid) felber ~u opfern, unb flo!) 
auG bem .f.)aufe ~ur Wieber!)erfteUung bee !)äuelic9en 
~riebene. ®ie ~og anfange aufG ®eratewo!)l beG 
Weges, beftieg barauf ein 6c9iff, allein biefeG 6c9iff 
ging unter, unb fo wurbe fie t>om 911:eer an ben ®tranb 
biefer felben menf c9en[eeren 3nfel geworfen, auf ber 
fie ber felige 91l:arluG gefunben !)afte. .f.)ier mußte 
fie t>iel .f.)unger, ~älte unb @:infamfeit au~:~fte!)en unb 
fü!)lfe ~ubem in fic9 ein ~inbwac9fen, i:lae fie fc91ießlic9 
auc9 ~ur Welf brac9te uni:l auf~og; uni:l nun lebten 
i:lie beii:len bereift:~ feit i:lreißig 3a!)ren !)ier uni:l !)offen 
noc9 nie ein menf c9Iic9ee 2!ntli~ auf ber 3nfel wa!)r= 
genommen. 1)er felige 911:arluG fa!) auc9 i:len ®o!)n 
i:liefer großmütigen ~rau; er war nöUig nacft uni:l t>er= 
ftecfte fic9 t>or i:ler @:rf c9einung eineG i:lriffen 911:enf c9en, 
i:ler ~u~em noc9 befleii:lef war, vol!er 6c9au()ern un() 
®faunen a!Gba[() in feiner .f.)ö!)Ie. 

1)er folgeni:le 2Ibfc9niff wir() unG mit einem fe!)r 
energifc9en ~rauenfl)pue befannt mac9en, ()er ~ui:lem 
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einer eigenartigen ~ronie nic9t entbe!Jrt uni:> ein rvenig 
an i:>ie rufllfc9e ®rofifürftin .Dfga in i!Jrem 6treit mit 
i:>en ~rervfianen erinnert. 

29. ~ e n I 4· 2! u g u fl. ~n einem am Ufer i:>ea 
:ffieerea gelegenen .f.;ani:>elapla~ wo!Jnten einft ~wei 
.ftaufleute, i:>ie in großer ~reuni:>f c9aft miteiuani:>er 
lebten: i:>er eine t>on i!Jnen war t>er!Jeiratet, i:>er ani:>ere 
i:>agegen noc9 Iei:>ig. ~er t>er!Jeiratete !Jatte eine fe!>r 
fc9öne ®attin, Ne ~ubem fe!Jr llug uni:> Peufc9 war, 
allein i!>r e!Jelic9ea ®Iiicf war nic9t t>on langer ~auer: 
benn gau3 unt>erfeflens ffarb i:>er ®atte unb Iiefi feine 
f t9öne ®ema!Jfin als Witwe öuriicf, i:>ie, ba fte i!Jreu 
:ffiann fe!>r geiiei>t !Jatte, t>on feiner 31:Deiten @:9e me!Jr 
wiffen wollte, foni:>ern i!Jr gan3ea ferneres i>eben nur 
noc9 guten Weden 3u wibmen bef c9lofi. 2!llein i!Jre 
6c9ön!Jeit uni:> Ne allen befannte 3uriicf!Jaftung wä!>" 
reni:> i!Jrer @:!>e mit i!Jrem erften ®atten locften eine 
menge t>on ~reiern !Jerbei, i:>enen fie jt>boc9 fteta ab" 
f c9Iägige 2!nti:Dort erteilte uni:> i!Jnen riet, lieber junge 
:ffiäi:>c9en bu !Jeiraten. :Jnit fofc9en Worten gelang ea 
i!Jr auc9 t>iefe Ios3utDerben; aber i:>a trat mit einem :ffiafe 
ein t>ie[ feurigerer ~ewerber auf, t>on i:>em fte ftdJ 
nic9t fo fc9nell ~u befreien t>ermoc9te. Uni:> 31:Dar war 
i:>as i:>er nämlic9e aufric9tige ~reunb i9rea erften ®e" 
ma9la, tlon i:>em fie nic9t einmal gea~)llt !Jatte, i:>afi er 
t>on i!Jrer 6c9ön9eit fo ange3ogen war uni:> i:>afi bie 
un!Jeilbare i>eii:>enf c9aft i!Jn fo t>er3e9rt !Jatte, i:>afi fie 
i!Jm faft i:>as i>e&en na9m. 

2!Ia nunme!Jr i:>ie 6t9öne, i:>ie eine erfa!Jrene ~rau 
n'ar uni.'l nic9t wenig t>erlie&te :ffiänner gefe!Jen !Jatte, 



l:len .ftummer l:les &reunl:les i9res oerftorbenen ®atten 
gewa9r wurl:le, erriet fie alsball:l gan~ ric9tig, weld)er 
~rt er war. 6ie 9ielt es l:larum für !:las befte, nic9t 
ftiUfc9roeigenl:l l:larüber 9inweg~uge9en, l:la fie 9offte, 
jenem menfc9en 9elfen ~u rönnen. 

"~reunl:l !" fprac9 fie ~u i9m: "~q, fe9e ja, !:laß l:lu 
ein jel:lesmal, wenn l:lu mit mir fpric9ft, außer l:lir bift. 
muß ic9 nic9t etwa Claraus f c9ließen, l:laß Clu fic9er• 
lic9 mir aiWaS befonCleres 3u fagen WÜnfc9eff, Clas 
l:lu 1lic9 nur nic9t 3u fagen getrauft. ~q, &itte 1lic9, fa9re 
in ~:liefern für 1lic9 gefä9rlic9en unl:l auq, für mic9 nic9t 
forglofen Q3er9alten nic9t weiter fort, l:lenn ic9 möc9te 
Nc9 nic9t länger leil:len fe9en. 6age mir, was l:lu 
oon mir wiUft, unl:l fei l:laoon ü&er3eugt, !:laß ic9 alies 
tun werl:le, fo gut ic9 es Pann, unl:l l:lein @:ingeftänl:lnis 
nic9t oerlac9en wiU." 

~ls jener Nefe @:rmunterung 9örte, freute er fic9 
ungemein unl:l fagte i9r in ooller ~ufric9tigPeit, l:laß 
i9re 6c9ön9eit i9n gefeffelt 9a&e unl:l l:laß er, Cla er ja 
i9re feelifc9en @:igenfc9aften Penne, nit9ts fe9nlic9er 
wünfc9e, als fie 3ur ®attin 3u ne9men. 

:Die oerflänl:lige Witwe l:lanPte i9m für Ne6c9ä~ung, 
l:lie er i9r angel:lei9en ließ, entgegnete i9m a&er, !:laß 
fie, l:la fie ja l:lie ~reul:len l:ler @:9e mit i9rem gelie&ten 
Q3erflor&enen Pennen gelernt 9a&e, ~um ~weitenmal 
Clas g[eic9e mit einem anl:leren manne nic9t ede&en 
wolle, l:lenn fie meine, baß l:lie f c9önfte 3eit i9res 
s:>e&ens fic9 nic9t wiel:ler9olen laffe, l:laß fie a&er, wenn 
es fc9limmer Päme, als es gewefen, l:las Q3ergangene 
immer &erlagen würl:le, fo !:laß alfo wei:lrr für l:len 
l:!e!ilow rn. 22 
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einen noc9 für ben nnberen Xeii ein ®hicf bei ber 
<5ac9e !>eraw:sPommen Pönne. <5ie aöge barum l.'or, 
in feine neue e!>elic9e ~erbinbung 3u treten, fonbern 
woUe für bie ~inber leben unb für aUgemein nÜ~= 

Iic9e 21ufgaben, bie ber 9Rü!>e wert feien, um fo mit 
&rfolg bie müßige 3eit ~um 91u~en ber 9Ritmenfc9en 
3u l.'ertreiben. <5ie wies ben iungen 9Rann auf Ne 
3ungfrauen !>in, bie bereits bas !>eiratsfä!>ige 21Iter 
erreic9t !>atten, unb riet i!>m, nur mit einer. folc9en in 
bie &9e 311 treten, benn mit einer 3ungfrau Pönne er 
einen eiebesbunb f c9Iießen1 ber frei feil.' On @:rinnerungen 
an bas Q3ergangene. 

1:ler iunge 9Rann aber war tJÖUig erfüUf tJon feiner 
s:.>iebe 3u ber Witwe unb woUte tJon feiner anberen 
etwas wiffen, er !>örte auf Feinerlei ®rünbe unb auc9 
nic9t auf Ne ,e,inweife auf ~ungfrauen, f onbern fiel 
11ngebulbig tJor ber Witwe nieber 11nb fle!>te fie an, 
feine ®affin 311 werben; er fiec9te gerabea11 !>in, war 
(tets trübfinnig unb irrte roilb b11rc9 bie 6traj3en, als 
fei er befeffen. 

1:liefe ermübenbe 2111fbringlic9Peif unb fein 11nange= 
ne!>mes 1:lrängen wurben ber Witwe nac9 11nb nac9 
11nerträgfic9, benn fie war fic9 Iängff barüber Prar 
geworben, baß fie nic9t feiner 91eigung 311liebe t'r= 
füUen Ponnte, was er wünfd)te! ... Um enblic9 ein 
&nbe 311 mac9en, fprad) fie barum au i!>m: "Warum 
quälft bu bid) unb mic9'? Wirb bas nod) lange fo 
fortge!>en '?" 

&r aber erwiberte i!>r: "<5o wirb es in &wigPeit 
fein, fo lange bu ober ic9 auf ber Weft {eben, benn 
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tnelne gan~e ®eeie uni:l mein {Sers ftreben ~u bir, unb 
l:'ömg nu~[os fpric9ft ~u mir immer t'on 3ungfrauen, 
®ie fe~en~, fe~e ic9 fie ~ennoc9 nic9t, ~enn fremi:) 
fin~ fie ~en Wünfc9en meines .f.iersens, ~a nur nac9 
~ir aUe .lträfte meines s:?ebens oerf c9mac9ten, nur nac9 
bir fic9 bas 9RarP meiner .ltnoc9en oer~e~rt. .f.ieHe 
mic9 ~enn, ber oon beiner 6c9ön~eit verfe~rt ift, werbe 
mein Weib, ober ic9 mufi fterben." 

"Wieoiel 6orge ~a&e ic9 boc9 mit bir !" entgegnete 
bie Witwe, ~ie fic9 bereits einen f'lan ~urec9tgelegt 
~atte, unb fu~r fort: "aber wie ift es, betrügft bu 
mic9 auc9 nic9t, wenn bu fagft, bu liebeft mic9 fo, 
baß bu o~ne mic9 nic9t leben Pannft'? ®ibt es wirP• 
Hc9 für bein ®lülf nic9ts auf ber Weft, außer baß ic9 
beine s:?iebe erwibere '?" 

:Der .ltaufmann f c9wur i~r, bafi biefes ~uträfe, fie 
jeboc9 antwortete f c9einbar ungläubig: "!.?afi ab, mir 
5u fc9wören, i:lenn ic9 bin Pein junges :Ding me9r unb 
glaube ben [eibenf c9aftric9en Worten ber 9Ränner 
nic9t viel. 3~r feib aUe fo, wenn euc9 eine &rau 
feffelt, bann verliert i~r bie ~ernunft, unb über eure 
s:?ippen ftrömen ü&erf c9wänglic9 s:?obpreifungen, fpäter 
aber ift es gan~ anbers. 3c9 verlange oon bir ~e= 
weife, baß ~ir für bein ®Iülf mein ~efi~ wic9tiger ift, 
als aUes anbere, unb ~aß nic9ts bic9 bavon ab5ie~en 
rann." 

:Da rief ber .ltaufmann voUer &reube: ".0~, wie 
gerne bin ic9 ba~u bereit, unb wenn mir einer ~ie 

gan~e Welt böte, ic9 fc9aute fie nic9t, fonbern ftrebte 
immerfort nur ~ir ~u." 
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21Uein bie Witwe läd)elte uub erwiberte: ":tlie ganae 
Welt ge9ört nic9t uns, fonbern ®ott, unb ein fo ge= 
waltigea ®ebiet wiU ic9 gar nic9t oorfc9lagen, um 
bic9 au prüfen; ic9 will bir ein oiel geringeres auf= 
erlegen, unb bann woUen wir fe9en, ob bu nic9t boc9 
nac9 biefem oiel geringeren greifen, mic9 aber, bie 
bir f o unumgängiic9 notwenbig erf c9eint, oerf c9mä9en 
wirft." 

":Das wirb nie gefc9e9en !" rief ba ber Q}eriiebte. 
"~egi& bic9 benn tlon 9ier fogleic9 nac!J .f.)aufe, 

f c9Heß bic9 bort in beinern oberen ®emac9 ein unb 
wirf mir ben 6c9lüffel burc9a &enfter au; unb bort 
foUft bu Derweilen, bis ic9 bic9 rufen lafje. Q3erfpric9ft 
bu mir, baa au erfüUen'?" 

"09, marum oon folc9en .R:leinigPeiten fprec9en!" 
"6c9on gut, unb wenn barnac9 bein 6tre&en immer 

noc9 baß gleic9e fein wirb wie je~t, f o gebe ic9 bir 
mein Wort, baß ic9 nic9t me9r an meinen oerflor&enen 
®atten benfen, fonbern mic9 gana uni:) gar bir an9eim 
geben Werbe. :Denn I:)OIJ je~t, Oon biefer minufe ab, 
foU aUea, was fein foii unb was nic9t fein foii, ein3i9 
oon bir ab9ängen." 

Q3ergnügt eilte ber .R:aufmann nac9 .f.)aufe, benn 
nun 9ieit er feine 6ac9e für gewonnen. Cfr betrat 
fein .f.)aua unb fc9Ioß fic9 mit frö9Iic9er .f.)anb in 
bem oberen ®emac9 ein, ben 6c9lüffel aber warf er 
burc9a &enfter unb befa9l, i9n fogleic9 au ber Witwe 
au &ringen, als ~eweia bafür, baß feine ::Prüfung 
bereite begonnen 9a&e. :Die Witwe na9m ben 6c9liijfel 
entgegen, ließ aber bem &reier Pein Wort befteiien. 



:Der .ftaufmann t>er&rac9te ben Xag in bem ®emac9, 
bie C5tunben t>ergingen i!>m in t>eriie&ten Xräumereien 
unb in ber <2:rtvartung, was i!>m wo!>l noc9 für flrü= 
fungen beuorftünben; allein es uerfh:ic9 ein Doller Xag, 
unb noc9 war feine weitere mittdlung tJon ber Witwe 
gefommen. Xags barauf waren feine ®ebanPen aufs 
neue bei ber Witwe, freilic9 bac9te er auc9 einige 
male an feinen magen, ber leer war unb nac9 
:Jl:a!>rung t>erlangte, am britten Xage melbete fic9 ber 
.f.)unger bereits fo ftad, baß ber Jraufmann bie füf3en 
Xräume tJon ber Witwe tJergaf3 unb 8Drnig auf fie 
war unb nur noc9 an C5peifen bat:9te, nac9ts aber 
Ponnte er nic9t fc9lafen, benn fein Xraum war feines= 
wegs me!>r tJon <2:rf c9einungen ber be8aubernben Witwe 
erfüllt, ( onbern nur noc9 tJom :Duft tJerf c9iebener ~elf er= 
biffen. 2Us ber morgen bes tJierten Xages anbrac9, 
empfanb ber Jraufmann quälenben C5c9mer8 in feinem 
magen unb fanbte einen mann, bem er uöUig tJer= 
traute, 8Ur Witwe mit ber ~rage, ob fie i!>n am @:nbe 
fc9on uergeffen !>abe'? :Die Witwe entgegnete, fie !>abe 
i!>n nic9t tJergeffen. 

"2lber er ftirbt boc9!" fagte fein ~ote. 
":Damit follft i)u mic9 nic9t fc9relfen," entgegnete 

Ne Witwe mit einem ~äc9eln: "bis 8Um Xobe ift es 
noc9 weit!>in. 2lllein, ic9 will i!>n nic9t länger fc9mac9ten 
laffen. mag er benn je~t fein ~eiertagsgewanb an= 
legen, ic9 wi(J i!>n balb !>olen laffen, unb bann foll 
er alle!:! er9alfen, was immer er wünf c9t." 

<2:ine C5tunbe t>or ber 3eit, ba man bas mittags= 
ma!>I ein8une9men pflegte, erfc9ien bie ~ertraute ber 
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Witwe im {>aufe i:lee jt:aufmaime mit i:lem <5d)Iüffei 
~ur Xür bee ~reiere, öffnete i:liefe uni:! fagte: "~reue 
bid), {>err! i!l~ ~oft i!lein ~erfpred)en ge~a[fen, fo 
ge~ i:lenn je~t ~u meiner {>errin: fie erwartet i:lid) uni:! 
wiri:l i~rerfeite i9r ~erfpred)en ebenfaUe erfüUen." 

:Der jt:aufmann aber, Cler feine ~eiertagsgeroäni:ler 
ange~ogen 9atte, f d)aute i:lie ~otin mit eingefaUenen 
2lugen an uni:! entgegnete trübe uni:! mit gan3 f d)wad)er 
<5timme, i:laß er bereit wäre, i~r ~u folgen. \Er war 
fo erfd)öpft, i:laß man menfd)m rufen mußte, Ne i9n 
ftü~en foUten uni:! i9m beim ®e~en 9alfen. 

:Die Witwe empfing i9ren ®oft in i:ler Xüre i9reG 
Wol)nl)aufet1. ~ie ftral)Ite im t1oUen ®Ian3 i9rer 
6d)ön9eit, i!lenn aud) fie l)atte i9re Witwentrad)t ab• 
gelegt uni:! gegen ein Ieid)tgewebtet1 ®ewani:l t1er• 
faufd)t, i:las auf i9ren 6d)ultern t1on 6pangen aue 
lEbelffeinen 3ufammenge9alten wurbe uni:! i9ren {>afe 
uni:! i9re 2lrme entblößt 3eigte, t1on benen ein Wo~[, 
gerud) t1om 2lmbra aufftieg. 

<5ie na9m i:len 2lrm i:les eintretenben ®aftee uni:! 
fü9rte i9n a[Gba[b in ben grofien ®aal, ber burd) 
einen an :Ringen 9ängenben Xeppid) in 3wei {>älften 
geteift war. 2luf i:ler einen <5eite, jener nämlid), bie 
an ben \Eingang ftieß, war bereite ber Xifd) gebecN, 
i!lort ftanben burd)fid)tige ®efä~e mit funMnben ®e• 
tränfen unb <5d)üffeln, t1on benen Ne eine t1erbelft 
war; auf ber anberen <5eite aber ragte ein prunlt1oUee 
~ager mit boppeltem jt:opffiffen. 

":Du bift je~t ber {>err meinee {>aufes, '' fprad) 
Ne Witwe, "unb id) bin bir unterwürfig. {>ier ift 



bas :Jna\)1, uni:~ i:lort wartet unfer bae S:ager. Wä\)le 
i'lenn t>on beiben, was bu wiUft; id) bin bereit, baa 
eine wie baa anbere mit bir ~u teilen." 

2lUein ber .R'aufmann entgegnete: "2ld), erbarme 
bid) meiner, id) bin fo enthäftet, erfaube mir, mi~> 
t'or\)er 3u fättigen !" uni:! mit biefen Worten begab 
er fid) 0um Xif d), ftrecfte fid) auf ben ::Polftern aus 
unb mufterte bie 6d)üffeln. 

"Wir \)oben nod) genügenb 3eit, i'lenn Ne 6peifen 
in ber .R'üd)e finb nod) nid)t gar," f agte bie Witwe. 

"Was ift benn in Nefer <Sd)üffef, bie t>erbecft ift?" 
"@:s ift J;lirfe, freiiid) ift fie nod) o\)ne ®ef d)macf, 

ba bie ~rü\)e nod) nid)t aufgetragen ift." 
":Jnir fd)mecft je~t aUes!" rief ber .R'aufmann, 

na!>m ben :.Vecfel t>on ber 6d)üffel unb begann gierig 
Ne .f.>irfe, Ne nod) o\)ne ~rü9e war, 0u t>erfpeifen, 
ba aber fprad) Ne Witwe 3u i\)m: "Tiun fie\)ft bu 
es fefber: es gibt eben t>erfd)iei'lene :Jlotwenbigfeiten: 
o9ne bae eine fann ber :Jnenfd) nid)f leben, aber o!Jne 
bas anbere fann er leben!" unb befa\)[ bei biefen 
Worten, bie 6peifen auf0utragen unb fiej3 ben Xeppid) 
tlor i\)r S:ager ftnPen, bas t>on nun ab bem .R'aufmann 
auf ewig t>erbecft &Heb. 

30. :.Ven 5. 2lprif. 6o aeigen uns t>iele ~rauen 
ber ,f.>eifigenlegenbe in i!>rem ~eftreben, fid) über bie 
®ewa[t ber S:eibenf d)aften oll er!Jeben, einen gleid) er' 
\)abenen !!\)arafter, unb t>on einer ~rau wirb fogar 
berid)tet, baß i\)r @:rfolg unb too[fen!ofes ®fücf our 
S:aff wurbe. 

@:in ®eiftlid)er aus 2lle1;anbria erblicfte einft ein 



Weib, bas ungemein eifrig betete unb babei bittere 
Xränen t>ergo~. :Der 2lnblhf rü9rte i~lß, unb fo fragte 
er benn bie ~etenbe, roel~ ein stummer fie brütfe'? 
:Da entgegnete fie i9m: "a~, i~ bin fe9r glütfli~, 
unb i~ 9abe feinen stummer, allein i~ lebe bo~ in= 
mitten ber menf~en unb fe9e tägli~ fo t>iel ~ePüm= 
merte, unb ba bete i~ nun ~u ®ott, baß @:r mir einen 
Xeil i9rer S:eiben gäbe, bamit i~ bas irbif~e s.?eben 
ni~t ~u lieb gewinnen möge." :Da rounberte fi~ ber 
®eiftli~e aus 2lle!·anbria über Nefe oerftänbige ~rau, 
bie fo t>iel beffer als t>iele anberen tvu~te, worin für 
einen jeben menf~en Ne 9ö~fte ®efa9r befte9t. 

~iermif enbet Ne ®ruppe jener ~rauen ber ~eiligen= 
Iegenbe, Ne balb bie männer bur~ bie @:r9aben9eit 
i9rer ~eftre&ungen in @:rftaunen fe~en, &alb roieber 
fie reinigen, ini:lem fie fie t>on ber 9lo9eit i9rer <5innen= 
Iuft a&3ie!>en, unb bie mit t>oller <5el&ftaufopferung 
menf~en retten unb o9ne bas geringfte murren fel= 
&er ~erroerfung, ~ot unb alle erbenfbaren @:rniebri= 
gungen tragen. Wir fanben in ber ~eiligenlegenbe 
neun ~rauen, bie Nefe Würbe ber t>ollfommenen 
9lein9eit i9r eigen nennen. 

5 

llnfere ftyffematif~e Überfi~t ~eigt uns je~t folgenbe 
lJroportion: t>on i:>en fünfunbbrei~ig ~rauen, Ne etroa 
ein :Drittel jener lJerfonen &ili:>en, bie im 9la9men bes 
lJrologs Ne mögli~Peit epif~er :Darftellung ~ulaffen, 
9a&en fieb~e9n feine männer t>erfü9rt, f oni:>ern finb 
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bie .Opfer l'OJJ beren ~erfü!>ruJJgeJJ unb ®etoaittaten 
geworben; ~agegen fpieften bier Ne :Rolle ller mer= 
fud)erin, wo&ei eine @:rfolg 9atte, llrei a&er erfolgloG 
a&bie!>en mußten, unll bwar war eine bon lliefen eine 
Weltllame auG 2Ue[anllria, llie anllere eine {;etäre llie 
bon reid)en S:euten hier~u aufgeftad)eft wurlle, unll bie 
le~te ein 99fterif d)eG ~ufgarenmälld)en. @:rfolg in i!>ren 
Unterne!>mungen 9atte eigentlid) nur 9Raria bon 2ig9p= 
te11, a&er aud) lliefe fü9rte fiel) &iG bu llem er!>a&enen 
Umf d)wung in ller bweiten {;äffte i!>teG S:e&enG wie 
eine gewö!>nlid)e ~u!>Ierin auf. ::Dagegen muß er= 
toä9nt werCien, llaß neun ~rauen llie 9RänJJer nid)t 
nur bon i!>ren willlen S:eillenfd)aften burülf!>ielten, fon= 
llern fie fogar fe!>rfen, i!>n 91atur bu bügeln unll fiel) 
9ö9eren 3ie[en bu wei9en. 

91ur bwei ~rauen ftellt llie .f.;eiligenlegenlle in 
f d)Iimmem S:id)te llar, Ne eine llabon beigt ein grau= 
f ameG {;er~, berf d)attet bon S:eillenf d)aft ~u einem 
9Ranne, wä!>renll Ne ®efd)id)te ller anllern fo wenig 
berftänlllid) ift, llaß man fie nad) llen Worten ~eofan 
flroPopotoitfd)G augenfd)einlid) ller :Rei!>e ller ,leeren 
~a&e[n' bubä!>Ien muß. 

31. ::V en 1 g. 9Rärb. @:G !e&te eine junge Witwe, 
genannt 9Raria, llie bwei Neine .ltinller 9atte; lliefe 
9atte fid) in einen .ltrieger bedie&t unll wollte i!>n e!>e= 
lid)en. :Der .ferieger a&er fü!>rfe ~war bertrauten um, 
gang mit i!>r, wollte fiel) jellod) bu einrr @:!>e nid)t 
berfte!>en. 6eine nacfte @:igenlie&e trat lla&ei aufG lleut= 
Iid)fte butage, llenn er &egrünllete feine Weigerung 
llamit, er wünf d)e nid)t, fid) ller .feinller lleG erften 
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®atten wegen forgen 3u müjfen. :Da erftady Oie 
verliebte :ularia, getrieben DOll if_lrer i?eibenf d)aft, 
if>re beiben srinNein unb fdyitfte alebaib bem srrieger 
:Jladyridyt, baj3 fie feine srinber mef>r f>abe. 2He (!er 
srrieger biefe :Jladyridyt erf>ielt, erriet er alfobalb, was 
gefdyef>en fei, unb fanbeineneue 2Iuefiudyt: er fdywor, 
er wolle feine srinbemörberin ~ur ~rau nef>men. @:r 
&ef>ielt redyt, Oie ~rau a&er ging ~ugrunbe. 

~äUe Nefer 2Irt, Ne fowof>l im :ulotiv als audy in 
ben @:in3elf_leiten eine ü&erraf dyenbe 2if,lnlidyfeit mit 
Nefem ~eridyt auf weifen, Pommen in reidylidyem :ulaj3e 
audy nody 9eutigen Xagee vor. 

32. :Den 5. mai. @:e Ie&te einft eine ffrenge ~e, 
o&adyterin ber ~aften, bie fidy nie ge9en liej3: fie faffete 
vid unb betete, fie vermieb jebee 3ufammentreffen 
mit weltiidy gefinnten menfdyen unb ging nur mit 
srierifern um, tro~bem a&er Pam ee aus Unvorfid)• 
tigPeit 3u einer all3u vertraulidyen :Jlä9erung mit 
einem 6änger, ber, wie gefdyrie&en wirb, fel&er nidyt 
bie geringfte 6f9ulb ba&ei 9atte, ba fie fidy eigentlidy 
fel&er ,fdyänbefe unb ba&ei empfing'. 

:Da bie ~afterin ale&aib Oie ernft9aften unb, wie 
man fie9t, unerwünfdyten ~ofgen biefee 3ufammen• 
feine gewa9ren mußte, wanbte fie fidy aufs neue 8U 
®ott mit fiammenben ®e&eten, ee möge (las in 6ünben 
empfangene srinb tot geboren werben, was audy ge: 
fd)a9. 

:Die 8Wei o&en angefü9rten ~eif piele (3 I unb 32) 
&ifben bae 2Illerf dylimmfte, was ber '.pro log an ~rauen• 
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gefc9ic9ten aus~ufagen weifi; aUein wenn man felbft 
~iefe ~wei fc9limmften ~dfpieie oorurteilsioa betrac9tet, 
was ~oc9 oon je~er ~ritiP ~weifeiios oerlangt wer~en 
lann, fo fie9t man, ~afi ~ie bei~en obeii gefc9ii~erten 
~rauen feineswegs irgen~eine befon~ere i!ift ge: 
brauc9ten, um 9Ränner ~ugruntle ~u rid)ten, fon~em 
tlafi fie im ®egenteii aus eigner ~ernunftiofigPeit untl 
rei~enfc9aft nur fic9 fe(ber UIJ~ i9re ~intler ins ~er: 
C>erben brac9ten. 

<Es mufi ebenfaUs 9eroorge9oben wer~en, ~afi in ~er 
~eiiigeniegen~e aUe ~rauen 9ö9eren ®d)wunges tro~ 
~er großen f>rimitioität i!>rer ~ormen ftets Nar in i!>ren 
3ieien un~ ein~eutig in i~ren ~anNungen fin~, was 
man in ~en ®d)iltlerungen tler 9Ränner, toeid)e Ne 
~rauen beffern woUen, meift oermifit. 2Iufier~em fe!>It 
tlen ~rauen (mit 2fusna9me tler ~tvei ~intlsmÖrtle: 
rinnen) oöUig jetle 9lo9eit, Ne fic9 tlagegen bei ben 
9Rännern ftets offenbart. 

33· @:in gewiffer ~italius aus ~airo, ber beim 
"nater ®piritlon fed)~ig 3a9re fang gebient 9atte, ~og 
f d)Iießiid) nad) 2fle~anbria, i:la es i!>n nic9t länger 
me!>r nad) aafetif d)em 9lu9m oerlangte; er begann bort 
ein anftöfiiges i!eben ~u fü!>ren, bas 9eifit fid) bumm 
~u fteUen. :Das aUeranftöfiigfte in ben 91:arr9eiten 
i:les 2flten, ber nid)t weniger als fieb~ig 3a9re bä9Ite, 
war, bafi ~italius eine jebe 91:ad)t bort oerbrad)te, 
wo fid) Ne ~u!>Ierinnen au verfarnmein pflegten. @:r 
tat [)as freiiid), wie wir weiter unten fe!>en werben, 
nid)t auo böfer, fonbern aus guter 2Ibfid)t, aUein es 
Poftete i!>n t>iefe 9Rü9e unC> ®orgen, benn um ein 



re&en folr9er 2Lrt ~11 fü()ren, muß man ftete ()ü&fr9 
l:liei ®elb &ei fir9 ()aben. :Drum gab fir9 aur9 :Uitaliue 
:illü()e, bie nötigen :illiffel ~um Qebenaunter()alt 8U 
erwerben: er er()ob fir9 fe()r frii() unb begab fir9 fo• 
gleir9 auf Xagfo()n, tageüber arbeitete er unb er()ielt 
bafür einen ®il&erling, allein foba[b ee ~eierabenb 

geworben war, trug er afe&afb biefen ®ilberfing ine 
.f.;aue ber ~u()ferinnen, na()m fic9 um biefen 'f}reie 
eine ~u()lerin unb gab i()r, war er fr9ließHr9 mit i()r 
aiiein, ben ®if&erfing mit fofgenben Worten: "91imm 
i()n ()in, meine Xor9ter, um biefen 'f}reie ()abe ir9 
einen gan~en Xag fang arbeiten müffen, je~t aber 
f oiift bu i()n !)aben unb barfft bafiir eine gan~e 91ar9t 
()inburr9 ungeftört fr9Iafen." 

:Vaa Weib, bem Q3italiue auf biefe Weife Ne :illög• 
lic9Peit erPauft ()atte, eine ru()ige 91ar9t verbringen 
öU Pönnen, legte fir9 barauf ()in unll f r9lief, Q3italiue 
aber pflegte bann neben i()r ~u fte()en wie neben einem 
.ltinbe unb begann, o()ne fir9 oon i()rer 2Lnwefen()eit 
nor9 oon ben aue ben engen WinMn unb Q3erfr9Iägen 
llee oon wilben ®äffen erfüiiten Quft()aufee an fein 
D()r bringenben rauten unb ®eräuf r9en ftören ~u 
laffen, fir9 im ®eift öU ®ott in eiRem ®ebet für Ne 
Welt ~u er()eben, f obalb ee aber tagte, eilte er oon 
neuem an feine 2Lrbeit. ®o ()ielt es ber närrifr9e 
Q3italiua jeben Xag, wobei ~u bemerPen ift, baß er 
bie ~rauen, bei benen er war, jebeemaf bat, feiner 
:illenfr9enfeefe ~u er8äf>Ien, was er mit i()nen ge• 
trieben ()a&e, fonbern ftete nur ~u fagen, er fei genau 
fo oer&u()ft, wie aUe anberen, bie Nefee .f.;aue &e• 
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traten. @:a fpra~en benn bie &rauen au~ t>on if,m, 
roie er ea i9nen ge9eißen, unb f o 5lieo ~ifaliua' ®e• 
9eimnia fange 3eit unoefannt; allein plötjfi~ fau~te 
eine &rau auf, bie er~ä9fte, fie lieoe ~italiua bea• 
roegen, roeil er, roenn er mit i9r allein oleioe, fie nic9t 
ftöre, fonbern bie gan~e :n:aq,t 9inburd) oete. :Da 
ftritten bie anberen &rauen mit i9rer &reunbin unb 
fagfen bagegen baa aus, roaa ~italiua fie gefe9rt 
9atte, baa 9eij3t, baß er aus feimm anberen ®runbe 
roie alle :ffiänner, bie fie befuc9en, oei i9nen roeile. 

2Ua ~ifaiiua biefen <Streif t>erna9m, Pränffe ea i9n 
fe9r, baß eine &rau baa ®e9einmia feiner ;Jlarr9eif 
oerraten 9atte, - unb ba betete er, unb afaoa[b roarb 
Ne &rau t>on <Sinnen. :Diefer llmffanb entfprac9 ben 
weiteren 3iefen bea närrif c9en ~italiua, benn bie 
Worte einer ~errütften fonnten freilic9 nirgenba 
®fauben erroetfen, er aber roollte ja, baß fein :Jnenfc9 
t>on feiner Xugenb .ltenntnia befam, fonbern baß man 
i9n für einen ~u9ler 9ielt. 

2luf biefe Weife be9ütete eine ganöe ®ruppe öffent• 
lic9 mit i~mm Störper .f.)an bei freibenber ~u9lerinnen 
baa ®e9eimnia bea ;Jlarren, ber i9nen eine fo rü9renbe 
Xeilna9me erroiea. 

34· unb 3S. 3um <5c9Iuß geroa9ren roir ~roei 
&rauen mit einem male: eine mutter unb beren 
Xoc9ter in grauen9after i?age. 

@:a lebte eine mutfer, bie ötDei .ltinber 9atte, einen 
<5o9n unb eine Xoc9ter. :Da ber <5o9n nic9t arbeiten 
roollte, um für 1:-en llnter9alt feiner :ffiutter unb 
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feiner E5d)wefter auf~uPommen, t>erfieß er fie unb 
wari:l :Jnönd). @:r tvuri:le als :Jnönd) eingefleibet unb 
fü!>rte im ~lofter ein fe!>r jfrenges i?eben. :Die alte 
~rau blieb mit i:ler einfamen Xod)ter ~urülf, i:lie frei: 
Iid) nid)t t>rrmod)te, mit e!>rlid)er 2Crbeit j o t>iel 311 
oerbienen, um Ne alte :nlutter i:lamit 311 ernä!>ren uni:l 
~u Pleii:len. :Da gefd)a!> es i:lenn, i:laß jie oor 2Crmut 
in 6üni:len fiel uni:l eines Xages !>ierbei auf i:lem 
~ofe einer ~ai:lejfube ertappt tvuri:le. 3n jenem Qani:le, 
ba i:liefes gefd)a!>, tvuri:len i:lie ~rauen für 2Cus' 
fd)tveifungen !>art gejfraft, uni:l fo wuri:le i:lenn i:liefes 
:nläi:ld)en oor i:len ~ürften gefü!>rt, i:ler fie nad) i:lem 
®efe~e 311 töten bef d)loß. 91:ad) i:ler 6trenge i:liefes 
Urteils ~u j d)!iej3en, muß man anne!>men, i:laß i:ler 
Q3orfall inner!>alb i:ler mauern jener ~ai:leanffalt in 
irgeni:leiner befoni:lers wii:lernatürfid)en ~ani:lfung be' 
ftani:lm 9at, für tveld)e, nad) bem ®eje~, aUeri:lings 
Ne Xoi:lesjfrafe i:lro!>te, um ani:lere ab~ujd)relfen. @:s 
gab oiele fold)e Q3orfäUe, allein es ijt unjd)ilflid), jie 
wiei:ler~ugeben. :Da begab jid) i:lie :Jnutter i:les ~um 
Xoi:le t>erurfeilten :nläi:ld)ens 311m ~ürffen uni:l bat 
i!>n, i!>re Xod)ter nid)t 9inrid)ten 311 laffen, i:lenn 
fonft 9ätte fie, i:lie 2Clte, niemani:l, i:ler i!>r aud) 
nur einen 6d)lulf IDaffer geben tvüri:le. 6ollte es 
aber gan3 uni:l gar nid)t ange!>en, i:laß man i!>re 
Xod)ter i!>rer 2Cusfd)tveifung wegen begnaNge, fo 
bat Ne 2Clte i:len ~ürjfen, er möge alsi:lann befe9len, 
i:laß man fie gleid)~eitig mit i9rer Xod)ter !>inrid)te. 
:Da fragte i:ler ~ürjt: "~ajt i:lu i:lenn Feine ~ini:ler 

me!>r'?" 
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"Jd) (labe einen ®o!>n," erwiberte bie 21fte, "aUein 
er ift 921önd) unb febt nid)t mit uns." 

":mag benn biefer 921önd) ~u mir fommen unb 
für feine ®d)wefter f pred)en ", f agte ber &ürft. 

:Da begab fid) bie 21fte 3um Stfofter, barin i!>r ®o!>n 
febte, aber i!>re 921ü!>e war umfonft: ber 921önd) ging 
nid)t 3um &ürften, um bei biefem für feine 6d)wefter 
3u fpred)en. 

:Die 21fte oerid)tete Nes bem &ürffen, unb biefer be: 
gnabigte barauf bie Xod)ter ber 21ften, o!>ne mit bem 
921önd) gefprod)en 3u !>aben. 

921it biefen fünfunMreißig &rauen i)t eine t>oUe 
Üoerfid)t ber &rauenfl)pen ber ~eifigenfegenbe ge: 
geben, biefer offen .QueUe, bie t>on ber lird)fid)en 
Stritil t>erworfen, aber t>om einfad)en ruffifd)en Q3ofl 
nod) !>eutigen Xages t>ere!>rt wirb. Jnbem wir uns 
ber gebrängteften Stnapp!>eit befleißigten, woUten wir 
nur beutfid) mad)en, baß in biefer S:egenbenfammfung 
Ne &rauen Feineswegs fo aof d)recfenb bargefteUt finb, 
wie mand)e oe!>aupten, bie fid) nid)t Ne 921ü!>e ge= 
nommen !>aben, berartige 6ammfungen feibenfd)afts= 
fos unb genau 3u prüfen. Unb wenn wir Nefes nur 
ein wenig erreid)f fJaoen, fo woUen wir uns fe!>r 
barüber freuen. 
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.~s gi'&t ni!f)ts ~M~ooUeres als ben 
®efüf,lsaus!iru!fl eines 9cißen Xem• 
pernmentell.' !Bercler. 



3n einer mir befreunbeten ~amiiie ermartete 'man 
ungebuiNg bas @:intreffen ()es ~ebruar9eftes ber :ffios• 
rauer 3eitf ~rift ,:ffi9jl'. :Die Ungebul() mar begreifli~, 
benn in Nefem .f.)efte foUte eine neue @:r~ä9lung bes 
®rafen ~eo 9liPolajemitf~ Xolftoi erf~einen. 3~ be= 
gab mi~ aUabenNi~ ~u meinen lieben ~reunben, um 
bas fe9nli~ ermartete WerP unferes großen .ltünft= 
Iers gemeinf am mit i9nen am runben Xif ~ bei trautem 
i?ampenli~t ~u lefen. ®lei~ mir fanben fi~ au~ anbere 
aus bem engeren ~reunbestreife mit berfelbm 2lbfi~t 
2Lbenb für 2lbenb ein. @:n()[i~ Pam bas erfe9nte .f.)eft. 
21Uein es ent9ie[t bie @:r~ä9lung Xolftojs ni~t. @:in 
Pleiner rofafarbener 3ettel oerPünbete, baß bie @:~ä9= 
[ung ni~t gebrucft merben Mrfe. 21Ue maren mütenb 
unb jeber bra~te bas feinem (!9arafter unb Xempera= 
ment entfpre~enb ~um 2lusbrucf. :Der eine run~efte 
fd)meigenb bie 6tirn unb f~üqte Ne ~ippen, ber an• 
bere fpra~ in ärgerlid)em Xone, Ne ()ritten ~ogen 
1JaraUefen ~mif ~en ber ®egenmart, bie mir erlebten, 
()er ~ergangen9eit, bereu mir uns entfannen, unb ber 

gurunft, bie mir er9offten. 3~ fagte ni~ts, fonbern 
blätterte unterbeffen bas .f.)eft bur~ uni) überflog eine 
barin fte9enbe neue 6Pi~~e ®leb 3manomitf~s Ufpen= 
fPits, eines ber menigen ruffif~en 6~riftfteUer, bie 
nie ben 3ufammen9ang mit ber WirPli~Peit oerlieren, 
ni~t lügen uni) au~ ni~t um fogenannter ~i~fungen 
miUen f~affen. :Da9er eine~ef~äftigung miti9m ftets 
f9mpat9if~ uni) ni~t felten fogar oon 9lu~en ift. 
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:Diesmal &ef~rie& llfpenjlij feine ~egegnun!l unb 
feine Unfer~alfung mit einer alten :Dame, Ne i!>m 
bie le~ten ~a~r~e~nfe ins ®eM~tnis ~urülfrief unb 
&emerPfe, baß bamals bie :männer intereffanter 
getoefen feien. €iie ~äffen ~toar einen fe~r fteifen 
@:inbrmf gema~t unb feien in enge Uniformen ein• 
ge~toängt getoefen, ~äffen jebo~ eine große ~egeifte• 
rungsfäf)igleit, ~er~ensfeuer, @:belmut uni:> ani:>ere 
fl)mpaf~if~e IEigenf~affen &efeffen, - mit einem 
Wort: alles, toas einen Wann infereffant ma~t uni:> 
roobur~ er gefällt. ~eute begegne man, na~ i:>er ~e· 
merlung i:>er :Vame, folr9en IEigenf~aften nur no~ 
feiten, uni:> ~u geiten feien fie ü&er~aupt ni~t me!,lr ~u 
~ni:>en. :Die Wänner ~ielten fi~ alleri:>ings je~f ni~f 
me9r an getoiffe ~erufe ge&uni:>en, lleibeten fi~ au~ 
roie es i~nen &e~ageuni:> feien man~mal Xräger großer 
~been; a&er aus allen i:>iefen ®rüni:>en feien fie au~ 
o~ne ~Eigenart, langroemg uni) unintereff ant getoori:>en. 

:Die ~emerfungen i:>er alten :Dame f~ienen mir fe~r 
rir9tig ~u fein, uni) ir9 mar9te i:>en ~orf~lag, ni# 
länger i:>em na~~utrauern, toas in i:>em ~efte ni~f enf• 
~alten toar, foni:>ern Ufpenflijs @5fi~~e t>or~une~men. 
Wein Q3orf ~lag tourbe angenommen. Uf penflijs Wei• 
nung erf~ien allen gerer9tfertigf. man taufr9te ~Er· 
innerungen uni) ftellte Q3erglei~e an. @:inige~nroefenbe 
~atten ben unlängft t>erftor&enen bilfen ®eneral9toftis: 
fato ~ni:>rejetoitf~ ~abejeto perfönli~ gelannt uni:> 
fpra~en bat>on, roie es mögli~ roar, baß biefer Wann, 
ber toegen feines plumpen 2lußeren fo roenig an8ie~eni:> 
geroefen fei, bennor9 ein fo (fades, ungeroö!>nlid) 
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le&~aftes 3ntereffe erwelfen ronnte. man erinnerte 
i:laran, wie leid)t es i~m ftl&ft im 2llter getvefen war, 
Lias ~ntmffe i:ler Plügften uni:l fd)önften &rauen ~u 
gewinnen, uni:l i:laß es reinem i:ler jungen uni:l von 
®efuni:l~eit ftro~eni:len ®tu~er gelang, ibm Lien ~ang 
ftreitig ~u mad)en. 

"Woraufmad)en ®ie eigentlid) aufmedfam'?" Iirß 
fiel) auf meine Worte ~in ein &reuni:l verne~men, i:ler 
i:ler ältefte in unferm srreife war uni:l fiel) i:lurd) einen 
fdJarfen ~Iilf für Ne Wirllid)leit aus~eid)nete. "~ft 
es i:lenn für einen f 0 flugen mann, wie es i:ler verftor&ene 
&ai:lejew war, eine große ®ad)e, i:lie 2lufmerlfamPeit 
einer rlu gen &rau auf fiel) ~u ~ie~en'? srruge &raum 
~a&en es fd)wer, mein ~ie&er. C!rftens gi&t es i~rer 
fe~r wenige auf i:ler Welt uni:l ~weitens - fie begreifen 
~war me9r als bie ani:leren, ~a&en a&er aud) me~r 
~u leiben. ::Des~al& fini:l fie fro~, wenn fie einem 
wirflid) llugen manne begegnen . .f.)ier gilt Lias Wort: 
,simile simili curatur o~er gaudet' - id) weiß nid)t, 
wie man &effer fagt. ,®leid) uni:l gleid) gefeUt fiel) 
gern.' 91"rin, mein 2ie&er, ®ie wie bie ::Dame, mit i:ler 
unfer Iie&er UfpenfPij plaui:lerfe, ~alten fiel) ~u fe~r an 
bit ®rößen. ®ie fteUenmänner uon Lien ~ervorrageni:l= 
ften Xalenten als ~eifpitl ~in. meines C!rad)tens ift 
es weit &emerPenswerter, baß aud) in Lien unteren 
®p~ären i:ler ®efeU(d)aft, unter Lien gan~ gewö~nlid)en 
Qeuten, von i:lenen man nid)fs ~ef oni:leres erwarten 
foUCe, le&ensvoUe uni:l an~ie!Jeni:le f)erfönlid)Peiten ober 
wie ®ie fagen ,intereffante $änner' e~iftierf 9a&en, 
uni:l aud) bie &rauen, i:lie von i9nen gefeiTelf wur= 
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~en, ge~örten nid)t ~u i:!en 21userwä~lten, ~ie fä9ig 
fin~, fid) t>or ~erftan~ un~ Ialrnt ~u beugen, fon~ern 
jie waren in i~rer 21rt gan~ gewö9nfid)e :Vurd)fd)nitts• 
gefd)öpfe, ~artfü9len~e un~ empfin~fame ~auen. Wie 
tiefe Waffer9a&en aud) fiei~relatenteWärme. <5e~en 
<5ie, biefe :Vurd)f d)niftsmenf d)en fin~ meines l!rad)tens 
nod) t>iel bemerlenswerter als ~ie männer t>om I9p 
~er ~ermontowf d)en ~el~en, in ~ie jid) natüdid) je~e 
~rau t>edieben muß." 

".1tennen <5ie ein ~eifpiel fold)er 21rt intereffanter 
:Durd)fd)ni~tsmenfd)en mit ~er latenten Wärme tiefer 
Waffer'?" · 

"" '..k " • • " "Ja, 1 .... 1 ~:enne e1mge. 
":Dann er~ä9len <5ie uns etwas t>on i~nen, ~amit 

wir wenigftens einen lfeinen l!rfa~ ~afür ~aben, ~aß 
wir ~es ~ergnügens berau&t fin~, Iolftoi ~u lefen." 

"91:un, einen l!rf a~ Pann meine @:r~ä9hmg nid)t bie• 
ten, um ~9nen aber ~ie 3eit 3u t>erlür3en, wiU id) ~9nen 
eine lfeine ®ef d)id)te er3ä9len, Ne unter ~em ~an~a~el 
un~ ~en .Offi~ieren einer !leinen ®arnifon fpielt." 

2 

".:'5d) ~iente bei ~er st:at>aUerie. Unfer 9legiment lag 
im ®out>ernement I. un~ war in t>erfd)ie~ene :Dörfer 
t>erteilt. :Ver .1tomman~eur un~ ~er 9legimentsftab 
befan~en fid) natürfid) in ~er ®out>ernementsftabt. 
I. war aud) ~amals fd)on ein freun~lid)es, fauberes, 
nettes <5tä~td)en un~ befaß ein I~eater, einen 21Ms• 
Plub un~ ein großes, übrigens 3iemfid) unfd)önes 
®afl9aus, ~as wir fo3ufagen oPPupiert ~atten, ~enn 
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über bie ~älfte aUer 3immer war uon um~ &efe~t. 
~in Xeil war uon beu .OffiAieren betDo~nt;, bie fid) 
ftänNg in I> er 6tabf auf~ielten, uni> bie anberen 3immer 
waren uon .ftameraben beje~t, bie uon 3eit AU 3eit 
in Ne 6tabf Farnen, um fid) uon i[)rer länblid)en ~in• 
jamPeit 3u er~olen. :Viefe 3immer wurben Peinern 
~remben gegeben, fonbern gingen uon einem .OffiAier 
an ben anbern über. Wenn bie einen abreiflen, Farnen 
fofort tDieber anbere; bie 3immer &lieben alfo immer 
in ~efi~ uon unfeten .OffiAieren. 

:Vie 3eit uertrieb man fiel) natürlid) mit starten• 
fpielen, fotDie im :Vienfte be6 ~ard)u6 uni> aud) ber 
®öttin ber ~er3en6freuben. man fpielte 3u11:1eilen fe~r 
~od), befonbers im Winter uni> 3ur 3eit ber Wa~Ien. 
:Vas 6piel fanb nid)t im .ftlub ftatt, fonbern in irgenb• 
einem ~oteiAimmer, 11:10 man größere ~rei~eit ~atte, 
bie 9lölfe ablegen burfte uni> an feine ~orfcf)riften 
gebunben war. ~s gab 3eiten, wo man Xag uni> 
9Lad)t mit Nefer ~efcf)äftigung uerbrad)te. ~löber 

unb finnlofer Fann man fiel) tDo~[ Paum bie 3eit uer= 
treiben, uni> 6ie Pönnen baraus entne~men, tDa6 für 
ein ~oiP wir bornals waren uni> uon weld)en 3been 
&rgeiftert. Wirlafen wenig, fcf)rieben nocf) weniger
nämlicf) nur, wenn tDir nacf) einem flarPen 6pie[uerluft 
geAtDungen waren, unfere ~[fern anAulügen uni> um 
einen 3ufcf)uß AU bitten. mit einem Wort, ®ute6 uer• 
mod)te niemanb uon uns 30 lernen. Wir fpielten teils 
unter un6, teils mit ben ®utsbefi~ern, bie in Ne 6tabt 
Farnen, ebenfo feriöfen ~euten wie wir fdbft. 3wifcf)en• 
burcf) betranPen wir un6, uerprügelten Ne ®erid)tG= 



f c!>rei&er unb entfü9rfen -'taufmannetöc!>fer ober6c!>au~ 
fpielerinnen, bie roir jeboc!> nac!> .lur~er 3eif roieber a&~ 
~uliefern pflegten. 

Wir roaren eine gan~ erf c!>retfenb &löbe unb t>er~ 

lommene ®efeUfc()aft. :f)ie 3üngeren &emü[)fen fic!>, 
es llen 2flferen glei~ ~u fun, unb aUen roar gemeinfam, 
baß fie jeber ~ernunff unb jeber ac!>feneroerten <!igen~ 
f c!>aft bar roaren. 

~Oll <![)re unb 2lbel roar niemals Ne mebe. man 
trug feine Uniform unb lebte roie es ü&H~ roar, be~ 

fäu&te fic!>. in .Orgien unb ftumpfte ~er~ unb 6eeie 
gegen aUes 3arte, J)o[)e unb <!rnfte a&. Unb bennoc() 
ga& es auc!> in unferem feic()ten ®eroäffer jene latente 
Wärme, bie fonft nur tiefen WafTern eigen ift. 

3 

mir {)aften einen f ~Oll ~iemfic() &eja[)rfen megimenfß: 
lommanbeur. <!r roar ein e[)ren[)after unb lorrelfer 
.Cffi~ier, jeboc() ein mau[)&ein unb, roie man bamals 
fagte, ,o[)ne angene[)me ~or~üge für bas roei&Hc()e 
®efc()le~f'. <!r ~ä[)lfe ungefä[)r fünf~ig unb einige 
3a[)re, roar bereife ~roeima[ t>er[)eirafef geroefen, in X. 
abermals Wifroer geworben unb gebac()fe nunme[)r, 
eine neue <![)e mif einem jungen mäbc!>en ein~uge[)en, 
bas aus einer im -'treife anfäffigen un&egüferfen ®ufe• 
&efi~erfamilie ftammfe. :f)as ~räulein [)ieß 2lnna ~i· 
lolajerona, unb aUes an ber -'tleinen roar genau fo 
un&ebeutenb roie i[)r ~ame. 6ie roar mittelgroß, 
mitfelftarl, nic()f f c()ön unb ni~t 9äßlic(). 6ie 9atte 
&lonbe J)aare, &laue 2tuglein, purpurrote i>ippen, 
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rveiße 3ä9nd)en, ein runbee ®efid)t unb ®rübdyen in 
ben roten Wangen. 91Lit einem Wort, fie rvar feine 
;perfönlid)Peit, Ne einen jungen 91Lenfd)en in Xaumel 
oerfe~en Pennte, fonbern bae, rvae man ,Xroft ber 
®reife' ~u nennen pflegt. 

Unfer Jtommanbeur rvurbe mit i!Jr auf ber 2lbels• 
oerfammlung burdy i9ren ~ruber bePannt, ber bei uns 
als Jtornett biente, unb mad)te ben &ltern aud) burd) 
i9n einen 2lntrag. 

:Die 6ad)e ging gan~ ein fad) oor fidy, Pamerab• 
fd)aftlid) fo~ufagen. :Der Jtommanbeur ließ ben Jtor• 
nett ~u fidy rufen. 

,_f.)ören <Sie, ~!Jre werte 6d)wefter 9at einen fe!Jr 
angene9men &inbrmf auf midy gemad)t, aber <Sie 
wiffen, bei meinen ~a!Jren unb bei meiner 6teUung 
wäre es mir fe9r unangene9m, einen Jtorb ~u er• 
9alten. Wir beibe finb jebody 6olbaten unb Jtame• 
raben, ~9re freimütige 2lntwort würbe midy alfo 
niemale t>frle~en, mag fie ausfaUen wie fie wiU •.. 
Wenn fie gut lautet, bann ift' s gut, f oUten <Sie 
mir jebody eine 2lbfage bringen, bann berva9re midy 
®ott oor bem ®eCianfen, <Sie Nee ouf irgenbeine 
Weife perfönfid) fü9len ~u laffen. &rlunbigen <Sie 
fidy alf o !' 

:Der Jtornett antwortete genau fo fd)Iid)t: ,~itte 

fe9r, idy wiU mid) erlunbigen.' 
,6e9r oerbunben.' 
,:Darf idy ~u biefem 3wetf brei ober oier Xage 

Urlaub gaben'?' 
,2lber idy bitte <Sie, eine Wod)e, wenn <Sie woUen.' 



,Uni:l geftatten <5ie, ~aß auq, mein ~etter mit• 
fommt'?' 

®ein ~etter war ein e&enfo junget!, rotwangigetl 
~ürf q,q,en wie (\er .!tornett. Wegen feiner 3ugen(l 
unb mä~q,en9aften 9lein9eit nannten i9n aUe ,<5af~a, 
bie 9lofe!' @:ine &ef onbere ~ef ~rei&ung oerbient feiner 
(\er &eiben jungen i?eute, (Ia fi~ we(ler ber eine no~ 
ber an(\ere bur~ etwatl ~emerfentlwertes unb .f.>eroor• 
ragenbes autl~ei~nete. 

:Der .!tommanbeur fragte (len .ltornett: ,Wo~u &rau• 
~en <5ie benn 39ren ~etter &ei biefer ~amilienange• 
fegen9eit'?'! 

:Der antwortete, baß fein ~etter e&en ber ~efpre• 
~ung wegen burq,autl ba&ei fein müffe: ,Wä9renb 
i~ mit ~ater un~ mutter re(\e, wirb fi~ ~er ~etter 
meiner 6~wefter wi(lmen unb i9re 2lufmerlfamfeit fo 
fange a&fenfen, &itl i~ (lie 2lngdegen9eit mit meinen 
@:[fern edeNgf 9a&e.' 

,:Der .!tommanbeur erwiberte: ,Wenn bie <5a~e fo 
liegt, fa9ren <5ie meinetwegen aUe &ei~e, i~ werbe 
~9ren ~etter beurlauben.' 

:Die .!tornefftl reiften ab, unb i9re miffion war oon 
ooUem @:rfolg gefrönt. 

91:a~ einigen Xagen fam ber ~ruber ~urülf unb 
&eri~tete feinem .ltommanbeur: ,Wenn etl_ 39nen be• 
liebt, rönnen <5ie meinen @:[fern f ~reiben o(\er 39ren 
2lntrag münbfi~ ma~en. <5ie 9aben feine 2lbfage ~u 
gewärtigen.' 

,Unb was meint 39re <5~wefter (la~u'?' fragte ber 
.!tommanbeur. 
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,meine 6cf)mefter ift e&enfaUs einoerftanben.' 
,2L&er roie miU fie . . . bas 9eißt ... freut fie fiel) 

ober freut fie fiel) nicf)t '?' 
,~d) meiß nid)t' ... 
,:nun, 6ie merben bod) menigftens miffen, o& &ei 

i9r 3ufrieben9eit ober lln~ufrieben9eit ü&ermiegt.' 
,1'ie Wa9r9eit ~u fagen, 9at fie meber bas eine 

nocf) bas anbere ~um 2Lusbrmf ge&racf)t. 6ie fagte: 
Wenn es 39nen angene9m ift, ':papacf)en unb mama= 
dyen, miU id) 39nen ge9orcf)en.' 

,9Lun ja, es ift ja fe9r fcf)ön, baß fie fo fpricf)t unb 
fiel) fügt, a&er man rann bocf) einem jungen mäi>cf)en 
am ®eficf)t, an ben 2Lugen a&lefen, mie feine ®e= 
banlen finb.' 

1'er ~ornett entfcf)ulbigfe fiel), baß er als ~ruber 
an bas ®eficf)t feiner 6cf)mefter ~u fe!Jr gemö9nt fei 
unb auf ben 2Lusbrwf i9rer 2Lugen nid)t gead)tet 9a&e. 
@:r rönne alfo in biefer ~inficf)t nid)ts ~eftimmtes 

fagen. 
,2L&er oieUeid)t 9at ~9r metter etmas gemerPt, 6ie 

9a&en bod) gemiß auf bem 9lütfroeg mit i9m barüber 
gef procf)en!' 

,:J:Lein,' antmortete ber ~ornett, ,mir lonnten nid)t 
barüber fprecf)en1 meil id) mid) beeilte, 39ren 2Luftrag 
~u erleNgen, unb aUein ~urücfgePe9rt &in. 3d) mußte 
i9n &ei ben meinen ~urülflaffen uni:) 9a&e bie @:9re, 
i9n 9iermif lranP ~u melben. @:r murbe oon einem plö~· 
licf)en llnmo9lfein &efaUen, unb mir 9a&en fogleicf) 
feinen mater unb feine mutfer &enad)rid)tigt.' 

,6o fo! Was mar benn los mit i9m'?' 



.~r bePam einen 6d)roin()elanfaU uni:) eine plö~· 
Iid)e D~nmad)t.' 

,6d)au einer an, alfo unpäjjlid) geroor()en wie ein 
junget'! mä()d)en. :Jl'a, fd)ön! 3d) ()anPe 3~nen fe~r, 
uni:) ()a wir nun fo3ufagen ~erwan()te jin(), bitte id) 
6ie, ()a3ubleiben uni:) mit mir 311 mittag 311 fpeifen.' 

Wä~ren() ()et'l ma9let'l brad)te ()er ~omman(leur 
immer roie(\er ()ie ~e()e auf ()en ~etter, fragte, wat'l 
er für ein menfd) fei, weld)e 6teUung er im ~aufe 
()et'l ~ornettt'l einne~me, uni:) erPun()igte jid) nod) ein= 
mal, unter roeld)en llmftän()en er in D~nmad)t ge= 
faUen fei. ;Dabei goß er ()em jungen mann immer 
wie()er Wein ein uni:) mad)te i~n fo trunPen, ()ajj er 
jid) jid)er t>erplappert ~ätte, roenn ein 2lnlajj t>orge= 
legen ~ätte. :Dod) ()iet'l roar 311m ®Iücf nid)t ()er ~aU, 
uni:) (\er ~ommani:leur fü~rte bal() ()anad) 2lnna :Jl'i= 
Polajewna alt'l feine ®attin ~eim. Wir waren aUe 
bei ()er ~od)3eit uni:) tranPen unt'l einen ge~örigen 
~aufd) an. 1)je bei()en ~ornettt'l, ()er ~ru()er uni:) ()er 
~etter, waren fogar~rautfü9rer, uni:) bei()e bena~men 
jid) aud) nid)t im geringffen auffällig. 

1)ie jungen ~eute fe~ten i~r frü~eret'l tollet'! ~eben 
fort, unfere neue D&riffin aber begann &alt> an ~eibet'l= 
füUe 3113une~men uni:) bef on()ere ®elüfle 3u äußern. 1)er 
~omman()eur war i:'arüber ~od)erfreut, uni:) wir waren 
alle nad) ~räften bemü~t, i~re ~aunen 311 befrie()igen; 
am meiften taten fiel) ()arin ()ie bei()en ~ornettt'l, i~r 
~ru()er uni:) i~r ~etter ~ert>or. ~al() aut'l (liefern, bal() 
aus jenem ®run()e jagten ()ie XroiPen nad) mot'IPau, um 
~erbei3u~oien, wonad) biejunge ~rau ~erlangen ~atte. 
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J~ entfinne mi~, ~aß fie nie auGgefu~te :Delirateffen, 
fon~ern ftett1 einfa~e 6a~en 9aben tooUte, Ne jebo~ 
ni~t immer lei~t äll bef~affen toaren. ~al~ 9atte 
fie ein ®elüfte na~ 6ultan•:Datteln, balb na~ grie= 
~if~er .fronfitiire, mit einem Wort, na~ ettoat15rinb= 
Ii~em. Un~ fie f~aute au~ felbft fo nait> toie ein 
.frin~ brein. 6~ließli~ na9te i9re f~toere 6tun~e, 
unb man 9olte für 2lnna 9l:ifolajetona eine .l)ebamme 
aut1 $ot1Pau 9erbei. Wie mir eben einfäUt, langte 
Nefe :Dame toä9renb bet1 2lbenNäutent1 in ber 6ta~t 
an un~ roir ma~ten unt1 no~ barüber luftig: ,6ie9 
ma[ einer an, ~ie toeife ~rau toir~ mit ®1olfengeläut 
empfangen! Wat1 toir~ fie too9l für ~reuben mit 
fi~ bringen!' Un~ toir warteten auf ~at1 @:reignit1, 
a[G ob eG eine unmittelbare 2lngelegen9eit ~eG ganäen 
:RegimentG wäre. Jn~effen ereignete fi~ ein ganä un• 
ertvarteter :UorfaU. 

4 
illenn 6ie bei ~ret .!)arte gelefen 9aben, mit toel~er 
2!nteiina9me ein ~äuflein :Uagabun~en in ~er ameri= 
fanif~en '+Jrärie t>or S:angeroeile Ne ®eburt ~et1.frin• 
~et1 einer i9nen gan~ fernfte9en~en ~rau verfolgte, 
wer~en 6ie ni~t ftaunen, toie brennen~ toir t>erbum= 
melten .Dffi~iere, ~ie ebenfaUG eine 2lrt :Uagabunben 
waren, mit ~em @:reignit1 bef~äftigt toaren, ~aß ®ott 
unferer jungen .Dbriftin ein .frin~lein f ~enfte. :ViefeG 
®ef~e9nit1 er9ielt plö~fi~ aut1 irgen~einem ®run~e in 
unferen 2lugen eine fo umfaffen~e ~e~eutung, ~aß toir 
fogar bef~loffen, ~at1 @:rf~einen ~et1 neuen @:r~en• 
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bürgen' mit einem großen XrinPgelage ~u feiern uni> 
~u biefem 3welf unferm Wirt befa~len, einen mög= 
fi~ft großen ~orrat oon Gelt bereit su ~alten. Um 
uns unferbeffen bie 3eit ni~t lang werben ~u laffen, 
fet"ten wir uns wä~renb bes 2lbenbläutens an ben 
learfentif~ uni> begannen, wie wir uns bamals aus= 
brü lften, , fiir :nlajeftät su f ~uften'. 
3~ wieber~ole, baß bas <5piel für uns eine Unter= 

~altung, eine ®ewo~n~eit uni> eine 2lrbeit bebeutete 
unb ~ubem bas befte uns belannte mittel war, bie 
Qangewei!e ~u überwinben. 1:lie <5a~e begann an Ne= 
fern 2lbenll wie immer. 1:len 2lnfang ma~ten bie 
2ilteren, bie 9littmeifter uni> <5tabsrittmeifter, beren 
~art unb <5~läfen~aare fd)on ~u ergrauen begannen. 
<5ie fet"ten fi~ eben nieber, als bie @[ollen ~ur 2lbenl>= 
meffe läuteten unb bie ~ürger, fi~ tief oor einanber 
oerneigenb, in bie ~ir~en sogen, um ~u bei~ten. ~~ 
muß erwärmen, baß fid) !>er oon mir gef~ilberte ~or= 
gang in ber fünften ober fe~ften ~aftenwod)e oor 
.Dftern abfpielte. 

1:lie 9littmeifter betra~teten biefe braoen @:~riften, 
na~men fobann au~ bie .f.>ebamme in 2lugenf~ein, 
wünf d)ten i~r mit i~ren f ~li~ten <5olbatengemütern 
@:rfolg unb beftmögfid)es Wo~lerge~en, ließen aber 
bann in bem großen ®aff~immer bie grünen .feattun= 
oor~änge ~erunter, sünbeten bie .feanbelaber an uni:) 
begannen i~ren 1:lienft. 

1:lie ~ugenb mad)te unterbeffen no~ einige 9lunben 
bur~ Ne <5traßen, fpa~ierte an ben .feaufmannS= 
~äufern oorbei, liebäugelte mit l>en Xö~tern !>er .feauf= 
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!Jerren uni:> fant> fidJ bei <!inbrud) C>er :VunPei!Jeit eben• 
falls bei C>en JtanC>elabern ein. 

~d) !Jabe nod) fe9r gut in <!rinnerung, ruie C>iefer 
2IbenC> C>ieefeite uni:> jenfeite C>er grünen ~or!Jänge 
oerlief. :Draußen ruar es prad)tooll. <!in lid)ter Plarer 
mär~tag oerlof d) in flamment>em 2IbenC>rot; C>ie 
f)fü~en, C>ie tageüber aufgetaut waren, über~ogen fid) 
ruieC>er mit einer feften <!iefd)id)t; obruo!JI es frifd) 
ruar, rue!Jte in C>er Euft C>od) fd)on ein ~aud) oon 
tjrü!Jiing uni:> !Jod) C>roben 9örte man C>ie Eerd)en 
fingen. :Vie frommrn ~ürger, Ne i!Jre 6ünben ge• 
beid)tet !Jatten, f d)ritten ftiU aus ben !Jalberleud)teten 
$tird)en !Jeraue. i?angfam unb bebäd)tig ging jeber 
für jid), o9ne mit ben anbern ~u plaubern, feinem 
~aufe ~u unb oerfd)ruani:l in tiefem 6d)rueigen. 6ie 
alle Pannten feine anbere 6orge, als fid) burd) nid)ts 
ablenPen 511 laffen unb ben {jrieC>en unb bie ~u9e, 
Ne i9re ~er~en erfüllten, nid)t ~u oerlieren. 
~n ber aud) o9ne9in nid)t fe9r geräuf d)oollen 6taN 

!Jerrfd)te mit einem mal tiefe 6tiUe. :Vie Xore IDUr• 
C>en gef d)loffen, 9inter ben 3äunen 9örte man Ne 
~unbe an i9ren Jtetten ~erren; bie Pleinen ®aft9äufer 
fd)loffen i!Jre f)forten unb nur oor C>em oon uns 
mit ~efd)lag belegten ®aff9aue 9ielten ~!Dei beffere 
:Vrof d)len in ber <!rruartung, baß ruir fie aus irgenb• 
einem ®runbe nötig 9aben würben. 
~n biefem 2Iugenblilf oerna9m man bae ®etrap• 

pel eines oor einem großen ~eifefd)litteo Iaufenben 
:Vreigefpanne auf ber ~auptftraße. :Ver 6d)litten 
!Jielt oor bem ®aft9aus. <!in unbePannter großer ~err 
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in einem ~ärenpd~ mit langen 2lrme[n ftieg aull uni') 
fragte: ,3ft ~ier ein 3immer frei'?' 

:Diell gef~a~ in i')em glei~en 2fugen&lhf, a[ll i~ 
unb no~ ~wei junge .Offi~iere am ':portal bell ®aft= 
~ofell erf~ienen. Wir ~atten bie [e~te ':promenabe 
oor ben &enftern gema~t, in benen fJ~ bie fpröbeften 
JtaufmannlltÖ~ter aUa&enbli~ AU Aeigen pflegten. 

Wir ~örten, wie ber 2fnlömmling ein 3immer oer= 
langte, unb wie ber alte 3immerPeUner marPo, ber 
AU i~m ~inaullgefprungen war, i~n mit ,2fuguft mat= 
wejitf ~· anrebete, i~m ~u feiner glülfli~en 9?üLfPe~r 
gratuliert~ unb bann auf feine &rage antwortete: 
.3~ wage ni~t, .f.)err 2fuguft matwejitf~, @:uer 
®naben t>orAulügen, ba~ wir Pein 3immer frei ~äffen. 
@:6 gi&t f~on 3immer, a&er i~ ~a&e bie ~efür~fung, 
baß 6ie ni~t bamit Aufrieben fein werben!' 

,Warum benn '?' fragte ber 2fnlömmling. ,6~[e~te 
i>uft ober WanAen'?' 

,Jteinellwegll, 6ie wiffenja, &eiunll!>errf~t6auber= 
Peit, nein, i~ meine, &ei unswo!>nen fo oie[e .OffiAiere ... ' 

,Unb bie ma~en fol~en ~ärm, Wall'?' 
,.f.)m .. ja .. nun, 6ie wiffen bo~1 bie ,f.Serren flnb 

aUe 3unggefeUen I raufen !>in unb !>er I pfeifen ... 
3~ mö~te nur, ba~ 6ie ni~t !>inter~er &öfe auf 
uilll flnb unb 3~re Un~ufrieben!>eit äu~ern, Wir flnb 
nämli~ ni~t imftanbe, bie .f.)erren ~ur 9?u~e AU 
&ringen.' 

,:Dall wäre ja au~ no~ f~öner1 wenn i~r ell 
roagtet 1 .OffiAiere AUr 9?u!>e AU weifen. :Dall Mrfte 
eu~ au~ f ~~e~f &ePommen . . . 3mmer!>in, i~ &in 
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fo mübr, baß id) bie eine 9lad)t fd)on werbe fd)lafen 
Pönnen.' 

,D bitte fe~r, id) woUte ja @:uer @naben aud) nur 
por~er barauf aufmedfam mad)en. @:in 3immer fte~t 
39nen natürlid) f ofort ~ur ~erfügung. :Darf id) 3~ren 
$toffer unb bie $tiffen ~inauff d)affen '?' 

,3a, mein S:ie&er, &ringe fie in mein 3immer. 3d) 
bin Pon mosPau o~ne Unter&red)ung &is ~ier~er ge: 
fa~ren unb ~a&e fold) ftades ~ebürfnis ~u f d)lafen, baß 
id) mid) Por feinem s:>ärm fürd)te; mid) wirb nid)ts 
ftören.' 

:Der $teUner geleitete ben ®af't. Wir &ega&en uns 
in bas 3immer bes 6d)wabronsrittmeif'ters, bas größte 
im ®aft~aus. 

:Das 6piel war in ooUem ®ang. ~aft bie gan~e 
$tumpanei na~m baran teiL 9lur einer fe~lte, 6afd)a, 
ber ~etter unferer D&riftin. @:r Plagte ü&er Unwo~l· 
fein, woUte weber trinPen nod) fpielen unb ging bie 
gaf!~e 3eit im $torribor auf unb a&. 

:Der ~ruber ber .D&riftin war mit uns &ei ber 
~enf'terpromenabe gewefen unb na~m nun aud) mit 
uns am 6piele teiL 6afd)a jebod) Pam nur ein= 
mql für Pur~e 3eif in bas 6pid~immer, ging fogleid) 
wieber ~inaus unb begann wieber auf unb a& ~u 

wanbeln. 
@:r &ena~m fiel) fo feltfam, baß wir auf i~n auf= 

medfam werben mußten. @:s mad)te in ber Xat ben 
@:inbrULf, als o& er fiel) nid)t gan~ wo~I fü~le; wir 
wußten nid)t, war er PranP ober traurig oi:ler ~erftreut. 
~etrad)fete man i~n jebod) genauer, fo Ponnte man 
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Um ~wei U9r nad)ts erfd)ien in (lern 3immer, WD 
wir fpie[ten, i:ler alte JteUner marPD. 91'ad)i:lem er 
eine Weile mit i:ler <5prad)e ~urülfge9alten 9atte, 
melbefe er, baß i:ler im 3immer fD uni) fD unterge= 
brad)te ,fürfUid)e .f.)aupft>erwalter' i9n ~u uns fd)ilfe. 
@:r bitte um @:ntfd)uli:ligung uni) laffe mitteilen, baß 
er nid)t f d)lafen rönne uni:l fid) langweile. @:r erlaube 
fid) i)es9alb i:lie 21nfrage, Db i9m i:lie .f.)erren Dffi~iere 
nid)t geflatten möd)ten, su i9nen ~u lDmmen uni) an 
i9rem <5piel teil~une9men. 

,Jtennft i:lu tlen .f.)errn '?' fragte unfer ältefler Dffi~ier. 
,3d) &itte <5ie, wie fDU id) 21uguft matwejitfd) 

nid)t Pennen! .f.)ier wie ü&eraU in 9lußlani:l, WD fid) 
~efi~ungtn i:les &ürflen &efini:len, Pennt i9n jri:lesJtin~. 
2!uguft matwejitfd) ift tler @eneral&et>DUmäd)tigte 
[)es gefamten fürftlid)en ~ermögens uni) ~efi~tumG 
unb er9ält na9e an Ne t>ieqigtaufeni:l 9lu&el ®e9alt 
im 3a9re. (:Damals red)nete man nDd) nad) 2lffi= 
gnaten.) 

,@:r iflf'Dle, was'?' 
,,3awD91, a&er ein wirPlid) t>Drne9rner .f.)err. @:r 

war frü9er aPtit>er Dffi~ier.' 
Wir aUe 9ielten i:len JteUner, ber uns bies &erid)tete, 

für einen Drbenffid)en uni) UnS ergebenen mann. @:r 

war ~iemfid) infeUigenf uni) fe9r frDmm. 3etlen mDrgen 
ging er ~ur &rü9meffe, uni) er fammelte ®eli:l, um 
eine ®lDife für i:lie Jtird)e feines.f.)eimaftlDrfes ~u fliften. 
2lls marPD fa9, baß Wir nid)f abgeneigt waren, tlen 
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~errn 3u empfangen, ft1>ürte er bat1 3nteL·effe für 
i~n not1> me~r. 

,2lugujl $atroejitfc!> lommt eben aut1 $ot1lau,' 
fagfe er, ,roo er 3roei ®üter bet1 ~ürffen bei ber :Uor• 
munbft1>aftebanl t>erpfänbet ~aben foU. C!r muß eine 
$enge ®elb bei fit1> ~aben. C!r ~at ben Wunft1>, fit1> 
etroat1 3u 3erffreuen.' 

Wir blin3elten einanber 3u, flüfterfen eine Weile 
unb Pamen 3u bem C!ntft1>luß: ,$ag er nur feine 
~üt1>fe in unfere ~örfe ~inü&erroet1>feln laffen. :{)er 
neue $ann foU ru~ig lommen unb neuen 3ug in 
bie ®ifeUf t1>aft bringen!' 

,6age unt1 nur not1> bat1 eine,' f agfen tvir 3U marro, 
,~at er ®elb bei fit1> '?' 

,2l&er it1> &itte 6ie! 2lugujl matroejitft1> pflegt 
niemalt1 o~ne ®elb 3u fein!' 

,9lun f t1>ön, bann mag er ~erfommen unb fein 
®elb mitbringen. Wir finb fe~r erfreut, nit1>t roa~r, 
meine ~erren '?' roanbte fit1> ber älteffe 9littmeifler 
an unt1. 

21Ue ftimmten 3u. 
,2llfo ft1>ön! marro, fage bem ~errn, tvir ließen 

&itten.' 
,3u ~efe~I I' 
,~alt, tvarte not1> einen 2lugen&lilf! ... beute i~m 

auf jeben ~aU an ober fage es i~m frei 9eraut1, baß 
roir aut1> im ~amerabenfreife prin3ipieU nur um &aret1 
®elb fpielen. ~ei unt1 gi&t et1 unter feinen Umjlänben 
~rebif unb 6t1>ulbft1>eine.' 

,3u ~efe~l ! 3t1> glaube, 6ie &raut1>en fit1> bet19al& 
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ni~(~u beunru!Jigen. ~r if't immer mit ~arge!() tJer= 

fe!>en.' 
· ,9lun, ()ann bitte i!>n ~u uns!' 
9la~ einer Pieinen WeHe, Ne eben groß genug niar, 

()aß fi~ ein mann, ()er Pein 6tu~er rvar, anPieii:len 
fonnfe, tat fi~ ()ie Xür auf un() in unferer .Oualm= 
wolle erf~ien [)er Unbelannte. ~r fa!> re~f gut aus, 
rvar groß, ffattH~ un() bereits efrvas bejal)rf. .D&rvol)I 
er 3itJif trug, l)ie[t er fi~ rvie ein .DffiAier. 3a, man 
rann faf't fagen, er befaj3 jene _f.)a[fung ()es ®ar[)e: 
offiAiers, [)ie [)ama[s mo[)e rvar, ()as l)eißt, fein 2luf= 
treten rvar ll'lf un() fdbftbervuj3t, aber mit einer tJon 
®Iei~mut un[) ~lafiertl)eit ~eugen[)en Iäffigen ®ra~ie, 
~r l)atte ein l)übf cf)es ®efi~t, ()effen ~a[fen ebenfo forg• 
fam tJerieilf rvaren rvie Ne 6fral)Ien auf [)em meta[• 
!if~ glän~en()en 3ifferblatt einer englif~en 6tau()ul)r 
!:)Oll ®ral)am, [)eren l:)jefgeffa(tiger mecf)auit'lmllll ()en 
®ang [)er 3eiger genau regu!iert. 

~er Unbelannte rvar au~ fo lang rvie eine 6tan()= 
ul)r, un[) feine 6timme flang rvie [)aß 6~!agrverr 
einer ®ral)amf~en Ul)r. 

,3~ [,itte Ne ,f.)erren um ~er~eil)ung,' begann er, 
,rvei! i~ mir erlaubte, um 3utritt ~u 3!Jrem ~ame• 
ra[)enfreio ~u bitten. 3d) !Jeiße fo un() fo (er nannte 
feinen 9lamen ), bin auf [)er _f.)eimreife I:)On mot'lfau 
un() gei:la~te l)ier efrvas ~u raften. 3n~rvif ~en l)örte 
icf) je[)ocf) 39re <Stimmen, un() ()ie ~ul)e flo!J meine 
2!ugen. mi~ riß l't'l tvie ein a(fet'l ~ampfroß ~U: 
fammen, un[) i~ [)anfe 3!Jnen aufri~fig, ()aß 6ie 
mi~ bei fid) aufnel)men.' 
CeflloiV VI. 7 
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man antwortete: ,2l&er &ift' f ~ön! 2l&er &itt' f ~ön! 
Wir fini:> einfa~e i'eufe uni:> ma~en ni~f oiel llm• 
ftäni:>e. Wir fini:> lauter .framerai:>en uni:> &ewegen uns 
~ier gan~ unge~wungen.' 

,~infa~~eif', oerfe~fe er, ,ift i:>as 6~önfte, was 
es gi&t, ®ott Iie&t fie uni:> in i~r ift afle ';poefie i:>es 
i.?e&ens ent~alfen. 3~ ~a&e fel&ft &ei i:>er 2lrmee ge• 
jlani:>en, uni:> wenn i~ au~ tro~ einer glüctli~en 
.frarriere wegen einer ~amilienangefegen~eit i:>en 2l&• 
f~iei:> ne~men mußte, ~a&e i~ mir i:>o~ Ne milifäri• 
f~en ~ewo~n~eiten &ewa~rf uni:> &in ein ~eini:> afler 
3mmonien. 2l&er i~ fe~e, baß 6ie in 9töcten ba• 
fi~en, meine .f.>erren, o&wo~f et1 9ier 9ei~ iff!' 

,Dffengeftani:>en, wir ~a&en unfere 9töcfe foe&en erft 
~um ~mpfang bes uns un&ePannfen .f.>errn ange~ogen.' 

,2l~ wie peinli~! 6e~en 6ie, i:>as für~tete i~ ja 
e&en! Wenn 6ie jei:>od) f ~on f o Iie&enswüri:>ig waren, 
mi~ &ei fi~ auf~une9men, Pönnfen 6ie mir fogfei~ 
~um ~eginn unferer ~ePanntf~aft Pein aufri~figeres 
~ergnügen bereifen, als wenn 6ie fi~ 3~rer 9töcte 
wiei:>er enfleNgen unb fi~ genau f o &ene~men woUten 
wie oor meinem ~rf~einen.' 

:Die .Offi~iere ga&en na~, ~ogen i~re 9töcte aus unb 
faßen als&alb wieber in Wefte unb .f.>emMrmeln ba; 
6ie forberten jei!lo~ oon bem Un&ePannten bas glei~e. 
2luguft matwejitf~ wiUigfe fofort ein, legte feine ele· 
gant unb fohb gearbeitete 3oppe a&, beren 2l:rmel mit 
&rauer 6eibe gefüttert waren, unb weigerte fi~ ni~t, 
,aufbie ~ePanntf ~aft mit aflen 2lnwefenben' ein ®lös•. 
~en 6~napt1 ~u trinlen. 
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Wir tranPen aUe ein ®Iä11~en un~ aßen einen 
.!)appen. :Dabei fiel uns unfer ~efter 6af~a rvie~er 
ein, ~er no~ immer feinen 6pa3iergang ~ur~ ~en 
,ltorri~or rna~fe . 

• ~eqei9ung,' fagte man 3u ~em .!)errn, ,einer un• 
ferer .ltamera~en fe9If no~. Wir rvoUen i9n 9erbei• 

rufen.' 
2Cuguft matrvejitf~ fagfe: ,6ie meinen gewiß ~en 

intereff anfen jungen .ltornett, ~er ~raußen im .ltorri~or 
in fo rü9ren~er ~erfunPen9eit auf un~ ab ge9f'?' 

,3arvo9!.' 
,9\ufen 6ie i9n 9er, meine .!)erren.' 
,'lr tviU ni~t Pommen.' 
,Was für 2C!bern9eifen! ... 'i.r ift ein lieber junger 

.ltamera~ un~ 9at fi~ im XrinPen un~ 6pie!en f~on 
aUer9an~ .ltenntniffe ertvor&en. .!)eute ift er je~o~ 
plö~li~ gan3 oeräni,')ert un~ roie oor i.')en .ltopf ge• 
f~Iagen. ~ringt i9n mit ®ervaft 9er, .!)errf~aften !' 

man Oerna9m Wii,')erfpru~ Un~ einige meinten, 
6af~a rönne mögli~errveife tvirP!i~ rranr fein. 

,Was 3um Xeufel! i~ wette meinen .ltopf, ~aß er 
einfa~ mü()e ift o~er fi~ wegen feines großen Q3er• 
Iuftes .®ebanPen ma~t. 2fn berartige :Dinge ift er no~ 
ui~f getvö9nt.' 

,.l)at benn ()er .ltornett oiei oer!oren '?' 
,3a, in ber Ie~ten 3eit 9atte er f ~mfli~es l}e~, 

er tvar niemals bei ber 6a~e uni.') oerlor immequ.' 
,6o, fo, na ~as Pommt oor. 2fber er fie9t mir aus, 

als ob er ni~t fo fe9r Unglülf im 6piei, als Un• 
glülf in i:>er ~iebe 9ätte.' 
7" 
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,~a&en 6ie i!m benn gefe9en'?' 
,~a. Unb nof9 ba3u gan~ ~ufäUig. !Er roar fo oer• 

fonnen unb a&roefenb, baß er aus ~erfe9en in mein 
3immer fam, ftaft in bas feinige ~u ge9en . .09ne mif9 
im ~ett ~u fe9en, &ega& er fir9 geraberoegs auf Ne 
~ommobe ~u unb &egann bort etwas ~u fuf9en. 3.:9 
bad)te f ogar, er fei ein 6f9Iafroanbler, unb rief:JnarPo 
9er&ei.' 

,Wie feltfam!' 
,2Ils i9n :Jnado fragte, roas er 9ier fuf9e, oerftanb 

er i9n fr9~in&ar nif9t gleif9. '.Plö~lir9 begriff bas arme 
~erld)en jebod) fein ~erfe9en unb rourbe fe9r oer= 
tvirrt ... 3c9 entf ann mid) ber alten 3eiten unb bad)te: 
fid)erlif9 Qie&esPummer!' 

,2If9 roas, Qie&esfummer! :Vasroirb ff9on oerge9en. 
6ie in '.Polen, mein ~err, fegen fold)en 6entiments 
aU~Iioiel . ~ebeufung &ei, bod) tvir 9luffen finb ein 
rau9es ~oft' 

,3a, a&er in bem 2Iusfe9en biefes jungen :Jnannes 
ift nif9ts 9lau9es, im ®egenteif, er f f9eint mir fe9r ~art 
~u fein unb lam mir fe9r aufgeregt ober unru9ig oor.' 

,!Er ift einfad) müi:le unb nad) unferer '.P9Hofop9ie 
9ifft 9ier nid)ts anberes als ®eroalt. 3c9 &itte ~roei 
oon 39nen, meine ~erren, 9inaus~uge9en unb 6afd)a 
9erein~u&ringen; er f oU fiel) gegen ben ~erbad)t, 9off• 
nungslos oerlie&t ~u fein, oerfeii:ligen.' 

3roei .Offi~iere gingen 9inaus unb fe9rten mit 6a• 
fd)a ~uriilf, auf beffen jungem ®efid)t :Jnübigfeit, 
~erroirrung unb ein Qäd)eln einanber ~u ü&erroinben 
fud)ten. 
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(Er fagte, ~aß er fi~ tatfä~[i~ ni~t wo9l fü9Ie, 
un~ ~aß er nur ~es9al& fo oerwirrt fei, weil man fi~ 
una&Iäffig mit i9m ~u f~affen ma~e. 2lfs man f~er< 
~en~ &emerlte, ~aß fogar ~er un&ePannte ~err ,fein oor 
~ie&e Iei~en~es ~er~' &emedt 9a&e, f~L'ß 6af~a plö~· 
Ii~ ~as ~[ut ins ®efi~t; er &licrfe unfern ®aft mit 
unfag&arem ~aß an un~ rief mit &iffiger 6~ärfe: 
,Unfinn !' 

!Er &at um ~ie IErlau&nis, in fein 3immer ~u ge9en 
un~ fi~ f ~lafen ~u fegen. man erinnerte i9n je~o~ 
~aran, ~aß man 9eute ein wi~tiges !Ereignis erwarte, 
~as aUe gerneinfam begrüßen woUten. 1)arum fei es 
unftatt9aft, ~ie ®efeUf~aft 3u oerlaffen. ~ei 1Erwä9= 
nung ~es ;freu~igen IEreigniffes' wur~e 6af~a aber= 
mals lei~en&laß. 

man fagte i9m: ,Wegge9en ~arfft ~u ni~t, a&er 
wenn ~u ni~t fpielen wiUft, ~ann trinPe ein @läs~en 
6~naps, 3ie9 ~einen ~ocr aus un~ fege N~ 9ier auf 
~en 1)itvan. Wenn wir 9ören, ~aß ~rü&en ~as .ltin~ 
fc9reit, weifen wir Nc9.' 
6af~a ge9or~te, ~o~ nur 3um .Xeil. 1)as ®läs= 

d)en 6~naps tranP er, a&er ~en ~ocr 3og er ni~t 
aus; er legte fid) au~ ni~t auf ~en 1)iwan, fon~ern 
fe~te fi~ in ~ie ~unPie ~enfternif~e, wo9er wegen 
bes f~le~t f~Iießen~en ~a9mens ein Pü9fer ~uft= 
~ug ins 3immer we9te, uni:> &egann auf C>ie 6traße 
9inauS3uf~auen. 

3~ oermag 39nen ni~t 3u f agen, o& er jemani:> 
erwartete un~ na~ i9m 2lusf~au 9ielt oi:>er o& er nur 
innerli~ aufgeregt war; je~enfaUs ftierte er ~ie gan3e 
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3eit auf bie flalfernbei?aterne, bie lreifd)enb im Winbe 
9in unb 9er fd)aulelte, lr9ntP fid) in bas :Dunlel~urülf 
unb mad)te ~uweilen ben @:inbrulf, also& er auffprin• 
gen unb baoonlaufen woUte. 

Unfer Un&elannter, neben bem id) faß, &emerPte, 
baß id) 6afd)a &eo&ad)tete, unb tat basfel&e. 3.:9 
lonnte es an feinen ~lilfen fe9en unb aud) an bem er• 
rennen, tvas er mir fagte. 3.:9 werbe mein i?e&en lang 
nid)t bie fd)relflid)en Worte oergeffen, Ne er mir ~u· 
flüfferte: ,:Diefer ~amerab ift wo91 ein intimer ~reunb 
oon 39nen '?' 

:Dabei' warf er einen fd)neUen ~Iilf 6U bem nieber= 
gefd)lagenen 6afd)a 9inü&er. 

,®etviß!' antwortete id) ein wenig 9i~ig- id) war 
ja ein 3üngiing -, benn id) fa9 in biefer ~rage eine 
unange&rad)te ~ertrauHc!>leit. 

2luguft matwejitfd) merlfe es unb brülfte Ieife 
meine ~anb unterm Xifd). 3.:9 &Hifte in fein lorreftes, 
9ü&f d)es ®efid)t unb abermals lam mir infolge irgenb= 
einer 3beenaffo~iation eine fid) ftets gleid)&Iei&enbe 
®ra9amfd)e ll9r in langem ®e9äufe in ben 6inn. 
3eber 3eiger legt feinen &eftimmten Weg ~urülf, weift 
6tunben, Xage, minnten unb 6efunben, bie monb• 
p9afen unb bie Xier&ilZler; bas 3ifferblatt aber &leibt 
immer gleic!> Pü91 unb un&erü9rt; bie ll9r rann aUes, 
~eigt aUes unb blei&t unoeränbert. 

91:ad)bem mid) 2luguft matwejitfd) mit feinem lie= 
&enswürbigen ~änbebrulf oerfö9nt 9atte, fu9r er fort: 
,6eien 6ie mir nid)t &öfe, junger mann! ®Iauben 
6ie, id) tviU oon 39rem ~ameraben nic!>ts Übles 
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fagen; aber i~ ~abe 3iemli~ bitl erlebt, unl.l fein 2lut1• 
fe~en frappiert mi~.' 

,Wiefo'?' 
,@:r erf~einf mirirgenl.lwie ... wie foll i~ ee3~nen 

fagen ... ge3ti~nef. ~r rü~rf mi~ tief unb beun• 

ru~igf mi~.' 
,@:r beunru~igf <5it'?' 

,3a.' 
,91'un, i~ barf <5ie berfi~ern, baß <5ie fi~ boll" 

lommen unnü~ beunru~igen. 3~ Penne meinen .1ta• 
meraben genau unb f~wöre 3~nen, baß ee in feinem 
Qeben ni~ft1 gibt, wae beffen ru~igen meriauf ftören 
ober 3errtij3en lönnte.' 

,3erreißen!' wieber~orte er. ,C'est le mot! :Den 
ru~igen Q3erlauf feines Qebens 3erreij3en!' 
~ir war unangene~m 3u ~ute. Warum ~atte i~ 

mi~ nur f o auegebrülft unb bem llnbePannfen ®efegen• 
~eif gegeben, fi~ an meine Worte 3u Flammern! 

2luguft ~afwejitf~ begann mir plö~li~ 3u miß• 
fallen, unb i~ fa~ i~m feinbfelig int1 ®efi~t, bas fo 
fe9r bem ·3ifferblaft einer ®ra~amfd;en ll9r gli~. 
3~ fa~ barin etwas ~armonif~es, bo~ 3uglei~ ~e· 
()rülfenbes unbllnwii:lerfte~Ii~ee. :Ver 3tiger läuft unl.l 
läuft ... bas Qäutwerr ertönt ... unb wieber ge~f es 
weiter. 21Ues, wae ber ~ann an fi~ ~atfe, war bon 
ausgefu~fer ®üfe. :Dorf f~auten Ne ~anf~etfeu 
feines ~embes ~erbor, bae unberglei~li~ feiner unb 
weißer als unfere ~emben war, uni:) l.larunter f~im• 
merte wie ~lut eine rotfeibene Wefte. @:s fa~ aus, als 
ob er fi~ bie ~aut abge3ogen unb umgePe~rt wieber 



aufgelegt 9ätte. 2lm J)ani:lgelenf trug er ein goli:lenes 
~raucnarmbani:l, bas balb bis auf i:lie $tnö~el 9erunter~ 
rutf~te, bali:l roieber im 2i:rmd oerfdyroani:l. man 
fonnte i:leutli~ i:len mit polnifdyen ~udyftaben gef~rie• 
benen ruffifd)en :J!amen ,.Olga' barauf lefen. 

3d) ärgerte midy aus irgenbeinem ®runi:le über 
i:liefes ,.Oiga'. Wer fie roar, ob feine 2lnge9örige oi:ler 
feine ®eliebte, MnPte rnidy gfeidy ärgedidy. 

,Warum, rooAu, roes9afb'?' i~ weiß es ni~t. @:s 
war eine i:ler taufen[) :Vumm9eiten, beren ®runi:l man 
nidyt Pennt unb Ne nur rommen, ,um i:len <Sinn i:les 
<Sterbfidjen AU oerroirren'. 

Jdy entfinne midy jei:lody, i:laß fdy i:las ~eMrfnis 
9atte,· midy oon meinem Wort ,~erreij3en', bem rr 
eine fo unrrroiinfdyte ~ei:leutung gegeben 9atte, los• 
Aumad)en, uni:! fagte: ,Jdy bebauere,. mid) fo aus• 
gei:lrücft ~u 9aben, aber t'er oon mir gebraudyte 2lus• 
i:lrucf rann feinen :Voppelfinn 9aben. mein $tamerai:l 
iff jung, bermögenb, i:ler einAige <5o9n feiner @:ltern, 
aUgemein beliebt.' .. . 

,llnb i:lennod) ... er gefällt mir nidyt.' 
,Jdy berfte9e <Sie nidyt.' 
,@:r ift i:lody fterbfidy '?' 
,®eroiß, genau roie <Sir uni:! id), roie jei:ler menfdy.' 
.~oUfommen ridytig, nur fe9e idy roei:ler an i:lrn 

ani:lern nody an mir unb J9nrn i:liefelben oer9ängniS• 
ooUen merPmale roie an i9m.' 

,Was für orr9ängnisooUe merrmale '? WobOll 
rei:len <Sie'?' Jdy lad)te fe9r unangebrad)t. 

,Warum Iodyen <Sie benn i:larüber'?' 



,~er3ei9en <Sie,' )agte id), ,id) gejte9e, i)aß mein 
rad)en nid)t am f}la~e tvar, aber fteUen <Sie fiel) meine 
S:age t>or. Wir betrad)ten beii)e i)ie gleid)e f}erfon, 
uni) <Sie er3ä9len mir, i)aj§ <Sie etroa.e Ungervö9niid)es 
an i9r fe9en, rvä9reni) ic9 [\urc9aus nid)ts an[\eres 
an meinem &reuni) erbliefe als i)as, tvaS ic9 immer 
t>Dr 2Lugen ge9abt 9abe.' 

,3mmer? Unmöglid)!' 
,3c9 t>erfid)ere es 39nen.' 
,:Ven 99pohati)d)en 3ug?' 
,:Vat>on t>er)fe9e ic9 nid)ts.' 
,Warum nid)t? @:s i)t i)er fegenannte agent 

psychique.' 
,:Vas t>er)te9e id) nid)t,' f agte id) uni) fü9Ite, i)aj§ 

i)ies Wort eine törid)te &urd)t in mir auslöfte. 
,Agent psychiq~e oi)er i)er 99PDfratifd)e 3ug finb 

unerr!äriit:9e, t>er9ängniSt>oUe, fe!t)ame 9Rerfmale, 
über i)ie man fd)on Iängft ~efc9eii) roeij§. :Viefe uner• 
Näriid)en S:inien erfd)einen auf i)en ®efid)tern i)er 
9Renf d)en nur in ver9ängnist>ollen 9ninuten i9res 
l?ebens, nur fuq bevor fie i)en großen <Sd)ritt in jenes 
S:ani) tun, tvo9er nod) nie jemanil tviei)er 3u uns3urücf: 
gele9rt i)t . • . :Vie <5c9ottläni)er uni) i)ie -9ini)us aus 
i)en ~lauen ~ergen t>er)te9en es ausge~eid)net, Nefe 
S:inien ~u edennen.' 

,Waren <Sie in <Sd)ottlani)?' 
,3a, id) )tui)ierte in @:nglani) S:anC!tvirtfd)aft uni) 

reifte aud) i)urd) -9ini)o)tan.' 
,:Jlun, uni) <Sie fagen, i)aj§ <Sie i)ie 39nen vertrauten 

<Sd)icff als3eid)en je~t bei unferem guten <Saf t:9a fe9en ?' 
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,~a; wenn biefer junge mann je~f nod) <5afd)a 
~eißt,bannwirber, benPeid), fd)on ba[beinen anbern 
91:amen er9alfen.' 

~d) fü9lfe, wie mid) bas ®rauen palffe, unb war 
unfagbar fro9, als in biefem 2lugenblilf einer bon 
unferen .Dffi~ieren, ber f d)on flarf ange9eiferf war, 
an uns 9eranfraf unb mid) fragte: ,91:a, worüber 
ftreiteft bu bid) benn mit biefem ~errn'?' 

~d) antwortete, baß wir gar nid)f ftritten, fonbern 
eine fe9r feltfame unb mid) in 9o9em maße beun• 
ru9igenbe Unter9alfung fü9rten. 

:Der .Dffi~ier,ein einfad)er unb entf d)loffener ~urf d)e, 
warf einen ~[jlf auf <5afd)a unb fagte: ,@:r fie9t in 
ber Xat fd)eußlid) aus!' :Dod) gleid) barauf wanbte 
er fid) an 2luguft matwejitfd) unb fragte i9n trolfen: 
,<5inb <5ie '.P9renologe ober Wa9rfager'?' 

:Der antwortete: ,~d) bin weber '.P9renologe nod) 
Wa9rfager.' 

,<5onbern weiß ber Xeufel waa.' 
,91:un, bas ftimmt aud) nid)t, id) &in aud) nid)t 

>Weiß ber Xeufel tvasc', gab 2luguft matwejitfd) 
ru9ig ~urülf. 

,2llfo finb <5ie ein 3auberer'?' 
,2lud) Pein 3auberer.' 
, 2l&er was'?' 
,@:in m9ftiPer!' 
,2l9a! <5ie finb ein m9fliPer! :Das 9eißt ein 

guter W9iftiPer. Weiß, weiß, bedei ~eute Pennen 
wir!' f agte ber .DffiAier gebe9nt. .D&wo9l er f d)on 
~iemlid) betrunPen war, wanbfe er fiel) wieber 
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ilem <Sd)nap!l ~u, um fid) mit einem ®Iäsd)en ~u 

ftärlen. 
2Iuguff 9Ratwejitfd) bli.tte i9m 9al& &eilauernil, 

9al& t>eräd)tlid) nad). :Vie Beiger auf feinem Biffer= 
&latt rülften weiter. @:r ftanil auf unil trat ~u ilen 
<Spielern, wä9renil er Strafinflis ~erfe tlor fid) !>in= 
murmelte: 

,j'dj toiU Feinen ®ott, toas fdjert midj ber .s;,immel, 
j'dj toiU nidjt ~inein .. .' 

3d) fü!>lte mid) plö~Iid) fel&ft nid)t me!>r, unil 
eil war mir, als o& id) mi(9 mit ilem &erü(9tigten 
+Jan Xwarilowjli fel&(t unter9ielte. Um ilie .s;;,err= 
fd)aft über mid) ~urütf~uerlangen, trat id) t>om 
Startentifd) ~u iler 3m&if:itafel unil gefeUte mid) 
~u ilem Stamerailen, iler ilas Wort 9Rl)ffifer auf 
feine Weife erflärt 9atte. 2Ila mi(9 nad) geraumer 
geit wieiler eine Woge an ilm 6pieltif4> ~urülf= 

trug, fa9 id), ilaß 2Iuguft 9Ratwejitfd) bereits ilie 
~anl 9ielt. 

9l:e&en i!>m lagen Bettel, auf ilenen auf:ierori:lentlid) 
9o9e ®ewinne unil ~erlufte t>er~ei(9net waren. 2Iuf 
aUen ®efid)tern lag eine f5eini:lfeligfeit gegen if)n, ilie 
fid) ~uweilen f ogar in törid)ten ~emerlungen äußerte. 
6ie fonnten jei:len 2Iugenblilf no(9 fd)ärfer auafaUen 
unil tJieUeid)t ilie Urfad)e ernff!>afterllnanne!>mlid)feiten 
tverilen. 

3d) ~weifelte gar nid)t ilaran, baß Ne <Sad)e un= 
angene!>m auage!>en würile. @:in &öfea @:nile fd)ien 
uns t>or!>er&eftimmt su fein. 
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~[s it:9 öU i:len <Spielern ~urütfl'am, mat:9te einer 
i:ler .Df~~iere $U 2!uguff :nlatroejitf t:9 geroanN i:lie 
~emerl'ung, baß i9m i:las am 2!rm auf· uni:! ao• 
rutft:9eni:le 2!rm&ani:l i:lct:9 &eim 2!usteifen 9ini:lerfit:9 
fein müffe, uni:! fügte &ei i:ler ®efegen9eit 9in~u: ,@:s 
roäre &effer, <Sie fegten i:liefen ~rauenf t:9mutf a& !' 

2!uguft :nlatroejitf t:9 rva9rte jei:lct:9 aut:9 i:liesmal 
i:lie 9'lu9e uni:! antrocrtete: ,<Sie 9a&en 9'let:9t, es roäre 
&effer, it:9, roüri:le es a&ne9men; it:9 Dermag jei:lcc9 
J9ren guten 9'lat nic9t ~u &efclgen, i:lenn Lias 2!rm• 
&anb ift feftgenietet.' 

,@:ine merProürNge JClee, fic9 fei&)1 $Um EilfaDen 
bu mac9en!' 

,Warum nit9t'? 3urveifen iff es rec9t angene9m, 
fic9 als 61'faDe ~u fii9fen.' 

,2!9a! @:ni:!Iic9 fe9en Nes auc9 Ne f'cien ein!' 
,Wie i:lenn '? Was mic9 betrifft, fc 9a&e ir;9 Dem 

erften Xage an, ba mir i:lie ~egriffe Dem ®uten, 
Wa9ren unb 64lönen aufgingen, erl'annt, baß fie 
roert fini:l, ii&er i:lie ®efü9fe uni:! i:len Willen i:'es 
:nlenf r;9en ~u 9errf c9en.' 

,Uni:! worin ~nben <Sie aU i:liefe JClea[e Derl'örpert'?' 
,Jn i:ler f c9önften 6c9öpfung ®cttes natiirfic9, im 

Wei&e.' 
,:Die .Dlga 9eißt', f r;9er~te einer, i:ler i:len 91'amen auf 

bem 2!rm&nni:l gelefen 9atte. 
,Ja, <Sie 9aoen es erraten. :Ver 91'ame meiner ~rau 

lautet .Dlga. 91'ic9t toa9r, ein prac9tDcUer rufnfc9er 
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9!ame! Wie tröfHicf) ift ~ocf) ~er ®e~anPe, ~aß ~ie 
9luffen wenigften!J ~iefen einen 9lamen nicf)t oon ~en 
®riecf)en entle9nt, foni)ern in i9rem eigenen 6pracf)• 
fcf)af2 gefun~en 9aben !' 

,6ie fin~ mit einer 9luffin ver!>eirafet'?' 
,~d) bin Witroer. :Da~J ®hilf, ~effen icf) gewür~igt 

wur~e, war fo ooUlommen un~ groß, ~aß es nicf)f 
oon langer :Dauer fein lonnte. 2lber ~ie @:rinnerung 
an Ne ruffifcf)e ~rau, ~ie i9r ®Iülf in mir fan~, macf)t 
micf) nocf) 9eufe fro9.' 

:Die .Df~~iere blilffen ficf) an. :Die 2Intwort Pam 
i9nen ein wenig groei~eutig un~ an~üglid) Dor. 

,~o[ i9n ~er Xeufel !' murmelte einer DOr ficf) 
!>in, ,will ~er .f.>ergereifte etwa ~amit fallen, i:>aß bie 
~erren ~olen ein 2Iusbun~ Don 3ärtlicf)Peit unb 
9litterlid)leit feien unb unferen ~rauen ~en jtopf 
Der~re9en'?' 

:Der ~o[e mußte bie!J unbe~ingt ge9ört !>aben, ja 
er blilfte fogar fcf)weigenb nacf) ber 9licf)tung tle!J 
6precf)en~en !>in un~ Iäcf)elte, begann je~ocf) gleicf) 
barauf fegr ru!>ig unb Porrert Don neuem Ne j{arten 
aus~uteilen. :Die 6piefer folgten natürlicf) je~er feiner 
~etvegungen mit gefpannter 2lufmedfamleit, aflein 
Feiner Dermocf)te etwas 9legelroii:>riges wa!>r~une9men. 
3ui)em war aucf) Feinerlei ~eri:>acf)t am ~Ia~e, i:>enn 
2luguff mattveiitfcf) !>atte gan~ bebeufeni) Derloren. 
®egen Dier U9r nacf)ts !>atte er fcf)on über ~weifaufenb 
~ubel ausge~a!>It, uni:> nacf)i:>em er abgerecf)net !>atte, 
fagte er: ,Wenn 6ie nocf) weiter fpielen tvoflen, 
meine ~erren, fe~e icf) nocf) einen Xaufenber ein.' 
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::Oie .Of~3iere, bie gewonnen 9atten, 9ieften et1 nac9 
bem ungef c9riebenm C5pielfomment für unf c9id'li~, 
bat1 C5piel a&3ubret9en uni:! fagten, fie woriten weiter= 
galten. 
~ur einige traten beifeite, um bie t>on 2luguft 

:Jl1:atwejitfc9 aut1ge3aglten ~anfnoten auf igre @:c9t= 
geit 9in 3u unterfuc9en. 

2lllet1 war t>oßrommen in .Orbnung, er gatte nur 
mit ec9ten uni:! t>ertrauent1würbigen ~oten ge3aglt. 

,Jc9 muß jeboc9 bemerlen, meine ,f.)erren,' fagte er, 
,baß ic9 feine Pleinen C5c9eine megr int1 C5piel bringen 
fann; ic9 6abe alles, wat1 ic9 bat>on befaß, bereitt1 aut1= 
gegeben. Jc9 9abe nurnoc9~ünf9unbert= uni:! Xaufenb= 
~ubelfc9eine ber ~ormunbfc9aftt1banf bei mir. Jc9 
ftelle 39nen an9eim, bie C5c9eine 3u prüfen uni:! bitte 
C5ie, mir ber ~equemlic9Peit 9alber 3uerft 3wei bat>on 
bu wec9feln.' 

,::Oat1 Pann man wo9l mac9en', wurbe igm gcant= 
wortet. 

,Jn biefem ~aii werbe ic9 fofort bie @:gre 9aben, 
39nen 3wei C5c9eine aut13u9änbigen: wollen C5ie fie, 
bitte, prüfen un() wec9feln ?' 

:JRit biefen Worten ergo& er fic9 t>on feinem flla~e, 
ging 3u feinem ~od', ber nic9t weit t>on i:lem in tiefer 
~erfunfengeit bafi~enben C5afc9a auf bem ::Diwan lag, 
uni:! begann in ben Xafc9en gerum3uwügfen. 1)iet1 
bauerte 3iemlic9 lange. fllö~lic9 f c9leuberte 2luguft 
:JRatwejitf c9 ben ~od' t>on fic9, griff fic9 an Ne C5tirn, 
fc9wanPte uni:! wäre beinage 9ingefaiien. 

::Oiefe ~ewegung warb fogleic9 allgemein bemerft 
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unb erf 4Jien berartig tva9r uni) unge9eu4Jeft, baß 
2lugu(t mattvejitf4J bei Dielen leb9afte 2lnteilna9me 
ertvelfte. 3tvei ober brei ,Perren, bie i9m am nä4J(ten 
ftanben, riefen: ,Was ift 39nen '?' unb eilten, i9n 311 
ftü~en. 

llnfer ®aft tvar lei4Jenbfaj3 uni:) fi4J fel&jt ni4Jt 
me9r ä9nfi4J. 34l fa9 311m erften male in meinem 
fleben, wie ein großeo uni:) unerwartetes fleib einen 
fe9r (tarPen uni:) felbftbe9errf4Jten mann pfö~Ii4Joer= 
änbern unb alt ma4Jen Pann. llnb für einen fol4Jen 
mußte man ()en 311 feinem unb unferem llngfütf 3tvi= 
f4Jen uns geratenen fürftli4Jen ,Pauptoertvalter bo4J 
rvo9l 9alten. @:in pfö~Ii4Jes llnglütf bringt ()en men= 
f4Jen oöUig aus ber ~affung unb läßt i~n bem Wäf4Je= 
jtülf glei4Jen, ()ao ()je Wäf4Jerin fo fange auf ()em 
Waf4Jpra9m reibt unb Pnetet uni:) tva!Pt, bis ni4Jts 
me9r 9eraus3utvin()en ift. 34J bin ni4Jt imftanbe, 
39nen ()ae ®e(i4Jt unb bie ~liefe 2Iuguft matroe= 
jitf4Js 311 bef4Jreiben, aber i4J entfinne mi4J no4J fe&= 
9aft bes ärgerli4Jen unb feinen 64Jmer3 entrvür= 
()igenben ~erglei4Js, ber mir in ()m <Sinn Farn, als 
i4J mit anberen Sfameraben auf ben ,Pauptoertvalter 
3u(tüqte unb i9m mit einer Sfer3e ins ®efi4Jt leu4Jtete. 
:Der ~erglei4J be3og fi4J abermals auf bie 119r uni:) 
bas 3ifferblatt unb ba3n no4J in einem gan3 Pomi= 
f4Jen 3ufammen9ang. 

mein ~ater 9atte eine fleibenf4Jaft für alte ®e= 
mäli:'e. ~iele, Ne er ausfinNg ma4Jte, oer()arb er, in= 
bem er fie abrvuf4J uni:! mit einer neuen ~irnisf4Ji4Jt 
über3og. Wir fa9en 3utveilen, tvie er Don irgen()rvo9er 
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ein altes ~i[b ~er&eifd;leppte, unb ftaunten über Ne 
nad;gebunPelte, glatte .D&erfläd;e, auf ber aUe ~ar&en 
frieNid; ineinanber übergingen unb unter t!er <.5d)id;f 
bes bunllen s:?mfes ein 3roar nid;t gan3 genau a&ge• 
ftimmtes, aber bod; ~armonifd;es ®an3e &ilbeten. <5o• 
&alt! jebod; nun ber in Xerpentin getaud)te <.5d;roamm 
über bas ®emälbe fu~r, f>egann fiel; ller s:?alf auf• 
3ulöfen, f d;mu~ige ~äd;e rannen ~erunter unb aUe 
~ar&en bes ~ifbet~ Pamen in ~eroegung, ueränberten 
fiel; unb bas ®an3e f d;ien auseinanberfließen 3u rooUen. 
:Das ~ilb fa~ fiel; fel&ft nid;t me~r ä~nlid;, weil es 
fiel; je~t ~en 2lugen in feinem roa~ren 3uftanll, o~ne 
Ne t>er&int!enbe unb glättenbe s:?alff d;id;t, offenbarte. 
Unb id; entfinne mid;, roie roir einmal nad; bem ~ei• 
fpiei unferes ~afers bat1 3ifferf>latt unferer U!)r im 
oStinber3immer auf gleid;e Weife roafd;en rooUten unb 
3u unferem <5d;recten fa~en, baß ber barauf a&ge= 
bilbete Wei~naci)tt1mann mit bem .stor&, in bem Ne 
unge3ogenen .stinber ftelften, piö~lid) feine s:?inien t>er• 
Iot unb an <.5teUe feines uerroegenen ®efid;ts eine irri 
~öd;ften ®rabe 3roeibeutige unb Pomif d;e ~a~e er• 
fd;ien. 

:Vasfelfoe Pann man bei jebem menfd;en, unb fei 
er-nod; fo &e~errfd;t, ja fogar ftoi3, beobad;ten, fo• 
baib i!)n ein Unglülf trifft. :Ver <.Sd;mer3 entfernt 
ben ~irnis, unb plö~Iid; Pommen aUe nld;t gan3 
ta()ellofen Xöne unb Ne längft bis 3um ®ninbe rei• 
~enben :Riffe unb <Sprünge 3um ~orfd)ein. 

Unfer ®aft roar jebod; ftärPer als bie meiften an• 
bern, er &e~errfd;te fid; foforf roieber, &emü~te fid;, 
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feine frü{>ere ~a[tung 3urücf3ugetvinnen uni'> fagte: 
,Q3er3eH.>en 6ie, meine J).erren, es ift gan3 uni'> gar 
nicf)ts Wicf)tiges ... 3.:9 bitte 6ie, Peine 21ufmed• 
farnfeit i'Jarauf 3u tveni'Jen uni'> micf) in mein 3immer 
ge{>en 3u laffen, i'Jenn •.• mir ift •.. icf) fü{>le micf) 
plö~ficf) nicf)t tvo{>t Q3er3ei{>en 6ie, icf) Pann i'Jas 
6piel nicf)t fortfe~en.' 

21uguft mattvejitfcf) &Hefte uns an. 6ein ®eficf)t 
fa{> je~t genau fo aus tvie jenes a&getvafcf)ene 3iffer• 
· b[atf. ~r &emü!>te ficf) jei'Jocf) nocf) immer, fiebenstvüri'Jig 
3u fäcf)eln. ~r wollte offenbar o!>ne ~t!at aus unferer 
mitte ge{>en. 3n i'Jiefem 21ugenblicf rief jei'Jocf) einer 
uon uns, i'Jer offenbar ein ®las ü&er i'Jen :Vurft ge• 
trunlen {laffe, mit !>erausfor[)erni'Jem Xon: ,Q3or!>er 
war 3!>nen t»of)[ nocf) nicf)t fcf)lecf)t'?' 

:Der '.lJole wuri'Je &leicf). 
,91:ein,' fagte er fcf)neii, mit er{>o&ener <Stimme, 

,nein, mir ift nocf) nie fo fcf)lecf)t getvefen. Wer ani'Jers 
fagt un[) [)enlt, irrt ficf) •.. 3.:9 f)abe eine unertvarfefe 
~nti'Jecfung gemacf)f .•. icf) !>abe {>inreicf)en[)en ®runi'J, 
meine 2lbficf)t, i'Jas <Spiel fort3ufe~en, 3u äni'Jern, uni'> 
begreife nicf)t, tvas 6ie tlon mir tlerlangen.' 

:Darauff.>in fagten alle: ,Was t:viU er'? Q3on 3!>nen, 
uere{>rter ~err, tlerlangt nieman[) etwas. 21&er es 
tväre intereff ant 3u tviffen, tvas für eine ~nti'Jecfung 
6ie in unferer mitte gemacf)t f)aben rönnen.' 

,91:icf)t i'Jie mini'Jefte', ertvii'Jerfe i'Jer '.lJole, uni'> in• 
i'Jem er [)en .Offi3ieren, i'Jie if)n bei feinem 6cf)tväcf.>e• 
anfall ge{>alten {laffen, mit einem stopfnicfen i'Janrte, 
fügte er {>in3u: ,meine ~erren, 6ie Pennen micf) nicf)t, 
Ce!flon> VI. 8 
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unb bie 2luDPunft, bie 3~nen ber 3immerPellner über 
mi~ gegeben ~at, lann 3~nen ni~ts su mfinen ®unften 
fagen. 3~ ~alte eD i:la~er für ·unmögii~, Ne Unter= 
~aitung forföufef2en unb mö~te mi~ t>on 3~nen t>er= 
abf~iei:len.' 

man ließ i~n jebo~ ni~t ge~en. 
,mit ~erlaub,' fagte man su i~m, ,baD ift un= 

mögli~.' 

,3~ weiß ni~t, warum bieD unmögii~ ift. 3~ 
~a&e beaa~It, waD i~ t>erfpieit ~abe, unb wünf~e baD 
6piei nirf)t forföufef2en. J~ bitte 6ie aifo, mi~ auD 
3~rem .ftreiD su ent!affen.' 

,~ier ~anbeft eD ji~ ni~t umD ~e~a~Ien ... ®ana 
ri~tig.' 

,2lber worum benn'? ... J~ frage, waD6ie t>on 
mir wollen, uni:! 6ie antworten, i:laß 6ie ni~tD t>on 
mir wollen. 3~ wiU mi~ f~weigeni:l aurütfaie~en, 
uni:! 6ie ma~en mir abermaiD 6~wierigleiten ... 
3um Xeufei, WaD foll i:laD bebeuten, frage i~ 6ie'?' 

3ef2t trat einer t>on unferen alten bärtigen 9litt= 
meiftern an i~n ~eran, ,ein in 6~Ia~ten ergrauter 
~amerab', ber f~on Ne mannigfa~ffen ~onflilte 
beim ~artenfpiei erlebt ~atte, unb fagte: ,®eftatten 
6ie, t>ere~rter ~err, i:laß i~ mi~ im 9'tamen fämt: 
Ii~er 2lnwefenben mit 3~nen auDeinani:lerfe~e.' 

,6e~r erfreut. 2lUerbingD fe~e i~ beim beften WiUen 
ni~f ein, worüber 6ie fiel) mit mir auDeinanberfe~en 
woUen.' 

,:DaD werbe i~ 3!)nen giei~ fagen.' 
.~itte fe~r !' 
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.~Lt un~ meine ~amera~en, oere!Jrter.S~err, Pennen 
6ie tatfäLtHLt niLtt. Wir !Jaben 6ie je~oLt mit un= 
ferer fLtHLtten ruffifLten ®utmütigleit in unfere ®e= 
feUfLtaft aufgenommen. 6ie waren nun ~urLtaus 
niLtt imftan~e 3u oerbergen, ~aß 6ie eine unoermutefe 
@:nt~ecfung gemaLtt !Jaben . • . un~ ~ies in unferem 
~reife ... 6ie beliebten auf ~!Jre 9leputation an3u= 
fpiefen, oere!Jrter .s:>err . .s:>oi's ~er Xeufel, iLt !Joffe, 
~aß mir ebenfalls eine 9leputation befi~en. 3aroo!JI! 
Wir glauben ~!Jnen, a&er auLt mir bitten 6ie, unferer 
&!JrliLtPeit Q3ertrauen 5u f LtenPen.' 

,9Rit Q3ergnügen,' unterbraLt i!Jn ~er l'ole, ,mit 
~ergnügen !' un~ ftrecfte i!Jm Ne .s:>an~ !Jin, ~ie ~er 
9littmeifter in~es nid)t ~u bemerPen f d)ien, ~enn er fu!Jr 
f ogleid) fort: .~Lt fe~e ~opf un~ .s:>an~ ~afür ein, ~aß 
6ie !Jier nid)t ~ie geringfte Unanne!JmliLtPeit 3u ge= 
rvärtigen !Ja&en. 3e~er, ~er fiel) erlaubt, 6ie mit 
irgen~ etwas, un~ fei es aud) nur mit einer 2ln= 
fpielung, 3u beleiNgen, e!Je ~ie 2lngelegen!Jeit gePiärt 
ift, mir~ in mir 3!Jren Q3ertei~iger fin~en. 2lllein mir 
rönnen Ne 6ad)e nid)t auf fiLt &eru!Jen laffen. 3!Jr 
~er!Jaften lommt uns eigentümliLt oor. ~Lt bitte 6ie 
im 9lamen aller meiner ~amera~en, fiel) 3u beru!Jigen 
un~ uns ernft!Jaft 3u erllären, o& 6ie in ~er Xat plö~= 
lief) Pranl geroor~en fin~ o~er o& 6ie eine unoer= 
mutete &nt~ecfung gemad)t !Ja&en, un~ rve!Lter 2lrt 
fie ift. Wir bitten 6ie, uns ~ies offen un~ freimütig 
mit3uteifen.' 

2llle ftimmten i!Jm 3u: ,Ja, mir bitten 6ie alle 
~arum, alle!' Un~ roirrfid) taten es alle. @:s ent= 
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ftani) eine allgemeine ~ewegung. :Der ein3ige, ber 
fic!> nic!>t baran beteiligte, war 6af c!>a. ~r faj3 noc!> 
immer in feiner töric!>ten ~erfunPen!Jeit ba, ftanb je• 
boc!> plö~!id) oon feinem ~la~e auf, fließ 9eroor: 
,2Ic!>, wie wiberlic!> !' uni) bre!Jte fein ®efic!>t bem 
~enfter 3u • 

.Dbwo!Jl wir ben ~olen fo !Jart bebrängten, oerfor 
er feine 6elbft&e!Jerrfc!>ung nic!>t; im ®egenteil, er 
na!Jm eine noc!>würbeoollere .f.>altung ein, breitete bie 
2!rme aus uni) fagte: ,:rtun, bann bitte ic!> 6ie um 
~er~ei!J~ng, meine .f.>erren. ~c!>!Jatte bie 2!&fic!>t, nic!>ts 
3u fagen uni) alles bei mir 3u be!Jalten, wenn 6ie 
jebod) bei meiner ~!Jre wifjen wollen, was mir wiber• 
fa!Jren ift, fo ge9orc!>e id) uni) will ~!Jnen als ~!Jren• 
mann uni) 2!be!iger .•. ' 

~iner ronnte fic!> nic!>t 3urücf!Jalten uni) rief: ,mir 
wirb !Jier 311 oiel oon ber ~!Jre gerebet.' 

:Der 9littmeifter b!icfte ärgerlic!> nac!> ber 6eite bes 
3wif c!>enrufers. 2!uguft matrvejitf c!1 fu9r fort: ,2Irs 
~!Jrenmann uni) 2!be!iger fage ic!> ~!Jnen, meine 
.f.>erren, baß fic!> auj3er ilem ~etrag, ilen ic!> oerfpie[t 
!Jabe, noc!> ~wölftaufenil 9lubel in ~anPnofen ~~~ fünf• 
9unberf unil faufenil 9lubeln in meiner ~rieftafc!>e 

befanben.' 
,6ie !Jatten fie bei fic!> '?' fragte iler 9littmeifter. 
,~awo!Jl, bei mir.' 
,:Das wiffen 6ie gan3 genau'?' 
.~s &efte!Jt nic!>t iler minilefte 3weifeL' 
,Unil je~f finb fie nic!>t me!Jr oor!Janben'?' 
,Wie 6ie fagen: fie finb nid)t me9r oor9anilen.' 
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:Der betrunfene .Df~Bier f~rie abermals: ,Waren 
fie ~enn au~ wirlli~ ~a '?' 

2lber ~er 9littmeifter antwortete no~ ftrenger: ,J~ 
bitte um 9lu9e! :Der J.Serr, ~en wir bot una fe9en, 
wir~ fi~ ni~t erlü9nen 3u lügen. @:r weiß, ~aß man 
mit f ol~en :Dingen in 2lnwefen9eit anftän~iger i>eute 
leinen <Spaß treibt, weil einen f o etwas ~en .R:ragen 
toffen Pann. :Do~ ~aß wir tatfä~li~ anftän~ige S2eute 
fin~, müffen wir erft ~ur~ Ne Xat beweifen. 91leine 
J)erren, reiner rü9rt fi~ bom (giert <Sie, J)err i>euf, 
nant fo un~ fo, un~ <Sie un~ <Sie (er nannte ~rei 

.ltamera~en) woUen foglei~ fämtli~e Xiiren ber= 
fc9ließen un~ ~ie <5~Iüffel 9ier bor uns nie~erfegen. 
Wer ~en 'Berfu~ ma~t, ~aa 3immer 3u berlaffen, 
bleibt auf ~er <5teUe liegen, aber ic9 9offe, ~aß ea 
feiner bon uns wagen wir~, meine J.Serren. Wir aUe 
(in~ über3eugt, ~aß l'einer bon uns an ~em :Uerluft 
fc9ul~ fein l'ann, bon ~em ~iefer unbel'annte J.Serr 
fpric9t, aUein biea muß bewiefen wer~en.' 

,Ja, ja, in (\er Xat', wie~er9olten bie .DftiBiere. 
,Un~ wenn eS bewiefen ift, beginnt ~er 3rveite 2!Pt. 

:Uoc9 je~t fini) wir 3ur 213a9rung unferer @:9re uni) 
unferes <5tolses berpfli~tet, im 3immer 3u bleiben 
un~ i)iefem J.Serrn unber3iigli~ 3u gejtatten, uns einer 
grünNi~en :Dur~fu~ung 3u unter3ie9en.' 

,Jarvo9l, jawo91, einer grüni)Iic9en :Dur~fuc9ung !' 
riefen i)ie .Df~Biere. 

,~is aufs J.Semi), meine J.Serren !' fagte [)er 9litt= 
meifter. 

,~ia aufo J)emb, bis aufs ~emi) !' 
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,Wir tuerben uns je~f alle ber ~ei9e nad) bor 
biefem ~errn enflleiben. 9latff, tuie tuir aus bem 
mutfedeibe gePommen finb, tuollen tuir uns l.)or i!>n 
!>inffellen. ~einer f oll eftuas l.)erbergen rönnen. :Dann 
mag er einen nad) bem anberen burd)fud)en. 3d) &in 
nad) ~!Ufer unb ~ang ber ältefle unter 39nen unb 
tuerbe mid) als erffer ber :Durd)fud)ung unfer~ie!>en, 
in ber für einen @:!>renmann nid)fs @:rniebrigenbes 
liegt. 3d) bitte ®ie, ~urürf~utrefen unb fiel) in einer 
~ei!>e auf~ufteUen. 3d) tuerbe mid) je~f entPleiben.' 

llnb er begann mit f d)nellen unb übereilten ~etue= 
gungen alles l.)on fiel) ab~utuerfen; fogar bie <5otfen 
~og er l.)on ben ~iifien. :Dann legte er feine ~Ieiber 
auf ben ~oben l.)or ben ~ertualfer !>in, !>ob bie 2lrme 
über ben ~opf unb fagfe: ,~ier ffe!>e id) tuie ein 
~ePruf l.)or ber 2lus!>ebungsPommiffion. 3d) bitte 
®ie, meine <5ad)en ~u burd)f ud)en.' 

2fuguff maftuejiffd) begann fiel) ~U tueigern un~ 
berief fiel) gan~ mit ~ed)t barauf, bafi er leinen ~er= 
bad)t ausgefprod)en unb. bie :Durd)fud)ung nid)t l.)er= 
langt !>a&e. 

,9le, mein ~err, bas ift ein alter Xritfl' fd)rie ber 
~iffmeifter, ber purpurrot tuurbe, ~ornfunPelnbe2lugen 
&elam unb mit ben natffen ~ufif o!>len auf ben ~oben 
flampfte. ,3e~f ift's ~u fpäf, l.)ere!>rfer ~err, beliPaf 
~u fein ... 3d) !>a&e mid) nid)t umfonff l.)or ~!>nen 
ausge~ogen . . . ~d) bitte ®ie, meine <5ad)en genau 
~u burd)f ud)en! 2lnbernfaUs f d)lage id) 39nen, natff 
tuie id) &in, nod) in biefem 2lugen&litf mit bem <5tu91 
!>ier ben <5d)ä bel ein ! ' 
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llnb fein be9aarfer 2lrm fü9rfe einen ber f d)weren 
@aft9aueffü9le über 2luguft matwejitfd)e -'topf fau= 
fenb burd) Ne i>uft. 

7 

2[uguft matwejitf d) bütffe fid) wiberwiUig ~u ben 
auf bem ~oben auegebreiteten .ftfeibern bee 9litt= 
meiffere unb begann, fie oberfläd)Iid) 9in= unb 9er= 
~uwenben. 

::Die natften 6o9fen ftampften nod) ftärler auf bie 
:Dielen unb ~wif d)en bem bumpfen ®eftampf ertönte 
bie nad) 2ltem ringenbe, faft pfeifenbe 6timme bee 
9littmeiftere: ,6o fud)t man nid)t, f o nid)t! ,Paltet 
mid) ober id) werfe mid) auf i9n unb erwürge i9n, 
wenn er nid)t fo fud)t, wie es fid) ge9ört!' 

::Der 9litfmeifter war bud)ftäblid) außer fid) unb 
bebteberartig Dor3orn, baß fogar baefd)war~emooe 
in ben 2ld)fel9ö9len feiner muslulöfen 2lrme ~itterte, 

bie er je~t Don neuem über ben -'topf 9ie[t. 
::Der':JMe erwies fid) jebod) als einfurd)tlofermann 

unb 3eigte bei tliefem Wutauebrud) bee 9littmeiftere 
nid)f tlie minbefte 2lngft; er ftreifte fein ®efid)t unb 
feine 2ld)fel9ö9len, in benen fid) 3wei f d)war3e 9latten 
3u tummeln fd)ienen, mit einem ru9igen ~[jtf unb 
fagfe: ,Wie 6ie wollen. Wenn id) aud) über3eugt bin, 
ilaß 6ie ein ~9renmann finb, wiU id) 6ie bod) auf 
~9ren Wunfd) 9in wie einen ::Dieb unferfud)en.' 

,Ja, ~um Xeuftl, id) bin ein ~[)renmann, unb Der= 
lange unbebingt, baß 6ie mid) wie einen ::Dieb 
burd)fud)en.' 
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2lugujt 91l:atwejitfc9 ~urc9fuc9te i9n unb fanb na: 
türlid) nid)t6. 

,Jd) bin aljo frei tJon jebem ~erbad)t,' jagte ber 
~iftmeijter. ,Je!> bitte bie anberen, meinem 5eifpiel 
aU folgen.' 

@:in aWeiter .Offi~ier freibete fic9 au6 unb wurbe auf 
biefelbe Weife unterfuc9t, banac9 ein britter, unb jo 
einer nad) bem anbern. :Ver einaige, ber noc9 übrig 
blieb, war <5afc9a. 2l!Iein in bem gleic9m 2lugenblhf, 
ba bie ~ei9e an i9n fommen follte, polterte ein Präf: 
tiger <5d)lpg gegen bie Xür, bie in ben ftorribor 
9inau6fü9rte. 

Wir fd)raFen alle 3ujammen. 
,:Jliemanb wirb !)ereingelaffen !' fommanNerte ber 

~ittmeijter. 

:Ua6 ftlopfen wieber9olte fic9 be9arrlic9. 
,Wer aum Xeufe! ffopft bort fo '? Wir Fönneu fei: 

nen ~remben aum 2lugen3eugen biefe6 fc9mac9oollen 
<5d)aufpiel6 mat:9en. Wer e6 auc9 fei, man jage i9n 
aum Xeufel!' 

2l!Iein ba6 ftlopfen wieber9olte jic9 nod) einmal, 
unb augleid) tJerna9men wir eine bePannte <Stimme: 
,91lad)en <Sie, bitte, auf, ic9 bin'6.' 

@:6 war bie <Stimme unferea ~egiment6Pomman: 
beur6. 

:Uie .Offiaiere blicften fiel) an. 
,.Öffnen <Sie bod), bitte, bie Xür, meine ~erren', 

bat ber .Dberjt. 
,<5d)lie~en <Sie auf!' jagte ber ~ittmeijter unb 

fc9nallte um. 
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:Die Xüre ging auf, unb ber &ei uns wenig &elie&fe 
ftommanbeur traf ramerabfd)aftlid) mit einem fo 
freunblid)en S:äd)eln, wie ee feiten auf feinem ®efid)t 
~u fel)en war, ins 3immer. 

,~eine .f.)crren,' fagfe er, e~1e er nod) 3eif ge• 
funben l)atfe fid) um3u(d)auen, ,&ei mir i:>al)eim ift 
aUes wol)I unb munter. ~ad) i:>en unrul)igen 6fun• 
()en, i:>ie id) AU .f.)aufe ausgel)alten l)atte, ging id) nod) 
efrva~ an i:>ie frif d)e S:uft, um mid) 3u erl)olen, uni:> 
()a id) 39ren lamerabfd)aftlid)en Wunfd) Penne, an 
meinem &amiliengiülf teil3ul)a&en, lomme id) fel&ft, 
um 3bnen mit~ufeilen, i:>af3 mir ®oft eine Xod)ter ge• 
f d)enlt l)at !' 

Wir begannen il)m ~u gratulieren. 2l&er unfere 
®Iülfwünf d)e waren &egreiflid)erweife nid)t f o le&l)aft 
unb freui:>ig, wie i:>er .O&erft erwarten i:>urfte, nad)• 
bem er l:)on unferer 3ufammenPunft erfal)ren l)atfe 
unb i:>arü&er tief gerül)rf gewefen war. 2lls er nun 
bas ®egenteil l:)on ber <Stimmung, bie er erwartet 
l)affe, &emerPte, ließ er feine gelben 2lugen im 3immer 
uml)ertvani:>ern. 2ln bem &remi:>en &lieben fie l)aften. 

,Wer ift i:>er .f.)err'?' fragte er Ieife. 
:Der 9littmeifter ga& il)m mit nod) Ieiferer 6fimme 

2lnttvort uni:> teilte il)m rafd) mit rur3en Worten i:>en 
aufregenben ~orfaU mit. 

,Wie erell)aft !' rief i:>er .O&erft. ,Unb wie eni:>ete 
bae, ober fini:> 6ie nod) nid)t fertig'?' 

,Wir l)a&en il)n ge3wungen, uns aUe ~u i:>urd)fud)en, 
es &Iie& nur nod) ber ftorneff ~. ü&ri9, ()er e&en an 
Ne 9leil)e rommen foUte, als 6ie anflopften.' 
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,@5o fü!>ren @5ie's ~u @:nbe !' fagfe ber D&erft uni:) 
fe~fe fiq, mitten im 3immer auf einen @5tu!>I. 

,.1t:ornett 91:., 6ie finb an ber 9lei!Je, (iq, auSAU= 
Pleiben,' ge&ot ber 9litfmeifter. 

6afq,a ftanb am ~enfler unb !Jatte Ne 2frme ü&er 
ber !Bruft gelreust. 

@:r ga& Peine 2fnttvorf uni:) rü!Jrte fiq, ni~t J:)Dm 
~(elf. 

,9'tun, .1t:orneft, !Jören 6ie ni~f'?' rief ber 9litt= 
meifter. 
6af~a ma~fe eine !Betvegung uni:) anftvorfefe: 

,~err D&e~ft uni:) meine ~erren .Dffi~iere, i~ f~rvöre 
39nen &ei meiner @:!Jre, baß i~ bao ®el() ni~f gefto!Jien 
!Ja&e.' 

, iJfui, pfui! Wo~u bas 6d)tvören !' anftvorfefe i:ler 
.D&erft. @5ie finb aUe ü&er jeben ~erbaq,t er!>a&en. 
·wenn jebo~ i!>re .1t:ameraben &efq,Ioffen !laben, fi~ 
ber Unterfuq,ung su untersie!>en, müffen @5ie es e&en= 
faUs tun. :Der ~err mag @5ie J:)Dr aUer 2fugen burq,= 
fuq,en, - uni:) bann beginnt ber Atveife 2frt.' 

,3q, rann es niq,t.' 
,Wie'? •.. tvas Pönnen 6ie niq,t'?' 
,3~ !Ja&e bas ®el() ni~t gefto!Jlen, uni:) es &efinbef 

fi~ ni~f &ei mir, a&er i~ erlaube niq,t, baß man 
mir9 unferfuq,t.' 

man !Jörte ein unrviUiges ~Iüftern unb murmeln, 
aUes Pam in !Bewegung. 

,Was foU bas !Jeißen'? :Das ift boq, &lö() .•. 
Warum !>a&en benn tvir aUe bie :Dur~fu~ung ge= 
ftaftef '? . . . ' 
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.~~ rann ni~t.' 
,2l&rr <5ie müffen! <5ie müffrn f~Iirßli~ un~ 

enNi~ einfe'(>en, baß ~gre ~afsftarrigPeit ~en für uns 
alle f ~impfli~en ~eri:la~t l:?erftädt . . . <!s ift 39re 
f'fli~t, wenn ~!>nen ni~t ~gre eigene, fo i:lo~ i:lie 
<!gre aller ~grer ~amerai:len, bie <!grc i:les 9\egiments 
uni:l i)er Uniform teuer ift! ... Wir forbern allefamt 
oon ~gnen, baß <5ie fi~ fofort, no~ ~iefe <5elunbe, 
entrleii:len unb fi~ ~ur~fud)en raffen . . . Unb ba 
~!>r ~enegmen ben ~erba~t bereits l:?erboppe!t 
gat, fin~ wir frog, ~aß. <5ie im ~eifein bes ~mn 
D&erft bur~fu~t werben rönnen . . . Wollen <5ie 
fi~ aus~iegen ! ' 

,meine ~erren !' rief ber bfei~e, mit Paltern ®~weiß 
bebelfte ~üngling, ,i~ gabe bas ®ef~ ni~t geftogfen ..• 
~~ f ~wöre es 39nen bei meinem ~ater unb meiner 
mutfer, bie i~ megr als aUes auf ber Weft liebe. 
:Dao ®elb biefes ~errn brfinbef fi~ ni~f bei mir. ~~ 
wer~e fofort i)as ~enfter ~erfrümmern unb mi~ auf 
~ie @Straße ginunferftür~en, bo~ i~ werbe mi~ um 
ni~ts in ber Weft entrfeiben. :Dies l:?edangf bie <!gre 
l:?on mir.' 

,Was für eine <!gre'? Wef~e <!gre foUfe über ber 
<!gre ber ®efamtgeif, über ber <!gre bes 9\egimenfs 
unb i:ler Uniform ftegen'? Weffen <!gre ift bies'?' 
.~~ werbe ~gnen ni~to megr antworten, unb id) 

weri:le mi~ ni~f enflfeii:len. ~~ ma~e <5ie barauf 
aufmerlfam, baß id) eine f'iftofe in i:>er X af d)e gabe 
unb jeben nieberf ~ießen werbe, ber mid) mit ®ewaff 
anri•grf.' 



Wä~reni.) i.)iefer Worte n:mrbe ber ~üngling bali.) 
blei~, bafi.) flammeni.) rot; er atmete mil~fam unb 
f~aute mit flmterni.)em ~lief na~ i'er Xür. man 
fa~ i~m an, baß er bas quälenbe ~erlangen ~atte, 
~inaus~uftür~en; man ~örte, wie feine {>ani.), bie in 
i.)er Xaf~e feiner meit~ofe ftecfte, lnacfenö i.)en {>a~n 
i.)er 1)iftole fpannte. mit einem Wort, 6af~a war 
außer fi~. 6ein 3uftanb bra~te aUe gegen i~n ge= 
ri~teten ~Reimmgen ~um 6~weigen unb ließ uns 
aUe na~benlli~ weri.)en. 

:Der 1Jole, war ber erfte, ber Ne größte unb eine ge= 
rabeAu rü~renbe Xeilna~me für i~n bePunbete. 6eine 
ifo!ierte uni) fe~r unt>orteif~afte i?age gan~ uergeffenb, 
rief er mit einem <Entfe~en, bas anftecfenb widte: 
,~lu~l ~Iu~ über i.)iefen Xag unb Nefes ®eli.)! 3~ 
wiU es ni~t, i~ fu~e es ni~t, i~ bebaure feinen ~er= 
luft ni~t, i~ werbe leinem menfd)en bat>on fagen; 
aber um bes 21Uer~alters, um @:~rifti wirren, ber für 
bie Wa~r~eit unb i?iebe gelitten ~at, um aUes wiUen, 
was uns lieb uni) teuer ift, laffen 6ie i.)iefen .fenaben 
in mu~e· ... <Er fagte wirlli~ ,.1tnabe' ftatt 3üngling 
unb fügte plö~lid) mit einer uöUig anbern, fd)einbar 
aus i.)em tiefften {>er~en queUeni'en 6timme ~in~u: 
.~ef~leunigen 6ie nid)t fein ~er~ängnis ... 6e~en 
6ie benn nid)t, wo~in er ge~t'?' ... 

Unb er, i.)as ~eißt 6afd)a ging in biefem 2lugen= 
blicf widlid) fort, ober beffer gefagt, er ftür3te fid) an. 
i.)en Df~~ieren t>orbei 3ur Xüre. 

:Der Dberft ~:>erfolgte i~n mit feinen fd)neUen, be= 
weglid)en ~lilfen uni) fagfe: ,i?aßt i~n laufen' ... 
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Uni) i)ann fügte er etwas leifer 9in~u: .~~ glau&e, 
i~ begreife etwas.' 

2Hs6afdJa i)ie6~weUe errei~f 9atte, &He& er fte9en, 
rvani)te fi~ um uni) fagfe: ,meine ~errn! 3~ weij3, 
wie i~ 6ie &ef~impft 9a&e, uni) wie i)umm meine 
~ani)lungsrveife in 39ren 2fugen rviden muj3. ~er• 
~ei9en 6ie mir! 3~ Ponnfe ni~t ani)ers 9ani)eln ... 
~s ift mein ®e9eimnis ..• ~er~ei9en 6ie! ... ~s ift 
Ne ~9re' ... 

<Er bermo~fe bot ~rregung ni~f me9r rveifer~u· 
fpre~en. ~EI war, als o& in feiner 6timme feine reinen 
$tini)er3ä!>ren 3ifferten uni) er fi~ i9rer f~äme unb 
fie ber&ergen wolle. ~r beri)elfte Ne 2fugen mif ber 
~anb, f~rie ,re&t rvo9l !' unb lief 9inaus. 

8 

illenn mi~ alle biefe ~de&niffe je~f au~ ni~f me9r 
erregen, ift es bo~ fe9r f~rver, fie bor ru9igen 3u· 
9örern ~u f~ilbern. ~e~t, wo i~ 39nen er3ä9len 
wiU, was weiter gef~a9, fü9le i~ mi~ gan~ außer• 
ftanbe, ~9nen bie .re&enbigPeif, ®ebrängt9eit, 6~nellig• 
Peit uni) 3ntenfität [)er fi~ ü&erftür3enben I.Ereigniffe 
rviebequge&en. ~ins jagte bae anbere, unb alles f~ien 
fi~ nur bes9al& fo 9o~ ~u türmen, um bon ewiger 
6~ilffals9ö9e auf ben menf~li~en 2f&erroi~ 9ina&• 
~uf~auen unb fi~ tlann irgenbrvo in ber 9Latur rviei:ler 
auf3ulöfen. 

Wenn 6ie bie ~erid)fe 3acoUios ober !)je 6~ilbe• 
rungen unferer .ranbsmännin 9laba=~a9 ii&er rätfel= 
9afte ~orgänge gelefen 9a&en, bann 9a&en 6ie biel• 



leic9t noc9 im ®eMc9fnis &e9alfen, was (ie t>on i:ler 
,pfl)c9ifc9en .irraft' ber .l)inbus unb ber t>on biefer 
.irraft a&9ängenben ,geiftigen 6timmung' fc9rie&. :Die 
pfl)c9ifc9e .irraft &e(i~t möglic9erweife auc9 ber 6tu~er, 
ber übers Xroffoir fc91enbert, fein 6tölfc9en fc9wingf 
unb aus bem .Orp9eus ,m:un (inb wir ba, nun (inb wir 
ba' pfeift. m:un ge9e man a&er einmal 9in unb fuc9e 
~u ergrünben, wo biefe .irraft i9re ®ren~en 9at unb ~~~ 
welc9en WirFungen man fte &ringen Pann. :Der f're• 
biger 6alomonis (teilt bies fe9r gut an bem ~eifpiel 
bes 6c9affens bar, ben ein ~aum in ber ~ic9fung bes 
auf i9n fdllenben ilic9fes wirft ... Wenn &ei einem 
allgemeinen :Durc9einanber alle ben .iropf verlieren 
unb bas für bas Wic9figfte 9alten, was gar nic9f wic9• 
fig ift, unb wenn nur ein ein!iger anbers eingeftellter 
Jnenfc9 in Nefem 2!ugen&Iilf bas Wefentlic9e unb 
.l)auptfäc9Iic9fte fte9t unb &emerPt, - fe9en 6ie, bas 
nennt man ,pfl)c9ifc9e .irraft'. 

@:in ~ünPc9en jener .irraft f c9eint in mir aufgeflammt 
~u fein, als 6afc9a 9inauseilte. 3n feiner ~ewegung 
unb feiner Wenbung war etwas 6c9relflic9es, bes• 
gleic9en in feinem jä9en 6prung, nic9t 6prung, fori• 
bern in feiner @:ntfernung • . . er 9atfe fic9 gleic9• 
fam losgerifi'en unb warfpurlos bat>ongefragen wor• 
ben ... Jnan 9örte nic9t einmal feine 6c9ritte im 
.irorribor, fonbern nur ein bumpfes .irlatfc9en ... :Der 
f'ole (tür~te i9m fogleic9 nac9 ... m:un Pam uns boc9 
wieber ber ®ebanPe, er wolle i9n (teilen unb bes :Die&• 
fta9ls ü&erfü9ren, ba 6af c9a, wie 6ie fic9 erinnern, 
bas t>er9ängnist>olle Unglülf ge9a&t 9atte, t>or9er 



irrtürnlid)ertveife in ball 3immer bell &remben ein: 
Aubringen, unb fld) baburd) in ~e~ug auf ball ab• 
9anben gePommene ®elb nod) oerMd)tiger gernad)t 
9atte. (Wir glaubten bereit!! tviber Willen baran, 
i:laß ball @eib oor9anben getvefen uni:) gefto9len 
tvorben tvar.) @:inige oon unll mad)fen eine fd)neUe 
~etvegung, um 2luguft mattvejitfd) ben Weg ~ur 

Xür 3u oerfperren, bod) ber .D&erft fd)rie i9m 3u: 
.~leiben 6ie, oere9rter .f.)err, 39r @elb tvirb 39nen 
&e3a9lt tverben.' 

2lUein ber l)oie riß (ld) mit erftaunlid)er j{raft Io11 
unb rief bem .D&erflen ~ur 2fnttvort ~u: ,l)er Xeufel 
foU ball ®eib 9olen!' l)ann eilte er 6afd)a nad). 

3e~t erft Pam unll unfer unoer3ei9lid)er &e9Ier ~um 
~etvußtfein, baß tvir bie l)urd)fud)ung an unll felbft 
geflatteten, je~od) nid)t aud) oon bem l}olen oer• 
langten, ber aU bies Ungemad) oerurfad)t 9atte. Wir 
eilten i9m nad), um i!)ll ~u faffen uni:) i9m bie ®e: 
legen9eit 3u ne9men, ball ®elb 3u oerfteifen unb 
ben erniebrigenben QJortvurf bell 1)iebfta9ls auf unll 
fi~en 3u lajfen. 2lUein in bem gieid)en 2lugen&liif, 
ber fd)neUer unb Für3er tvar als es fld) efbä9len läßt, 
9örten tvir in einiger @:ntfernung im jtorribor einen 
6d)lag. @:!1 tvar, alll ob jeman~ in bie .f.)änbe ge• 
Piafd)t 9ätte . .. 

QJor un!l in ber Xüre flanb fd)tvanlenb bie lange, 
einer 6tanbu 9r gleid)enbe @eftalt 2luguftmattvejitf d)s 
mit bem ®ra9amfd)en 3ifferblatt, beffen 3eiger nad) 
unten tviefen ... 

,3u fpät,' leud)te er, ,er 9at (ld) erfd)offen.' 
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m'ir ftür~ten aUefamt in bas ![eine 3immer, bas 
6afc9a ge~örte, unb er&Iitffen ein erfc9ütternbes ~Hb. 
mitten in i:lem oon einer niebergebrannten ~er~e 

fc9mac9 er9eUten 9laum ftanb ber bleic9e, erfc9rotfene 
~ur(c9e 6af c9at1 uni:l umfing feinen ~errn, beffen ~opf 
i9m auf bie 6c9uiter 9erabgefaUen war. 6afc9as 
2.lrme 9ingen wie 9lanfen an i9m 9erunter unb nur 
feine in ben ~nieen ~ufammengeFnitffen ~eine 3utften 
noc9frampf9aft, a[s ob man i9n lif~Ie unb 3um ~ac9en 
bräc9te. 1 

:Die ®eibgef c9ic9te, bie bies aUes oerurf ac9f otler 3u• 
minbeft imftanbe geroefen war, bem l!rfc9einen bes 
,9t)poPratifd)en 3ugs' auf bem jungen 2lntli(J unferes 
armen 6afc9a eine ~egrünbung ~u geben, war oer• 
geffen .•. :Die ®efa9r eines 6lanba[s war ebenfaUs 
in weite ~erne gerütft, aUe liefen 9in unb 9er, ~ilfe 
3u Ieiften. :Der :Berrounbete rourbe aufs ~ett gelegt, 
unb man ließ ben2.lr3t fommen, um i9n ~u retten. 21Uein 
9ier war feine ~ilfe me9r möglic9 ... man bemü9te 
fic9, bas ~[ut ~u J1iUen, bas unauf9örlic9 aus ber 
IDunbe quoU, aber oergeblic9. :Die große ~uge[ war 
birelt ins ~er3 gebrungen. Wir riefen i9n bei 91:amen 
unb fc9rien i9m ins.09r: ,6afc9a, 6afc9a, lieber 6a• 
fc9a!' 2.lber er 9örte nic9ts me9r, er erlofc9, rourbe 
fa[t unb lag nac9 einer minute fteif unb ftarr auf 
bem ~ett. 

~ie[e meinten; ber ~urfc9e (d)Iuc93te 9er~fmc9enb 
... :Der 3immerleUnet marfo i.lrängte fic9 aus ber 
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menge 5U i:lem QeiLi>nam "or uni:) (agfeJeife, getreu 
feiner frommen 2lrt: ,meine ~erren, e6 ift niLi>t gut, 
"or einer entroid)enen <5eele 5u meinen. ~eten <5ie 
Iie&er!' Uni:l &ei i:liefen Worten i:lrängte er uns efroas 
5urüLf uni:l fteUte einen tiefen XeUer mit frif d)em Waffer 
auf i:len XifLi>. 

,Was ift i:la6 '?' fragte man :>narPo. 
,Waffer', antwortete er. 
,Wobu'?' 
,:Dafi fiLi> feine <5eefe i:larin roaf Li>e unb &abe. 1 

Uni:l :>narfo legte ben Xoten 5ureLi>t unb i:lnitfte 
i!>m bie 2lugenliber 3u .•• 

Wir &efreu~ten uns unb meinten. :Der ~urfLi>e fiel 
auf Ne ~nie unb fd)lug fo ~eftig mit ber <5tirn gegen 
ben ~oben, i:lafi es beutliLi> 3u 9ören roar. 

3roei 2i:rbte, ber ':J)oli5eiafbt unb unfer ~egiment6• 
ar5t, famen 9er&eigeeilt. ~eii:le fonnten nid)ts ani:leres 
tun, als bie Xatf aLi>e i:les !Lobes feftfteUen. 

<5afd)a roar tot. 
Warum, für roen ~atte er fiLi> getötet'? Wo roar 

ba6 ®elb, roer roar bet' :Die&, roer 9atte e6 gefto9len'? 
Wa6 roüri:le fiLi> weiter aus biefer ®ef d)iLi>te entroitfeln, 
bieroieein in i:len Winb geroir&elteil:Daunenfiffen über 
uns gefommen roar un[) an uns fle&te'? 

2{[1 i:las ging uns roirr burLi> ben ~opf. :Der QeiLi>• 
nam roufite jcboLi> aUe ®ei:lanPen auf fiLi> 5u lenPen 
unb 5roang uns, un6 "or aUem um i9n ~u &efümmern. 

3n <5afd)as 3immer erfd)ienen ':J)oli5eiärbte un[) 
&eli:lfLi>m; man begann ein ':J'rotoPoU aufbune9men. 
Wir roaren ü&erflüffig unb rouri:len gebeten, uns 5u 
l!etl'fow VI. 9 
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entfernen. man enfPleibefe 6af~a unb bur~fu~fe 
feine 6a~en in ®egemvart bon 3eugen, unter benen 
fi~ ber 3immerleUner marPo, ber 9legimentsarAt 
fowie einer bon uns .OffiAieren &efanb, ber uns aUe 
bertrat. :Das ®e[b wurbe natürli~ ni~t gefunben. 

Unter bem Xif~e fanb fi~ bie l)ifto[e uni) auf bem 
Xif ~ lag ein 3ette[, auf ben 6af ~a mit flü~tiger 
~anb gefd)rie&en ~atte: ,l)apa, mama, t>erAei~t, i~ 
&in unf~u[i)ig!' 

Um bies ~in3uf ~rei&en, ~atte es wo~[ nur einiger 
6ePunben1 &eburft. 

:Der ~urf~e, ber &eim Xobe 6af~as ~ugegen ge= 
wefen war, fagte, ber ~ornett fei ins 3immer ge= 
ftürAt, ~a&e am Xifd)e fte~eni) biefe 3eHe gefdJrie&en, 
fi~ in ber gfei~en 6teUung in bie ~ruft gef~offen 
unb fei i~m in bie 21rme gefalien. 

3ebem, ber i~n fragte, - uni) es waren t>iele -
er3ä~Ite ber 6o[i)af ben ~ergang mit ben glei~en 

Worten; bann ftanb er f~tveigenb ba unb 3winPerte 
mit ben 2lugen. 2lfs jebo~ 2luguft matwejitf~ an 
i~n ~eranfrat, i~m in bie 2lugen f~aufe uni) i~n 

ausfü~rli~er fragen woUte, wanbte fi~ ber ~urf~e 
t>on i~m a& unb fagte 3um 9littmeifter: ,®eftatten 
<!uer ~o~wo~[ge&oren, baß i~ ~inausge~e. 3~ 
mö~te mi~ waf~en, an meinen ~änben Ple&t 
<!~riften&Iut.' 

man geftattete i~m ~inaus~uge~en. <!r war in ber 
Xat gan~ mit ~Iut &efubelt, was einen &ei:lrücfenben, 
fur~t&aren 2ln&licf &ot. 

2lfi i:lies fpie[te fi~ f~on &ei Xagesan&ru~ a&. 
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geri~tet !Jat'? ... D!>, er ift rein, geroij3, er ift rein 
Don l)iefem fd)impfli~en ~er~ad)t ... unl) Derflu~t 
fei, roer i!Jn 5u Nefem ®~ritt getrie&en !Jat!' 

2l&er roer !Jatte es getan'? 

10 

::Üas 3immer 2luguft matroejitf~ roar e&enfo roie 
l)ie Dfß5im15immer na~ bem ~orribor 5u geöffnet, 
bo~ &rannte fein ~i~t barin, unb &ei ~em f~roa~en 
:Dämmerf~ein fonnfe man nur mit mü!Je einen 
eleganten ~offerunb anberes9leifegepälf unferf~eiben. 
3n ber t.fcfle ftanb ~as lei~t 3erwü!Jite ~ett. 

~amen roir an biefem 3immer Dorü&er, f o gelüftete 
es uns unroil)erfte!Jli~, fte!Jen 5u &lei&en unb Don 
weitem !Jinein3uf~auen. Was roar barin'? Wo!Jer unb 
warum mußte fol~es Unglücfl ü&er uns fommen'? 
mi~ 3og es mit aUer ma~t bort!Jin, um na~= 

3uforf ~en unb 5u fu~en, o& bas a&!Jan~en gePommene 
®eil) nid)f !Jier wäre, o& ~er 1Jole es ni~t irgenbwo Der= 
ftecflf, bann Dergeffen unb fo bie gan3e ®ef~i~te, bie 
uns aU ben C5d)recflen unb ben ~erluft eines prä~tigen 
jungen ~amera~en gePoffet, !Jer&eigefü!Jrt !Jätte. 3~ 
roar f ogar na!Je ~aran, meine 2l&fi~t aus3ufü!Jren. 
3d) rooUte in bas3immer bes 1Jolen !Jineinlaufen un~ 
aUes bur~fud)en. 3~ nä!Jerte mi~ &ereifs ber Xüre, 
rourbe jebo~ 3u meinem ®lücfl in meinem lei~tfinnigen 
Unterfangen plö~li~ geftört. 
~om t.fnl)e bes ~orribors, aus ~er 9li~fung, roo bas 

geräumige 3immer bes 9littmeifters lag, in bem wir 
na~ts gefpie[t unb gefrunPen !Jatfen, riefen me!Jrere 



6timmen: ,Wo{) in'? Wo!> in'? • . . ::Dirfe ::Dumm9eit 
fel)lte uns gerabe nod).' 

3d) wurbe t>erlegen unb t>erior ben :mut. 3d) fül)lti! 
plö~lid) ball Un&ebad)te uni:> ®efä9rlid)e meines Xun6, 
~as mid) leid)t in ben ~erbad)t &ringen fonnte, an 
Nefer 2lffäre &ef oni:>er!l infereffiert AU fein. 

3d) &efreuAte mid) unb ging mit &efd)leunigtem 
6d)riff jener @:lfe ~u, au6 ber i:>ie Warnungsrufe ge= 
Pommen waren. 

~ier faßen an bem nad) ~orben gerid)feten, nod) 
9al&bunrlen ~ent1er auf einer fd)mu~igen ::Delfe, bie 
ü&er eine e&enfo fd)mu~ige ~anf ge&reitet war - fie 
Nentr i:>em ~urfd)en i:>es ~iftmeifter!l als ~ett -, brei 
t>on unferen.Of~3ieren ne&ft unferem~egimentspopen. 
@:r 9atte fein .f)aar 3u einem 3opf geflod)fen unb 
3eid)nete fiel) i:>urd) einen mäd)tigen rot&lonben ~art 
au!l, wesl)al& er t>on uns ben 6pi~namen .~afer 
~ar&aroffa' er9alten 9atte. <!r war ein fe9r gut= 
mütiger :nlann, ber an aUen ~egiment6angelegen9eiten 
le&9affen 2lnteil nal)m. <!r äußerte fiel) jebod) niemal!l 
genauer, fonbern &eaeugfe fein ~ntereffe nur burd) 
ein t>iel&ebeufeni:>es ~opfnilfen unb burd) bie 9äufige 
Wieber9olung bell Wörtd)en!l ,3a'. @:r fprad) nur 
im ~aUe ber I)öd)ften ~ot, erwies fid) jebod) i:>ann 
als Plug unb finbig. 

::Die brei .Offiaiere unb ber l)ope raud)fen sufammen 
au6 3wei l)feifen, bie fie fid) untereinanber reid)ten. 
:Der l)ope faß in ber :nlitte, unb forool)l bie 1Jfeife, 
Ne t>on red)t!l, wie jene bie t>on Iinfs fam, mußte &ci 
i9m ~alt mad)en. @:r 9atte be!l!Jal& im ®egenfa~ AU 
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ben anberen ben boppelten ®enuj3, ben er überbies 
no~ babur~ Pergröj3erte, baß er na~ jebem fräftigen 
3ug bas ®efi~t mit [lern ~art bebelfte unb ben :Rau~ 
gan~ Iangfarn bur~ biefen eigentümli~en :Refpirator 
entroei~en ließ. 

:'Die ~anP, auf i:'er biefe ~raPen faßen, f'tanb bi~t 
neben ber Xür bes :Rittmeifters, bie je~t gef~loffen 
roar unb ~inter ber eine leb9afte, a&er fe~r geMmpfte 
Unter~altung gefü~rt rourbe. 91lan Perna()m nu~ ein 
6timmengeroirr, bas ~in unb roieber bugunften einer 
einbelnen <Ptimme Perflummte, bo~ roar Pein Wort 
~u unferfd)eiben. 

~inter i:)iefer Perf~loffenen Xür befanben fi~ unfer 
:RegimentsPommanbeur, unfer :Rittmeifter unb ber Ur= 
()eber aU unferes Unglücfs, 2luguft 91latroejitf~. 6ie 
roaren auf 2lufforberung bes .Dberften in [lief es 3im= 
mer gegangen. Worüber fie bort fpre~en rooUten, 
roar Peinern Pon uno bePannt. :'Die brei .Dffibiere unb 
ber f'ope ~atten biefe 6tellung nä~ft l>em 3immer 
aus eigenem 2lntrie& unb mit Cler Porforgli~en 2lb= 
fi~t beAogen, i9ren .frameraben ~ilfe ~u bringen, roenn 
fi~ bie 2lusfpra~e Aufpi~en unb gefä~rli~ roerben 
foUte. 

:'Die ~efür~tungen roaren inbeffen unangebrac9t. 
:'Die Unterrebung ging, roie i~ fc9on fagte, in anf'tän= 
biger Weife Por fi~. :'Die 6timmen rourben immer 
fanfter unb fc9Ueßlic9 Plangen fie fogar ~öc9f't freuni>= 
fc9aftUc9 unb ~erAiic9. ®Ieic9 bana~ ~Örfe man ein 
6tu~lrücfen unb bie 6c9riite Atueifr {lerren, bie fic!> 
ber Xüre nä~erten, · 



:Der <5cf)lüffel nmrbe 9erumgebre9t unb in ber offe• 
nen Xür erfcf)ien unfer .Dberft mit 2Iuguft 91Lat• 
wejitfcf). 

:Ver 2Iut1brmf i9rer 91Lienen war bwar nicf)t ru9ig, 
aber immer9in gan~ friebfertig unb fogar freunb• 
f cf)aftlicf). 

:Der .Dberft brüafte bem :Polen nocf) auf ber <5cf)weUe 
bie .l)anb unb f agte: ,3d) freue micf), baß icf) Ne ®e• 
fü9le für <Sie 9egen barf, bie <Sie mir unter biefen 
furcf)tbaren Umftänben ein~uflößen gewußt 9aben. 3d) 
bitte <Sie, meiner 2lufricf)tigPeit ebenfo ®Iauben ~u 

fcf)enPen, rvie icf) an bie J9rige glaube.' 
:Der f'ole antwortete i9m mit einer e9rerbietigen 

:ßerbeugung unb begab fiel) fobann fd)weigenb in fein 
3immer. :Der .Dberft wanbte fiel) an unt1 uni:! fagte: 
,Jcf) eile nacf) .l)aufe. 3d) bitte <Sie alle, bum ~itt• 
meifter ~u ge9en uni:! fiel) Don i9m fagen bu laffen, tvie 
wir unt1 ~u Der9alten 9aben.' 

:Damit niafte unt1 ber .R'ommanbeur ~u uni:! fcf)ritt 
~um 2Iut:~gang. Wir aber, foDiel unfer tvaren, 9atten 
unt:l bereift:! im 3immer bet1 ~ittmeiftert:l Derfammelt, 
nocf) beDor fiel) unten C!at1 fcf)tvere @:ingangt:~tor 9inter 
unfmm .R'ommanbeur gefcf)loffen 9atte. 

I I 

llnfer ~ittmeifter tvar ein präcf)tiger 91Lann, bocf) 
fe9r nerDÖt1, aufbraufenb unb 9i~ig. @:r tvar Flug unb 
~nNg, ~eicf)nete fiel) jebocf) nicf)t burcf) <5elbftbe9err• 
f d)ung aut1. <Seine 2Irt ~u reben tvar gan~ miiitärif cf). 
@:r Ponnte wo9l poltern, aber et1 tvar i9m nicf)t ge• 
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geben, feine @e~anPen fein fäubedi~ auseinan~er= 

~ufe~en. 
<5D 3eigte er ficf) aucf) in ~iefem 2lugen&Iilf. 21Is 

wir eintraten, riß er ficf) eben ~ie ~alsbin~e ab un~ 
warf uns aUen wüten~e ~liefe 3u. 

,Was'? . . . eine f cf)öne ®ef cf)icf)te '? ... ' tvan~te 

er ficf) an ~en f)Dpen. 
:Ver antwDrtete: ,3a, ja, ja!' 
,<5ie tviffen weiter nid)ts 3u fagen als ,ja, ja, ja!' 

2lber. ein anftän~iger 3eitl)ertreib ~at aud) reine 
fcf)Iecf)ten ~Dlßen !' 

:Ver f)Dpe tvie~er~Dite abermals fein ge~e~ntes: 

,3a, ja, ja!' 
,<Eigentiicf) wäre es ~Ddy 3~re <5acf)e . . . ' 
,Was?' 
,Unfereinem eine gan~ an~ere <5timmung ein~u· 

flößen' ... 
,3a.' 

. ,2lber <5ie befi~en nicf)t ~en min~eften <Einfluß.' 
,Unfinn.' 
.~icf)ts Unfinn! WD3u fin~ <5ie je~t ~ier'? 3e~t 

braucf)en tvir einen .ftüfter, iler Ne f'falmen lieft un~ 
weiter nicf)ts.~ 

,3a, lt>Drum ~an~eit es ficf) ~enn'? ... was fDUen 
tvir nun tun'?' begannen Wir ~en 9litfmeiffer 3U fragen. 
,:Ver .O&erft ift fDrt, un~ <5ie fin~ aufgeregt un~ 
wafcf)en ~em f)Dpen ~en .ftDpf ... Wir ge~Drdyen 
i~m ja ~Ddy nid)t, wenn er uns ettvas fagt ... Un~ 
WD ift tler f}Dle'? Weiß ~er Xeufel, Db er ~as @el~ 
über~aupt befeiTen ~at, .- tvae macf)t er je~t aUein 
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in feinem 3immer'? 6agen 6ie uns &itte, was 6ie 
&efr9loffen 9a&en. Wer ift ber 6r9ulbige, wer ift ber 
~a[unPe'?' 

,:Ver Xeufel ifl ber ~alunPe, fonft reiner', antwor•. 
tete ber 9littmeifter. 

,2lber biefer f'ole' ... 
,:Viefer f'ole ift frei Don jebem Q3erbar9t' ... 
,Wer 9at 39nen bas eröffnet'?' 
,Wir felbft, meine ~erren, wir fel&ft. 3r9 unb 39r 

9legimentarommanbeur &ürgrn für i~n. Wir fagen 
nir9t, baß er ~er e9rlir9fte menfr9 Don t'er Welt ift, 
a&er wir feben ~eutfir9, ~aß er bie Wa9r9eit fprir9t, 
~aß er ~aa @e[~ ge9a&t 9at, unb ~aß es je~t fort ift. 
~ur ~er Xeufel Pann es gefto9len 9aben ••. :Daß es 
Dorbanben gewefen ift, wirb baburr9 &ewiefen, ~aß 
i9m ~er D&erft ~ur Q3ermei~ung je~en <5Pan~als 9ier 
Dor meinen 2lugen angeboten 9at, nor9 9eute ~ie gan~en 
~wölftaufen~ 9lu&el ~u erfe~en, ~or9 ~er f'ole le9nte 
es. a& ... ' 

,S:e9nte a&'?' 
,3awo9l, unb nor9 me9r I (!r er&ot jic9 Don fel&ft, 

~en Q3erluft nir9t an~u~eigen unb Don ~iefem Der• 
bammten Q3ortall nieman~ etwas ~u fagen. mit 
einem Wort, er &ena9m jic9 fo e9ren9aft, anftän~ig 
un~ taltDoll, wie man nur wünfr9en rann.' 

,3a, ja, ja!' fagte ~er f'ope gebe9nt. 
,:Ver D&erff un~ ic9 ga&en i9m unfer Wort, baß 

tvir, ~as gan~e .ltorps, Dolles Q3ertrauen ~u i9m 9a&en 
unb uns ein 3a9r lang als feine 6r9ul~ner &etrac9ten 
wer~en. Wenn nac9 2lblauf Nefes 3o9m! bie 2ln• 
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gelegen9eif nic9t gellärf ift unb bat~ ®elb nic9t ge= 
funi:'en roirb, erfe~en roir i9m Ne ~roölftaufenb 9lubel, 
unb er roiUigte ein, fie unter biefer ~ebingung an= 
~umf)men .•. ' 

,@:hwerftanben, bat~ laffen roir gelten, unb roir roer= 
ben unferen ~erpflic9tungen getreulic9 nac9fommen', 
flimmten bie .Offi~iere ~u. 

,2!ber, meine ~erren,' fu9r ber 9litfmeifter mit ge= 
bämpfter <5timme fort, ,er ift ü&erAeugt, baß roir if)m 
bas ®elb nic9t beAaf>len roerben; er glaubt aus irgenb= 
einem ®runb~ gan~ fefl, baß fic9 biefes ®elb finben 
roirb. @:r fpric9t fo feft unb fo iiber~eugt bat>on, baß 
es eintreffen muß, f ofern es ric9tig ift, baß ber ®laube 
~erge t>erfe~en fann •.. jaroof)l, es muß fic9 roieber= 
finben, benn et~ ifl mit ~lut erPauft ..• @:r t>erftanb 
es, auc9 mir unb bem .Oberflen biefen @[auben ein= 
~uflößen, unb obroo9[ er fobann bat, if)n ~u burc9= 
fuc9en, t>erAic9teten ber .Oberfl unb ic9 barauf •.. 3c9 
ge&e 39nen anf)eim, AU tun, roat~ 3f)nen beliebt ••. 
@:r ift in fein 3immer gegangen, bat~ er nic9t t>er: 
laffen roirb, unb erroartet <5ie bort. <5ie rönnen if)n 
burc9fuc9en. @:s ftef)t 39nen frei. 2!ber eine ~e= 
bingung, meine ~erren: roaf)ren <5ie <5tiUf c9roeigen 
t.Jor jebermann. ®e&en <5ie mir barauf aUe 39r 
@:9renroort !' 

Wir gaben unfer @:f)renroort unb begaben uns bann 
in bat~3irnmer 2lugufl matroejitfc9t~. 2!ber roir burc9= 
fuc9ten if)n nic9t, fonbern brüdten if)m nur t>oU 21nteii= 
na9me bie ~anb. 
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~ic9t6befloroeniger &lieben roir aUe in &ebrücfenber 
9latlofigfeit ~urücf. :Va~u Pam ber <5c9mer~ um un• 
fern <5afc9a, beffen f>eic9nam foeben geöffnet rourbe. 
man fälfc9te ben Xatbeftanb unb na!>m ~u f'rofoPoU, 
i:laß er fic9 ,in einem 2InfaU l.'on ®eifte6ftörung ba6 
f>eben genommen' !>a&e. :Ver f'ope 9ieft eine <5eelen< 
meffe a& unb ber 5tüffer fang monoton bie Worte be6 
+'falm6: ,Wie ber {>irf .:9 f c9reiet nac9 frif c9em Waffer, 
f 0 f c9reief meine <5eele, ®oft, ~u :Dir! meine <5eefe 
Mrftet nac9 ®otf, nac9 bem Iebenbigen ®offe!' 

.OualooUe <5funben! man ge9t 9in unb 9er, rauc9t 
bi6 ~ur ~eroujjtlojtgPeit, ge9t 9inau61 unb roeint. 21.:9, 
biefe 3ugenb, biefe blü!>enbe ~rifc9e, Ne ba oedofc9! .•. 
2Ba9rlic9, raum 9atte er bom {>onig gefoftef, mujjfe 
er f c9on fler&en! 

2IUe roir Pampferprobten ober ~uminbeft ~um 5tampf 
au6erfe9enen männer tvaren plö~Hc9 gau~ fanft unb 
roeic9 geworben. :Ver f'ole reifte nic9t a&, er rooUte 
unferm <5afc9a ba6 ®rabge[eit geben unb feinen ~ater 
begrüßen, nac9 bem man in aUer ~rü9e &ereif6 einen 
~ofen gefanbt !>atfe unb ben man gegen 2Ibenb in 
iler <5tabt erroartete. 

Wenn nic9f ber 3immerPeUner marPo geroefen 
wäre, !>äffen mir @:ffen unb XrinPen bergeffen, boc9 
er forgfe für un6 unb forgfe auc9 für ben f>eic9nam. 
@:r roufc9 i9n, treiilefe i9n an, fagfe un6, roa6 mir 
einlaufen unb roo mir e6 9infteUen mußten, unb fuc9te 
u116 immerfort su beru!>iaen. 
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,2Ulet'l ift @ottet'l WiUe!' fagte er, ,roir fini:l alle roie 
@rat'l.' 

llni:l glric9 barauf Pümmerte er fic9 roiei:ler um etroat'l 
ani:leret'l. ::Die übrigen ~e()ienfteten roaren unter i:liefem 
uni:l jenem ~orroani:l in ~aft genommen uni) i()re 
6ac9en burc9fuc9t roor()en. ::Den ~urfc9en ()et'l ~er= 
ftorbenen ()atte man gieic9faiTt'l aut'lgeforfc9t uni:l ge= 
fragt, ob i()m 6af c9a bor feinem !.tobe etroat'l über= 
geben ()abe. 

::Der 6oibat fc9ien i:liefe &rage nic9t gieic9 ~u ber= 
ffe()en, gab jeboc9 bann ~ur 2Introort: ,3()re Wo()I= 
geboren ()aben mir Fein @e[b übergeben.' 

,1'>u weißt, roat'l bir für ~e()Imi bro()t'?' 
,@eroiß roeiß ic9 bas !' 
~atürlic9 fteiTten nic9t roir biefe &ragen an i()n, 

fonbern bie llnterfuc9ungsbe()öri:le, i:lie fic9 nic9t bon 
irgenbroeic9en 3artgefü()Ien feiten laffen barf. 

:Der ~urfc9e rourbe entlaffen. Q:r ging fofort ()inaut'l 
unb begann. 6af c9as 9leferbeftiefel ~u reinigen. 
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2lbenbt'l traf ber ~ater ei11. Q:r roar ein fe()r ftatt= 
Iic9er, noc9 nic9t fe!>r alter 9n:ann. Q:r moc9te biel= 
Ieic9t ~roeiunbfünf3ig ober breiunbflinf~ig 3a()re ~ä()len. 
Q:r roa()rte eine militärifc9e ~altung unb ()atte feinen 
llniformrocl f oroie 6poren angelegt, trug jeboc9 reinen 
6c9nurrbart. Wir ()atten i()n nie ~ubor gefe()en, unb 
et'l fiel uno bes()alb nh'9t auf, roie er in bat'l 3immer 
feinet'! 6o()net'll)ineinging. Q:rft alt'! er roieber ()eraut'l= 
fam, erfu()ren roir, roer er roar. 



<!r ~atte fic9 gleic9 · nac9 ber 2!nPunft nac9 bem 
~urfc!>en etruni:ligf, unb ber 9atte i~n ins 3immer 
gtleitet ur:b roar ungefä9r 3roei, brei minuten mit 
bem alten .f.;errn aUein &ei bem Xoten ge&Iie&en. ~ac9 
biefer Pur3en ~rift roar ber ~ater fogleic9 3u uns in 
ben 6aal gePommen. 6eine miene fiel uns burc9 i9re 
9e9re 9{u9e auf. 

,:Darf ic9 mic9 oorfteUen, meine .f.;errenl' &egann 
er mit einer ~er&eugung, ,ic9 &in ber ~afer ~9ree 
unglücfHc!>en ~ameraben. mein 6o9n ift tot, er 9at 
fic9 getötet, ... mic9 unb feine mutfer oerlaffen, ... 
a&er er Ponnfe nic!>f anbere 9anbeln, meine 
.f.;erren, ..• er ftar&, roie es einem <!9renmann uni:! 
einem abe!igen ~üngHng ge3iemf, ••. beffen oerfic!>ere 
ic9 6ie, meine .f.;errn, uni:) • . . barin roiU ic9 meinen 
Xroft fuc!>en' ... 

mit Nefen Worten ließ fic9 ber ~afer, ber uns 
foforf für fic9 eingenommen 9atte, auf einen 6tu9l 
oor bem runi)en Xif .:9 finPen, becfte i)ie .f.;äni)e ü&er bie 
2!ugen uni) &egann lauf su weinen roie ein ~ini). 

~.:9 &eeilfe mic9, i9m mit &e&eni)er .f.;anb ein @[ae 
Waffer 3u reic9en. 

<!r na9m es, franP 3roeimal einen 6c9fucf, brücffe 
meine -P.anb unb fagte: .~.:9 banPe ~9nen aUen, 
meine .f.;errm !' 

:Dann fäc9efte er fic9 mit feinem Xafc9enfuc9e ~ü9• 
Iung 3u unb fagfe: ,2lc9 es ginge ja noc9, roenn nur ic9 
C>a roäre! 2!&er meine ~rau, roie f oU ic9 es meiner ~rau 
fagen '? .. • :LJae mutter9er3 roiri:) eG nic9t erfragen.' 
Unb er fu9r fic9 roieC>er mit C>em Xuc9 ü&ere ®efic9t. 
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:Dann &ega& er fic9 5um .D&erft, um i9m feine 
2lufroartung 5u mac9en. 

:Dem .D&erften fagfe er e&enfallfl, baß 6afc9a ge= 
ftor&en fei, roit efl ,einem @:9renmann unb abeligen 
3üngling gr5iemt' unb baß ,er nic9t anbers 9a&e 
9anbeln l'önnen'. 

:Der .Dberft fa9 i9n lange an, roo&ei er nac9 feiner 
®eroo9n9eit ein®tülf .feanbis~ulfer Iutf c9te, unb fagfe 
bann: ,®ie roiffen, baß bem fraurigen ®efc9e9nifl ein 
ungiülfiif9er llmftanb uoranging ... Wir finb ja ge= 
roiffermaßelil uerroanbt, unb barum lann unb muß ic9 
39nen alle~:~ fagen. 3.:9 gfau&e an nic9tfl, a&er bat:~ 
~ene9men bet:~.feorneftfl roar immer9in fo feltfam ... ' 

,.09, es roar uolll'ommen gerec9tfertigf, .f.)err .D&erff.' 
,3c9 glaube es 39nen, a&rr roenn ®ie uor meinen 

2lugen auc9 nur rinen 3ipfei befl 6c9Ieiers lüften 
roürben, ber ü&er birfem ®e9eimnis aut:~ge&reitet ifl' ... 

,3.:9 Pann efl nic9f, .f.)err .D&erfl.' 
:Der .D&erft ~udfe mit ben 6c9uitern. 
,2Dafl ift ba ~u mad)rn,' fagfe er, ,mag benn alles 

fo &Iei&en.' 
,mit einer 2luflna9me, .f.)err .D&rrft. :Das ®elb befl 

fürflfic9en .f.)auptuerroalferfl roirb nic9t bat:~ 9legiment 
erfe~en, fonbern ic9. :Da~:~ ift mein trauriges 9lec9t.' 

,3.:9 roage es nid)t 5u &eftreiten.' 
llnb ®af c9afl ~afer ga& in ber !rat noc9 am glei= 

c9en !rage 2luguft matroejitf c9 unter uier 2lugen bie 
~roölftaufenb 9lu&ei. 

:Der lMe na9m Clafl l}aPet, f agte: ,9liemalfl ! ' unb 
ffelfte efl roieber in bie Xafc9e bes alten .f.)errn. :Dann 
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fe~ten fie fi~ einanber gegenüber unb begannen ~u 
weinen. 

,®roßer ®oft! ®roßer ®oft!' f~Iu~~te ~er 2Hte. 
,&r ~af fo e[)renbaft, fo eM ge~anMf: :Do~ ell muß 
no~ ein 6d)urPe [Ia fein, ~er ~en :Diebfta~[ oerübt ~at.' 

.~r wir~ gefunben wer~en.' 
,~a, aber mein 6o~n wir[! ~aoon ni~f wie~er 

lebenNg.' 

r4 
morin beffan~ nun ~all ®e~eimnill '? 

Um meine ~qä~[ung enNid) ab~ufd)ließen, wiU 
id) ell ent~üUen. 

21n 6af d)all ~ruft ~ing ein Pleinell 21quareUbii~nill 
feiner geliebten rofigen l!oufine 21nja, ~ie je~t Ne 
lYrau feinet:! .Oberffen war un~ ~u gleid)er 6tun~e 
einem neuen menfd)Iid)en Wefen ~all Eeben gab, alt:! 
6af d)a fiel) aull freien 6tülfen oom s:!eben trennte. 

:Diefell ~il~nill war ein ~fan~ nid)t fo fe[)r lei~en• 
f d)aftlid)er s:!iebe alt:! reiner Pin~Iid)er lYreun~f d)aft un~ 
Peufd)er ®elüb~e. 21!6 ~ie rofige 21nja je~od) Ne lYrau 
[lell .Oberffen gewor~en war un~ 6afd)a auf i~n eifer• 
füd)tig wur~e, fü~lte er ~ie Dualen einet:! :Don l!arloll. 
21!1! i~n ~iefe fd)on faft ~ur ~er~wei~ung unb ~um 
Wa~nfinn getrieben ~atten, ereignete fiel) ~ie ®e• 
fd)id)te mit ~em ®el~e un~ ~er :Durd)fud)ung, ~u ~er 
oer~ängnillooller Weife aud) nod) ~er .Oberft ~in• 
~uPam. 

6afd)a gab ~all®e~eimnit:~feinerl!oufinenid)tpreill. 
21[6 er bereift:! bie ~iffole an ~ie ~ruft gefe~t ~atte, 
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~änbigfe er·· bas ~il~nis feinem ~urf d)en aus unb 
fagte: ,3d) befd)roöre i:lid) bei ®ott, übergib es meinem 
~ater!' 

:Dies tat ber ~urfd)e benn aud) am <5arge besXoten. 
:Der ~ater fogte, baß fein <5o~n geftorben fei, 

,roie es einem @:~renmann uni:l abefigen 3üng!ing 
ge~ieme'. 

:Das Pleine, fauber gemalte ~ilbd)en war gan~ un= 
f d)ulbig unb nid)t einmal fe~r ä~nlid). @:s trug in 
~ieriid)er l!einer <5d)rift bie Wibmung: ,:Dem lieben 
<5afd)a feine, freue 2lnja.' 

Weiter ni~ts ... 
,f.)eute Pommt uns bas läd)erfid) bor ober fogar 

red)t törid)t. 3a, ja, bieiieid)t roar es bas aud). ,Wie 
bie 3eit, fo bie ~ögel, roie i:lie Q3ögel, fo bie i>ieber.' 
3c9 ~abe niemanb ~u red)tfertigen unb nid)ts au Prifi= 
fieren, foni:lerri id) rooiite 3~nen nur an einem ~ei= 
fpief eraä~(en, fÜr !DaS für männer ~rauen ~UIDeilen 
3ntereffe emp~ni:len. 

Was roar biefer <5afd)a benn'? :Uod) nid)ts ober 
nid)t me~r als ein rofiger 5tnabe, ein 3unFerfein, ein 
~artroangiges 91lutterfö~nd)en in Uniform. @:r befaß 
nid)ts, feine feffelnben ®aben außer feiner 3ugenb 
unb einem un&ebingfen ®efü~[ für bie p er f ö n Ii d) e 
@:~re einer ~rau ... &s ift möglid), baß <5ie fra= 
gen werben: ,roar benn bas ~inreid)enb, um bor i~m 
nieber~ufaiien unb fid) au berneigen '?' 3c9 roiii 3~nen 
aoet g(eid) eraä~fen, !Die man bOt i~m niebetgefaifell 
ift unb fid) berneigt ~at l 

:Das ®e~eimnis, bas id) 3~nen foeben nofroenbiger= 
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weife eröffnete, war ~ama[s in ~er 6taf!)f not!> nid)f 
belannf gewor~en, weil ja nur ~er ~urfc!>e etwas 
Dat>on wußte uni) im übrigen Der ~ater ~eil ~er= 

J1or&enen ~er &in3ige war, ~em alles offenbar wur~e. 
~nfolge einer irrefü9reni)en 2J:ni)eutung 91larloß Pam 
jeboc!> bas ®an3e nod) t>iel me9r in ~erwirrung, uni> 
es ronnte aud) gar nid)f ani!)ers fein: 91larPo 9atte 
nämlid) gefe9en- unb er er3ä9Ite ea ~em un~ jenem 
im mertrauen, wobei er fid) &ePreu~!e, - wie ber 
~urfd)e f!)es ~erftor&enen bem ~ater etwas in Ne 
~an~ ge~rülft 9atte. Was Ponnte es fein, bas ber 
eine ü&erga& unb ~er an~ere na9m unb mit foldJer 
~eimlid)Peif verbarg'? . . . ®oft weiß es. marlo be= 
Preu3fe jid) unb fagte: ,~d) wiU ~ie 6ün~e nid)f auf 
rnid) ne9men, id) 9abe nic!>t genau beo&ad)ten rönnen, 
was es eigentlid) war; id) fa9 nur, i)aj3 [)er ~urfd)e 
ein Pleinea f'aPet in einem llmfdJlag ü&erreid)te.' War 
bies [)as ®el[) gewefen '? Warum 9ätte man es nid)f 
[)enPen foUen unter i)en t>erworrenen llmftän[)en, Ne 
id) ~9nen gefd)il~ert 9abe '? :Der ~erbad)t, i:len jie 
t>erurfad)ten, wur[)e t>on 6tun[)e 3u 6tun[)e finnlofer 
unb griff mit feinem i)emoralifieren~en &influß immer 
weiter um fidJ ... ~efi~t nid)t jetler, [)er eine ~an[) 
9at, aud) i)ie 91löglid)Peit, mit i9r ettvaa ~~~ ne9men '? 
:Den :Die& ~u enf[)elfen war [)je t>orwiegen[)e 2Iufgabe, 
uni) je~er war t>erpflid)tet, oud) nid)t ~as geringfte 
t>erMd)tige 2In~eid)en außer ad)t ~u laffen ... 

~awo91, jei)er 9atte i)iefe ~erpflid)tung, [)er ~ad)te, 
~aß ~ie fd)eelen 2Iugen bes 2Lrgroo9ns beffer fe9en als 
ber lid)te ~lief eines ~erriffenen ~er~ens. 2I&er 311m 
l!ef[folt> VI. 10 



@lülf ber menfd)9rit p~egen i9r aud) er9a&ene fee: 
lifd)e .Offen&arungen ~uteil ~u weri:len, wenn bie 
menfd)en bie unfid)t&are 21la9r9rit inftinltio erfü9len 
uni:> fiel) burd) nid)ts ~urülf9alten laffen, Unglülf 
mit elementarem :Drang burd) f d)mer~&ewegte 21nteil: 
na9me ~u e9ren. :Das ift wie ein 9eiliger <5trom, ber 
oom ~immell)era&gefanbt iff, um ben fthfigen, bun= 
ftigen ~robem 3u 3erreißen. ~n f old)en ®türmen f pürt 
man ben ~aud) ®ottes, burd) fie wirb alles l!ar unb 
offen&ar, was oer&orgen unb oerworren war. 

man ließ marlo nid)t einmal er3ä91en, was er ge: 
fe9en 9atte. ,3eber wußte, was ber ~urfd)e bem 
~ater bes armen <5afd)a ü&erge&en 9atte: es war ein 
~rauen&ilbnis gewefen ... :Daran wollte niemanb 
aud) nur einen 2lugen&lilf 3weifeln, baoon fprad)en 
alle ~eute, Ne burd) bas ~enffer in bas 3immer ge= 
&lieft, wo bie ge9eimnisoolle Ü&erga&e unter oier 
21ugen ffattgefunben 9atte. <5o fprad) es jeber 21lini:l= 
9aud), fo lfang es im ®efang ber ~erd)en .•. 

:Das ~eid)en&egängnis <5afd)as war nid)t nur 
feierlid) uni:\ rü9renb, es war erfd)ütternb unb furd)t• 
&ar. ®ie 9a&en gewiß alle fd)on fogenannte pompöfe 
s:.?eid)en&egängniffe gefe9en, meine ~erren . . • ~d) 
fpred)e nid)t oon Lien ~eerbigungen mit l>arai:leprunP, 
worin nur bie menf d)fid)e @:ite!Peit 311m 2lusbrulf 
Pommt. @:ntfinnen <5ie jid) bes ~egrä&niffesoon ®ogol, 
oon bem man fo ausge3eid)nete ®d)ilberungen lefen 
Pann; i:lenPen <5ie an bie ~egrä&niffe oon 9l:ePraffow 
unb :DoftojewfPij, bie man ,gefd)id)tlid)e @:reigniffe' 
genannt 9at. 21ll bem fe9lte natürlid) nid)t bie ~e= 
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beutung, unb es war oielleil~t oiel 2lufrid)tigPeit babei, 
nur war biefe 2lufrid)tigleit oon all~uuiel 91'e&enfär9= 
lid)em erbrülft. ~d) war 3euge, wie man ben ®eneral 
C5tobelero in moatau begrub ... ~ierbei Pam Oie[: 
[eid)t etwas mef)r ed)te .Xrauer ~um :Durd)brud), aber 
- Iad)en C5ie mid) meinetwegen aua - wenn id) 
geute an jenen .Xag ~urülfbenPe, ba mir C5af d)a [,e= 
erbigten, muß id) fagen: biefea i?eid)enbegängnia war 
baa feierlid)fte, baa id) je fa9, unb war unoergleid)= 
Iid) ergabeuer als bas bea ®enerala. 2lurl) C5afd)a 
rourbe afs .Offisier mit militärif d)en @:9ren beigefe~t, 
aber biefen äußeren flrunr fa9 unb ad)tete niemanb, ob= 
roof)I er auffallenb grnug war. Was i:>ie roaf)re .Xrauer 
bermenfd)en, bie oon allen C5eifen ~u C5afd)as @:grung 
9erbeigeftrömt waren, ausmad)te: i:>iefes C5d)lud)sen 
uni) biefer tiefe ®ram angeftd)ts feines jungen, im !tob 
er&Iaßten 2lntli~es erflilften alles anbere unb fd)ienen 
fogar bie i?uft aufsurü9ren. 

I5 

9'nan 9atte 3um i?eid)enf>egängnia niemanb a[s bie 
C5d)roabron eingelai:>en, ber ber ~erftorbene ange9örf 
gatte, aber bie i?eute waren bennod) in C5d)aren oon 
überall I)er ~ufammengePommen. i?ängs ber C5traße 
oom ®aftf)aus bis 3ur ~riebgofPapelle ftanben men= 
fd)en aller .lt!affen unb C5tänbe. man fa9 mef)r~rauen 
als männer . .Dbwof)l ignen niemanb gefagt gatte, 
worüber fte trauern follten, mußten fie felbft, was fte 
sU beweinen gatten, unb fte Dejammerten bas junge 
i?eben, bas fid) ,aus @:belmut' felbft ausgelöf d)t 9atte. 
10° 



3a, id) ge&raud)e biefes Wort mit 2l&fid)t, benn fo 
~iej3 es aUgemein. 

,:IDegen feines l!belmuts ift er geftor&en, bas Xäu&= 
d)en!' 

,~at fid) für ein geliebtes ~er3 geopfert!' 
Wo!)in man fid) aud) tvenben mod)te, überaU 

!)örte man warme unb traute, 3u ~er3en ge~enbe Worte 
murmeln. 2!Ue reben i~n mit ,:Du' an, um möglid)ft 
3ärtlid) unb innig oon i~m ~u fpred)en. 

,:Du liebes .R:erld)en! ... bu ebler 3unge!' 
,2ld), bu !!!Igel meiner 6eele ... Wie foU man bid) 

nid)t lieben!'· ... TL'ic!Jts anberes oerna~m man ... 
:Die abeligen :Damen, bie .R:aufmannsfrauen, bie 
f)openfraUim, bie .R:lein&ürgerinnen, bie:Vienftmäbd)en 
unb Ne mäbd)en I.)Om 3igeunerd)or - &ef onbers 
biefe le~teren, als bie berufenen ~üferinnen bes fra• 
gifd)en 6tiis in ber Qie&e, - aUe murmelten mit 
&e&enben Qippen einige .R:ofetvorte unb weinten um 
6afd)a tvie um i~ren &eften ~reunb, als o& fie i~ren 
eigenen @eliebten 3um le~fen mal umarmten uni) ans 
~er~ brücften. 

Unb bies aUes, o&tvo~l biefe ~rauen feine ,gefü~l· 
boUen <Seelen' tvaren, o&tvo~l fie 6afd)a ü&er~aupt 
nid)t gerannt, ja nid)t einmal gefe!)en !)atten unb i~m 
möglid)ertveife gar nid)t freunNid) gefinnt getvefen 
wären, tvenn fie i~n mit aU feinen ~e!)lern uni:! ~or= 
3ügen Pennen gelernt ~ätten. 2l&er nun, ba er ,aus 
!!belmuf' uni:! für fein ,geliebtes ~er3e' in ben Xob 
gegangen tvar, fteUte man aud) nid)t einen 2lugen= 
&lief irgenbeine !!rtvägung ober Überlegung an, f on= 
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bern mau mußte jammern unb we9ffagen, ... man 
mußte feine 6eele vom .ftörper losbeten .. . 

1)em ~if~of 3nnoPentij gelang es einmal, feine 
fämtli~en 3u9örer in glei~em 9llaße ~u rü9ren. @:r 
trat an ben s:>ei~nam !>er an unb f agte ftatt einer '.:J)rebigt 
nur: ,91un liegt er im 6arge,- laffet uns weinen!' 
1)as war alles, aber ben s:>euten floffen unauf9altfam 
bie Xränen aus ben 2Iugen. @:s war ein 2Iugenblhf, 
in bem aUe .s:;er~en im glei~en 6~lag er~itterten. 2Hs 
[)ie ~rauen bas ®efi~t 6af~all betra~teten, wä9renb 
ber s:>ei~nam an i9nen t?orbeigetragen wurbe (in biefer 
®egenb werben bie Xoten im offenen 6arge ~um ~rieb< 
9of getragen), fanben fie aUefein an ß~ gan~ gewö9n< 
Ii~es ®efir9tlein überaus majeftätif~ unb fc9ön ... 
,®etreu bis in Lien X ob I fte9t barin gef~rieoen' fag< 
ten fie. 

Was tat es, wenn es ni~t gan~ ffimmte'? 6ie lafen, 
was i9re 2Iugen fa9en, unb bas genügte i9nen. 

!l::rug, l>er unfer .!)er~ er~e&t, 
3ft uns teurer als l>ie Wa~r~eit, 
:Die im :Dunft l>er ~iel>rung fdjrue&t. 

1)ie s:>ippen ~itterten wie im ~ieber, unl'J aUe ®efi~ter 
waren naß I.)On Xränen; aUe waren tief erf~ütterf 
unb fprac9en immer wieber: ,6~lummere, f~lummere, 
mein 9llärt9rer!' 

3n ber .ftir~e war Ne 6timmung no~ wei9eooUer . 
.ftein '.:J)rebiger wagte, mit feiner .ftunft au~ nur 
einen 2Iugenolilf jene !>eilige 6tiUe ~u ftören, ~u ber 
aUer .s:;er~en bur~ bie N~terif~e .ftraft bes3o9annes 
t?on 1)amasPus emporgetragen wurben. 6ein .frlage< 



9efang tvar &euer unb ~alfam 3ugfeid) für unfere 
Wunben . 

.3'!fltuanbere ins bunl'le fanb 
:Den ':j)fab ilur!fl fitfit unb ®rauen. 
~ein ~unb roarb ftill, mein fe&en f!fltuanb, 
~ein 2Cug' tuirb nid)ts me~r f!flauen . 
.3'!flliege flumm unb flarr im <Stf>rein, 
.f.liir' nitf>t bat1 ~ufen eurer .f.lerAen, 
.3'tf> fpiire nilf>t ben lidjten <Stf>ein 
®etuei~ter ®ra&esrerAen. 
:Dotf> ftf>laf idj audj in tiefer ~u!;, 
Wirb meine fie&e bauern 
Uni:> im~erilar errlingt i~r ~uf: 
fafit euer feil) uni> !trauern! 
Uni> tuenn bereinflmit lautem !r:on 
:Die !trommeln Aum ®eridjtstag ftf>lagen, 
Wirfl :Du, 2CUmätf>t'ger, :Deinen <So!;n 
<Sel&fl in bie .f.limmelstuo!;nung tragen. 

Une> id) muß ~9nen fagen, meine ~erren, baß tvir 
una fatfäd)fid) t>or ®oft niebertvarfen. Wir f d)fud)~fen 
aUe 9er~&red)enb. :Die Weinenben wußten nid)t, tvie 
groß tvo9f bie 6ünbe 6afd)aa, i:lea ~öa[eina, in ben 
2lugen C>er X9eo[ogen fein mod)te, fonbem fie beteten 
einfad): ,:Jlimm i9n in :Deine ~immefatvo9nung auf!' 
Une> biea gef d)a9 f o inftänbig, baß id) tvirlfid) nid)t 
tveiß, tvie man in Nefem &aUe C>ie $t[age ber reinen 
~er~en mit C>en ®runbfä~en ber f9eo[ogifd)en Wiffen= 
fd)aft in ~inf[ang &ringen foU ... id) tveiß mir feinen 
~at. 

man tvirft 9eute unferen lJopen oft t>or, fie feien 
fd)led)te lJreC>iger. 

3ft baa rid)tig '? ®etviß gibt ea fd)Ced)te '.prebiger, 



aber es ift jagarni~t nötig, ()aß immer~u f~ön gere()et 
tvir(). &s gibt &äUe, tvo es beffer ifl, nur 3u weinen, 
tvo ()er ~Iageruf ,91imm i~n auf!' o()er ,~ergib!' 

t>iel tvirlf amer ift als eine f)re()igt, ()ie ~utveilen f o 
überf~tvengli~ tvir(), ()aß fie entwe()er ()je ~ernunft 
belei()igt o()er ()as ®efü~I t>erle~t. &rinnern 6ie fi~ 
nur an 6~iUers ®roßinquifitor. :Des~alb liebe i~ 
au~ eine ~eeri.')igung na~ öftli~em ~itus. man 
lommt uni:) ge~t glei~fam tvie auf i:'en ~uf ()es f)ro• 
p~efen ~efajas: ~ommt ~erbri uni:) laffef uns mif• 
einan()er re~ten! . . • 2lber tvo ift ~irr t>on re~ten 
()je ~e()e '? &s if't ()o~ l!ar, tver fiegen tvir(). ,:Du 
t>ermagft aUes, :Du ~aft ()en menf~en gef~affen, 
:Du ~aft fein 2lntli~ geformt uni:) es f~ön o()er un• 
IeiNi~ gema~t, fo t>ergiß :Du au~, t>er3ei~e uni:) 
t>ergib i()m aUes, worin er fi~ t>or :Dir ni~t re~f· 
fertigen rann' . . . 

Wir jinb nur 2lf!fle, Wa~n unb ~au!fl 
~erlöf!flen 11>ie ein flü!flt'ger .l)au!fj, 
,3'n 6tauli 3erfdUt, roas ~!eif!fl einff 11>ar, 
Unb unfre -'fraft 11er11>ejt. 
~imm ben ~ntf!fl!afenrn, .l)m, ®ott, 
,3'n :Deine .l)imme!sroo~nung auf! 

Uni:) abermals beteten aUe mit~nbrunft: ,~ergib!' 
man i.')enlt an ()en mä~tigen, ()er ,nieman() für~· 

tete uni:) ni~ts f ~eute'. 
2lls man aber mit ~er~3erreißen()em ~Iageruf in 

i~n ()rang, fagte er enNi~: ,3~ tviU es tun', uni:) 
aUer ,eer3en tvur()en ru~ig. 

6oUte &r, ()er feiE>f't ()as .D()r erf~affen ~af, um 
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alles ~u 9ören, follfe <Er f~Iummern, f~Iafen, ni~f 
tun, was f o oie!e ~erriff ene{ler~en oonJ9m erf!e9en? ... 

mag aud) ,;:,em ®Iäubigen [~er Xo;:, ein 6~rerlen' 
fein, i)o~ i)ie 3eremonie i:les ~egrabens ei)[er uni) 
rü9reni)er ~u geffa[fen als es oon i)en öftH~en @:9riften 
getan wir[~, erf~eint unmögli~. J09annes oon :Da= 
maafus war widlid) ein :Di~ter, i)er feine .feunft 
oerffani). 

~ei 6af ~as ~eerNg.ung ereignete jl~ ein 3wif ~en= 
fall, i)en i)ie Witwe eines e9ema!igen Würi)enträgers 
9rrbeifü9rte. .Dbwo9l jle eine 9o~ge&orene, rluge 
uni) wo9Ier~ogene :Dame war, wuri)e jle allgemein 
,6~Iange' genannt. :Diefer ~einame war bumm, i)enn 
,6d)Iange' wurt>e i:lie :Dame ni~t wegen i9rer ~os= 
9eif genannt - fie 9afte i)en Qeufen no~ nie etwas 
~öfes getan -, foni)ern wegen i9res oerä~tli~en 
9o~mütigen Wefens, über bas oie[ gefpro~en wuri)e. 
6ie f~ien ni~ts ~uffif~es ~u Heben, wei)er Ne 
6pra~e, nod) ben ®Iauben oi)er Ne 6itfen. 2!lles 
oera~tefe jle, uni) gtoar ni~f aus Qei~tfinn, ot>er ein= 
fäitiger 6pottfu~t, was Iei~fer 3u oer~ei9en gewefen 
wäre, foni)ern mit oollem ~ewuj3tfein, tief uni:! auf= 
rid)tig. 6ie Ie9nte ni~fs ab uni) fai)e[te ni~fo, fie !Jie[f 
alles ~ufjlf ~e einfa~ ni~f i9rer~ea~fung für wert ... 
6ie wuni)erte jl~ fogar, ilaj3 i)ie ®eograp!Jen ~uj3Ian;:, 
auf i)er Qani)farte oergei~neten . . . 6oi~e :Damen 
gab es i)amals! 2!Is fie 9örte, [laß alle wegen eines 
.Offi~iers We9flagten, i)er ,jl~ aus !Ei!lefmut erf~offen' 
9abe, ließ fie bie :Doppeltüren i9res ~alrons öffnen 
uni) traf mit i9rem Qorgnon 9inaus, als 6afd)a 



vorbeigefragen tourbe. 3.:!> erinnere mid) i~rer not:!> 
gut. 3n einem granafrofen, mit 3obei gefütterten 
$antei ftanb fte ba unb fc!>aute burc!> i~re l:.lorgnette. 

llnb unfer 3üngUng 6afd)a, beffen 21nt[i~ frei unb 
unbebelft toar, f c!>toamm gleit:!> einem abgeriffenen 
3toeig auf ben Wogen ber menge an i~r t>orü&er. 

,:Die 6c!>Iange' unterbrülfte einen 6euijer unb fagte 
bu ber neben i~r fte~enben @:nglänberin: ,:Die 3ugenb 
ift aUenttJalben toa~nfinnig getoorben. 3utoeilen ~at 
biefer Wal)nftnn eine 2fl)nHc!>leit mit .v.;elbentum, unb 
.v.;eibentum gefäUt ber maffe immer.' 

:Die @:nglänberin anttoortete ,0 yes!' uni) fügte 
l)in~u, baß bat:l ®efül)I ber ~erbunbenl)eit, bat:l Ne 
menge ergriffen ~a&e, fte außerorbentUc!> interemere. 
2lut:l .v.;öflic!>leif ftimmfe bie ,6c!>lange' bem IDunfc!> 
ber 21ut:~Iänberin ~u unb ging mit il)r in bie .1tirc!>e. 
:Dorf foU ber .v.;ammer, mit bem ber Xifd)ler ben 
<Sarg 3unagelte, ben 6c!>Iuj3punPt ~inter biefe ®e= 
fc!>ic!>te fe~en. 
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@egen aUe®efe~e ber 21rd)iteUoniP unb ber .bronomie 
im 2!uf&au einer @:r~äl)lung l)abe ic!> a&er am 6c!>Iuj3 
biefe neue ~erf on eingefül)rf. 3.:!> muß 39nen nod) 
ettoat:l von biefer :Dame erAä~Ien, bamit <Sie toiffen, 
toie giftig fte mar. 2!It:1 il)r mann not:!> am ~e&en toar, 
mad)te einet:! Xaget:l eine ~erfönlic!>reit in i~rem .v.;aufe 
~efuc!>, vor· ber fit:!> ber ®atte in feinem ganAen 
®IanAe ~eigen woUte. :Die :Dame t>erac!>tete jeboc!> 
il)ren mann genau fo tvie aUe anberen, ja t>ieUeic!>t 
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no~ rin wenig me~r. ~r wußte biet:~ unb &at fie 
um (5~onung. 91:ur um bat:~ eine fle[)te er fie an: 
,Wii)rrfpre~en 6ie mir ni~t in ®egenwart meines 
~o~en ~orgefe~ten !' 6ie f~aute i~n an unl:l willigte 
ein : ,3~ bin f ogar bereit, 39nen bei3uffe[)en.' 

:Ver 9Rann i)anlte i~r ~er3li~ i)afür. 'Der ~o~e ®aft 
war ein umgängli~er .f.>err uni) liebte 3uweilen ein ein= 
fa~es ®efprä~. <5o wünf~te er au~ bei i)em er= 
wä~nten ~efu~, feinen Untergebenen beim Xee 3u 
~ören, ben i)ie &rau i)es .f.>aufes mit forgli~en .f.>änben 
bereitete. :Ver . .f.>aus~err begann alsbalb feine S2itanei, 
wie er alles genau fe[)e, wie er alles Penne, bewa[)re, 
oorausfe~e uni) für i)at:~ aUgemeine Wo~I forge ... 
~r rei)ete uni) rei)ete: fd)ließlid) täufd)te er fi~ au~ 
einmal uni) fagte Ne Wa[)r[)eit. Uni) bei Nefer ®ele= 
gen[)eit nun unterftü~te i[)n bie ,®~lange' fogfei~ 

uni) 3if~te: ,Voila, 9a c'est vrai!' 
9Re[)r fagte fie nid)t, aber i)er ®aft Ponnfe fid) 

ni~t ent~alfen, i)as ®efi~t 3u oer3ie~en uni) 3u la~en. 
~r lüßte i)er _:Dame i)ie .f.>anb unb fagte 3u i[)rem 
®atten: ,91:un gut, gut, genug; i~ will glauben, i)aß 
tout 9a est vrai.' 

. :Dur~ Nefe ®ef d)i~te bra~te fie i)en 9Rann ius 
®rab. :Dann ließ fie fi~ mit i[)rer ~ngläni)erin [)ier 
niei)er unb bef ~äftigte fid) ausf d)ließlid) mit i)er S2eP= 
türe ausläni)if d)er ~ü~er. 

:Da fie fi~ niemals unter i)en S2euten 3eigte, erregte 
fie mit i[)rer ~egleiterin aUgemeines 2Iuffe~en, alt:~ 
fie in i)er Jtir~e erfd)ienen, wo 6af~a eingefegnef 
wuri)e. 
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2!Ue fd)aufen fid) nad) i~r um, unb jeber brängfe 
fiel) ~ur 6eite, fo baß für Ne &eiben l)Iaf5 wurbe. 
@:s fd)ien, als ob Ne 91lenge Ne ~rauen nad) Dorn 
fd)ö&e, um fie beffer fe~en 3u rönnen. @:s lag jebod) 
im Wirren bes {löd)ften, baß nid)ts 91e&enfäd)lid)eo 
bie aUgemeine 2lufmerPfamPeif Don bem armen 6afd)a 
a&lenrte. 

3n bem gleid)en 2lugen&lilf, ba bie &eiben Dor= 
ne!Jmen ::Damen nad) Dorn gefd)oben wurben, erfd)ien 
in ber .ftird)enpforfe nod) eine ~rau. 6ie mad)te einen 
fd)euen @:inbrucf unb ~atte einen fd)war~en l)ei3mantei 
an, ber Dom 6traßenflau& wie mit 2lfd)e &eftreut war. 
3~re 91liene brücfte namenlofen Stummer aut1 ..• 

91iemanb rannte fie, aber aUewußten gleid), wer fie 
war, unb burd) bie 91lenge lief ber ~uf: ,1)ie 91lutter !' 

2!Ue wid)en Dor i9r ~urülf, fobaß eine &reife ®affe 
&io ~u bem 6arg entJ1anb, 

::Die 91lufter f d)ritt ~inburd); &eibe 2Crme Dor fiel) 
~inffrecfenb, erreid)te fie ben 6arg, umfaßte i~n unb 
war entrücft ... 

Unb aUes ~ei auf Ne .ftnie unb war enfrücft gleid) 
ber 9Rutter ... unb es wurbe im gleid)en 2lugen&licf 
f o ftiU, baß wir aUe bie 91lutter flüftern !Jörten, als 
fie fid) er~ob unb ben toten 6o~n belreu~fe: .~u~e 
fanft, mein armer 3unge ... bu &ifl als @:~renmann 
geftor&en ! ' 

39r 91lun0 bewegte fiel) &ei biefen Worten nur gan~ 
(eife, faft unmerllid), unb bod) llangen fie in aUer 
{ler3en wiber, als o& wir aUe i~re .ftinber gewefen 
wären. 
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:Der ~arnm~r l'let1 6argrnad)~rt1 ertönte, unl'l l'ler 
6arg nmrl'le ~ur 2Iuegangetüre getragen. :Der QJater 
geleitete l'lie fummerooUe mutter am 2Irm 9inaue; 
i9re 2Iugen fd)auten ftiU gen ~immel ... 6ie wußte 
Wo!>(, WO fie ()je straft aU fud)en 9afte, Um i9ren 
6d)mer~ ~u erfragen, unl'l merfte gar nid)t, wie l'lie 
jungen ~rauen unl'l mäl'ld)en bon aUen Geiten aU i9r 
9inl'lrängten unl'l i9r wie einer ~eiligen l'lie ~änl'le 

lüßten ... 
QJon l'ler stird;e bie aur ~riel'l9ofepforte fa9 man 

nur eine ~ero,egung, ein ®ewoge. 
2Im Xore, roo l'lie @:quipage ftanl'l, fd)ien Ne ~1utter 

i9rer Umgebung bewußt aU weri:len, fie wanl'lte fid; 
um unl'l woUte ,:Danle' fagen, wanrte jel'lod). :Die 
neben i!:>r fte!:>enl'le ,6d)lange' ftü~te fie unl'l ... rüj3te 
i9r Ne ~anl'l. 

6o fe!:>r 9atte uufer armer 6afd)a aUe erfd)üttert 
unl'l für fid) eingenommen, fo !:>od; wurl'le fein ein• 
fad)er, oieUeid)t gar nid)t fo überlegfer @:ntfd)luß, 
,eine~rau nid)t aU berrafen',gefd)ä~f. ~ieman() fragfe 
l'lanad;, wae für eine ~rau Nee war unl'l ob fie aud) 
einee fold)en .Opfere wert fei. :Dae war aUen gleid;• 
gültig. Unb wae war i)ae für eine ~ie&e gewefen -
worauf !:>afte fie fid) gegrünbet? @:e 9atte gleid)fam 
in l'ler 5tiul'lerftube angefangen, war oom ,QJater unl'l 
!mutter fpielen' gefommen. :Dann 9atten fid; Ne 
beiben getrennt. 6i e, l'lie unbel'leutenl'le fleine ~rau, 
war möglid)erweife fe9r glülflid;, liebte i9ren mann, 
gebar i9m 5tinl'ler, unl'l er bewa!:>rte irgenbein Pleinee 
2Inbenfen oon i!:>r unl'l tötete fid) barum ... bae war 
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ja aUes t>ÖUig glei~! :Die .f.)auptfa~e war, er war 
f~ön, er war aUen infereffanf! @:s tat einem 
wo!)! uni:~ erlei~ferfe bai'J .f.)er3, wenn man um i!)n 
weinte. 

:Die C!nglänberin, t>on ber i~ fpra~, war bo~ 311m 
~eifpie[ eine gan3 fernffe!)enbe l'erfon. ®af~as Xat 
mußte i!)r fi~edi~ gan3 anberi'J t>odommen als ben 
mäb~en oom 3igeuner~or, bie fo bittedil~ um i!)n 
weinten. man !)äffe meinen rollen, es !)ätte i!)r genügt, 
!)in3uge!)en, fi~ bas ®~aufpie[ an3u(e!)en uni:~ lVieber 
!)eim3uwanbern. 2l'&er weit gefe!)lt, au~ fie tvoUte 
einen l'infelffri~ 311m @emälbe beitragen. <Sie f~rieb 
tritif~e 2luffä~e über 9luj3lanb uni:~ tat Nes natürli~ 
fe!)r grünNi~, inbem fie i!)re ~eoba~tungen mit ben 
~eri~ten t>ergli~, bie t>on frü!)eren 9leifenben über 
bie <Sitten unferes i>anbes niebergef~rieben tvorben 
waren, uni:~ fie burd) i!)re eigenen Wa!)rne!)mungen 
t>ert>oUflänbigte. 2lus alten Werten !)atte fie entnom• 
men, bajj ,bie ~rauen nirgenbs gemeiner be~anbelt 
würben als bei ben mosPotvitern'. Um Ne t>eränberte 
®a~lage ri~tig 3u &egrünben, wartete fie einen ge• 
eigneten 3eitpuntt a& uni:~ tvanbte fi~ bann an ®a= 
f~as Q3ater. <Sie fanbte i!)m einen fe!)r !)öfli~en ~rief, 
in bem fie i!)m i!)r ~eileib ausfpra~ uni) i.'ler außer• 
orbentli~en Würi'le, mit ber er uni:~ feine @attin i!)ren 
®~mer3 getragen !)ätten, ~ewuni:lerung 3oUte. 3um 
®~luß &at fie i!)n, i!)r mif3utdlen, wer i!)re C!r3ie!)ung 
geleitet uni:~ i!)nen fo !)e!)re C!mpfini'lungen einge~ößt 
!)a&e. 

:Der alte .f.)err antwortete, i:laß feine ~rau in einem 
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fran~öfifcf)ell f'enfionaf er~ogen roorben fei, roäl)renb 
feine eigene @:r~iel)ung ein monfieur ~aoei aus f'aris 
geleitet l)a&e. 

:Die @:nglänberin fanb biefe mifteiiung frappant, 
bod) bie ,®cf)Iange' Pam il)r bu ~ilfe unb fagfe: ,Wenn 
fie oon einem ®eminariften erbogen roorben wären, 
!>ätten <Sie roa!>rjcf)einlicf) ü&er!>aupt Peine 2!ntroort 
erl)alten.' 

:Damals glau&fe man, baß aUes ~ol)e unb f'Iumpe 
aus ben 6eminaren fäme, unb llagte fie besroegen 
e&enfo Ieicf)tfllrtig unb grunNos an, roie man uns in 
ber barauffolgenben 3eit nötigen rooUte, biefe :Dinge 
mit ber ®ra3ie eines :VenPers aus f'omjaiorofPijs 
~oman ,~urfa' 3u beurteilen. 

17 

mir &Iei&f nur nocf) bie PrimineUe <Seite meiner ®e• 
fcf)icf)te 3u erlebigen, bie il)r innerool)nen mußte. <Sie 
entfinnen ficf), l.laß &efcf)Ioffen roar, bem f'olen bas 
®elb 3urütf3uerjtatten, gan3 gleicf), o& es geftoi)Ien 
roar ober nid)t. llnb l)ier Pnüpft bie ~ortfe~ung an. 

3u ben ~egimentsPameraben gefeUfe ficf) nocf) ein 
freiroiUiger unb ba&ei fel)r l)artnätfiger ®cf)ulbner, 
nämlicf) ®afcf)as ~ater. :Den f'olen Poftefe es große 
mül)e, bie 2!nnal)me bes ®elbes bu oerroeigern. 2!&er 
2!uguft matroejitfcf) &enal)m fid) in Nefer gan3en ®e• 
f d)id)te l)öcf)ft taPtooU unb anftänbig, unb roir l)atten 
nid)t ben minbeffen ®runb, oeräd)tlid) oon il)m bu benPen 
ober il)m einen ~orrourf ~u macf)en. :Varan, baß bas 
®ell.l a&l)anben gePommen roar, broeifelte &ei uns nie• 
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manb me9r. Wie l'onnte es anbers fein'? Wenn er ni~f 
einmal ba!l i9m angebotene ®elb anna9m, au!l wel~em 
®runbe 9ätte er bann biefe gan~e unglüctfelige ®e• 
f~i~te, bie ein fo blutiges l!nbe na9m, einfäbeln 
follen'? 

3n ber C5tabt, wo unfer nä~tli~e!l l!rfebni!l nafÜr• 
Iid) nid)t gana unbel'annt bleiben Ponnte, war man 
berfel[,en meinung. 91:ur ein einaiger ba~te anbers 
über bie C5a~e uni:> flab uns baburd) ein fd)weres 
9lätfel auf. 

l!s war ber unbebeufenbe uni:> t1on mir bereits einige 
male beiläufig erwä9nte 3immedellner marPo. l!r 
war ein t1erf~mi(Jfer ~urf~e . .Dbwo9I wir 2luguft 
:nlafwejitfd) burd) i9n Pennen gelernt 9affen, ftanb 
marPo je(Jt bur~aus nid)t auf feiner C5eite, Wall er 
un!l gegenüber aud) äußrrte. 
,3~ bin bereit, mid) jeber Sl:ird)enftrafe ~u unter• 

~ie9en,' fagte er, ,weil id) feine ~ePanntfd)aft mit 
39nen t1ermiffelt 9abe. 3d.> bin jebod) 9eufe ber 
meinung, baß r!l nid)t fo fe!lr meine C5~ulb al!l ®offe!l 
9latfd)luß war. Uni:> 39re je~ige ®enrigf9eif für i9n 
erPiäre id) mir mit nid)f!l anberem als bamit, baß er 
- t1er3ei9en C5ie - Pein 9luffe ift. ~~ werfe i9m 
jebo~ t1or, baß er unfer ®aft9au!l in fd)led)fen 9luf 
gebra~t 9at, baß Ne l}oliaei unter allen mögli~en 
~orwänben grunblo!l unfere ~ebienfen t1er9aftef uub 
na~ bem t1erloren gegangenen ®elb f ud)t, wa!l ja 
bo~ t1ergebli~ ift . ; . l!!l ift eine C5ünbe unb C5d)anbe, 
nid)f!l wrifer', fd)loß :nlarPo unb begab fld) in fein 
finftere!l Sl:ämmer~en, wo er ein großes .!)eiligen• 
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&il~ fle~en ~atte, oor ~em ein ewigeG 2ämp~en 
&rannte. 

3uweilen tat er unG gera~eAu leib. ®tun~enlang 

pflegte er auf einem ß=lelf AU fte~en un~ na~3ui!lenlen. 
,WaG finnierft i!lu benn immer, Warlo'?' 
@:r 3ulfte mit ~en ®~ultern un~ antwortete: ,Wie 

foll man ~a ni~t finnieren, gnä~iger .f.lerr ... fo ein 
Unglülf ... ®~an~e un~ Q3er~a~t un~ Xo~ !)af eG 
einer @:!)riftenfeele ge&ra~t!' 

:Die fid) öfter mit i!)m unter~ielten, lamen AU= 
erft auf ~en 1 ®e~anfen, i!ler fi~ ~ann allmä!)li~ 
au~ i!len an~eren mitteilte! ,WaG wollt i!)r,' fagten 
fie, ,WarPo ift natürli~ ein einfad)er Wann oom 
2ani!le, gewiß; a&er er &efi~t jene fd)li~te, e~truf= 
fif ~e ®~lau!)eit.' 

,Un~ @:!)rlid)leit.' 
,~awo!)l uni!) @:!)rlid)Peit. ®onft !)ätte i!)n ~er ~efi~er 

ni~t AU feinem ®telloertreter Aema~t. @:r ifl ein 
treuer Wann.' 

,~a, ja!' &elräftigte unfer f'ope unb &lieG ~en ~aud) 
in ~en ~art. 

,Unb er fie!)t mit feinem geroben ~lilf möglid)er• 
weife i!laG, waG wir ni~t fe!)en. @:r i:lenlt fo: Warum 
!)at er i:laG getan'? - wenn er i)ae @eil) ni~t ne!)men 
will, f o wiri!l er ee e&en nid)t &raud)en' ... 

,2lugenf~einli~ &rau~f er ee ni~f, wenn er ee 
tro~ unferem 2lner&ieten nid)t nimmt.' 

,2llfo !)af er ee ni~t i!leG ®efbeG wegen getan' ... 
,Weswegen i:lenn'?' 
,:Da müffen ®ie nid)t mi~, fonbern marro fragen.' 
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Unb ber f)ope pflid)fefe i9m bei: ,~a, ja, ja! rooUen 
mir gleicf) mal 9ören, roao marfo fagf.' 

,Unb roao meint marfo'?' 
,marfo meint: ®Iaube bem f'olen nicf)t!' 
,Warum'?' 
,1)arum, roeil er ein f)ole uni) beo9alb nid)t glaub~ 

roürbig ift.' 
,2Lber erlauben 6ie mal! 91icf)t glaubroürbig fein 

unb ein :Dieb fein finb ~rod tlerf cf)iebene 6acf)en. :Die 
f)olen finb ein e9rgei~igeo ~olr, uni) icf) !>alte eo nicf)t 
für e9ren9aft, f o etroao tlon i9nen ~u glauben.' 

,mit ~erlaub!' unterbracf) [!er tl011 marfo in~ 

fpirierfe @:r~ä9ler, ,fo etroao glauben, fo etroao glau~ 
ben, aber 6ie roiffen ja gar nicf)t, roao 6ie. glauben 
foUen •.. ~on :Viebfta9l ift 9ier feine 9lrbe, bafür 
liegt aud) nicf)t ber lrifefle ~erbacf)t oor; ber f)ole 9at 
jebocf) eben bao, roao 6ie i9m felbft ~ufcf)reiben, näm~ 
lief) @:brgei~.' 

,Wao für einen ~orfeil f oU er aber bann tlon bem 
~erfcf)roinben beo ®elbeo 9aben'?' 

,:Ver f)ole '?' 

,~a.' 
,~ällt ~9nen bao nicf)t tlon felbft ein'?' 
2!Ue begannen ~u benfen: ,~äUt eo mir nicf)t tlon 

felbft ein'?' 
,91ein, eo fällt mir nicf)f tlon felbfl ein.' 
,:Vao fommt batlon, mein i?ieber, baß unfere 

~öpfe tlom 2!beloftol~ tlernagelf finb, aber ber ein~ 
fad)e, ed)te 9luffe fie9f, roao ber f)ole für einen ~or• 
feil 9atfe.' 
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,6o fagen 6ie i:lod) enMid), roae für einen, ef! inter• 
effiert unt'l ~od) aUe außeror~entlid).' 

,9lun ~enn, fo roiU id) es ~9nen fagen: @:e iff für 
fein .f.;eimatlan~ t?on 5ßorteii, rvenn unfer guter ~uf 
verunglimpft rvir~ ... ' 

,2ld), i9r .f.;immelst?äter!' 
,3arvo91! 9lun fann er üoeraU aueftreuen, ~aß 

man in ®efeUfd)aft ruffifd)er Dffi~iere gervärtig fein 
muß, oefto9len 3U rver~en ... ' 

,Un~ 6ie meinen rvidlid), es t?er9ält fiel) fo'?' 
,,f.;ier giot es nid)ts 3u meinen: f o ift ee un~ nid)t 

an~er6.• ! 

,:Dann 9ole i9n i:ler Xeufel!' 
,@:in 9eimtülfijd)ee ~oiP, ~iefe l)olatfen!' 
Un~ ~er l}ope oePräftigte ee mit einem ~reima• 

Iigen ,3a!' 
9lad)~em rvir eine Weile nad)ge~ad)t l)atten, Parneu 

rvir 3u ~er Üoer~eugung, ~aß man :Jnarfos 2lnfid)t 
~em ~omman~eur nid)t t?erbeimlid)en btirfe, ~od) 
~urfte man 9inrvie~erum nid)t t?erraten, ~aß ~iefe 

meinung auf marPo ~urülffül)rte, rveii ~as ~en @:in• 
~rulf aofd)roäd)en fonnte. :man mußte irgeu~eine 

aut9entif d)ere un~ t?ertrauenerrvelfen~ere .OueUe auf!• 
fin~ig mad)en. 

,3m ®aft9of, im ~iUar~3immer 9at es jemanb 
erbä91t ... ' 

,9lein, ~ae ift nid)t gut. :Der Doerft roir~ fagen: 
Wie Ponnten 6ie eine fold)e 2lnfid)t a.n9ören, o9ne 
ein3ufi)reiten! :Der ~eroreiter ~iefes @erüd)ts 9ätte 
t?er9aftet rver~en müjf en.' 



,9Ran muß l!ttoae an~eree erfinnen.' 
,21ber toas '?' 
3e~t tarn uns unfer 1Jope 3u .f.)ilfe. 
,21m beften ift es.' meinte er, ,toenn man fagt, man 

9abe es im öfj entlid)en ~a~ ge9ört.' 
:Viefer ~orfdJlag gefiel aUgemrin. ~n ~er Xat, 

~ae toar ~as ~erniinftigite. :Das. ~al) ift ein öffent= 
lid)er .Ort, ~ort toirl) geld)rien, gelärmt, gefprod)en, 
~ort fin~ alle nalft, f:lort bampft alles, uni) ~a!l IDafjer 
plätjd)ert ununterbrod)en ... ,Wer l)at's gefagt'?' .. . 
gel) mal einer 9in unb jnd)e i9n ober oerl)afte •IJn! .. . 
:Va müßte man fd)on alle fejtuel)mm, brnn ~ort jin~ 
aUe f>eute gleid), aUe fplitterna.tt. 

<5o tat man llrnn aud). 9Ran bat ~en ':popm, l)ie 
6ad)e in ~ie .f.)anb 3u ne9men. 

@:r toiUigte ein unt> brad)te am näd)jten Xage aUee 
3ur 21usfül)rung. 

:Ver .Oberft3eigte für ~aß ®erüd)t g!eid)faHs ~nter= 
effe uni) fagte: ,:Das 6d)limmjte ift jebod), ba~ ee 
fd)on 311m alfgpmeinen ®ere~e getoorl)en ift u~b im 
~a~e ~ariiber gefd)toa~t toir~.' 

:Ver 'Pope antwortete: ,~a, ja, ja! ~m ~a~e ... 
~d) 9abe es im ~Ll~e gehört.' · 

.~a, ronnten 6ie ~enn nid)t in @:rfa9rung bringen, 
toer es gef agt 9at '?' 

,f>eiber nid)t.' 
,6ebr fd)a~e.' 
,~d) hätte es ja gern grtan, aber id) ronnte ee nid)t, 

~enn tlort, 6ie toiffen ja, im ~a~e finb aUe g!eid). 
Uns ®eiftlid)e Pann man immer9in nod) einigermaßen 



unferfd)eii:len, tveil roir fo~ufagen männer mit 3öpfen 
finO, a&er oon i:lem einfad)en Fur~gefd)orenen ~olf 
fie~t einer aus roie i:ler ani:lere.' 

,<5ie ~ätten i:lod) i:len, i:ler es gefagf ~at, an i:ler 
~ani:l faffen rönnen.' 

.~arm~er~iger ®oft! •.. ein ~ingefeifter entfd)lüpft 
einem i:lod) fofort! ..• 2lußeri:lem i:lampfte id) in i:lem 
2lugen&licf geralle auf i:ler !>öd)ften ~anf, fo i:laß id) 
i~n unmöglid) ~ätte pacfen Pönnen.' 

,91:un ja, roenn es nid)t möglid) tvar, ging es e&en 
nid)t ... ~d) meine jei:lod), es ift i:las ~efte, i:lie <5ad)e 
oorläufig auf fid) &eru~en ~u laffen ... @:s ift ja &e< 
reits eine gan~e 3eit oerffrid)en, uni:l i:ler flole ~af uns 
fein Wort gegeben, in einem ~a~re~urücf~urommen ... 
id) meine, er tviri:l fein Wort ~alten. <5agen <5ie mir 
lie&er, tvie <5ie als ®eiftlid)er ü&er X räume i:lenfen! 
~a&en fie eine ~ei:leutung oi:ler nid)t'?' 

:Der flope antroorfete: ,:Das Pommf gan~ auf i:lie 
2lnfd)auung an.' 

,Wiefo auf i:lie 2lnfd)auung'?' 
,Ja, i:las beißt, nein,- i:las rooUte id) nid)t f agen ... 

es gi&t Xräume, i:lie oon ®ott Pommen uni:l erleud)ten, 
es gi&t aud) ani:lere, eG gi&t Xräume, i:lie eine ~olge 
i:ler ~öUerei fini:l, eG gi&t oeri:ler&lid)e Xräume, i:lie 
oom ~öfen fommen.' 

,®etviß,' antwortete i:ler .D&erft, ,i:lod) i:las ftimmt 
nod) nid)t gan~. Wo tvüri:len <5ie ~um ~eifpiel fol= 
geni:len Xraum unterbringen'? meine ~rau ift, tvie 
<5ie tvijfen, fe~r jung, uni:l i:ler oerffor&ene ~orneff 
tvar i~r ~erroan'i:lter uni:l i~r JU9eni:lfreuni:l. :Des!>al& 
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9at fein Xob fie fe9r erfcf)üttert, unb fie iff etwat1 aber= 
gläubif d) geworben. 21ußeri:lem 9aben wir unfer .ltini:l= 
Iein wieber t>edoren. .ltur~ ~ut>or 9atte fie nun einen 
Xraum.' 

,Wat1 6ie nid)t fagen !' 
,3a, ja, ja. 3n b~ug auf Xräume 9at fie bie 

gleicf.>e 21nficf)t, Ne 6ie eben äußerten. 3d.> teile Nefe 
meinung nid)t, wiU aber aucf) nicf)t bagegen ftreiten, 
benn icf.> weiß jelbft febr gut, baß man fcf.>lecf)t träumt, 
wenn man fpär ~u 9l:ad)t gegeffen 9at. @:11 lommt 
offenbar t>om magen.' 

,3awo[)l, aucf) t>Om magen, (ogar meiffent1 t>Om 
magen', beftätigte ber :Pope. 21ber er mußte nod) 
eine Weile ~appeln. 

,®an3 recf)t,' fu9r ber .Dberft fort, ,bod) barum 
9anbelt es fiel) nicf)t, meine &rau 9atte weniger einen 
Xraum als eine @:rf cf.>einung ... ' 

,@:ine @:rf d)einung ?' 
,3a, t>erfte9en 6ie, fie träumte nidjt, fie 9atte nidjt 

bie 21ugen gefcf.>loffen, fonbern fie fa9 alles rlar t>or 
ftdj unb 9örte es ... ' 

,6eltfam!' 
,6e9r feltfam! Um fo me9r, ba fte i9n nodj nie 

gefe9en 9at.' 
C':F • • I ctn "' I?< ,._,a, Ja JO. .u.>en venn . 

,9lun, bas lönnen 6ie ftd) bodj benlen, ben 'lJolen.' 
,219a! 3a, ja, ja! 3d) t>erfte9e!' 
,meine &rau 9at i9n bornals nicf)t ~~~ ®efidjt be= 

Pommen, benn fie lag ja wä[)renb biefer ung(ütffeligen 
®ejdjid)te im ~ett. 6ie lonnte nid)t einmal t>on bem 
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unglütfli4>en WirrFopf 2lbf4>ieb ne9men, benn roir 
oer9eimlid)ten i9r feinen Xoi'!, bamit i9r i'!ie mild) 
ni4>t ~u .feopf ftiege.' 

,®ott beroa9re fie bavor!' 
,:Jl:un ja ... f 4>on lieber tot, alt1roa9nfinnigrorrben. 

2lber fteUen 6ie fiel) vor, er verfolgt fie auf <54>ritt 
uni'! Xritt.' 

,:Der Q3erftorbene '?' 
,:Jl:ein i'lod), i:!er :Pole! 34> bin fogar fe9r fro9, baß 

6ie nad) bem ~abe gu mir gelommen finb uni'! mir 
von bem ®erüd,l,t mitteHung gema4>t 9aben ... Q3iel~ 
lei4>t rönnen 6i~ mir auf ®runb 39rer geift!i4>en ~r· 
fa9nmg bod) einen 9\at geben!'. 

Uni'! nun eqä9!te . ber .Oberft bem ':Popen, baß 
unferer artnen, ·jungen, rofigen .Obriffin · immer 
roieber 2luguft matrorjitfd) erf4>eine, uni'! baß er 
vor i9r fte9e roie er leibt :.un[) lebt, unb er lomme 
i9r vor roie eine alte engfif d)e ll9r in einem langen 
®e9äufe ... 

::Der l)ope fprang förmlid) in ~ie .f.\ö9e. 
,Wat1 fogen 6ie, bitte!' rief er . .,(!ine ll9rl 2lber 

fo nennen i9n bod) aud) bie .Offi~iere.' 
.,:Darum er3ä9le id) et1 39nen ja eben, roeil et1 fo 

feltfam ift! 6teUen 6ie fiel) vor, baß roir in unferm 
6alon ebenfold) eine 6tanbu9r 9abim, Ne außeri'!em 
nod) einen :PerpenbiPel 9at. ::Dat1 geht [)ie gan~e 3eit: 
bin•[)in•Nn•bin,Nn, un[) nimmt Pein ~nbe. meine ~rau 
mag in ber ::Dämmerung uor 2lngft gar nid)t me9r 
bort vorbeigehen, roir rönnen [)je ll9r je[)od) aud) ni4>t 
fortf4>affen, fie foU ein fe9r Foftbaret1 6tütf fein. 3a, 

166 



unb ü&ert>ieG beginnt meine ~rau fie au~ aUmä~li~ 
liebAugeroinnen.' 

,Wie Pornmt benn baG '?' 
,ffG ma~t i~r :Bergnügen AU träumen ..• fie glaubt 

auG bem f'enbelf~Iag etroao ~eraus~u~ören, unb eG 
lornmt i~r !)or, als ob fie Ne Worte !)erne~me: 3~ 
fu~, i~ fu~! 3aroo~l, roiffen 6ie, es reiAt fie urib 
graut i~r Angleid), Auroeifen f~miegt fie fid) e_ng an 
mi~; un() id) muß fie in meine 21rme ne9rnen. 3d) 
~alte es für fe~r mögli~, baß fie roieber in i:mbmn 
llmftänben ift.' 

,3a, ja . . • bei einer l'l!r~eiratefen ~rau ift baG 
Ieid)t mögli~ ... fogar fe~r leid)t möglid)', griff 
ber '.Pope auf, unb .eG gelang i~m · bieGmal fi~ frei• 
~umadJen. ffr Pam fogleid) ~~~ unG gelaufen. ffr fa~ 
in ber Xat f o aus, als ob er gerabesroegG auG bem 
~abe Mme. :Dann ·erAä~Ite er UnG aUeG in einem 
3ug, bat unG jeboc9, Peinern menf~en etroaG ba!)on 
~u fagrn. 

Wir roaren übrigem! mit Nefer llnter~altung ni~t 
re~t AUfrieben. Wir roaren ber meinung, baß ber 
D&erft bie i~m mitgeteilte ffntbelfung ni~t genug be• 
a~tet unb gans unangebra~terroeife mit feinen eige• 
nen ff~egef ~ic9ten !)erquilft 9ätte. 

fEiner !)On uns, ein gebürtiger .frleinruffe, fanb auc9 
foglei~ bie ffrllärung ()afür. 

,®eine mutter geißt ~eronifa 6tanislaroorona!' 
fagte er !)om .frommanbeur. 

:Die anbereri fragten: ,Was rooUen 6ie bamit 
fagen'?' 



,9lid]ts ani:leres, als i:laß fie ~eroniPa <5tanis• 
[awowna ~eißt.' 

21Ur begriffen, i:laß i:lie muttrr i:lrs .D&rrften eine 
~olin war, uni:l i:laß er infolgei:leffen nid]t gern etwas 
llnangene9mes ü&er i:lie ~olen !Jören woUte. 

9lunme~r &rfd]loffen wir, uns nid]t wiei:lrr an i:lrn 
.D&erft ~u weni:len, foni:lern wir wäpltm einen ~a· 
mera~en, i:ler "ie ®a&e &efaß, jei:len &elie&igen menfdJen 
~u &eleii:ligen. :Der f oUte ~um <5d]ein in Ur lau& fa~· 
ren, in i:ler Xat a&er unuer~üglid] 2luguft :Jnatroejitf d] 
auffud]en uni:l i~m i:las ®el" aufbroingen. Wenn i:ler 
~ole es nid)t arinä9me, foUte er i~n &eleii:ligen. 

~ätte er i!Jn wirPiid] aufgefud]t, roäre es un&ei:lingt 
fo gePommen; "odJ i:las 6d)hffal woUte es ani:lers. 

18 

2rn einem ~eißen Xage C!ni:le mai Pam plö~lid] uni:l 
unerwartet 2luguft matwejitfd) in einer 9leifePalefd]e 
uor unferem ®aft!Jaus uorgefa~ren, fprang i:lie Xreppe 
~inauf uni:l rief: .~e, marPo!' 

marro war in feinem ~ämmerd]en, Wo er fid]erlid] 
uor i:lem ewigen Qid]te betete. 2luf i:len 9luf Pam er 
fofort 9erausgefprungen. 

,®näi:liger ~err!' fagte er, ,2luguft matroejitfd]! 
6ini:l <5ie' s wirPlid] '?' 

,~a, ~rui:ler,' antwortete i:ler, ,id) &in's wirflid]! 
llni:l i:lu ~alunle läßt nod] immer i:leine ®Iolfen gießen, 
uni:l i:lamit fie lauter f r9aUen, nid)t roa9r, t>er&reiteft 
i:lu unfinrtige ®erüd)te ü&er e!Jrlid]e Qeute', uni:l fd]on 
faß eine Platfd]eni:le .D~rfeige auf :Jnarlos ~arte. 
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marPo Pippfe um un~ winfelte: ,Wae foU ~ae 

~eißen '? ... Wofür'?' 
Wir (prangen aue unferen .3immern ~eraue un~ 

waren bereit, für i~n einäufreten. 3n ~er Xat, wofür 
f d)lug er i~n '? marfo war ein e~r!id)er menf d). 

::Vod) 2fuguft matwejitfd) Pam une äutmr. 
,@e~ul~en 6ie fid) bitte einen 2fugen&lhf,' fagfe 

er, ,mir folgen auf ~em ~nße an~ere @äffe, oor ~enen 
id) 3~nen gleid) feine @:~r!irl)Peit &eweifen wer~e. 3n< 
AWifd)en bitte id) 6ie, fid) nid)t mit i9m a&äuge&en un~ 
i~n nid)t an~urü9ren, ~amit er mir feinen 2fugen&!ict 
aue ~en 2fugen Pommt.' 

Wir traten Aurüct un~ fa~en fd)on ~ie <.:poliäei 
~erbeiPommen. 

2fuguff matwejitfd) Wan~te fid) äU ~en <.:po!iäiflen 
un~ fagte: ,<.:pacten 6ie i~n, bitte, id) übergebe 39nen 
einen ooUPommen ü&erfü9rten :Die&. @:r ~at mein 
@el~ gefto~len. J)ier fin~ ~ie ~eweife.' 

lln~ er übergab eine ~eftätigung, ~aß ~ie @locteih 
gießerei t>on marPo einen @el~fd)ein mit ~er gleid)en 
9lummer er~alten 9atte, ~ie 2Juguft matwejitfd) ein~n 
Xag oor ~em ~er!uft ~ee @el~ee oon ~er ~ormun~< 
fd)afte&cmP empfangen ~atte. 

:ffiarPo fiel auf Ne Jrnie nn~ geftan~ reumütig, 
wie fid) ~ie 6ad)e oer9ielt. 2!16 jid) 2fuguft matwejitf d) 
fd)lafen gelegt, 9atte er ~ie 6d)eine aue ~er Xafd)e 
ge~ogen un~ untere .fropfPiffen ge(tectt. 

::Viee war i~m aue ~em @eMd)tnie gePommen, ale 
er fie fpäter in feiner Xafd)e äU fud)en begann. marPo 
je~od), ~er in 2fuguft matwejitf d)e .3immer gegangen 
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tvar, um "as ~ett ~u rid)ten, ~atte "as ®el" gefun"en 
un" fid) Derleiten laffen, es ~u fte~len, in~em er ~offte, 
an"ere ~eufe in ~ie 6ad)e t•ertvhfeln bu fönnen, was 
i~m, tvie rvir gefe9en ~aben, aud) glütffe. Um feine 
6ün"e t>or ®oft roie(\er gut~umad)en, · befteUte er ~u 
"er bereits frü~er erftan~enen ®lotfe noc(1 ein ®eläufe 
un~ beba~fte es mit einem ~er geftoblenen 6d)eine. 

:Die übrigen 6d)eine fan" man in einem 5taften 
unter "em ~eiligenfd)rein. 

3e~t ging uns en~lid) ein S!id)t auf! :Jlod) einmal 
fd)lugen tvir "le ~än"e ~ufammen un~ roifd)ten uns 
i>ie 3ä~ren ab, ~ie tvir um unferen armen6afd)a 
"ergoffen, bann gingen wir froi)en ~erbens ~ed)en. 

2luguft :Jnatroejitfd) fü~lfen roir uns aUe ~u großem 
:Daiif "erpflid)tef. Um i~m unfere 21d)tung uni;\ ~Er= 

gebenfleit~u beroeifen, "eranftalteteunfer .ftommani:leur 
ein offibieUes ~eft, tvo~u i:'er gefamte 2l"el eingela~en 
rour~e. 6ogar i>ie mutter i:les .Dberfflm, jene fel&e 
~eronifa - fie ~ä~lte fd)on an i>ie fieb~ig 3a9re ;:....__, 
erfd)h!n "a5u. @:s ertvies fld) &ei i>iejer ®ele9en~eit; 
i>afi fie gar nicl)t ,6tanislarooroua' fon"ern ~eronifa 
Waffiljerona ~iefi uni> aus "em geiftlid)en 6tan"e 
ftammte. 6ie roar bie Xccl)ter eines lJrotopopen, uni> 
überi>ies fommt i>er :Jlame ,~eronira• aud) bei :necl)t• 
gläubigen "or. Warmit man g'egfaubt I)atte, "afi fie 
,6taniefatvotvna' ~eiße, ließ fid) nid)t feftjteUen. 

2luf i>iefem ~eft be~ari"e[te bie .Dbriftin ben lJolen 
mit befontlerer 2lufmedjamPeit. 6ie ftantl bei feinem 
IErfd)einen auf, ging i9m entgegen untl reid)te i9m il)re 
&eitlen ~äntle. ~Er bat riJegen feiner ,polnifd)en 6itte' 



um ~erge&ung unb Püßte i~r &eibe .f.>änbe. 21m näd)ften 
.Xage f anbte er i~lt einen ~rief in fran~öfif d)er 6prad)e, 
worin er i9r fd)rie&, baß er bie gan3e 3eit nrid) bem 
®elbe geforfd)t ~a&e. 2!Uerbings nid)t, um wie~er in 
feinen ~efi~ ~u Pommen, fonl'lern aus ®rün~en ber 
@:~re ... Unl'l o&wo~1l fid) bas ®elb nunme~r wiebet'= 
gefunben ~a&e, woUe er es bod) nid)t ne9men, benit 
es ,fei mit ~lut erPauft' unb flöße i~m 6d)mfen ein. 
@:r &itte bie !jrau .O&riftin bes~alb, i~m bie ,®nabe' 
~u erweifen, für biefes ®eli) ein Waifenmäbd)en auf= 
3u~ie~en, .bas er aus.finbig gemad)t ~a&e. @:s fei in 
berfelben 91'ad)t geboren worben, in ber 6afd)a au6 
tlem Qe&en fd)ieb. ,~ielleid)t ift feine 6eele in i:l_iefes 
mäbd)en überf!egangen!' 

1)ie jm1ge .O&riftin war tief gerü9rt unb er&ot 
fid), i:las .reini:l an3une~men. : 2luguft matwejitf d) 
brad)te es i9r i:lenn aud) fogleid) in einem weißen 
fauberen .reör&d)en, WO eS 3Wifd)eß Weißemmull uni) 
~äni:lern lag. 

,1)et gel"Danbte ';pofe!' 2!Ue &eneii:leten i~n, wie er 
ilie6aL-9e in einer fo fd)önen, ~arten uni:~ f9mpat~ifd)en 
ljorm ~um 2lbfdJiuß brad)te. @:in m9ftiPer! 

:Die .Obriftin foll geweint ~a&en, als er ging. Wir 
oerabfr~iei:leten uns oon i9m, ini:lein wir ~rui:lerfd)aft 
mit i~m franPen, .im .f.>aine oor i:ler 6tailt. 

1)ies war ein 3ufall. @:r fu~r weg, als wir eben 
im .f.>aine 3ed)ten. Wir 9ielten i9n an, entfd)uli:ligten 
uns, 309en i~n aus i:lem Wa9en uni:l franPen, tranPen 
o9ne @:nbe, wobei wir if)m freimütig er~ä~lten, 1vie 
~äßlid) wir oon i~m gei:ladJf. 



,Uni> nun er~ä{>Ie aud) i>u une,' !>rang man in i~m, 
, tvie i>u i>ae bewet·PfleUigt ()aft.' 

~r fagte: ,3d) {>abe fel&ft gar nid)te bewedftefligt, 
meine .f.)erren, ee {>at fid) allee t>on felbft gemad)t.' 

,®email),' riefen wir, ,Peine 2Iueflüd)te, ~ruller, i>u 
bift l)ole, wir mad)en i>ir Peinen ~orwurf i>araue: 
fag une nur, wie Ponnteft i>u ein Waifenmäi>d)en fini>en, 
i>ae ~ufäUig in i>erfelben ~ad)t geboren wori>en ift, 
in i>er C5afd)a ftarb, fo i>aß i>iefes Jtini> mit i>em t>er• 
ftorbenen ~äi>d)en i>er .Dbriftin gleid)alterig ifl ... ' 

:Der l)ole Iqd)te. ,3a, wie Pann man nur fo etwae 
bewerPftelligen !' rief er. 

,3a, i>arum {>ani>eft es fid)! :Der Xeufel Pennt fid) 
mit 39nen aus, wie fein C5ie fini> !' 

,®Iaubt mir, id) erfa{>re {>eute ~um erften ~ale, 
i>a~ id) fo fein bin, i:'aß id) mid) fogar felbft nid)t ~u 
fe{>en t>ermag. 2lber laßt mid) je~t weiterfa{>ren, fonft 
fpannt mir ber l)oftillon nad) feiner ®ervo{>n{>eit i>ie 
l)feri>e aue.' 

Wir ließen i{>n Ioe, pla~ierfen ilJn felbfl in i>er Jta• 
lefd)e uni> fd)rieen: ,Qos!' 

~r beabfid)tigte, eine elegante ~erbeugung aue i>er 
Jtalef d)e l)eraus ~u mad)en, aber fid)er l)atte er fid) 
nod) nid)t rid)tig {>ingefe~t, als i>ie l)feri>e bereits an• 
~ogen, fo i>aß er fid) nur in ~weii>eutiger Weife mit 
i>em .f.)interteil vor une verbeugte. 

:Damit eni>ef unfere traurige ®efd)id)te. C5ie ent{>ält 
Peine irgeni>wie bei>euteni>e 3i>ee, foni>ern id) er~ä{>Ite 
fie nur um i>es ~egriffee ,intereffant' willen. :Damals 
war ee fo, i>aß etwae {>öd)ft unbei>euteni> begann, 



bann all rvad)fen anpng uni:l immer größer rvurbe, bit1 
fiel) enNid) bie intereffanten ~üßd)en unb ~örnerd)en 
~eigten. ~eute iff e11 umgePeE,Jrt. ~eute ift eine 6ad)e 
im 2Infang groß, bann fd)rumpft fie aufammen unil 
rviril immer Pleiner, &ia fd)ließlid) überE,Jaupt nid)tG 
mehr t.>on iE,Jr t.>orE,Jani:len ift. 9Rand)mal fängt fogar 
jemani:l an all lieben, jarvoE,Jl, unb E,Jört plö~lid) auf
eo ift iE,Jm au langweilig geroorilen. WoE,Jer Pommt 
bat1'? @:!1 E,Jat rvoE,Jl t>iele ®rüni:le, aber möd)te man 
nid)t meinen, baß i:lie ~aupturfad)e in i'er ®leid)= 
gültigFeit gegen i:laG befteE,Jt, rvat1 perfönlid)e @:E,Jre 
genannt rvirb '?" 





:Der ~efrug 





3n ber <!()riftnacf)f fu()r icf) einmal nacf) bem 6üben. 
3m Waggon unter()ielten roir uns über jene ~eitge• 
nöffifcf)en &ragen, bie nad) einer rafrl)en ~öfung t>er• 
langen unb bee()alb t>iel 6toff ~u @:rörterungen geben. 
Wir fprarl)en ~.Jon ber 6rl)roarl)9eit bee ruffifrl)en 
<!()araPters, oon ber mangel()aften @:nergie einiger 
ftaatlirl)er Drgane, ~.Jom .ftlaffenPampf unb ~.Jon ben 
3uben. &ür bie bringlirl)fte 2Iufga[,e ()ielt man aU• 
gemein, flir &eftigung [)er 6taategeroalt ~u f orgen unb 
fämtlicf)e 3uben aueAuroeifen, roenn es nirl)t möglicf) 
fein joUte, fie ~u &effem oi:'er borl) min[)eftens auf bie 
.f.>ö()e unferes eigenen fittlirl)en :Jl'it•eaue ~u ()e&en. 
:Die 6arl)e mad)te inbee einige 6rl)roierigFeiten: Feiner 
~.Jon uns wußte irgenbein :Jllittel, roie man bie 6taate• 
gemalt feftigen ober roie man erreicf)en Pönnte, baß 
aUe jübifrl) ®eborenen roieber in ben mutterleib ~urücf• 
gingen unb bann ~.Jon neuem .mit gan~ anberen :Jl'a• 
furen geboren würben. 

,;~n ber Xat, wie foU man bas marl)en'?" 
"@:e ift eben nicf)fe ~u marl)en." 
Wir ließen refigniert bie .ftöpfe ()ängen. 
Wir waren eine fe()r nette ®efeUfrl)aft; lauter &e• 

frl)eibene unb un3roeifel()aft gut fituierfe ~eute. 
:Die :Perfon, bie unter ben f'affagieren am meiften 

auffiel, mußte man mit ~.JoUem 9led)t für einen ent• 
laffeneu militär ~alten. @:e War ein alter j)err I.JOU 

atbfetifrl)em .ftörperbau. 6ein 9lang roar nirl)f 311 
erPennen, weil i()m oon feiner gan3en militärif rl)en 

l!efllow VI. 1!:1 



2Cu!lriiftung nur eine ~ü~e ti&rig geblieben unb 
alles ani!lere i!lurd) 3it>i1Pieii:ler erfe~t wori!len war. 
:Ver alte ,Perr ~atte fo weiße ,Paare wie 91:eftor unb 
fo ftade 9nusleln wie ®amfon, als i~n :Uelifa nod) 
nid)t gefd)oren ~atfe. :Der l:)or~errfd)eni:le uni:l llar 
&eftimmte 2Cu!l(\rurt ber lantigen ~inien feines &raunen 
®efid)ts war ~nergie uni:l ~ntfd)loffen~eit. ~r l)atte 
gewif3 einen un&eugfamen <!l)aralter uni:l war oben: 
i:lrein ein gewiegter l'raltiler. ®old)e 2eute paffen 
e&enf ogut in uufere 3eit wie in jebe ani:lere. 

2Cile!l, wa!l ,i:ler alte .f.>err tat, war llug, &erer~)ßef 
unb &ei:lad)t. @:r war frü~er als alle an(leren in i:len 
Waggon eingeftiegen uni:l ~atte i:larum i:len &eften 
l'la~ bePommen. 2Cuf,er(lem hatte er aud) nod) auf 
gefdJirlte IDeife i:lie bei(len 91:ad)bat·pläc;e olPupiert 
unbl)ielt fie mittels eiuer meifterhaften, offenbar vorl)er 
aus~et'ad)ten ~erteilung feine!! 9leijegepärts feft in 
feinem ~efi~. ~r ~atte i:lrei ~iffen l:)on fe~r großem 
Umfang bei ficll. :Uiefe ~ijfm allein ~ätten für eine ein= 
3ige l'erfon fd)on ein gan3 ftattlid)e!l ®epärt gebili:let; 
3ui!lem waren fie nod) fo eigenartig ü&er3ogen, baß fie 
~en ~ini:lrurt erwertten, als ob jei:les einem ani:leren 
l'affagier ge~öre. :Der Ü&er3ug bell erften ~iffens 
beftani:l aus ini:ligo&lauem ~attuu mit gelben ~ergiß= 
meinnid)t, wie es 3umeijt i:lie :Uorfpfarrer auf 9leifen 
mit fiel) fü~ren, i:las 3weite war mit rotem ~ard)ent 
Ii&er3ogen,wie es am ~äufigften bei i:ler ~aufmannfd)aft 
in ®ebraud) ift, unb i:las i:'ritte, mit einem i:lirten ge= 
ftreiften 3wiUid)ftoff ausgeftattete, war Ne rid)tige, 
ed)te ®tabsPapitänsau!lrüjtung. :Der l'aff agier ~atte 
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offenbar nic9t Ne 2lbfic9t, eine 5t:ijfenausfteUung 311 
oeranftalten, f onbern er erftrebte bamit ein weit ernft. 
9afteres unb praPtifdJeres 3ief. 

:Die brei .1t:ijf en aus ben uerf c9iebenen ®toffen t'onnten 
nämlid) jebermann ~u ber irrigen meinung uerleifen, 
baß bie mit i~men belegten f>Iä~e brei uerf c9iebenen 
f>erf onen ge9örten, uni;) ber ~eifeni:'e tlerlangte in 
lluger Q3orausfic9t auc9 nic9ts an.,eres uon i9nen. 

3m übrigen 9aften bie brei meifter9aft gearbeiteten 
~iffen .,urd)aus nic9t bloß bie einfarl)e ~ebeutung, Ne 
man i9nen beim erften ~lilf 3umef(en moc9fe. :Das 
.1t:iffen im geftreiften 3willic9ftDff war eigeutlid) ein 
.1t:offer unb Q3orratst'eUerunb genoß aus biefem ®runbe 
bie befonbere 2lufmert'famPeit feiues ~efi~ers. @:r 9atte 
es auf ben f>Ia~ gelegt, ber fic9 i9m gera.,e gegenüber 
befanb, uni) fobalb fic9 ber 3ug in ~ewegung gefe~f 
9atte, begann ber alte .l,;>err, feine 6peifePammer ~u 
erleic9tern uni) feinen Q3orräten 3u Eeibe 3u gl'9en. 
@:r Pnöpfte ben mit weißen 6teinPuöpfen befe~fen 

Über~ug auf. 2lus ber großen .Öffnung, bie fic9 nun• 
me9r bilbete, begann er uerf c9ie[lengroße, fein fäuberlic9 
eingefc91agene f>ältd)en 9eraus3u9olen, beren :Jn!>alt 
fic9 als 5i:äfe, 5t:auiar, Wurlt, 6emmeln, 2lnfonius• 
äpfel unb .Obftpaffe erwies. 21m uergniigfeften fc9aufe 
ein .1t:riftaUfläfc9c9en in bie Welt, bas bie bet'annfe 
2luff c9rift ,2llter 5i:lofterliPör' trug uni) worin fic9 
eine ~lüffigt'eit oon wunberbar f c9öner ~arbe be• 
fanb. :Die tiefe, amef~l)ffene ~ärbung i:'l'r ~Iüffig• 
Peit fa9 präc9tig aus, unb ber ®efd)malf entfprad) 
offenbar ber ~ein9eit ber ~arbe. 5t:enner uerfic9ern 
12° 
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angelegen9eiten, in i:lie er 'PoiitiP uni:l moralfritiP nur 
Iei~t, fo~ufagen !inter {>ani:l, 9ineinflo~t, fo i:laß fie 
Ne realen ~orgänge beG ftetig ba9inftrömeni:len ~ebenG 
ni~t langtveilig ma~en ober ftören Ponnten. 

2 

~r begann feine @:r~ä9Iung fe9r taftPJoll mit einer 
außerorbentii~ freunNi~en uni:l in i9rer 2!rt fogar 
f~önen Wenbung ~u i:ler 9ier Derfammelten ,®efell• 
f~aft'; i:lann aber ging er fofort auf CloG alte uni:l 
9eute tvieber fo Die[ umftrittene X9ema über. 

"<5e9en <Sie," fagtc er, "mir ift all boG, tvorü&er 
<Sie rei:len, ni~t nur ni~t fremi:l, foni:lern um es 
re~t ~u fagen, fogar fe9r PJertraut. Wie <Sie fe9en, 
bin i~ Pein junger mann me9r, i~ 9abe PJiel erlebt 
uni:l - i:laG fann i~ tvo9l be9aupten - PJiel gefe9en. 
Was <Sie Don i)en JUi:len unb 'Polen fagen, ift i)ur~· 
aus ri~tig, aber es rü9rt PJon unferem eigenen ruf• 
fif ~en, töri~ten, taftPJollen ~ene9men9er. Wir wollen 
immer no~ taftPJolier als Ne anberen fein. mit i:len 
&remC!en fini:l tvir na~fi~tig, uni:l i)ie eigenen ~eute be• 
i:lrürfen tvir. mir ift bas alleG ~u meinem ~ei)auern 
fe9r befannt, uni:l ni~t nur i:lies, nein, i~ ~abe es fo• 
gar am eigenen ~eib erfa9ren. @:s ift falf~, tvenn <Sie 
meinen, es wäre erft in unferer 3eit fo tveit gefommen. 
&rü9er tvar eG genau i:laGfelbe. :Das erinnert mi~ an 
eine Der9ängniGDoUe ®ef~i~te, i)ie i~ einmal erlebte. 
J~ ge9öre, tvie <Sie fe9en, ni~t i)em f~önen ®ef~!e~t 
an, ~u i:lem <5~e9erabai:le 3ä9Ite, tväre jei:lo~ gut uni:l 
gerne imftani:le, einen neuen <Sultan mit ergö~Ii~en 
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®ef d)id)ten auf lange 3eit ~u unfer9aften. :Die Juben 
Penne id) fe9r gut, weil id) in biefen :Diftrilten wo9ne 
uni) fie immer t'or 2lugen 9abe; aber aud) früber, als 
id) nod) im 9Rilitärbienft ffanb, unb in ber 3eit, ba 
id) infofge jener ®efd)id)te <StabtPommanbant ge= 
wefen war, 9atte id) nidyf wenig mit JUben ~u tun. 
@:s Pam oor, baß man fid) ®elb t>on i9nen lieb, es 
Pam llor, bafi man fie wegen i9rer <5tücfd)en mal am 
.R:ragen pacfte unb etwas 9erumwirbelte, alles ließ 
uns ®oft erfeben, bef onbers wenn [)er JUbe wegen feiner 
l)ro~ente erfd)ien uni) man Pein ®elb ~um ~e~a9len 
9atte. @:s Pam jebod) aud) oft t>or, [)aß id) bei i9nen 
~u ®aft war, an i9ren -9od)~eiten teilna9m, 9Ila53en, 
®ugef uub -9amannao9ren bei i9nen oer~e9rte uni) ~um 
Xee i9re Sfümmelfemmeln aß. :Tl:od) beute bevor~uge 
id) <Semmeln, bie nid)t gan~ burd)gebacfen finb. 2lber 
was man beut3utage mit ben JU[)en mad)en wiU, be= 
greife id) nid)t. -9eufe fprif9t man aUentbafben t>on 
i9nen unb f d)reibt f ogar in i:>en 3eitungen über fie ... 
Warum benn? ~ei uns war es ~raud), baß man 
einfad) beu 9\o9rifocf auf [)em 9\iicfen i:>eG Juben tan= 
~en ließ ober eine 9Roosbeere gegen i9n abfd)oß, uni) 
ba rannte er fd)on bat>on. 9Re9r ift [)od) [)er JUbe 
nid)t wert; für gan~ unnötig aber balte id) eG, ibn 
bes s:?ani)es ~u t>ertveifen, benn bei ®elegen9eif ift [)er 
JU[)e gan3 braud)bar. 

Was jebod) bie <Erörferun,g ber t>ieien <Sd)urPen= 
ftreid)e betrifft, bie man [)en JU[)eu 3ufd)reiGt, fo fage 
id) J9nen, i)aj3 bies alles nod) gar nid)fs iff gegen bie 
Untaten [)er 9Rol[)auer uni) erft [)er WaUadJen. Jd) 



meinerfeitl'l roürbe oorf d)lagen, Ne JUi:len nid)t roiei:ler 
in i:>en :ffiutterf d)oß 3urücf~ubrängen, tDa!'l ja au~ nid)t 
gut möglid) ift, foni:>ern ftet!'l eingebenr ~u fein, baß e!'l 
:ffienfd)en gibt, bie nod) oiel fd)Ied)ter af!'l Ne JUbm 
jini:>." 

"Wer benn ~um ~eifpie['?" 
"91:a, ~um ~eifpiel bie ~umänen." 
"Ja, oon benen 9ört man aud) nid)t t>ie[ ®utel'l", 

ließ fiel) ein folib au!'Sfebeni:>er :ffiitreifeni:>er oerne!>men~. 
ber eine Xabal!'lbofe in i:ler .f.>ani:> !>ieft. 

"09, ob, o9! mein lieber .perr!" rief, gan~ feb!>aft 
geroori:>en, unfer alter :ffiifitär, "glauben ®ie mir, ba!'l 
jini:> bie fd)limmften :ffienfd)en auf i:>er gan~en Welt. 
®ie !>aben oon i9nen nur er~ä!>len 9ören, aber auf 
bie Worte frember 2eute mag i>er Xeufel roa!'l geben; 
bod) id) 9abe aUe6 am eigenen 2eibe oerfpürt unb 
fd)roöre 39nen all'l red)tgläubiger <!!>rift, i:>aß roir ge• 
roiß nod) einmal gegen jie, unb roenn jie aud) be!'l• 
felben ®laubene fini:> roie roir, 8U ~eli:>e 8ie9en müffen, 
benn i:>a!'l jin[) ja f old)e C5d)ufte, roie e!'l reine ~weiten 
auf ber gan~en @:röe gibt." 

Uni:> er er~äWe un!'l einige <5d)nrPenftücfd)en, roie 
jie jid) in ben :ffiolöaugegeni:>en, i:>ie er roäbreni:> feiner 
:ffiilitär3eit befud)t !>atte, ereignen oöer einmal ereignet 
!>aben. :Dod) aU biel'l roar nid)t eben neu unb mad)te 
fo roenig @:inbrucf, baß einer i:>er ,3u!>örer, ein alter 
.5raufmann mit einer ®la~e, fogar 3u gä!>nen anfing 
unb fagte: ":Die :ffie[obie Pennen roir fd)on lange!" 

:Diefer 21u1'1fprud) beleiNgte i:>en ~ecfen; er run3efte 
ein roenig bie ~rauen unb fagte: "91:a, oerfte!>t fi~, 
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einen ruffifcf)en .f.;anbelsmann rann man mit ®auner• 
ftülfcf)en nicf)t in t!rftaunen fe~en." 

:Darauf wanbte ficf) ber tEraä!>ler an i)iejenigen, i)ie 
il)m aufgeflärter aufein fcf)ienen, uni) fagte: "meine 
.f.;erren, wenn es fein muß, Pann icf) 39nen l)on biefer 
pril)i!egierfen ~laffe ein ®ef cf)icf)tcf)en eraäl)len uni) 
3l)nen efWaSI)on ben eiitten il)rer @utsbefif2er bericf)ten. 
6ie werben babei aucf) gleicf) ®elegenl)eit l)aben, au 
erPennen, baß wir ~uffen foaufagen einen 6cf)Ieier 
I)Or ben 2!ugen l)aben, wet\l)alb wir aucf) niemals lfar 
fel)en, unb baß uns unfer taPtl)oUes ~enel)men nur 
6cf)aben brinAf." 

man beftürmtei!>n natürlicf) mit ~itten, au l't"3ä!>fen, 
unb er begann, inbem er l)orausfcf)ilfte, baß bie ®e• 
fcf)icf)te 3ugleicf) eines ber benfwürNgjten t!rlebniffe 
in feiner gan3en militärif cf)en ~aufbal)n fei. 

3 

::Der t!r3ä!>fer begann folgenbermafjen: 
"3n finan3ieUen 2!ngelegenl)eiten, beim 6pief unb 

in tler ~iebe 3l'igt ficf) i)ie 2!rt eines menf cf)en am beften. 
t!s l)eißt, baß man ben wirPiicf)en l!l)araPter eines 
menf cf)en aucf) bei einer ®efal)r auf bem meere er• 
Pennen Pann, aber baran glaube icf) nicf)t fo recf)t; in 
ber ®rfal)r f cf)Iägt ficf) ein ~eigling 3utveilen tvie ein 
.f.;efb, tväl)renb ber mutige l)er3agt. :Die ~arten unb 
bie ~iebe ..• :Die ~iebe Pann fogar nocf) wicf)tiger fein 
als bie ~arten, tveil fie immer uni) iiberaU in :mo~e 
ift. :Der :Dicf)ter brülft bies gan3 ricf)tig mit ben Worten 
aus: ,:Die ~iebe !>errfcf)t in aUer .f.;eraen'; o!>ne ~iebe 
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(eoen ni~t einma( bie tvi!ben ~Öfrer I tvir milifärS 
aber ,fte9en unb faUen' mit il)r. 3ugege&en, baß bie 
Worte bes :Vid)ters auf eine anbere 2lrt t>on ~iebe 

5e~ug [)oben, es ift bod) jebe ~ie&e - was aud) Ne 
1Jopen nid)t &eftreiten - ,Ne 3uneigung ~u einem 
@egenftanb'. <5o 9eißt es &ei fturganotv. 91un fd)ön, 
~tvif ~en ®egenffanb unb ®egenftanb ift ein Unter• 
fdyieb, bas ift tval)r; a&er tro~bem &ilbet in ber JU• 
genb, unb für t>iele aud) nod) im 2llter, ben ge&räud)• 
IidJften ~ie&eegegenftanb bie ~rau. :Da lann Pein 'Pre• 
biger tvas bran änbern, tveil ®ott älter ift, als fie aUe 
~ufammen, unb tvie @:t· gef agt 9at: ,es ift nid)t gut, 
baß ber menfd) aUein fei', fo &leibt es aud). 

3n unferer 3eit tvar es &ei ben ~rauen nod) nid)t 
tvie 9eute 6ifte, t>on llna&9ängigPeit ~u pbantafieren, 
was i~ übrigens nid)t in 5auf~ unb 5ogen t>er• 
urteile; benn es gibt männer, bie gan~ unfä9ig ~u 
irgenb etwas finb, fo baß man es i9ren ~rauen fogar 
~ur 6ünbe anred)nen muß, tvenn fie il)nen treu &Iei• 
&en. @:s gab aud) no~ n.id)t bie 3it>iltrauungen, tvie 
fie 9eute eingefül)rt finb. :Die unt>erl)eirateten jungen 
~eute tvaren in biefer ~infi~t t>orfi~tiger unb f~ä~ten 
i9re ~reil)eit fe9r 9o~. 2!ls tvirlli~e @:9en galten ~u 
meiner 3eit getvö9nlid) nur Ne in ber ftird)e &efiegef• 
ten; bod) tvar bie freie ~ie&e ~u uns militärs barum 
ni~t ettva t>ertve9rt. :Viefe 6ünbe, t>on ber aud) in 
~ermontoi:DS 9lomanen Ne 9lebe ift, Ponnte man in 
ber Xat fel)r oft beo&a~ten, nur ging bie gan3e 3ere• 
monie natürli~ auf 9laflofnilenart, bas 9eißt ,o9ne 
geugen unb 2!ustveife' t>or fid). 5efonbers gut mad)te 
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fic9 l)as mit uns 6olbaten: wir waren ein umf>er• 
~ie~enl)es ~olP, f c(>lugen niemals Wur~el, 9eute waren 
wir f>ier, uni) morgen &liefen l)ie Xrompeten, uni) wir 
erfc(>ienen an einem anl)eren Drt. 2Jnbre 6täl)tdjen, 
anbre mäbc(>en, bie alten waren oergejfen. Wir legten 
uns reine ~efc(>ränlungen auf; l)afür f>atte man uns 
auc(> gern unb wartete auf uns. Wenn bas ~egiment 
in ein 6täl)tc(>en einrürtte, bauerte es gar nic(>t lange, 
unb es &rol)elte in aUen l}fannen, wie bei einem &e• 
fteUten ~eftfc(>maus. 6o&alb fic(> bie Df~~iere ge• 
fäu&ert unb umgePleibet 9aften, gingen fie prome• 
nieren, unb affo&alb wurben bie ~enfter ber rei~enben 
fleinen .f.)äufer oon ben jungen mäbc(>en unb ~rauen 
weit fitÖffnet uni) bie .frlänge bes .frlaoiers unb eines 
luftigen ~iebes f c(>aUten 9eraus. :Die ~ieblingsroman~e 
f>ieß: 

3ft er nid;t ent~iilfenb, !lliama, 
llnfer einquartierter .f.>elb? 
Uniform mit ®olb &e~angen, 
~eurig glän~en feine Wangen! 
fie&er @ort, id; fle~· bid; an, 
!lliad; i~n bod; ~u meinem !lliann ! 

6o&alb biefes ~iel> auo irgenbeinem ~enffer f>erauS• 
rlang, begann man natürlic(} fogleic(> ~lirte f>inein• 
~uwerfen, unb bas f>atte immer ben gewünfc(>ten @:r• 
folg. 91'oc9 gegen 2J&enb besfelben Xages pflegte man 
burc(> feinen ~urfc(>en ein ~riefc9en ~u ber 6c(>önen 
~u fc(>irten, uni> ~u bem .f.)errn DffiAier Pamen bie 3öf• 
c(>en ge9uf c(>t •.. nic(>t f olc(>e 6on&retten wie f>eute, 
fonbern es waren noc(> leibeigene mäbc(>en of>ne jeben 
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@:igennuf;). ~er(te()t jid), wir lonnten i9nen oftmals 
Pein ant>eres XrinPgeli) ge&en als ~üffe. 21uf t>iefe 
Weife &egannen i)ie ~ie&eserfolge auweilen bei i)en 
21&gefanNen, um &ei i)en 21&fenilerinnen aU entlen. 
:Dao fommt f ogar in einem @:inarter bes <5d)aufpielers 
®rigorjew l)or, wo es in einem @:oup[et 9eißt: 

Um bie gnäb'ge ~rau Au rü~ren 
:illußt bie ß•Jfe bu pouffieren. 

:Die 3ofen pflegten wir nid)t bei i\)rem ~ei&eigenen= 
namen au nennen, footlern wir fagten einfad) ,mä= 
i)els' ~~~ i9nen. 

:Jlun,. es ift l)erftänNid), baß wir lnifitärs wegen 
i)iefer unferer fd)meid)ei9aften 21ufmedfamPeit I)On 
i)en ~rauen mori>smäßig uerwö9nt wurt>en. Wir wur= 
t>en l)on ®roßrußiani) nad) ~Ieinrußlani) l)erfegt; i)ort 
war es genau t>as gieid)e. :Dann Farnen wir nad) '.Polen, 
i)a ga&'o t>es ®uten nod) me\)r. :Jlur waren Ne '.Polin= 
nrn gefd)iLtt, fie gingen &alt> barauf aus, t>ie ~ame= 
railen ~um {;eiraten au ueranlaffen. Unfer ~omman= 
t>eur fagte: .~orfid)t, meine {;erren, aufgepaßt!' unb 
®ott fd)itfte uns tatfäd)Iid) einen <5d)uf;)engel; feiner 
l)on uns l)er9eiratete jid). @:iner t>er ~ameraben war 
fo 9od)grai>ig t>erlie&t, baß er loslief, um einen21ntrag 
~u mad)en; er traf jet>od) feine er9offte <5d)wieger= 
mufferaUein aU {;aufe an unbwari) aU feinem01ütf uon 
i9ren ~ei~en f o 9ingerijfen, baß er i>arauft>eraid)tete, t>er 
Xod)ter nod) einen 21ntrag ~u mad)en. @:s war nid)t 
weiter t>erwunberiid), baß wir @:rfoige 9atten, benn 
wir waren ein junges ~ö!fd)en uni) begegneten aUent= 
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9al&en ~rauen, ~eren ,Per~en uns in r>eibenf~aft enf= 
gegenflammten. :Die ge&ilbeten r>eute fü9rten Clamals 
ein anberes r>e&en als 9eute .•. :Die mä~~en aus ~em 
~olle quietf ~ten natürli~, aber ~ie ge&il~eten r>eute 
ü&erwan~en gan~ einfa~ ~en ~i~el, ~en ~ie r>ie&e oer= 
urfa~te, un~ legten ~u~em oiel Wert auf ~ie äußere 
~orm. :Die mä~~en un~ jungen ~rauen geftan~en 
freimütig ein, ~aj3 fie eine gewiffe, man rann wo9I 
fagen, inftinftiÖe ~erlommen9eit &rim 2lnblhf je~er 
Uniform empfanilen ... 91'un, un~ wir wu@ten, ~a@ 
~ie ~higel bes @:nteri~s nur ~es9alb fpiegeln, ~amit 
fi~ ~ie @:nte ~arin bef~auen Pann. Wir 9in~erten fie 
alf o nid)t ~aran, fi~ an uns ~u ergö~en ... 
~on uns .Dffi~ieren waren nid)t oiele oer9eiratet, 

~enn unfer ®e9alt war 3u gering, un~ au@er~em 

war's langweilig. War man oer9eiratet, fo 9iej3 ee: 
~u felbft fd)leppfl N~ auf ~em l'fer~e ~a9in, ~ie 

~rau auf ~er ~u9, Ne ~in~er auf ~älbern un~ ~ie 
:Diener auf ~un~en. ~a un~ wo3u, wenn man ~anf 
®ottes ®na~e niemals ~as bittre We() ~es 21Ueinfeins 
3u oerfpüren brau~te. ~on ~en ~ameraben, bie be= 
fon~ere ~or3üge befaj3en, oiler fingen, 3eid)nen, fran= 
3öfif d) fpred)en fonnten, wiU i~ gar nid)t erft re~en; 
~ie wu@ten oft ü&er9aupt ni~t, wo9in fie mit i9rem 
Ü&erflu@ an ®elie&ten foUten. 3uweilen Pam es fo= 
gar oor, ~a@ man als 3uga&e ~u ~en Qieblofungen 
au~ no~ loftbare 21ngebin~e er9ielt, un~ 3war in 
einer ~orm, oerfte9en 6ie, ~a@ man fie unmögli~ 
~urüctweifen ronnte ... @:s Pamen ~äUe oor, wo ~aG 
arme 6eel~en nad) einer ein3igen 91'a~t fo gerü()rt 
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war, baß eo einem plö~!i~ aU i~ren 9tei~fum enf• 
~üUte, a[o ~äffe man mit einem 3auberwort einen 
ge~eimen 6~a~ ano Xagesfi~t gebra~t; bann mußte 
man unbebingt aUes annegmen, was fie einem an= 
bot, fonft bat fie ~uerft auf ben $tnien barum, unb 
war bann fogar be!eit>igt unb begann ~u weinen. 
6e~en 6ie, ~ier an meiner ~anb ~äugt no~ ~eutigen 
Xageo fo eine ~ei!ige 6~eUe." 

:Der @:r~ä91er 3eigte uns einen feiner fteifen ~inger, 
an bem fi~ ein go![)gefaj3fer, alterrümfi~cr @:maiUe= 
ring mit einem ~iemli~ großen :Diamant befanb. :Dann 
er3ä9Ite er weiter: 

"2ln Ne ~eutigen ®aunereien, baß man näm!i~ uon 
ben 91Lännern feinen Jtu~en 3ie9t, war bama!s ül,er= 
~aupt ni~t 3u benren. Warum benn au~ '? :Dama[o 
waren ja aUe 91Läb~en 3iem!i~ uermögen[), unb außer= 
bem9errf ~te nod) @:infa~9eit. !Bef on[)ers in ben $treis= 
ftä[)ten lebte man fe9r fd)Iid)t unb 3urülfgr~ogen. @:o 
gab weber j{[ubs wie 9eut~utage, no~ !BnPetts, bie 
uiel ®elb Poften uni) ~inter9er fortgeworfen werben. 
:Die 91Läbd)en fleibeten fiel) mit ®ef d)malf, gefäUig, aber 
fd)Cid)t. :Dir ®ewänber waren au.s 6eillenfloff ober 
aus buntem 91Luffelin, fe9r oft uera~tete man nid)t 
einmal$tattun ober irgenbeinen biUigen, bunten S:einen• 
ftoff. ~iele trugen aus 6parfamPeir 6d)ür3en uni) 
':J.}elerinen, bie mit ~ranf en uni) !Befä~en uet3iert 
waren, was oft red)t 9übf~ uni) f~mulf widte uni) 
mand)en fe9r gut ftanb. Un[) [)ie 6pa3iergänge uni) 
aU biefe 9ten[)e~uouo gingen bur~auo nid)t fo uor 
fi~ wie bas ~eute gefd)ie~t. 91Lan befleUte feine 
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:Dame nie in irgeni:lein oor i:ler 6taM gelegenes 9te= 
ftaurant, wo man fi•r aUes Oas 3e~nfad)e be~al)Ien 
muß unb o&enbrein nod) burd) eine 9ti~e beobad)tef 
wirb. ®oft &ewa~re! :Damalil wäre ein mäbd)en 
ober eine :Dame fd)OII beim ®ebanPen an fo etwail 
oor 6d)am oergangen unb wäre um Peinen f)reiil 
an rinen .Ort mitgePommen, wo man ~urrft an ber 
~efd)ließerin oorbeigel)en muß, genau als ob man 
<Spießruten liefe. Unb <Sie felbft, ber <Sie ~l)re :Dame 
am 2lrm fübren, merlen, wie Ne fd)udifd)en Weiber 
l)infer il)rem ~ütfen ben 6d)nabel we~en, weil es in 
ben 2lugen Nefer l)ünbifd)en .ftreaturen gan~ gfeid) 
ift, ob bie :Dame, bie fiel) in ~l)rer ~egfeifung &e= 
finbet, ein el)renbaftes mäMJen ober eine oon ~iebes= 
Iei[lenfd)aft getriebene~rau oOer irgen[l f o ein :Dämd)en 
ilul'l 2lmfterbam ijt. Unb je &efd)eii:lener unb 3urütf= 
l)alteniler fiel) eine e~renwerte ~rau benimmt, beffo 
niebriger urteilen fie über fie. ,:Da wirb nid)t oiel 3u 
l)olen fein,' tuf d)eln fie, ,irgenb f o ein gnäNges 
~raud)en unb ein @:ifenbeißer~' 

<5o wiri:l i:lie 6ad)e ~eute gel)an[l~abt. 2lber eine 
:Dame oon bornals wäre gar fe~r beleibigt gewefen, 
wenn man i~r einrn fold)en .Ort 3u einer aud) nod) 
fo oerlotfenb fd)önen 3ufammenPunft oorgefd)Iagen 
l)ätte. 

3n jener 3eit l)atte man nod) ®efd)malf; aUe fud)ten 
Oiefe 2lngelegenl)eit 3u oereMn, unb ~war nid)t, inbem 
man fie an bie große ®lolfe l)ängte, fonbern nament= 
lief) burd) eine auegefud)te ~ornel)ml)eif. :Den ®e= 
banfen an bae oeräd)tlid)e @el() ließ man gar nid)t 
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auflommen. :Jneiftentl gingen bie ~edie&ten bum 
~eifpiel oor ber 6tabt fpaöieren, pfliuften ~lumen 
auf ben &Iü9enben IDiefen ober fingen irgeubwo im 
®efträur9 an einem lieinen ~ar9 ~iir9r9en ober taten 
irgenb etwatl anberetl Unf r9ulbigetl unb ~er~erfreu= 
enbetl. 6ie tarn mit i9rer 3ofe autl ber 6taöt, wä9renb 
mau bereift! auf einem @renAffein faß unb fie erwartete. 
:Vati 3öfr9en ließ man natüriid) irgenbwo am ~ain 
Aurülf unb mit bem gnäbigen ~räulein Aog man fir9 
in bie .Xiefe ber reinen, reifenben ~oggenfelber öurülf •.. 
~ingttum bie 2i9ren, ber ~immei, bie mannigfaltigen 
$räferr9en, bie an ben ~almen unb auf ber @:rbe ent= 
lang Pried)en . • . Unb neben einem bat! junge IDefen, 
bat! Aumeift in feiner 3nftituftlunfd)ulö nir9t wußte, 
was es mit öem .OffiAier fprer9en foUte, uni) i9n wie 
i9ren Qe9rer fragte: ,Was meinen 6ie, ift biet! ein 
männlir9er ober ein wei[,lid)er .5i'äfer'?' 91:un, was 
gao's ba 3u i:'enlen, männiid) ober weiblid), wo man 
mit biefem lebenbigen reinen @:ngel aUein im $rorn 
fpaAieren ging unb ji~ einem öie $rleine fo eng an 
ben 21rm brülfte. @:s begann einem oor ben 21ugen 
3u Preifen, un~ niemanb fd)ien ir9uli) 3u feirrunb Feiner 
roar oerantwortlir9 3u mar9en, wenn einen Ne ~~iße 
nir9t me9r trugen, f onbern bat! ~elb fel&ft in ben 
Walb 9ineinfr9roamm, wo man fid) im 6r9atten ber 
@:ir9en unb 219ornoäume mit feiner :Dryabe nieber= 
ließ! . . . :Jnit nir9ts, mit nid)tt1 auf i:ler Welt war 
bieje 6eligPeit AU oergleir9en! @:s roar ein 9eiligett, 
ungetrübtes @Iülf !" 

:Der @:rAä9ler war oon ber @:rinnerung an biefe 
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feligen Stunben fo beM>mmen, baß er einige 3eit 
fd)wieg. Wä9renbi:'em bemerPte jemanb mit [eifer 
6timme, ba~ bies ben :Dr9aben Dieffeid)t im 2lnfang 
fe9r 9übfd) erfd)ienen wäre, Ne üblen ~ofgen aber 
meilt 9inter9er gePommen feien. 

"9lun ja," fie~ fiel) ber 2flte wieber Derne9men, 
"was nad)9er Pam, ging uns nahir!id) nid)ts me9r 
an. 3d) fpred)e nur Don mir, Don uns Staoalieren: 
Wir waren an Ne 2lufmerPfamPeif ber ~rauen uni:> 
an i9re f d)Iid)te .f.lingabe, bie uns o9ne jebe ~ered)nung 
~uteil wurbe, wie bem mars bas ®efd)enP ~er ~enus, 
fo geroö9nt,' baß wir bie ®unft einrr ~rau nid)t 
für bauern() forberten uni:> aud) unfererfeifs Peine ~er= 
fpred)ungen für Ne 3uPunft gaben; wir Pamen uni:~ 

na9men unb waren am näd)ften !rage wie~er ü&er 
aUe ~erge. 2f&er plö~!id) traf ein jäber llmfd)wung 
ein! Wir belamen gan~ unerwartet .Orbre, Don ':Polen 
nad) ber molbau ~u rüLfen. :Die polnifd)en .f.lerren 
lonnten fiel) gar nid)t genug tun, uns bie 6d)önbeiteu 
bes rumänifd)en s.?anbes ~u preifen. :Diefe ':J)üppd)en 
bort, bas 9eißt biefe mo[bauifd)en :Damen jinb Don 
einer 6d)ön9eit uni:> ~olllommen9eit, wie man fie 
Pein ~weites mal auf @:rbeu finbet. 39re i?ie&e ~u ge= 
winnen, Poftet Paum eine 2lnftrengung, benn jie jinb 
furd)tbar 9i~ig. 

9lun, was foU id) fagen, wir waren nafürlid) DOn 
ber 2fusjid)f auf fold)e 6d)ä~e 9od)erfreut. llnfm 
3ungens begannen auf i9r 2lußeres wieber oiel Wert 
~u fegen. man Pra~fe ben fe~fen .f.leUer ~ufammrn, 
Paufte oor bem 2fusmarfd) in Warfd)au .f.lanbfcf)u9e, 



l)oma~e un~ :Parfüm ein un~ na!>m fi~ einert 
gan~en ~orraf i:laoon mit, tlamit tlie f'üpp~en fofort 
begriffen, baß wir oon 9eute untl ni~t geftern waren 
untl ni~t ~aftf~u9e über Ne ~äntle ~ögen. 

:Ver Xrompeter bliet1, tlie :trommeln wirbelten, untl 
wir rüLften mit frö!>li~em ®efang aut1 tler6tatlf: 

.f.>eralie&fte, i~ muß f~eiben 
_ llnb bu, mein ~reunb, 9a& :Danl. 
Wir miiiTen weiterreiten 
Bu .ftampf unb 6~roerterllang ! 

Wir rna~fen uml auf Wo!>ltaten gefaßt, aiTeiH 
tlie. 6a~e entwiLfelte. fidJ in einer Weife, tlie niemani:l 
oon unt1 für mögli~ ge!>alten !>äffe. 

4 
~ir rüLften mit e~t ruffif~er Xreu!>er~igPeif ein, 
weil tlie ~umänen ja au~ ~e~tgläubige fintl, aber 
tlaEI rantl mißfiel unEI oom erften 2lugenblicf an. ~n. 
tlen weiten 9lieberungen wu~fen JnaiEI fowie nuEI• 
ge~ei~nete :>1Monen untl @:rMpfel, aber tlaEI -'tlima 
war fe!>r ungeflmtl. 6~on unterwegEI wurtlen oiele 
oon uns PranP, untl ~ui:)em trafen wir nirgentlwo auf 
freuiJtl!i~et1 @:ntgegenPommen ol:ler auf :VanPbarPeit. 

~ür alles, was man brau~te, mußte man . bar 
be~a!>len. Wenn man einem ~umänen, au~ nur auEI 
<5paß, etwas wegna!>m, er!>ob tler 6~mu~finP glei~ 
ein fol~eEI ®ej~rei, alEI ob man fein leiblid)e1'1 -'tintl 
fortf d)leppte. ~rad)te man i!>m i:)ie ead)en wiel>er 
~~rüLf - ,be!>alte beinen -'tram für Nd), nur ic9reie 
nid)t!' - fo oerfteLfte er fi~ o.,er lief gar baoon, fo 
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lJ6I 

•(pplaQ 'J<joa.to(; ·aQn(; l3Q '"'ßD 3J{jlow OQ; ·el3QUD 
~uo6 1'13 lDa.t U3JUP,WIIK) UJ l3'}Jt •J6tiJ U3ß!fit Ul3l<jJ 
(p~ QUn ,j uaJ.taa.t.taq!} eun n~oa.t 'aqa10 auJam;' :J6oj 
no.t~ JauJa n~ ~J!a.ta!aJa!m; nw uow ~DQ 'oj ea JWwoa 
JJJawnS ·uaqoq lclJJOlU<)]) uaJJoquaunoJ Jqaj uauJa 
JJO QUII QUilllG U3~0J6 11~ I'!Da.tJ3 U3UJ3 (pno iJlOW{pjcllS) 
wauJaw (pou a~ uuaa.t 'JW<)tiJaq J!aa6JauaplS) Jal<J! ua6aa.t 
(poQ QU~ '3!9 uaJJ!a.t 'uauu!Jod, 3JQ Qllll 'uaJOlJJaq!} 
uauunod, 3JQ Jo6oJ a!J ~OQ '6!Q!aw(pja6 QUn auoJ(pJ 
oj uaJoa.t a!J 'JqaJ Jo6 eun uaJaJJa6 ua(pQpm; QUII 
uanoJ~ 3JQ; ·Jqoqa6 J(paJ J!"PTI wal<J! J!W uaJod, 3JQ 
uanoq uanol~ JaQ naqug(p9 aJQ Jno 6n~a~ u(; 

·uaJqo~aq uaQUP.J..Iwn uano l3JUII 'uaJ(pnoJq 
l!a.t eoa.t 'eano uaJ~nw lJal ~aJ(pJ(pJa® a(p!aJ6 3JQ :ta!<i 
(pno l!a.t uaJ'}3Jla 'uawoa JQDJ9 3!Q U! l!a.t QJ0'}09 

·uaqaJ o! uaQlcla.t 
l!a.t 'untG ,>,laJp~ U3QU3~!3l aJa!Q 'Jaqo a!J uaJoa.t om; 
·aqa6 ua(pddtid. a(p Jqti<J la!<J ea 3oQ 'uaqoq Jla{jJ!JlaQ 
QllllllS) au<jo ~uo6 J(p!u (poQ eun uaJuuoa Ucl)Od, a1<i; 
·uaQJaa.t lll3QUO uo(pj oa Ql!a.t 'uawwoa J~DJ9 3!Q U! 
lJa.t UU3a.t ~<).l!]~pq l3WWJ o! JJOfl) I'IDQ JJ! DQ 13QUO(J 
W3Q Jno lllU J<)JJ3ß3JQ 1'13 JJ! oj 1lJa.t U3J(pDQ 1Uilt() 

·JaqJam; aHo a(pn~na(pj enoJaqg 
QUII I'IJ3Ql?l1G a6J~nw(p j 'a66tiiJqJU<) I'IJO I'!J(p!U qo6 1'1~ 
·nol~ a(pjqr_Iq a6J~UJ3 3UJ3 J(pJU (pno aJOil) U3l3Q3JU 
waQ UJ lJa.t uaqoj WclQJa!Jno QUII 'JJ3flr lclQ uoa uaw 
=warn; Uc1J~gl6 3!Q U3l0a.t I'IDQ; •uoCIDQ QUII Jno lDa.t 
eano 'aJimoa uaJJaa.t Sam; uaQ JaQo uu(]tiJ eun JaQ 
1DQ QUDWa! )DWIIJcl J(pJU Jo6oj lDa.t l3JUIIJ!l1G •aJUUOi 
uaQ.taa.t JJoqqoq JP!U eaQunquadwn0 eaQ uow ~o'! 



tige JU~e . .D9ne ~en ga&'a Feine l>oefie. :Der JU~e er= 
fd)ien im ®aft9aua unb fragte: ,i?angroeilen C5ie fiel) 
nid)t fo o9ne ®efeUfd)aft, uni) !>a&en C5ie feine ~uft ~u 
einer ~rau'?' 

man fagte i9m, ~aa einem feine :Dienfte nid)t ge= 
legen rämen, weil einem i)aa.f.;er~ beijpielaweife &ereita 
~on iler unb i!ler :Dame entflammt fei, Ne man in ~em 
un~ i)em .f.;aufe unter ilem feii)enen C5d)u~~ad) auf 
~em ~allon gefeben 9a&e. 2lber ()er JU~e gi&t einem 
gleid) ~ur 2lntwort: ,Wir~ gebeid)felf!' 

UnroiUl'ürfid) fragt man 3urütf: Waa 9eißt ,ge= 
~eid)felt' '? 

:Der 3ui:le antwortet, ilaß ea möglid) fei, fiel) mit 
~iefer :Dame ~u amüfieren, unb feilt einem aud) gleid) 
mit, in weld)ea ~affee9aua ~or iler C5tailf man ~u 
fal)ren !,la&e, unil i)aj3 ilie :Dame ilort!,lin Pommen 
würile, um mit einem ~affee ~u trinfen. ~rft ~ad)tt 

man. ~aa fei erlogen, aber nein, ea ftimmfe. 9l:un, 
wir männer mad)fen unfererfeifß nafüdid) l'eine 
C5d)wierigl'eiten; wir !,latten uns fd)on aUe in iler 
6tailt umgegutft, um etwas auf~ufpüren, un~ waren 
aUe. &ereif, mit irgen~einem l>üppd)en ~raußen ~or 
iler C5tabt ~affee ~u trinlen. 

JdJ fprad) aud) ~on einem l>üppd)en, ~aa id) auf 
~em ~all'on gefeben !,laffe; ea war fe9r 9ü&fd). :Der 
JU~e fagte, ~aß ~ie :Dame reid) unil fd)on ein Ja9r 
oer!,leirafet fei. 

Wifjen C5ie, ~aa erfc!Jien mir fo ent~ütfen~, ~aß ic!J 
ea Paurn glauben l'onnfe. 3d) · eduniligte mid) nod) 
einmal un~ er!,lielt ilie gleic!Je 2lual'unft; fie lt>ar reid), 
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l:)er9eiratet, jatvo91, unb Staffee Ponnte man mit i9r 
trinfen. 

,s:>ügft bu aud) nid)t'?' fagte id) ~u bem 3uben. 
,Warum lügen'?' antwortete er, ,id) arbeite nur 

reell. ®ie bleiben alfo 9eute abenb ~u .f.>aufe, unb fo= 
tvie es bunfelt, fommt i9re :Vienerin ~u ~9nen.' 

,Was f oU mir benn i9re :Vienerin, ~um Xeufel 
nod)mal!' 

,2lnbers ge9t' s nid)t. :Das ift 9irr f o 6itte.' 
,91:un, roenn es jo 6itte il1, llann ift nid)ts bagegen 

~u ·mad)en,; in ein frembes· .fl:lofter ge9t man nid)t mit 
eigener 9lfgel. ®dy5n, fag alfo i9rer :Vienerin, id) 
tvürbe ~u .f.>aufe bleiben unb auf fie tvarten.' 

,3ünl>en 6ie aber fein f>id)t an', fagte er. 
,Warum benn nid)t'?' 
,:Damit man l>enft, ®ie feien nid)t ba9eim.' 
2!d)fd~ulfenb ging id) aud) auf biefe ~ebingung ein. 
,6d)ön,' fagte id), ,id) roerbe feinf>id)t an3ünben.' 
3um 6d)luJTe !:)erlangte mir ber 3ul>e für feine 

:Vienfte einen @ulben ab. 
,Was!' rief id), ,einen @ulben! 3d) 9abe nod) nid)ts 

~u fe9en befonimen uni) fd)on einen @ulben! :Das ift 
aber bod) em bißd)en 9appig !' 

:Vod) ber Eid)rlm tvar geriffen. 
C!r läd)elte uni> jagte: ,91:ein, 9inter9er, fe9en 

6iii, tvirl> es 3u jpät fein, uni:' id) tverbe nid)ts 
me9r beronnnen. :Die Dffi~iere tvoUen bann nid)t 
me9r ... ' 

• ~:1l:un,' fagte id), ,Über bie .Of~~iere erlaube bir ja 
fein Urteil, bas ift nid)t beine 6ad)e, fonft ~erfd)lage' 
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i~ i:lir i:leine fre~e 6~nau~e uni:! fage i:lir, roas eo 
mit einem .Dffi~ier auf fi~ 9at.' 

91un, i~ gab i9m i:len ®uli:len i:lenno~, f~impfte 
i9n einen Prummen ~ui:>en uni:! rief bann meinen 
freuen ~urf~en 9erbei. 

:Dem gab i~ ~roei ®rof~en uni:! jagte ~u i9m: 
,S2auf roo9in bu roillft uni:! toUe bi~ aus roie ein 
6~ufter, nur fei am 2lbenb ni~t 3u ~aufe.' 

6ie bemerlen f~on, es Pam eine 2lusgabe auf bie 
ani:lere. <!s roar burd)aus ni~t fo roie bamals, als 
roir -'tornblumen pflültten. ~ieUei~t mußte man nun 
aud) nod) ber :Dienerin ein Xrinlgelb geben. 

:Der 2lbenb Pam. :Die -'tamerai:>en roaren fämtlid) 
in bie $taffee9äufer gegangen. :Dort rouri:>e man au~ 
0011 mäi:>d)en bebient, uni:> es gab fogar red)t inter= 
effante barunter. 3~ belog jei:lod) meine -'tamerai:len 
uni:! tat, als ob id) 3a9nroe9 9ätte uni:! 3um ~elbfcf)er 
ins ~eoier ge9en miißte, um mir 3a9nroe9tropfen 
~u 9olen ober, roenn's fein müßte, ben 3abn 3ie9en 
~u laffen. ~~ lief fcf)neU um unferen ~äuferblolf 
9erum uni:! f~liipfte bann unbemedt roiei:>er in mein 
.Quartier ~urülf, ließ Ne Xür offen fte9en uni:! fe~te 
mid) ans ~enfter, o9ne S2id)t an3u3üni:len. :IDie ein 
:Dummer faß i~ ba uni:! wartete. mein l}uls 9äm= 
merte, uni:! in ben D9ren pocf)te es. ~d) rourbe meiner 
6ad)e immer unficf)erer uni:! i:lacf)te äroeifelnb: 9at 
mid) ber 3ui:le aud) nicf)t betrogen, 9at er nicf)f bloß 
bes9alb oon biefer :Dienerin gefprocf)en, um fiel) einen 
®ufben ~u ergattern'? ..• Unb .nun briiffef er fiel) 
irgenbroo oor i:len anbern ~uben, roie er einen .Dffi• 
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5ier f)interl.'l ~id)t gefüf)rf 9at, unb aUe tvoUen t>Dr 
~ad)en berften. 3n l>er Xat, warum foUte aud) l>ie 
:Vienerin f)ier9er Pommen, uni> tval.'l foUte fie hier 3u 
fucf.>en f)a&en! •.. :Die 6ituation tvar fo l>umm, baß 
id) 311 l>em <!ntfcf.>luj3 Pam: icf.> warte nocf.> fo lange, 
als id) bis f)unl>ert 3äf)le, unb bann gef)e icf.> 3u meinen 
.ftameral>en. 

5 

SeE.> tvnr nocf.> nid)t bei fünhig angelangt, all.'l plö~: 
lief) ein f~ifel.'l ':J'ocf.>en an Cler Xüre f)örbar wurbe, eftval.'l 
inl.'l 3immer f)ereinf)ujd)fe uni> el.'l raufcf.>te tvie l:lDn 
einem ftarPrn, fteifen 6toff. :Vamall.'l trugen bie fjrauen 
lange llmf)änge aul.'l IDoUftoff, unb t>Dn biefem rüf)rfe 
bal.'l ®eräufcf.> f)er. 

:Da icf.> Pein f>id)t ange3ünbef l)atte, tvar el.'l um 
micf.> f)erum fo finfter, baß icf.> nid)tgenau febrn Ponnfe, 
tval.'l (Ia für ein mäusd)en 5U mir f)rreingef)ufcf.>t tvar. 

:VaG fpärlicf.>e ~id)t einer 6fraj3enlaterne Iiej3 nur 
fo t>iel erPennen, baj3 Ne ~efud)erin ein febr groj3el.'l 
a[tel.'l ~rauen5immer tvar, uni> aucf.> bies Ponnte man 
nur mit einem gewijfen ~orbef)alf &ef)aupten, beim 
if)r ®efid)t war t>Dn einem 6d)leier betlecPt. 

3ns3immer gePommen, fiüfterfe fie: ,Wo &ift bu '?' 
3d.> antwortete: ,J)a&e Peine 2lngft, fpricf.> laut. <!1.'1 

ift niemanb [)ier, unb icf.> warte, tvie es t>erabrebet 
tvDrl>en ift. 6ag, wann Pommt beine :Dame 5um 
.ftaffeetrinPen '?' 

,:Dies f)ängt t>Dn bir nb', gab fie ~ur 2lnttvort. 
6ie fprad) nacf.> tvie t>or im ~lüfterfon. 
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,3c9 &in immer &ereit', fagte ic!>. 
,®d)ön. Was &efie91ft bu mir alfo, i9r ~u über• 

mitteln'?' 
, Übermittle i9r, baß ic9 oon i9rer ®d)ö 'l9eit betroffen 

unf:! leibenfc9aftlic9 in fie verliebt fei. Wenn es i9r 
paßt, weri:le id) mir!>, nun fagen wir, morgen a&enb 
einfinf:!l'n.' 

,®d)ön, morgen fann fie Pommen.' 
man 9ätte meinen f oUm, nun wäre bie Unter• 

rebung bel'nbet gewefl'n unf:! bie ~rau 9ätte ge9en 
lönnen, nid)t wal)r'? 2l&l'r fil' ftanf:! wie ein l'fa91. 

,Was wiUft bu benn noc9'?' 
~s war nid)t 311 tll'rlennen, ic!> mußte fie mit einem 

®ulben oerabfd)ieben. 3d) 9ätte i9n 3war fel&ft fe9r 
nötig ge9abt, aber ba war uid)ts 3u mad)en. 3c!> 
woUte if)r f d)on ben ®ulben geben, alG fie plö~lic!> 
fragtl', o& ic9 gewiUt fei, ber 1)ame fofort burc!> fie 
f:!rei9unf:!ert ®ulben ~~~ überfenben. 

,Wi-ie bit-te, waaas·?• 
®ie roieber9olte in aUer ®ee[enru9e: ,1)rei9unbert 

®ulben !' unb begann mir bann im ~lüfterton 3u er• 
3äl)len, baß ber matte i9rer 1)ame ~war ein fe9r reic!>er 
911:ann fei, aber feiner ~rau nid)t bie Xreue 9alte unb 
fein ®elf:! mit einer italienifc!>en ®räfin burd)bringe, 
wäbrenb er feine eigene ~rau oöUig t.>ernac!>läfjige, f o 
baß fie fogar ge3wungeu fei, fiel) auf eigene ~often 
i9re gan~e @arberobe aus 1Jaris Pommen 311 [ajfen, 
weil fie nid)t f d)led)ter gePleibet fein woUe als bie an• 
beren ~rauen ... 

1)a~ war, ®ie begreifen- weiß ber Xeufel, was 
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i:'laG war! :Drei9uni:'lert ®uli:'len, nic9t me9r uni:'l nic9t 
weniger! . . . :VaG waren alfo taufeni) 9\u&ei, i:'laG 
®e9alt einet:~ .O&erften für ein gan3etl 3a9r! • . • :ffiil: 
Honen .!tartärfc9en! Wie Pann man wagen, fo etwas 
oon einem .Of~3ier 3u oer!angen uni) Nefe ~ori:'lerung 
noc9 fo unoer9üUt 311m 2Iut!i:'lrucf 3u &ringen! Jni:'leß 
9atte ic9 mic9 wiei:'lergefuni:'len. ,6o oiel ®eli:'l', i:'lat:9te 
ic9, ,9abe ic9 natürlic9 nic9t, aber ic9 9abe i:'lie '1Jflic9t, 
meine &9re 3u wa9ren.' 
. flaut aber f agte ic9: ,Wir 9\uffen fe9en i:'lat! ®elb 

als :Drecf an. Wir fprec9m nic9t oom ®e!b. Wer 
gibt mir, übrigens bie ~erfic9erung, baß bu meine 
brei9uni:'lert ®ulben ber :Dame überbringen wirft unb 
fie nic9t für Nc9 fei&ft be9ältft?' 

,3c9 weri:'le fie i!Jr felbftoerftänNic9 aue9änbigen', 
fagte fie. 

,9Lein,' fagte ic9, ,um baß ®eli:'l 9anMt eß ftc9 mir 
auc9 gar nic9t fo fe9r, aber ic9 wünfc9e nic9t, oon Nr 
3um 9Larren ge9alten 3u weri:'len. 3c9 muß erft mal 
mit i9r 3ufammenPommen, bann gebe ic9 i9r i:'latl ®e!i) 
felbft, unb oielleic9t gebe ic9 i9r i)ann fogar noc9 me9r.' 

3e~t begann i:'lie 2Ilte einen 2Ingriff auf meinen 
&9rgei3 3u mac9en uni) mir gute fle9ren über mein 
~ene9men ~u geben. 

,~älft bu etl oieUeic9t für m6glic9,' fagte jie, ,i:'laß 
i:'lie :Dame i:'lae ®eli:'l fel&ft entgegennimmt?' 

,9Lein, i:'lae glaube ic9 nic9t.' 
,9Lun bann,' meinte fie, ,ani:'lerß wiri:'l nic9te braue.' 
,3ft auc9 nic9t nötig.' 
3c9 9atte in i:'liefen wenigen :ID:inuten mit Nefer 
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(jrau fot>iel 91eues erfafwen uni:l erlebt, baß ic9 ge• 
rabe5u eine Pörperlid)e :fiübigleit t>erfpürte unb f)öc9ft 
erfreut war, als fie ber <Satan enblic9 gef)en f)ieß . 

.Jc9 felbft begab mic9 ins .fraffeef)aus 5u meinen 
.frameraben, tranP Wein, bis id) nic9t mef)r fonnte, 
unb t>erbrac9te bie 3eit, wie alle anberen, auf .frat>a• 
Iiersart. 2IIs ic9 am näc9ffen Xage an bem {laufe 
t>od,eipromenierte, wo bie @:rwäf)lte meines .f.ler~ens 
wof)nte, faf) ic9 fie wie eine :ffiabonna am (jenffer 
fi~en. <Sie tmg ein grünes <Sammtfleib, an i:lem tiefen 
5ruffausf c9nitt leuc9teten t>oli er[,lüf)te :Jlofen. :Durc9 
ben weiten <Sc9nitt if)res goli:lbeftitften 2irmefs Pennte 
man if)ren 2Irm bis weit f)inauf fef)en, unb bas(jfeifc9, 
Nefes wunbert>oli rofige (jleifc9 fc9aute aus i:lem 
grünen <Sammt f)eraus wie i:las (jleifd) einer :ffielone, 
t>on ber bie <Sc9ale geföjt ijt . 

.Jc9 f)ielt es nic9t aus, fprang 5um (jenfter unb 
fagte: ,<Sie quälen mic9 fo fef)r, wie es eine (jrau t>on 
5~er5 nic9t tun barf! Q3or <Sef)nfuc9t leibenb f)abe ic9 
auf ben 2Iugenbficf bes ®lürfs gewartet, baß ic9 <Sie 
irgenbwo fef)en i:lürfe, aber ftatt beffen fam eine gierige 
unb t>eräc9tfic9e 2Ilte baf)er; als @:f)renmann [)alte 
ic9 es für meine ':j)flic9t, <Sie t>or biefer ':j)erfon ~u 

warnen, benn fie beic9mu~t 39ren 91amen.' 
:Die :Dame ~eigte fic9 nic9ter3ürnt. .Jc9 fagte if)r offen 

unb frei f)eraus, baß Ne 2IIte ®elö t>erlangt f)abe. 
2Iuc9 bafür f)atte i:lie :Dame nur ein l:!äc9eln ... 2Iber 
wie fie fäc9efte! 2Ic9, baß bic9 boc9 ber unb jener! 
<Sie entf)üiite i[)re 3äf)ne: einfac9 eine ':j)erlenfd)nur 
mit .froralien gemifc9t! ®an3 be3aubernb! @:s fc9ien 
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mir jel!locf), als o& bas i?äcf)eln ~ugleicf) etwas t>on 
einfältiger ~erf d)fagen9eit ~eigte. 

,6cf)ön,' fagte fie, ,icf) werbe bie :Dienerin nocf) 
einmal f d)hfen.' 

,Wen'? :Diefe fel&e 2llte '?' 
,~a, . fie wirb 9eute a&enb wieber ~u ~9nen 

Pommen.' 
,Um ®otfes Wilfen,' fagte icf), ,6ie wiffen offen= 

&ar nid)t, baß biefe fcf)rumplige 2llte nid)f ber &9re 
wür[)ig ift, 6ie ~u t>ertreten.' 
~n biefem 2lugen&lilf ließ bie :Dame plöC,ficf) i9r 

Xafcf)entilcf) ~um ~enfter 9inausfallrn, unb a[G icf) 
micf) bülfre, um eG auf3u9eben, beugte fie fiel) ein 
wenig vor, fo baß ber uerflucf)te 2lusfd)nitt i9re6 
Jtleibe6 gan~ b1d)t uor meinen 2lugen wie ein ':!Japier= 
f d)iffd)en auseinan[)erging. :Dabei flüfterte fie mir su: 
,3d) wer[)e i9r fagen, fie foll netter gegen 6ie fein.' 
lin[) mit i:liefen Worten fd)loß fie l!laG ~enfter ~u. 

,6ie wirb 9eute a&enb wie[)er ~u ~f)nen Pommen ... 
~d) werbe i9r fagen, fie foll netter gegrn 6ie fein.' 
:DaG war fd)on Feine :Jlaioität me9r, joubern 3eugte 
t>on ~ered)nung uub Püf)ner Xatlraft ..• lin[) bieG 
bri einem fo jungen, nieNid)en ~raud)en! 

3d) war gefpannf auf ben weiteren ~erlauf bes 
2lbenteuer6, unb wer wäre baG nid)t gewefen! 6ie 
war rin Jtinb unb wußte bocf) un3weife19aft über 
aUeG ~efd)eib, 9atte felbft bie ~äben in ber ~anb, 
9atte aud) fei&ft biefen 6atan 311 mir gefd)ilft unb 
f cf)ilfte i9n heute abenb ein 3weite6 :ID:al. 

3d) faßte micf) in ®eCiulb unb llacf)te: ,:Jlid)tG 311 
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mad)en, - id) wer~e nod) einmal warten un~ ~ufe9en, 
wie Nes aUes en~et.' 

2lls es Mmmerig wur~e, tJerffetfte id) mid) aber= 
mals un~ wartete ~ann in ~em ~unPlen 3immer auf 
~as ~ommen ~er 2llten. <!s (lauerte nid)t lange, un~ 
~ie lange ®eflalt im woUenen Uml)ang un~ mit einem 
6d)leier tJor ~em ®efid)t trat ins 3immer. 

,Was f)aft ~u mir 3u fagen'?' fraRfe id). 
6ie antroortete im &lüfterton: ,meine :Dame ifl 

in ~id) verliebt un~ fen~et ~ir ~iefe 9lofe tJon if)rer 
~ruft.' 

.~d) ~anPe t?ielmals', fagte id), ,un~ roeiß ~iefe 

®abe 3u f d)ä~en.' :Dann na9m id) ~ie 9lofe un~ ~rüdte 
einen ~uß ~arauf. 

,6ie oerlangt oon ~ir nid)t ~rei9unllert ®ul~en, 

f on~ern nur 9un~ertfünfAig.' 
<!in fd)öner Xroft! :Der l)reis roar 3tDar 3iemlid) 

9erabgefe~t, aber llennod), man &e~enPe: f)nn~ertfünf~ig 
®ul~en! :Das fagt fiel) fo Ieid)t f)in. 2lber oon nns 
.Of~3ieren 9atte ~amals aud) nid)t ein ein~iger fo oid 
®elll, weil roir uns beim 2lusmarfd) au6l)olen gan3 
an~ere .l.)offnungen gemad)t un~ alles $öglid)e un~ 
Unmöglid)e 3uf ammengerauft 9atten. .Of)ne aud) 
nur llaran ~u ~enfen, roas 9ier in 9lumänien für 
6itten f)errfd)ten, 9atten wir uns 3um ~eifpid aUe 
neue Uniformen mad)en laffen, um uns in ~em neuen 
ranlle möglid)ft f)ilbfd) AU präfentieren. 

,6age ~einer :Dame oerbinNid,len :Danf,' oerfe~te 
id), ,aber auf ein 9len~eAoous mit i9r oerAidJte id)~' 

,Warum'?' 



,Wo~u i:las ~>iele &ragen'? 3d) tviU nid)f unb bamit 
&afta!' 

,~ift bu benn fo arm'? 3d) benle, &ei eud) finb 
aUe reid). .Ober ift Ne :Dame nid)t 9ü&fd) ge• 
nug'?' 

,Jd) &in nid)t arm,' ertviberfe id), ,&ei uns gi&t 
es ü&er!>aupt feine armen .Df~~iere, unb beine :Dame 
ift eine 9et~>orragenbe <5d)ön9eif, aber tvir finb nid)t 
getvö!>nf, baß man fo mit uns umge!>t.' 

,Wie feib i!>r es benn getvö!>nt'?' 
3d) fagte: ,:Das ift nid)f beine <5ad)e.' 
,91'ein, ~ ertvii:lerte fie, , f age mir bod), tvie i!>r 

es gervö!>nt feib: oieUeid)t form man's aud) fo 
mad)en.' 

:Va ftani:l id) auf, na!>m eine tvürbe~>oUe .f.)alfung 
an unb fagte: ,Wir finb gervö!>nt, uns nad) bem 
®runbfa~ ~u rid)ten: ber ~nterid) 9at bes!>al& <5piegel 
auf ben &lügeln, bamit bie ~nte fel&ft !>inter i!>m !>er• 
läuft, um 9inein~ufd)auen.' 

.<5ie lad)te plö~Iid) laut auf . 
. ,:Da gi&t's nid)ts ~u lachen', fagfe id). 
,9l:ein, nein, nein, nein', rief fie, ,bas ift furd)f&ar 

Iäd)erlid).' 
llni:l fie tvar fo fd)neU ~>erfd)tvunben, als o& fie 

ba~>ongeflogen tväre. 
Um mid) ~u ~erftreuen, ging id) abermals ins .ftaffee• 

!>aus unt) &etranf mid). 
:Der Wein ift in ~umänien &i[Iig. Wenn er 

aud) ein wenig fäuerlid) fcymelft, fo ift er bocy gut 
frinf&ar. 
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.2(m anberen 9Rorgen, meine .f.>erren, liege id) nod) 
im ~ett, ba lommt jener ;)ube ~u mir, ber eigentlid) 
an biefer ganarn t?erfli[ten ®ejd)id)te f d)ulb war, 
uni:) erbittet fid) plötjlid) nod) einen aroeiten ®uli:)en 
tion mir. 

,Wofür roiUft bu benn nod) einen ®ulben haben, 
mein lieber ~reunb'?' jage id). 

,<Sie !laben i!>n mir bod) felbft t?erfprod)en', er~ 
roii:)rrte er. 

3d) entfinne mid), i!>m tatfäd)Iid) einen aroeiten 
®ull:)en t?erfprod)en au !laben, aber erft wenn mein 
9\enbe~t?ous mit ber :Vame ftattgefunben !>ätte. 

3d) rläre i!>n alfo auf. :Vod) er t?erfe~t: ,2Iber 
<Sie finb bod) atDeimal mit i!>r aufammengeroefen.' 

,;)aroo!>l, am ~enfter. 2Iber bas genügt mir nid)t.' 
,:>l:ein,' fagt er, ,fie war ~roeimal bei 39nen.' 
,~ei mir war irgenbein alter <Satan, aber nid)t 

Ne :Vame.' 
,:Vas flimmt nid)t,' entgegnet er, ,bei 39nen war 

bie :Vame.' 
,S!üge nid)t,• fd)reie id), ,fonft t?erprügle id) bid)!' 
,;)d) lüge nid)t', fagt er. ,:Vie ~rau, bie bei ;)[)nen 

war, war bie :Vame in eigener ':perjon, aber fein 
alter <Satan. <Sie [)at J!>nen aud) felbft Ne 9\ofe ge• 
geben, roä!>renb bie 2Ilte . . . fie !Jat gar reine alte 
~rau als :Vienerin.' 

;)d) roa[)rte gute .f.>altung, war abrr bennod) wie 
mit fod)enbem Waffer iiberfd)üttet. 91lir rourl:)e fo 



ärgerlid) uni:) bitterwe~ ~umufe, baß id) auf brn 
3uben losftür~te unb i~n furd)tbar burd)bläute; bann 
ging id) fort unb tranP bis ~ur ®innlofigPeit moli:'lau• 
ifd)en Wein. :Dod) aud) in bitfern 3uftanb Ponnte id) 
nid)t oergeffen, baß i:)ie :Dame bei mir gewefen war, 
unb baß id) fie nid)t erlannt 9atte, fonbern wie einen 
9laben aus ber ~anb baoonflatttrn ließ. :Diefer lange 
woUene Um9ang war mir bod) nid)t umfonft fo Otr• 
Md)tig gewefen! ... mit einem Wort, id) war PranP; 
id) pla~te faft l'or 2irger unb fd)ämte mid), ()aß id) 
in bit @:rbe 9ätte berfinPen mögen . . . 3d) ~atfe i:)en 
®d)a~ in '~änben ge9abt unb nid)t ~u !>alten gewußt! 
Unb nun faß id) i:)a wie ein :DummPopf. 

2l&er ~u meinem Xroft pa1Tierten meinen anberen 
.1tameraben in ber gleid)en 3eit gan~ ä9nlid)e me. 
fd)id)ten. Q3or 2irger tranPen wir nur immer~u, aßen 
meionen mit i:)en .1taffee9ausmäi:'ld)tn, uni:) befd)loffen, 
i:)ie wirllid)tn :Damen mit Q3erad)tung ~u (trafen. 

:Die 3eit, ba wir beim .1tornblumenpflücten fo leid)te 
@:rfolge errangen, war vorüber. 2luf bie :Dauer wurbe 
i:)as Qeben o9ne (jraum aus btn anftänbigen gebilbeten 
.1treifen öbt; unb es war uns fd)on ~uwiber, immer 
nur in mefeUfd)aft ber .1taffee9ausmäbd)en ~u fein. 
2lber unfere @:r~priefter, i:)ie alttn ~auptleute, fprad)en 
uns gut ~u. 

,Wenn in einem marten i:)ie 2ipfel nid)t gei:)ti9en, 
bei:)eutet i:)as etwa, baß es leinen ~erbft gibt'? 9tur 
mut, ~rüber! es wirb fd)on aUes weri:)en. Wenn's 
beim erften mal nid)t rlappt, muß man's 9alt beffer 
mad)en.' 
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Wir tröfteten uns mit ber ~offnung, ba~ man 
uns balb aus i:ler 6taN (Jeraus3ie(Jen unb auf ~ie 

:Dörfer oerlegen würbe. :Dort gab es ®utsbefi~ers• 
frauen un~ :Xöc9ter, un~ ~ie gan3e ®efeUfc9aft war 
über(Jaupt anbers als in l:ler 6tabt. 6olc9 wiber• 
lic9e ®efc9ic9ten wie (Jier würbe man bort woE.>l 
ni~t erleben. 6o ~acf;ten wir unb Ponnten uns 
ni~t oorftellen, ba~ unfer bort no~ oiel f~limmere 
:Dinge E.>arrten unb wir no~ weit me(Jr 2lrger E.>aben 
würl:len. ~s war ja auc9 ni~t ooraus3ufe(Jen, wel~e 
Ungelegen(Jeiten man uns in ber länNi~en ~infa~• 
E.>eit bereiten würbe. 2Us ber erfe()nfe Xag E.>eran• 
gerülft war, f ~mefterfen bie Xrompeten unb raf• 
feiten bie Xrommeln. Wir fangen bas rieb oon ber 
f~war3en :Vo()Ie unb ritten fro9gemut in ®ottes 
f~öne Welt 9inaus. 

,~iellei~t', ba~ten wir, ,blü9en bort wieber bie 
blanen .ltorn&Iumen für uns!' 

7 

:Da wir nns in 9tnmänien auf bem ~elb3ug &efanben, 
wurl:len bie Xruppen in l:lie oerfc9iebenften Duartiere 
oerteilf. 6o gro~e :Dörfer roie in 9tu~lanb gab es 
bort ni~t, fonl:lern nur meier9öfe unb ~orroerPe. 
Wir Dffisiere ftrebten an, in l:lem ~orroerP ~(Jolujan 
einquartiert 3u wer~en, weil ~ort au~ ber ®uts(Jerr, 
l:ler ebenfalls ~(Jolujan 9ie~, wo9nte. ~r war oer9ei• 
ratet, un~ feine ~rau foUfe eine gro~e 6c9ön9eit fein; 
oon i(Jm felbft er~ä9lte man, ba~ er fe9r berec9nenb 
unb gef~äftstüc9tig fei; man Ponnte aUes bei i9m 



~a&en, fotvo~[ Speife als !tranP, a&er nur gegen ~e= 
5a9Iung. ~or uns 9atten bis oor Pur3em anbere 
ruffifd)e Xruppen in @:9olujan gelegen, unb wir be= 
gegneten unterwegs bem 3a9Imeifter, ber fid) oon 
~9olujan bie .Quittung für bie <!inquartierung ~atte 
ausfteUen laffen. Wir beffürmten ben 3a~[meifter mit 
~ra.gen über bie nä9eren Umflänbe bes .Quartiers. 
:Der 3ablmeifter roar jebod) l'iner oon ben ~erfe: 
fd)miebeJi bes 9?egiments un~ liebte es, ftets in 9?eimen 
5u antworten. 

,91ur Peine 2lngfl,' fagte er, ,bas ~ortvrrP ift fe9r 
~übfd), ®i~ werben es fd)on feben, wenn 6ie ba (inb. 
@:9olujan, ber gier'ge 9?ei9er, fi~t am ~erg unb fi~t 
am Wei9er.' . 

<!ine 3u bämlid)e 2lrt, über jebe 6ad)e in ~erfen 
5u fpred)en! ~on fold)en s:?euten rann man nie eine 
rid)tige, Plart 2lnttvort ·erlangen. 

,91a, unb gibt es audy :1ltäbels, ja'?' 
,91atürlid),' antwortete er, ,l)üppd)en gi&t's bort 

nid)f 511 Pnapp, bod) o9ne 6d)nippd)en ge9t's nid)t ab.' 
·,6inb fie gut, bas 9eij3t 9übfd) '?' 
;~a, ja;' fagte er, ,nette 6ad)eri, ba Pann man fd)on 

was mad)en.' 
Wir fragten, ob bie .Offi5iere feines 9?egirrienfes 

borf eine g·ute 2lufna9me gefun~en 9ättim. 
· ,:Dort'?' oerfe~te er .• ~eim Xan5en unb beim ~efen 

ging unfere gan3e J;labe flöten.' 
· .f.>ol ber Xeufel biefe 2lusbrucfsweife! <!r ga& uns 
ein ~ätfel nad) beiß anbern 5u raten. 
·· 3nbes, fobiel oerftanben wir bod), baß ber 3a91• 
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meifter ein gan~ gewiegter menfd) roar uni:) uns nid)ts 
mitteilen rooUte. 

91un alfo, ®ie mögen an ~orgefü!>le glauben o()er 
nid)t - 9eute ift ber Unglaube ja moi:le -, aber ich 
glaube an ~orgefü!>le, roeil id) in meinem t>ielberoeg= 
ten i?eben oftmals ~eroeife t>on i!>rer ~ebeutfamleit 
er!>alten !>abe. Wie mir uns alf o bem ~orroerl nä!>erten, 
wurbe id) plöt;)Iicf) fo nie()ergefd)lagen, un() mir roar() 
fo traurig ums .f.leq, als ob id) geraberoegs ~ur 9tid)t= 
ftätte f d)ritte. 

2lls id) fo, Weg uni:! .Seit t>ergeffen(), in tiefem ®innen 
ba!>inmarf d)ierte un() mit ben6tiefeln burd) ben®d)mu~ 
('topfte, Pam aus ()en t>or()eren marfd)rei!>en ()er9tuf: 
.~!>olujan !' 

:Viefer 9tuf rour()e ()urd) ()ie ganAe ~ofonne weiter= 
gegeben. ~d) fd)ral plö~lid) oor irgenb etwas ~u· 
fammen, belreu~te mid) jebod) f ofort uni) begann eben= 
faUs nad) ()iefem t>erteufelten ~!>olujan 2lusfd)au ~u 
!>alten. 

:Vod) aud) ()aß id) ein ~reu~ f d)lug, roar nid)t im= 
flanbe, meine trübe <Stimmung AU t>erfd)eud)en. mir 
war fo roe!> ums .f.lerB, roie ~onat!>an, als er unter= 
wegs ben füßen .f.lonig auf ()em ljelbe erblilfte. Wäre 
es nid)t beffer gewefen, ber arme ~üngling 9ätte 
ftd) gefagt: ,IDenn id) aud) nur ein wenig t>on bem 
.f.lonig genieße, muß id) fterben.' 

~al() !>atten mir ()as ~orroerP ~!>olujan gan~ t>or 
unfern 2lugen. ~s lag in einem !>irgeligen ®elän()e, 
in beJTen ~ertiefungen ftd) Neine, fd)mu~ig graueWei= 
9er gebil()et 9atten. 
llef[eon> VI. 14 
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:Der erfte ~ini:lru.t war ~öd)ft a&ftoßeni:l. 
Wir marfd)ierten ~in uni:! roiei:ler an leeren ®ru&en 

oorbei, i:lie wie ®räber roidfen. Weiß i:ler ~enPer, wann 
uni:! oon weld)en Xeufeln uni:! ~u weld)em 3we.t fze 
auegeworfen waren, aber fie waren jei:lenfaUe fe~r 

tief. 3~ weiß ni~t, o& ee Xongruben waren oi:ler 
o& man, wie einige &e~aupteten, !Jeilfräftigen re!Jm, 
mit i:lem fzd) fd)on i:lie 9lömer eingefd)mierf ~aben 
foUen, öaraue ge!Jolf ~atte. :Die gan~e ®egeni:l war 
jei:lenfaUe !Jöd)ft feltfam uni:! ftimmte mid) traurig. 

~in uni:! wiei:ler taud)ten Pleine .ftird)~öfe mit fpär= 
Iid)em ~o'umwud)e auf. :Der ~oi:len war fump~g 
uni:! troff oor ~eud)tigPeit. Wir waren in i:len eigenf= 
lid)en ~eri:l i:lee &erüd)tigten moli:lauifd)en ~ie&ere (.lin= 
eingeraten, i:lae man mit jei:lem 21tem~ug in fz~ auf= 
nimmt. 

2!1s wir gegen 21&eni:l bei i:lem .Drt anlangten, war 
i:ler gan~e ~immel oon einem tiefen, fatten 9lot über= 
~ogen uni:! oon i:ler ~ri:le ftieg ein feiner, &lauer 9Le&el= 
&roi)em auf, fo i:laß ee auefa9, ale wäre blauer XüU 
oor i:len ~immel gefpannt. ~Iumen oi:ler gar .ftorn• 
&Iumen gab ee nirgeni:le, man fa9 nur wie mit :nle!JI 
&eftreute :Lloli:len, an .ilenen f d)were, gelbe lilienartige 
~lüten !>ingen, Ne jei:lod) außrrortlentlid) giftig toaren. 
Wenn man nur i:laran rod), fd)woU einem glei~ i:lie 
9lafe an. 9lod) erftaunlid)er woren i:lie unge!>euer 
oielen 9lei!>er, i:lie gleid)f am aue aUen ~.ten uni:! t!ni:len 
i:ler Welt !>ier ~ufammengePommen waren; i:lie einen 
flogen um~er, i:lie ani:lern ftanl'en auf einem ~ein im 
Waffer. 3d) Pann ee nid)t leii:len, wenn lliefer p!>arao= 
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nifc9e ~ogef in :menge auftritt, er 9at etwas, roas an 
alte ägt)ptif t:9e .f.linric9tungsftätten erinnert. 

1'las ~orroed @:9olujan roar 3iemlid) groß, aber 
tveiß ber Xeufel, ob man es fd)ön ober 9äßlid) nennen 
foUte. C!a gab siemlid) t>ielr Wirtfd)aftsgebäube, aber 
alles roar roie mit 2l&fid)t 3roif d)en .~erg unb Weiber' 
oerteilt. :man lonnte faft nie t>on einem ®ebäube ~um 
anbern fe9en, bas eine lag in einer 6enPung ullb bas 
ani:lere aud), ba~roifd)en aber er9ov jid) ein .f.lügel. 
<Es roar genau fo, als foUte 9ier etroas ®e9eimniS= 
ooUrs unter i:ler größten ~erf d)roiegrn9eit ausgefü9rt 
roeri:len . .f.>öd)ftrva9rfd)einlid) rouri:le 9ier falfd)es ruf= 
jifd)eS ®ef[) fabri~iert. :Daa ®ufsgebäube roar niebrig 
unb fe9r unfdJÖn; an ben Wänben trat bas :mauer= 
roerP 3urage; bas {laue 9atte einen fe9r 9oben 6d)orn= 
ftein unb fa9 t>on außen nid)t fe9r groß aus, foUte 
aber, roie man uns er3ä91te, fe9r geräumig fein unb 
fed)~e9n 3immer 9aben. 1'ler äußere C!ini:lrulf roar faft 
ber gleid)e, i:len unfere t>on brm t>erftorbenen ~!ein= 
mid)el an ber :mosPauer @:9auffee erbauten 6tations= 
9äufrr mad)en. 1'la gab es aud) ®aftftu&en, ~üros, 
~remben3immer, bie Wo9nung für i:len3nfpePtor unb 
feine ~amilie; aber es Ponnten, roeiß ber Xeufel, nod) 
fo oiele abfteigen, fo roar immer nod) f>Ia~. :Das 
®utege&äube roar o!>ne jei:len 6til uni:l fa9 aus roie 
eine ~a&ril; in t>er :mitte roar bie Xreppe, im ~or= 
~immrr ftanb rin ~uffet unb im 6aal ein ~iUarb, 
roä!>renb bie Wohn~immer gän~ &efoni:lers t>erftelft 
lagen, als ob es ü&er9aupt feine gäbe. :mit einem 
Wort, bas ®an~e mad)te i:len C!inbrw.f eines 6tationS= 
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gebäui:le!'l ober einer 6tra~en~erberge. 3ur ~erooU• 
ftänbigung biefes ~ergleidys erinnere ic9 6ie baran, 
ba~ im ~or3immer ein ~uffet erridytet war. :Dies 
war natürlidy ,3ur ~equemlidyfeit ber .f.lerren .Offi• 
siere' gefdye~en, aber es bot tro~bem einen fe!tfamen 
2lnblilf. 3utlem war tlie 2luffteßung biefes ~uffets 
audy nody mit einer anberen ®emein~eit oerbunben. 
<!s ~ieß: alles, was wir ~aben, fte~t tlen .Offisieren 
bu :Dienften, aber umfonft bewirten wir niemantl, 
fonbern bei uns wertlen 6peifen untl ®etränfe nur 
,gegen bar' t>erabreic9t. ~retlit wurbe uns freigebig 
gewägrt, dber aUes, Wal'! uni'! oon einem befontleren 
~uben in blauem 9lolf mit fdywaqen ~efä~en ge• 
brad)t wurbe, ob es nun 6dynaps otler ber gier ge• 
wo~nte Wein war, wurbe bis auf Ne geringfte ~!einig• 
Peif in bas 9lec9nungsbuc9 eingetragen. <Sogar für 
bas mittagetTen oerlangte man ~e3a~lung. ~c9 mu~ 
~gnen er3äglen, auf weld)e gefd)ilffe 2frt fie bas 
3uwege bradyten. 2fuc9 eine gan3 furiofe 6adye! 
3n 9lu~lanb ober l}olen ~ätte fic9 ber (~utsbefi~er, 
bei C>em wir einquartiert wurben, gefdyämf, foldyen 
.f.lanM mit uns 3u treiben. 2lber ~ier erfc9ien gleic9 
am erften Xage fc9on biefer ~unge unt> fragte, ob 
e!'l uns .Offi3ieren gefällig fei, mit C>em ®utsbefi~er 
3u fpeifen. 

Unfere treu~er3igen, einfac9en ~ungen6 bebanften 
ficf) natürlidy fe~r. 

,6egr angene~m,' fagfen fie, ,freut uns fegr!' 
,Une> wo befeb[en 6ie ben Xifc9 3u belfen'?' fragte 

ber ~unge weiter. ,3m <Saal oi:ler auf ber ~erani:la '? 



Wir 9aben fowo91 einen großen 6aal wie aur(J eine 
geräumige ~erani:la.' 

,:Vaa ift unt1 gan~ gleid), mein Xäubr(Jen,' fagten 
wir, ,i:laa mar(Jt nur, wie i9r wollt.' 

,91ein, nein,' erwi~erte er, ,i:ler f.ierr läßt 6ie aw.l: 
i:lrülflid) fragen uni:l 9at befohlen, i:len Xifr(J unbe~ingt 
39ren Wünfi(Jl'n gemäß ~u i:lecfen.' 

6ie9 einer biefe 3uoorPommen9eit an! i:lar(Jten 
wir. ,91a alfo, mein .\?ieber, i:ll'lfe i:len Xifr(J, wo et1 
am fr(Jönften ift.' 

,21m fr(Jönften ilfa auf i:ler ~erani:la', fagte er. 
,2llfo bitte: i:lort wiri:l aud) i:lie i>uft frifr(Jer fein.' 
,Ja, uni:l bann ift aud) i:ler &ußboi:len aul1 .l?e9m.' 
,Wat:~ 9at ~enn i:lat1 für ~ orteile '?' 
,Wenn ~otwein o~er etwat1 ani:lereaoergoffen wiri:l, 

ift et1 bequemer auf~uwifr(Jen, uni:l et1 bleiben Feine 
&lelfen ~urülf.' 

,6e9r rir(Jtig, fe9r rir(Jtig.' 
<Er ftellte fid) offenbar f o etwaa wie ein :Jneer oon 

oergoffener &lüffigFeit oor. :Ver Wein ift ja aur(J rer(Jt 
billig bei i9nen, i:lat1 ftimmt; i:ler Pleine ~eigefd)malf 
mar(Jt nir(Jt oiel, et1 gibt aud) rer(Jt gute 6orten. 

2lfs ~ie <!ffent1~eit gl'Pommen war, ftellten wir uns 
alle ein unb fet;)ten unt1 ~u Xifd). 2lllet1 ging gan~ 
PorrePt 5u. :Die ®aftgeber na9men arn 9Ra9f teiL 
lf9oluJan war ein 9agerer, fd)war~haariger :Jnann 
mit einem ®efir(Jt wie auagebranntem .\?e9m. <Er fprar(J 
mit einer [eifen, gepreßten 6timme, alt1 ob er franP 
wäre. 

,:meine f.ierren, ir(J 9abe einen Wein oon einem 



guten 3a9rgang,' fagte er, ,wollen C5ie i9n ni~t pro= 
bieren'?' 

,C5e9r gern.' 
<!r rief fofort bem ~iener ~~~: ,®ib bem .f.)errn 

~eutnant i:len unb i:len Wein.' 
~er bra~te i:lenn au~ augen&Iilfll eine ooUe ~laf~e 

9erbei. ~or bem le~ten ®ang aber erf~ien i:ler junge 
~urf ~ plö~li~ mit einer leeren C5~ale unb ging oon 
einem ~um anbern. 

,Wall foll benn ball bei:leuten'?' 
,~ie ~e~a9lung für ball <!ffen unb ben Wein.' 
Wir wurben fe9r oerlegen, am meiften biejenigen, 

bie fein ®eli:l bei ji~ 9atten. Wir ftelften biefen ball 
®eli:l ~eimli~ unter i:lem Xif~ ~u. 

:Dall war wirrli~ ftader Xo&ar! 
:Diefer C5trti~ war eil inbell no~ ni~t, wobur~ 

unll @:9oiujan fo großen .stummer bereitete uni) unll 
fo wüteni:l ma~te, fonbern eil war etwas anberes, wosu 
~r feine ~rau benu~te, urn i:leretwiUen wir alle unfer 
.f.)ab uni:~ ®ut oerloren, uni) i~ für immer, i~ rann 
wobi fagen, i:las einbüßte, Wall mir ball Xeuerfte, 
S:ie&fte, ja fogar Clall .f.)eiiigfte auf <!ri:len war. 

8 

i'ie ~amiiie unferer Wirtllfeufe beftanb aull folgen= 
i:len '.Perfonen. :Da war auerft .f.)err @:9olujan, i:len 
i~ 3bnen f~on einigermaßen gef~ililert 9abe. <!r 
war ein magerer, febniger, no~ ni~f fe9r alter mann, 
i:leffen ~üß~en wie aull Xon ~~~ fein f~ienen. <!r 
(tü~te fictl immer auf einen C5tolf, i:len er fehlen ~ugen= 
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&lief au6 i:len ~äni:len He~. Wenn er fa~, 9atte er 
i:len 6totf ~rvif cf)en i:len $tnien. @:6 9ie~, baß er irgenb 
einmal im :DueU oerrvunllet rvorben fei, a&er id) 9ie!t 
bafür, i:la~ er einmal bie '.Poft ü&erfaUen unb ber 
'.J)oftiUion i9m einen 6cl)uf3 aufgebrannt 9atte. 6päter 
ergab fiel) nocl) eine ani:lere 21uflläruug, f o ba~ rvir 
aUe6 begriffen; a&er i:la rvar e6 fcl)on 3u fpät. 3m 
21nfang fcl)ien e6, al6 wäre er ein gebilbeter mann 
oon Welt. ®eine 91:ägei rvaren lang unb rvei~, unb 
er 9ie!t ftet6 ein ~attift.Xafcl)entucl) in ber ~ani:l. 

~ür i:lie :Dame i:le6 ~aufe6 be~unbete er ü&rigen6 au~er 
i:ler reinen ~öflicl)feit Peinerlei 3ntereffe; er macl)te t'en 
@:ini:lrutf eine6 furcl)tbar falten menid,len. Uni:l ba&ei 
rvarfeine~rau mit einem Wort einemärcf,Jenprin3effin. 
6ie 3äblte nid,Jt me9r al6 3rveiunb3rvan~ig, breiuni:l• 
3rvan3ig 3a9re unb ftanb in i9rer ooUften ~füte. 6ie 
9atte feine, fcf,Jrvar3e ~rauen, rvar oon 3ierfid,lem 
$törper&au, uni:l in i9ren gerur1Cieten 6d,Julterd,len 
3eigten fid,J fcf,Jon tlie erften jugenbfcf,Jönen @rübd,Jen. 
6ie trug immer $tleiber, tlie i9r oor~üglid,J ftauben, 
3umeift gelbe otler rvei~e mit aufgenä9ten ~efä~en. 
39re ~üßcf,Jen ftetften in bunten, goli:loer3ierten 
6d,Ju9d,len. 

6ie brad,Jte natürlid,l unfer aUer ~er3en fofort in 
2lufru9r. ~ei un6 rvar ein .Dffi3ier, i:len rvir ~aubla6 
nannten, rveii er IDunber rvie fd,JneU oerftantl, i:lie 
~rauen 3u be3aubern; er pflegte nur an i:lem ~aufe, 
rvo eine 9übfcf,Je ffrau am ~eufter fa~, oorbei3upro• 
menimn, i9r feine i:lrei Wörtd,len 3u3uf!üftern: ;.D, bie 
fü~en @:ngel6äuglein !' uni:l fcf,Jon rvar i:lie ~erannt= 



fd)aft gemad)t. 21ud) i~ felbflwar in Ne 6d)ön~eit 
foglei~ bis 3um Wabnfinn t>erliebt. 21m 6d)Iuß bes 
@:ffens f ah id) aber, wie &aublas f ~on li~terlo~ brannte 
unb bie 6~öne unt>erwanbt anflarrte. 
3~ mußte i~n f ogar 3ur ~ernunft ma~nen: ,i'u 

benimmfl Nd) unanftänbig', fagte i~. 
,3~ Pann ni~t anbers,' gab er mir ~ur 21ntwort, 

,ftöre mi~ nid)t, id) fleibe fie foeben in ®ebanPen aus.' 
~a~ bem @:ffen fd)lug (!~olujan t>or, ein 6pield)en 

3u mad)en. 
3d) fagte &aublas, baß fein ~ene~mrn törid)t fei. 

21ber plö~iid) träumte idJ ben gleid)en Iraum, unb be' 
medte, baß aud) aUe anberen 5tameraben in ®ei:lanPen 
an bie fd)öne &rau wäfferige müni'er unb gierige, 
lüflerne 21ugen ~atten. 

i'a fe~en 6ie, meine ~erren, mit weld)en 69mp• 
tomen bas l'er~ud)te moibauifd)e &ieber begann. 21Ue 
außer &aublas erPiärten fidJ ~um 6piel bereit. @:r 
blieb an ber 6eite ber i'ame unb plauberte mit i~r 
bis 3um 21&enb. 

91'ad)l)er fragten wir i~n: .~un, wie ift fie, inter• 
effant'?' 

@:r lad)te. 
,meiner meinuns nad)', antwortete er"~atte ents 

weber i~r ~ater ober i~re mutter einen f(einen stlaps, 
unb fie ift i~nen nad)geraten. 6ie iff unentfd)loffen 
unb wiU nid)t aus bem ~aus ~eraus. man muß 
ermitteln, wie fie ~ier &eauffid)tigt wirb unb wen 
fie fürd)tet. &rauen finb oft unentf d)loffen uni' wenig 
erfinberifdJ. i'ann muß man fel&ft für fie benlen.' 
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IDat1 jebod) bie ~uffid)t betraf, f o erwelfte nid)t 
fo fe9r 1!9olujan felbft unferen ~rgwo~m, alt1 fein 
~ruber, ber ~ntonij 9ieß. 

@:r war i9m gan~ unb gar nid)t ä9nlid). 21ntonij 
war groß unb ftarP wie ein ~auer, 9atte jei:lod) lä: 
d)erlid) binme ~eine. Wir nannten i9n benn aud) 
,2lntonij 1:lünnbein'. ~ud) fein ®efid)t war gan~ 
anbert1 alt:~ bat:~ feinet:~ ~rubert1. man Ponnfe aut1 
feiner miene nid)f flug werben, unb Wit• ~atfen bat1 
®efü9l, alt:~ ob in i9m, ber äußerlid) wie ein bummet1 
6d)af aut:~fa9, fo etwat1 wie ein grauer Wolf ftelffe. 
1:lie 6ad)e na9m inbet1 eine fo oerwunberlid)e IDen= 
bung, baß fiel) aUe unfere erften ~ermutungen alt1 
falf d) erwiefen: et1 fteUte fiel) nämlid) beraut1, baß bie 
1:lame aud) nid)t im minbeften &eauffid)tigt wurbe. 

1:lie 9äut:~lid)e ~e&ent:~weife bei l!9olujant1 war ~ÖdJft 
(elt(am unb fd)ien wie mit ~&fid)t unferen IDünfd)en 
entgegen~uPommen. 

1:len feinen ~eonarb 1!9olujan &efam man außer 
&eim :JRittagt:~ma~l um Feinen l}reit1 ber Welt irgenb= 
wie ~u ®efid)t. Weiß ber Xeufel, wo er fiel) oerftelffe! 
@:6 9ieß, er ge~e nie aut1 unb fi~e immer~u in einem 
ber inneren, entfernten ®emäd)er, wo er fiel) mit life= 
rarifd)en 1:lingen &efd)äftige. Unb 2lntofd)Pa 1:lünn= 
&ein ging f oforf nad) Xh d) mit einem Pieinert mageren 
.f.>ünbd)en in bie ~elber 9inaut:~ unb aum er Pam unt1 
ben gan~en Xag nid)t me9r ~u ®efid)t. @:r mad)fe fiel) 
una&läffig im ~elbe unb in ben IDirtfd)afft:~ge&äuben 
~u fd)affen. ~effere äußere ~ebingungen fonnte man 
fid) ( d)led)terNngt1 nid)t wünf d)en. 



~6 &Iie& einem alfo nur übrig, fiel.> bie :Dame mit 
Worten oi')er auf eine anbere Weife geneigt 5u macf.>en. 
Wir meinten, baß Nes nicf.>t lange bauern fönnte, 
unb baß es &aublas &alb gelingen würbe. 2l&er &alb 
&emertten wir, ()aß unfer &au&Ias mit ber :Dame nicf.>t 
borwärts fam. @:r macf.>te immer ein ®eficf.>t wie ein 
menfcf.>, i)er einen Wolf an ben D9ren ~ält, i9n je= 
bod) weber 5u ~oben 5wingt, nod) entfliel)en läßt. 
Unb in5wi(d)en fonnfe man fcf.>on beutlicf.> fe9en, wie 
feine .f.>änbe anfd)woUen unb balb bon felbft loslaffen 
würben ••• 

Wir fa~en, baß ber 3unge fcf.>relflid) berlegen war, 
benn er war mi)3erfolge nicf.>t gewöl)nt, unb ronnte 
wei)er uns, nocf.> fiel.> felbft errlären, warum er fo 
wenig ®lülf bei ()er :Dame 9atte. 

,Woran liegt es benn '?' 
,Parole d'honneur,' fagte er, ,icf.> begreife nid)ts, 

als ()aß jie fe9r feitfam ift.' 
,91'un ja, eine reicf.>e berwö9nte &tau ift Papri5iös, 

i)as ift i)ocf.> fe9r natürlicf.>.' 
:Das Qeben, i)as unfere :Dame fü9rfe, war fo, ba)3 

jie jid) unbei)ingf langweilen mußte. man fonnfe jie 
bom frühen morgen biS 5um mittageffen um9er: 
f cf.>leni)ern fe9en, uni) AWar war jie immer aUein oi)er 
in ~egleitung ()es Mmmften ~ogels ()er Welt, eines 
.f.>ul)ns. ~ine feltjame ~efcf.>äftigung für eine junge, 
gepfleqfe, reicf.>e :Dame! aber was tun, wenn jie ein= 
mal folcf.> einen 6parren 9at'? 6ie l)atte offenbar 
über9aupf reine ~efcf.>äftigung. &rii9morgens traf jie 
in einem weißen ober gelben leicf.>ten morgenfleii) ~um 



J)aua beraua unb fe~te fiel) auf eine ber be!>en nua• 
bern am 9\anbe ber [)epfenumranPten Q3eranC>a; in 
ben f d)war~en J)aaren ftaP eine Xulpe eber eine beUe 
refe 91le9nblume. :Ven gan~en Xag war bie <5d)öne 
ber unferen 2lugen. ~!,lre gan~e Xätigfeit beftanb 
barin, baß fie i!,lr fleinet:l S:ieblinge!Jü!Jnd)en mit ben 
9\ingen am ~uß auf i:len <5d)eß (leb uni) mit gelb• 
gelbem 91lai!3 fütterte. @:a war effenfid)tfid), baß ea 
mit i!Jrer ~Hilung nid)t weit (>er war, unb i:laß fie 
nid)t wußte, wie fie i[)re 3eit berbringen feUte. Wenn 
fie fiel) mit einem J)ü(lnd)en abgab, i:lann bebeutete 
iliea, ilaß ea i!Jr langweilig war, uni:l wenn fiel) eine 
:Vorne langweilt, bann ift ea flflid)t eines 5tabaliers, 
Ne :Vorne ~u ~erffreuen. 2lber bei i9r berfiug nid)ts. 
@:s war fegar fd)wer, ein ®efpräd) mit i!,lr an~u· 
fnüpfen, benn fie fprad) nur rumänif d), unb aut'l i!Jrem 
5tauberwelfd) Pennte niemanb Plug werben. Unb ben 
®ebärilen ber S:eibenfd)aft brad)te fie einen fd)rerf• 
IidJen mangei an Q3erjfänC>nit'l entgegen. ~aubiat'l 

war gan~ entmutigt uni) wurbe nur ned) Derirgener, 
wenn wir i!,ln auGiad)ten, baß er nid)t einmal mit 
einem J)u!,ln Penfurrieren fönne. Wir begannen aud) 
unfererfeitt'l ber :Vame ben J)ef 3u rnad)en, um 3u 
fe[)en, eb einer ben unt'l me!,n ®lürf (labe. 2lUein aud) 
Peinern ben uns blü!Jte ber @:rfelg. Wenn man i!,lr 
eine S:iebeserPiärung mad)te, blirfte fie einen mit i!>ren 
fd)waqen berbu!>lten 2lugen an eber fagte etwaG auf 
rurnänifd); weiter erreid)te man nid)tt'l. 

@:G wiberte unt'l f4Jen an, unß in feid)er bummen 
S:age 3u fe!,len; wir begannen f egar miteinanber 3u 
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ftreiten, weil einer auf ~en ani:lern eiferftid)tig uni:l 
nei~ifd) war, wir [)änfelten einan~er uni:l fagten un6 
2lnAtiglid)Peiten . . . mit einem Wort, wir befantlen 
un6 aUe in fe[)r erregtem .3uftani:l, träumten t>on i[)r 
un~ [)il'[ten inflge[)eim einer nad) ~em an~ern 21u~:~fd)au 
nad) i[)r. 2l&er fie f afi mit i[)rem ~ü[)nc{len immer auf 
~emfelben ~!elf, uni:l tla6 war aUe6. Wä[)ren~ wir fo 
tag~:~über fd)auten uni:l nad)ts t>or i>angeweile gä[)nten, 
t>ergingen ~ie Xage, uni:l mit i:ler .3eit 509 fid) nod) eine 
ani:lere Un[)eilflwo!Pe über unferen ~äuptern 5ufam= 
men. 3d) er3ä[)Ite 3[)nen fd)on, ~afi<![)olujan gleid) am 
erften Xage nad) !:lern @:ffen ~en ~orfd)lag 311 einem 
6pield)en gemad)t [)atfe. ~on i>a ab [)ufi:ligten wir jei:len 
Xag ~em ®lürlsfpiel; wir fpielten t>om mittageffen bi~:~ 
mitternad)t . .Db es nun ~aber rührte, ~afi wir aUe 
fe[)r 3er(treut waren, ober ob ~ie ~arten falfd) waren, 
jei:lenfaU6 [)atten t>ie[e t>on uns fd)on einen tüd)tigen 
~a~en ®efi:l t>erforen, unCI mand)e [)atten aUe6 bis 
auf Clie Ie~fe ~opele t>erfpieft. Un~ <![)olujan mad)fl! 
un6 mit jei>em neuen Xage nod) blanPer uni:l 309 uns 
wie ~ammeln ~as ~eU über ~ie .D[)ren. 

Wir Farnen immer mebr [)erunfer, t>erloren fd)ier 
i:len ~erftani:l uni:l ~ie ru[)ige Überlegung, uni> id) 
weifi nid)t, wie weit e6 mit uns gePommen wäre, 
wenn nid)t plö~lid) eine neue ~igur unter uns auf= 
getaud)f wäre, i:lie 5war nod) größere Unru[)e ü&er 
uns brad)te, aber i:lod) Cler 6ad)e 3ur @:ntfd)eii:lung 
t>er[)alf. 

:Der 2lnPömmiing war ein ~ommiffariatsbeamter, 
~er ®el~ &rad)te. @:r war l)ole un~ fd)on &eja[)rt, 



aber i)o~ no~ ein f~relfli~er 6~1'Derenöter. @:r &e= 
ram foglei~ tlon allen <Seiten ~u !>ören, i)aß I'Dir bloß 
no~ ein !>al&es Qeben fü!>rfen uni) uns entfe~li~ 
[angtDeilten. @:r na!>m mit uns am mitfageffen bei 
@:9olujan teil uni) blieb i)ann ~um $tartenfpielen ji~en. 
:Die :Dame tDÜri)igte i)er ~alunPe au~ ni~t eines 
~lilfes. 21m ani)ern Xage f agte er jei)o~ plö~li~: 
.J~ fü!>le mi~ ni~t tDo!>l.' 6e9en ®ie, i)as mo!i)au: 
if~e ~ie&er 9atte i!>n gepalft. Uni:\ tDas i)a~te er ji~ 
aus! @:r liej3 ni~f i)en 21r~t !>olen, f ont'ern i)en ':J)open 
uni) eine meffe für i)ie IDiei)er!>erfteUung feiner ®e= 
funb!>eit lefen. :Der ':J)ope Pam. 6o ein ri~tiger $ta~el= 
ma~er tDar's. @:in gan~ f~tDarAer .1ted. Uni) wie er 
()je Qitanei fang, ift mit nicf)ts ~u tlergleicf)en. 6cf)lim= 
mer als ein 2lrmenier. ~ei i)en 2lrmeniern oerfte!>t 
man bo~ roenigftens no~ i)ie beii)en Worte ,®rigorios 
21rmenios', aber in bem ®eplapper biefes 6atans tDar 
nid)tS ~u unferf~eillen. 

:Der 6~elm oon <;pole Ponnte ein I'Denig 9tumänifi6 
unb oerftani) fi~ mit i)em ':Popen f o gut, ()aß fie ~reuni)e 
wurCen un() ooneinanber fe!>r befrieNgt tDaren. :Der 
':J)ope freute fiel), baß i!>n ()er .1tommifjionär gut &e~a9lt 
!>atte, un() ()er tDurbe ()ur~ llas ~eten fofort gefun() 
uni) l)atte ~ubem nocf) mit i:lem ':J)open fol~ ein 6ti11f= 
d)en gebre9t, i)aß wir mun() nnb ~afe auffperrten. 

2lls rvit am 21&en()- llie $terArn waren fcf)on an• 
ge3linbet- im 6aale Qotto fpielten, Pam unfer $tom= 
mifjionär !>erein. @:r na!>m jebocf) nicf)t am 6piel teil, 
foullern fagte: ,3~ &in nocf) PranP.' :Dann ging er 
gera!>ewegs auf ()ie Q3eranba !>in aus, tDo in ber i)icf)ten 
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S!uftf)äued)en, beffen ~rbgef~oß 3u einer ®rotte aue= 
gebaut war, roo es fd)ön lii91 war. :Dorf ftanben ein 
altertiimlid)er :Diwan, auf bem man fiel) aueru9en 
Ponnte, foroie eine große golbene .s;,arfe, mit ber fi~ 
i)ie :Dame begleitete, wenn fie fang. :Dur~ Ne 3nfel 
fii!>rten faubere Pleine Wege, unb an einem ~Ia~ auf 
ber anberen 6eite war eine 9lafenbanP, non ~er aus 
man einen weiten ~litf über ilie 2luen 9atte. :Die 
~erbinilung mit ilem 3nfel~en rourile mittels einee 
lleinen, 9iibf~en ~ootes beroertfteUigt. :Das ®e= 
läniler~en uni> aUes anilere auf ilem ~oot war in 
orientalif~em ®ej~m~tf f~ön "er~iert, uni) in iler 
mitte ftanb ein "ergolbeter 6effel. Wenn Ne :Dame 
i:lie bunten 9luber mit ben 6~aufeln sur .s;,ani) na9m 
unb 9iniiberrui:lerte, pflegte fie fi~ in Nefen 6effei 
su fe~en. Wenn no~ jemanb mitfu9r, mußte er ji~ 
!>inter i:lem 6effel auffteUen. 

:Viefe 3nfei uni) i:lie ®rotte nannten mir bie ,®rotte 
i:ler .1t:al9pfo'. Wir frlbft waren nod) nid)t bort ge= 
roefen, weil Ne :Dame i:lae ~oot mit einer .1t:ette an= 
suf~ließen pflegte. :Ver .1t:ommiffionär 9atte bas 
6~liiffel~en ~ur .1t:ette gefuni:len ... 

:Die Wa9r9eit 3u fagen, mir f)atten ilie größte i'uft, 
i9n fur~tbar 3u l)erpriigeln. 2lber Ne fre~e .1t:anaiUe 
beru9igfe uns. 

,meine .s;,erren,' fagte er, ,warum benn ftreiten! 3~ 
werbe 39nen ben Weg genau bef~reiben. :Ver ~ope 
9at ee mir gefagt. 3~ fragte i9n: Was ift bas fiir 
eine :Dame'? llnb er antwortete: eine fe9r gute, fie 
tut "iel fiir Ne 21rmen. 3~ na9m fiinfae9n ®uli:len 



unb ga& fie i9r, o9ne ein Wort ~u fagen, für i9re 
2lrmen. 6ie rei~te mir, e&rnfaUs o9ne etwas ~u fagen, 
i9ren 2lrm unb na9m mi~ mit auf Ne 3nfel. 3~ 
DerantiDorte, tDaS i~ f age: ne9men 6ie einfa~ eine 
9loUe ®ulben ~ur ~anb, uni!) 6ie werben, o9ne fonft 
no~ ein Wort 3u fagen, bas glei~e ®lüLf genießen. 
:Ver ~lief über bie 2luen ift pra~tDoU, bie ~arfe tönt 
füß, aber i~ rann tro~brm bies alles ni~t me9r länger 
genießen, weil mi~ bie l'fli~t ruft unb i~ morgen Don 
9ier roegfa9re. 6ie a&rr &leiben ja!' 

::Das roa,r eine ü&erraf~enbe ilöfung! 
@:r fu9r a&. Wir f~auten einanber an. Wer Ponnfe 

~ugunften ber 9iefigen .21rmen roo91 fünf3e9n ®ulben 
opfern'? :Ver eine uni!) ber anbere &e9auptete Pü9n, 
baß er ®eli!l Don ber ~eimaf erwarte, aber bie 2lnge= 
9örigen 9atten f~ein&ar au~ Peine großen @:inPünfte • 
.fteiner &ePam ®elb gef~iLft. 

::Da gef~a9 etwas, bur~ bas mir aUe roie Dor ben 
.ftopf gef~fagen roanm. ~au&las 3erriß Ne .ftette, IDO= 

mit bas ~oot ange&uni:len roar, ruberte allein 3ur 
3nfel 9inü&er uni) erf~oß fi~ in ber ®rotte. 

Weiß ber Xeufel, was bas für eine ®rf ~i~fe roar! 
<5~abe um ben .ftamerai)en! 2lus einer r 0 bummen 
Urfa~e! Wirtli~ bumm, ~u i!lumm! 3nbes, bie Xat= 
fa~e blieb &ejte9en: einer Don i)en Xapferen roar ni~t 
me9r . 

.ftein 3roeifel, ~au&las 9atfe fi~ aus ilie&esPummer 
erfd)offen, unb feine ilie&e roar nur i)es9a!& fo 9eif3 
entflammt, roril feine @:ite!Peit oerle~t roorben roar; roar 
bo~ &aublas bei aUen ~rauen in i)er ~eimat ftefs 
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ghicf!idy gewefen. Wir begruben i9n mit allen @:9ren. 
1)ie 9RufiP fpie[te unb alle, bie wir an feinem ®rabe 
geffanben 9atten, fe~ten un6 um ber 9lu9e feiner ®eele 
wiUen aU einem guten XrunP aufammen. :Dabei fpra< 
d)en wir baoon, baß wir bie ®efd)id)te unmögHdy auf 
fidy beru9en !ajfen Pönnten, uni) baß wir 9ier nocfy 
alle gan~ unb gar 3ugrunbe ge9en würben, wenn wir 
uns in unferer ®utmütigleit audy weiter9in alles ge< 
fallen ließen. Unfer ~ataiUonefommanbeur, ein oer< 
!Jeirateter uni) befonnener 9Rann, fagte jebody: ,~e< 

unru9igen ®ie fid) nid)t, meine J)erren. ~dy 9abe f dyon 
9Relbung beim 9legiment eingereid)t uni) glaube, ®ie 
oerficfyern aU fÖnnen, baß man uns ba[i) auf$ i)iefem 
~orwed 9erau65ie9en wirb. ~d) erwarte morgen f dyon 
bieabeaüg!id)e ~efe9!e. 9Rag ber Xeufel 9ier bei biefem 
t!9olujan in .Ouartier liegen I @:in orrflucfyte6 ~eff, 
ein oerfludyter .Ouartiergeber !' 

Wir empfanben alle genau ba6felbe uni) freuten 
un6 über Ne 9Röglicf)Peit, bafb oon 9ier fortauPom< 
men. 2lber fämtlidyen J)erren .Offiaieren war e6 ärger< 
lief), baß fie ben .Ort Derlaffen f ollten, o!Jne bem ®dyurlen 
einen :DenP5ettel oerabreicf)t 311 !laben. 

@:6 wurben oerfdyiebene ~orfdy[äge gemadyt, wie 
man ben t!9ofujane eine auewif cfyen Pönnte. Wir 
i)adyfen i)aran, i)en j)aue!Jerrn aU DerprÜgeln ober i9m 
auf eine !äcfyerHdye Weife ben ~art 311 oerfdyneiben, 
allein ber 9Rajor fagte: ,Um ®ottee WiUen, meine 
j)erren! ~dy bitte <5ie1 nidyte aU unterne9men, Wa6 
audy im geringffen nady ®ewa!ttätigPeit auefie!Jt. 
Wer bem J)aue!Jerrn etwas f dyufbet, ber f oll fidy 
l:lef[fott> VJ. 15 



bemü!)en, irgeni:lwo ®eli:l !U lei!)en, uni:! foU genau 
mit i!)m abre4>nen. Wenn 6ie aber etwas .f.)arm= 
lofes !ur 9le!)abilitierung ~!)rer <!!)re unterne!)men 
woUen, fo tun 6ie i:lies ru!)ig, i:lagegen !)af niemanb 
etwas.' 

64>Iimme 9lot! Wir fani:len Pein mittel, wie wir 
auf unf 4>uli:lige 2frt unfere <!!)re wiei:ler!)erfteUen 
Ponnten. 

::Der major fagte uns ~um 64>luß, er l)abe es uns 
nur ber!)eimii4>t, baß er i:len marf 4>befe9l eigent= 
Ii4> f4>on in i:ler Xafd)e !)abe. ::Der Pommeni:le Xag 
würbe i:le~ le~te unferes 2Iufent!)alts bei <!!)olujan 
fein, i:lenn übermorgen in aUer ~rü!)e würben wir 
marf4>ieren. 

1)a 3upfte mid) ber Xeufel am .O!)r, uni:! id) fagte: 
,Wenn wir übermorgen in ein ani:leres .Quartier 
!ie!)en, bann fini:l wir alfo morgen i:len le~fen Xag 
!)ier. 3d) fage 39nen, <!!)olujan foU eine gute 
i>e!)re bon mir bePommen, i:lamit er fiel) nid)t bamit 
brüften Pann, ruffif d)e .Offi~iere ~um 9larren ge!)alten 
~u !)aben!' 

<!inige .ltamerai:len lobten mi4> uni:! riefen: ,Xü4>= 
tiger .lterl!' 2fnbere aber fd)enlfen mir Peinen®lauben 
uni:! lad)fen: ,Was wiUff bu i:lenn mad)en! i>aß i:lie 
~inger i:labon ! ' 

~d) fagte jei:lod): ,::Das ift meine 6ad)e, meine 
.f.)erren. ~d) ne!)me aUes auf meine .!tappe.' 

,2fber was wiUft i:lu i:lenn '?' 
,:Das ift mein ®e!)eimnis.' 
,Uni:! <!!)olujan wirb beftraft werben'?' 



,&ur~tbar !' 
,Un~ unfere @:9re wi., gerä~t '?' 
,Unbe~ingt!' 

,®~wöre!' 

3~ bef ~wor es beim ®~atten unfms unglülfli~en 
~amera~en &aublas, ~er fi~ felbft ~a~u oerurteilt 
9atte, einfam an ~iefem oerflu~fen .Ort um9er~uirren, 
un~ f~leu~erte mein ®las auf ~en ~o~en. 

21Ur ~amera~en lobten un~ biUigten meine 2lbfi~t, 
lüßten mi~ un~ tranfen auf meinen ®~wur; ~er 
major oerbot uns nur, no~ me9r ®Iäfer ~u ~er• 

fd)lagen. 
, 'Das fin~ X9eatereffePte un~ weiter nid)ts', meinte er. 
Wir f~ie~en aUe in prad)tooUer ®timmung. 3d) 

war ooUer 3uoerfi~t, ~enn id) 9ielt meinen lJlan für 
ausge~ei~net. :Der pfiffige <!9olujan foUte gr9örig 
eingefeift wer~en. · 
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:Der Ie~te Xag unferes 2lufent9alts in <!9olujan rülfte 
9eran. Wir er9ielten unfer ®e9alt ausge~a9If, mußten 
je~o~ aUes an <!9olujan weitergeben, weil tvir f o tief 
bei i9m oerfd)uli:let waren, un~ be9ielten je~er nur ein 
paar ~opePen 3urülf. 3d) 9atte aUes in aUem 9un~ert 
9tubei ®e9alt, ~as mad)te nad) rumänif d)er 9ted)nung 
nid)t gan~ ~e9n ®ul~en aus. Um je~od) ~as Q3or9aben, 
~as id) plante, ausfü9ren 3u fönnen, waren min~e= 
ftens oier~ig ®ul~en erfor~erlid). Wo foUte id) fo oiel 
®el~ 9erne9men'? Q3on ~en .ftnmera~en war nid)ts 
~u erlangen; übrigens braud)te id) es aud) nid)t, ~enn 



mir rvar in~rvift'9en ein ani:lerer ®ei:lanfe gefDmmen, 
i:len it'9 aut'9 ausfü~rte. ,.. 

~Hs it'9 am le(lten ~Eieni:l ~u !E~Dlujan ging, ~eigte 
er fit9 fe~r erfreut uni:! fDri:lerte rnit'9 aum <Spielen auf. 

,31'9 rvürbe fe~r gern fpielen,' antrvDrtete it'9, ,aEier 
it'9 ~aEie nit9ts aum <Spielen.' 

(tr Eiat mit'9, i:laß it'9 rnit'9 bai:lurt'9 nit'9t aEi~alten 
laffen f Dlle, uni> EiDt mir an, mir ®eli:l aus ber .1taffe 
au lei~en. 

,:rl:un, bann ft'9ön! IDDllen <Sie mir, Eiitte, fünfae~n 
®ulben lei,~en '?' 

,~Eier bitte, bitte, fe~r gern', antrvDrtete er uni> f C9Db 
mir einen {;aufen ffiu[ben aU· 

31'9 na~m fie uni> Hefi fie in i:lie Xaft'9e gleiten. 1:ler 
61'9efm ~atte b!inbes ~erfrauen aU uns. 

,!Erlauben <Sie,' f agte iC9, ,baß it'9 ODr bem <Spiel 
nDC9 eine 9Rinute an bie frift'9e f!uft ge~e.' :Damit 
f C9ritt it'9 auf bie ~eranba. 

3rvei meiner .1tameraben famen mir nat'9 uni> 
fragten: ,Warum tuft bu i:las '? IDDmit rviUft bu bas 
®elb autÜifaa~len'?' 

,1:las ge~t eut'9 nit'9ts an,' fagte it'9, ,beunru~igt 
eui9 nii9t.' 

,~Eier bas ge~t i>DC9 nit'9t,' i:lrangen fie in mit'9, 
,rvir marf 1'9ieren mDrgen fDrt, bu mußt bas ®elb un= 
bebingt aurülf~a~[en.' 

,31'9 rverbe es aut'9 aurülfaa~len.' 
Uni:! it'9 lDg i~nen ODr, baß iC9 6taatsgelber in 

.f.;änben ~ätte. 
:rl:ai9bem fie mit'9 verlaffen ~atten, ging it'9 ft'9nur= 



ftrairs auf ~ie :Dame ~u, mad)te einen ~ra~fuß un~ 
reid)te i~r eine .f.)ani:)DoU @u[i!len ~in. 

,3d) bitte 6ie,' f agte id), ,.,iefes ®el~ für ~ie 2lrmen 
3~res ~ird)fpie[s Don mir ne~men ~u woUen.' 

3d) weiß nid)t, wie fie i:)ies auffaßte; jei:)enfaUs ftan~ 
fie fogleid) auf uni:) reid)te mir i~ren 2lrm. Wir gingen 
um ~as ~lumenbeet ~erum, ftiegen in ~as ~oot ein 
uni:) ru~erten ~ur 3nfel ~inüber. 

I I 

_:jd) ~abe wo~f nid)t nötig, über i~r .f.)arfenfpiel Die! 
~u f agen. Wir gingen in Ne ®rotte. 6ie fe~te fid) 
un~ fpie[te eine @:cco!Taife. :Damals waren fold) auf= 
regen~e 9lomanAen wie: ,mein fleinet1 Xigerd)en' oi:)er 
.~eiß mid), bit1 id) fterbe' nod) nid)t mo~e. @:t1 waren 
nur @:ccoff aifen, fimple @:ccoff aifen im 6d)wange, nad) 
i:)enen man nur einen ein~igen flat1 tan~en Ponnte; 
man weiß ja, was ~amit gemeint ift. <5o war et1 aud) 
in unferm &aU. 3uerft i:)ie @:ccoff aifen uni:) i:)ann famen 
i:)ie ~rei:)ouiUen, bit1 id) i:)ie ~a~e im 6air ~atte ... 
:'Dann rui:)erten wir wiei:)er beii:)e wo~lbefriei:)igf 3urüir. 
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_:jd) wiU 3~nen offen uni:) unDer~o~len gefte~en, i:)aß 
id) mid) in einer fe~r träumerif d)en 6timmung be= 
fani:), i:)ie i:)urd)aus nid)t 3u i:)em Don mir ausge= 
bad)ten fllan paßte. Wiffen 6ie, wenn man fiel) i:)en 
:'Dreißigern nä~ert - id) war i:)ama[s faft fo weit-, 
fängt man an, ~urüirAui:)enfen. 3d) erinnerte mid) i:)ie 
gan~e 3eit an meine ,2iebet1gefd)id)ten', an aUe ~ie 



bef c!>eibenen ~ornblumen in ben metreibefeibern meiner 
.f.;eimat, fobann an bie stleinruffinnen unb :Polinnen 
in ben fteinernen ~auern~Üffen, unb nun roar ic!> 
auf einmal - ~ol'G ber Xeufel - bei ber mrotte 
ber stal9pf o angelangt ... 214.>, unb biere6 göttlic!>e 
Weib! ... bieG aUeG befc!>roor natürlic!> man~erlei 
@:rinnerungen ~erauf. 21ber plö~li~ roarb mir fo 
fraurig umG {;er~, baß ic!> bie :Dame allein ba6 ~oot 
mit ber ~etfe feftma~en ließ, roä~renb i~ mi~ felbft 
f ~neU in ben ®aal ~urüclbegab. 2116 i~ i~n ~uuor 
ueriarfen, 9atfe man bort noc!> bem mhiclGfpiel ge~ul= 
bigt. 3e~t fanb i~ i~n uoUer S!ärm unb @itreit! llnb 
roa6 für ein ®freit! <!~olujan faß auf feinem l'Ia~e, 
Ne stameraben jebo~ roaren alle aufgeftanben, unb 
einige ~atten f ogar i~re mii~en aufgefe~t. 21Ue f ~rien 
bur~einanber unb beftriften bie ~i~tigPeif uon <!~o= 
Iujan6 ®piel. @iie ~atfen abermalG aUeG an i~n uer= 
Ioren. 

:Die .Offi~iere fagten: ,Wir roeri:len be~a~[en, aber 
um t6 re~f ~u fagen, roir f~u[ben 3~nen ni~t6.' 

~ei bieren Worten Pam i~ eben in ben ®aal uni'l 
fagfe: ,21u~ i~ bin 3~nen ni~f6 me~r f~ulbig. :Die 
fünf~e~n mulben, bie @iie mir gelie~en, ~a&e ic!> an 3~re 
~rau 3urüctge~a~It.' 

:Der .Offi~iere &emä~figte fi~ eine große llnru~e. 
<!~olujan rourbe t>or 2lrger roeiß roie ein .f.;anbtu~, 
roeil i~ i~n überliftet ~atte. @:r na~m bie starten in 
bie .f.;anb, fc!>üttdte fie ~in unb ~er unb f~rie: ,®ie 
lügen! @iie- mauner!' 

:Damit f~Ieuberte mir ber .f.;alunPe bie starten in6 



®efid)t. 3d) bef)errfd)te mid) unb fagte: ,2lber nid)t 
bod), ~ruber, einem ®auner bin id) i:lod) immerf)in 
nod) meterweit überlegen' unb bamit gab id) if)m -
f)aft bu nid)t gefef)en - eine ~alfpfeife ... &r griff 
nad) feinem <5tocf, ~og einen :Degen aus feinftem Xole• 
baner 6taf)l f)erl)or unb ftür~te fid) bamit, bie .ltanaiUe, 
auf mid) Unbewaffneten. 

$eine .ltameraben fprangen oor unb oerf)üteten 
ein llnglücf. ::Vie einen f)ielten feine 2lrme feft, bie 
anbern riffen mid) 3urücf. &r fd)rie: ,<Sie finb aUefamt 
.f.>alunfen! 2lber Feiner oon 39nen f)at jemals meine 
(5rau ~u ®efid)t bePommen!' 

,:n:un, näterd)en, i:la erfpar Nr nur beine ~eroeife, 
mir [)oben fie red)t genau begUlft.' 

,Wo? Wen?' 
man antwortete if)m: ,S:affen <5ie's gut fein, barüber 

rooUen toir uns nid)t ftreiten. Wir Fennen natürlid) 
39re (5rau fef)r gut.' 

2lls 2lntwort barauf begann er wie ein 6atan ~u 
lad)en, fpU!fte aus,.ging in fein3immer unb oerfd)lofi 
bie Xür [)inter fid). 
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llnb toas benfen <Sie'? ::Ver .lteri f)atte red)t. <Sie 
Pönnen fid) aud) nid)t annäf)ernb oorfteUen, wie wir 
eingefeift toorben ware11. ~etrug über~etrug, ®emein• 
f)eit über ®emeinf)eit! 

<5teUen <Sie fid) oor, es erwies fid) als rid)tig, bafi 
wir feine ß'rau in i:ler Xat nid)t einmal ~u ®efid)t be= 
Pommen f)atten. &r f)atte unsnid)t ber &f)re für toürbig 
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ge~alten, uns mit feiner roirflir!>en ~amilie berannt ~u 
mar!>en, un~ ~atte fie roä~ren~ unferes gan~en 2lufent= 
~alts in i:len .f.>infer~immern berftelff ge~alten, roo~in 
toir nie gePommen toaren. Un~ jenes l>üppr!>en, um 
~effettoiUen toir aUe ~en ~erftan~ berloren, ~effen .f.)än~= 
r!>en un~ ~üßr!>en ~u Püffen toir für ein ®Iüct ge~alfen 
!)atten, um ~effetroiUen fogar einer fein ~eben geioffen 
~atte, ~as toar- toeiß iler Xeufel, toas für eine ilas roar 
... weiter nir!>ts als eine .f.>arfenfpiderin aus einem 
~affee~aus, Ne man für einen ®ulilen mieten Ponnte, 
ilamit fie irn:@:baloflüm bor einem tan~te ... 6ie toar 
aus ilem 5eaffee~aus ~ier~er ge~olt toorilen, um uns 
ilas ®d~ aus i:ler Xafr!>e ~u ~ie!)en, unil ~er .f.>alunPe 
~atte feinen l>rofit mit i!>r gemar!>t ... Unil ~iefer 
l!~oiujan fel&ft, mit ilem roir gefpielt ~atten, toar ilurr!>= 
aus nir!>t l!~olujan, fonilern ein ebenfaUs engagierter 
~alf r!>fpieler. :Der rir!>tige l!!>olujan aber toar jener 
2lntofr!>la :Dünnbein, iler ~en gan~en Xag mit feinem 
mageren .f.>ünilr!>en auf Ne 3agil gegangen toar ... 
@:r toar ~er mar!>er bons ®an~e getoefen! :Da ~aben 
6ie ilie ®auner, ilie rir!>tigen ®auner! 3e~t rönnen 6ie 
fir!> fel&fl ein Urteil bililen, toie uns Dffi~ieren ~umute 
roar, in roelr!>er ilummen ~age toir uns befanilen. Unil 
roes~alb ilas aUes '? :Jlur roegen iliefer, man rann roo~I 
f agen, gemeinen, ilrelfigen .f.)ure! 

3r!> erfu !)r ilies aUes als erfter bon aUen .feamerailen, 
unil ilennor!> bereits ~u fpät, toeil meine gan~e mili· 
tärif r!>e Qauf&a~n roegen iliefer nieilrigen 2lffäre f r!>on 
bernir!>tet roar. l>ies !)atte ir!> ~er :Dumm~eit meiner 
~amerailen ~u berilanlen. Unfere .f.>erren Dffi~iere 
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fiil)lten fic9 Llurc9 meine .f.;antllungsweife auc9 noc9 
befeitligt untl fantlen, baß ic9 unel)renl)aft gel)antldt 
l)ätte, intlem ic9- beac9ten <5ie wol)l!- Lias ®el)eim' 
nis einer :Dame il)rem ®atten .,erraten l)ätte . . . 
D ®ott, fo eine :Dumml)eit! man fortlerte intles, Llaß 
1.:9 aus Llem ~egiment ausfc9eitlen foUte. @:s war nic9fs 
5u mac9en, ic9 nal)m meinen 2Ibfc9ietl. 2Ils ic9 Llurc9 
Ne <5tatlt reifte, traf ic9 Lien JULien wietler, uni;\ er er' 
aä9lte mir Lien wal)ren <5ad).,erl)alt. 

,2Iber wie ift Llenn Lias möglidy,' fragte idy, ,warum 
l)at Llenn Ller 1Jope gefagt, baß man rue :Dame unter 
Llem Q3orwantl, il)r etwas für Llie 2Irmen ~u geben, 
l)aben Pönne'?' 

,:Das ift aud) gan~ in Drtlnung,' fagte Ller JULie, 
,nur l)at Ller 1Jope Llie rid)tige :Dame gemeint, Llie 
in Lien 3immern .,erfterft war, aber nid)t Lliefes 
<5dywein, Lias <5ie für eine anftäntlige 8'rau gel)aften 
l)aben.' 

mit einem Worte, wir waren .,On oben bis unten 
eingefeift wortlen. Jdy l)abe eine ~iemlid) fräftigdton= 
ftitution, aber Llies erf d)ütterte mid) i:'od) f o ftarP, baß 
mid) Lias moiLiauifd)e 8'ieber parfte. mit mül)e 
fd)Ieppte id) mid) in Llie .f.;eimat ~u Lien fd)lid)ten gut, 
miitigen .f.;er~en ~urürf uni;\ war frol), baß id) in einem 
JULienftätltd)en Lien 1Joften eines <5tatltl)auptmanns 
befam ... Jdy will es nidyt beftreiten ... Jdy l)abe 
nid)t wenig .f.;änM mit Lien JUtlen gel)abt, muß aber 
aud) anedennen, baß id) mand)erlei .,on il)nen gelernt 
l)abe. :J1un ®ott fei :Danf, id) l)abe mein ileben ge= 
lebt uni;\ l)abe mein ortlentlid)es 2Iusfommen. 2Iber 
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tviffen 6ie, tDenn i~ mi~ an biefes :ffiolbauif~e ~ie&er 
erinnere, f~üftelf es mi~ jebesma! tvieber." 

:Da fi~ ber @:r~ä~ler ~ö~ft ungemütli~ fü~lfe, 
f ~nürfe er bas gro~e ~iffen auf unb go~ fi~ ein ®las 
"on ber amet~9ftfar&enen ~lüffigleif ein, auf ber 
,2!Iter ~!ofterlilör' ftanb. :Dabei fagfe er: ":meine 
~erren, frinlen mir auf bas Wo~l ber ~uben unb auf 
bas Q3erber&en ber f ~limmften ®auner ber Welt, ber 
~umänen !" 

"Warum ni~t, ein ~ö~ft origineller Xrinlfpru~!" 
"~a," Ii,e~ fi~ ein anberer "erne~men, "aber Mrfte 

es ni~f no~ beffer fein, tvenn mir in biefer 9!a~t, tDo 
,ber ~reunb ber <5ünber' geboren mm·be, allen ®utes 
unb niemanbem <5~le~tes münf d)en '?" 

"2lusge~ei~net, ausge~ei~net!" 
2lu~ ber alte .Offi~ier ftimmte ~u, fagfe auf beutf~: 

"<Ein"erftanben !" unb franP feinen ~e~er leer. 



:Die <Stimme ber 9l:atur 





::Der &ePannfe $ilitärf ~riftfteUer ®enera[ 9loftiS= 
law 2ln()rejewitf ~ ~a()ejew, ()er lange 3eit im ®efolge 
()es inawif~en l>erftor&enen ~e[()marf~aUs ~arjatin= 
fPij gewefen war, er3ä~lte mir folgen()en Pomif ~en 
~aU. 

2luf einer 9leife 1>om JrauPafus na~ f)eters&urg 
wur()e ()er ~ürft eines Xages unterwegs l:'on einem 
Unwo~lfein befallen un() ließ ()en 2lr3t Pommen. <Es 
war, wenn i~ ni~t irre, in Xemir=~~an=<5~ura. 
:Der 2lr3t unterfu~te ()en JrranPen un() fan() ni~to 
®efä~rli~es in feinem 3uftan(); er fteUfe feft, ()aß ()er 
~el()marf~aU einfa~ ü&eranftrengt fei un() fi~ uon 
()em 9lattern un() <5~üttefn ()er Wagenfa~rt un&e= 
()ingt einen Xag er~olen müffe. 

:Der ~el()marf~aU ge~or~te ()em :DoPtor un() 
wiUigte ein, in ()er <5ta()t 3u &leiben. 2lUein ()er ®afh 
~of war rvi()erli~ f~mu~ig, un() ein f)riuatquartier 
war ni~t uor&ereitef rvor()en, ()a ()iefen ~aU ja nieman() 
l>orausgefe~en ~atte. <Es tau~te plö~Ii~ ()je f ~rvierige 
~rage auf, wo man einen f o erlau~ten ®aft für ()je 
nä~ften uierun()arvanaig <5tun()en unterbringen foUte. 

$an begann um~eraulaufen un()· na~ einer Wo~= 
nung 3u f u~en. Unter()es &Iie& ()er erPranPte ~el()= 
marf ~aU im ®aft~of un() legte fi~ auf einem f ~mu~i= 
gen :Diwan nie()er, ()en man nur mit einem fau&eren 
i?aPen ü&er()etft ~atte. 

3Jtarvif~en ~atte fi~ Ne Jrun()e uon Nefem ®e= 
f~e~nis natürlic:9 mit Win()eseile in ()er gan3en <5ta()t 
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berbreitet. 21Ue .Dffi~im eilten f4>leunigft 9eim, um fi4> 
5u fäubern unb in l)arabeuniform ~u werfen, wä9renb 
bie 3i.,if&eamten i~m @Stiefel wi4>ften unb bie ~aare 
pomabifierten. :Dann f 4>arten fie fi4> bor bem ®aft9of 
auf bem gegenübediegenben ®e9fteig 3ufammen. :Dort 
ftanben fie unb 9ielten 2lusf4>au, ob fi4> ber ~efbmar• 
f~all ni~t einmal am ~enfler ~eigen würbe. 

l>lö~Ii~ brängte fi~ ein :nlann bon 9inten bur~ 
bie ~eamten. @:s gef~a9 gan3 unerwartet, unb nie= 
manb Ponnte fi~ erPiären, was er wollte. @:r fprang 
bor unb fief gerabewegs ~um ®aft9of 9inüber, wo 
ber ~efbmdrf~ali auf bem mit einem s:.>aPen bebelften 
f~mu~igen :Diwan lag, unb begann ~u rufen: "3~ 
Pann ni~t anbers, in mir er9ebt fi~ Ne @Stimme ber 
91'atur." 

:nlan f~aute i9m na~ unb flaunte über feine 
~re~9eit. :Die .Drtseinwo9ner rannten ben :mann alle 
unb wußten, baj3 er leinen 9o9en ~ang belleibete, 
benn er war weber @Staatsbeamter no~ :nlifitär, 
fonbern nur ein 2luffe9er~en bei bem Pleinen l>robiant= 
amt, wo er gerneinfam mit ben ~atten bie ffaatfi~en 
3wiebäcle unb @5tiefelfo9len benagte unb fi~ auf 
biefe Weife mit ber 3eit ein 9übf ~es ~ol~9äus~en 
mit einem 2lufbau gegenüber bem ®aft9of ernagt 9atte. 

2 

::Der 2luffe9er eifte ins ®aft9aus unb bat ~abejew, 
i9n unber3ügfi~ bem ~elbmarf~aU 3u melben. 

~abejew unb alle übrigen begannen i9n aus3u• 
fragen: "Warum wollen @Sie gemelbet werben'? @:s 

!l38 



ift burc9aus nic9t ~uläffig, es toirb Pein ein~iger ~e· 
amtet empfangen werben, benn ber ~elbmarfc9aU 

~at ~ier nur einen Pur~en 2lufent~alt genommen, um 
tJon ben 6trapa~en ber 9leife aus~uru~en. 6obalb 
er fic9 er~olt ~at, reift er toeiter." 

2!Uein ber f'rotJiantamtsinfpertor blieb bei feinem 
~erlangen uni) bat nurnoc9 inftänbiger, unbebingt bem 

~ürften gemelbet ~u werben. "~.:9 fuc9e feinen 9lu~m 
unb feine @:~ren," fagte er, "ic9 Pomme nic9tin bienft• 
Iic9er @:igenfc9aft, toie 6ie DieUeic9t benfen, fonbern 
mein banPerfüUtes ~et·~ treibt mic9 ba~u. ~.:9 bin bem 
~ürften über aUes in ber Welt oerpflic9fet unb toÜn• 
fc9e, oon ber 6timme ber :Jl'atur getrieben, je~t, too 
es mir in jeber ~e~ie~ung gut ge~t, eine :Danfesfc9ulb 
ab~ufragen." 

man fragte i~n: "2lber toorin beftegt benn nac9 
ber 6timme ber :Jl'atur ~~re '.Pflic9t'? " 

@:r antwortete: "6oic9erarf ift bie '.Pflic9t meiner 
banfbaren :Jl'atur: :Der ~ürft Pann ~ier in biefer ftaat• 
lic9en UnfauberPeit nic9t gut ausru~en. ~.:9 befi~e 
jeboc9 ~ier gegenüber ein eigenes ~aus mit einem 
2lufbau. meine ~rau ift eine .:Deutfc9e; unfer ~aus 
wirb fauber unb orbentlic9 ge~alten: ic9 ~abe alfo 
für ben ~ürften unb für6ieim Dbergefc9oß ~toei ~eUe, 
faubere ,3immer ~ur Q3erfügung. 2ln aUen ~enffern 
~ängen toeiße 6pi~engarbinen, unb bie reinlic9en 
~etten finb mit feiner S:eintoanb über~ogen. ~.:9 

toünfc9e oon gan~em ~er~en, ben ~ürffen toie einen 
Ieiblic9en Q3ater bei mir auf~une~men, benn ic9 bin 
i~m für mein gan~es S:eben oerpflic9tet, unb ic9 

!!39 



ge9e ni~f e9er l:lon 9ier fort, &i6 man i9m aUe6 ge: 
melbef 9at." 
~r &eftanb fo 9arfnälfig auf feinem Wunf~ unb 

weigerte fi~ fo energif~, 9inau6~uge9en, baß e6 ber 
&eibmarj~aU im 91e&en~immer 9örte uni> fragte: 
"Wa6 ift lla6 für ein i?ärm'? WiU man mir ni~f 
melben, rve69al& borf fo laut gefpro~en rvirb'?" 

&abejerv erftatfete melbung. :i)er &ürft ~ulffe mit 
ben 2l~feln uni> fagte: "3~ rveiß bur~au6 nic9t, 
rva6 lla6 für ein mann ift uni> rvofür er mir l:ler: 

pfli~fet fein f oU; fe9en 6ie fi~ jebo~ bie 3immer 
mal an, bi~ er un6 an&ietet. Wenn fie &effer finb al6 
biefe ~ube 9ier, rviU i~ feine 2lufforberung gerne an• 
ne9men uni> i9n für bie Unru9e, Ne i~ i9m l:lerur• 
fa~e, &e3a9len. @:rPunbigen <5ie fi~, rviel:liel er l:ler• 
langt." 

&abejerv ging mit bem 2luffe9er fort uni> na9m 
bie 3immer in 2lugenf~ein. 2ll6 er ~urülfPam, &e• 
ri~tete er bem &ürffen: ":i)ie Wo9nung ift fe9r ru9ig 
uni> ungervö9nli~ fau&er. ~on einer ~e3a9lung rviU 
ber ~au69err ni~t6 rviffen." 

"Wiefo, rvarum'?" fragte ber &elbmarf~aU. 
"@:r fagt, baß er ~9nen tief l:ler&uni:len ift, baß 

i9n bie 6timme ber 91atur trei&t, unb baß er e6 für 
ein @lülf 9ält, ~9nen feine f~ulbige :i)anP&arfeit ~um 
2lu6llrulf ~u &ringen. ,Wenn 6ie jebo~ &e3a9len 
rvoUen,' meint er, ,Pann i~ meine Xür ni~t auf• 
ma~en'." :i)er &ürft ~arjatinfPij la~te unb lo&fe 
ben ~eamten. 

"~~ merPe," fagfe er, "baß ber mann mut unb 
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~9araPter &efi~t; i)as fini) in unferem S?ani)e feitene 
@:igenf~aften gewori)en. 3~ mag foi~e S?eute gern 
!eii)en. D&wo9I i~ mi~ ni~t entfinnen Pann, wes= 
f.>ai& er mir oerpfli~tef ift, weri)e i~ i)od) ~u i9m 9in= 
ü&erge9en. 9teid)en 6ie mir ~9ren ~rm, uni) oer= 
laffen wir i)ies S?ofal." 

3 

®ie gingen ü&er i:lie 6traße i)em {)aufe ~u. 6~on 
am l'fört~en Pam i)er ~uffe9er i)em &eli)marf~aU 
entgegen; i)er ~earnte war gef~niegeit uni) ge&ügeit, 
9atte fämtii~e ~nöpfe eingefnöpft, uni) fein ®efi~t 
ftraf.>Ite oor &reui)e. 

:Der &ürjt f~aute fi~ um uni) fa9, i)aj3 aUes oor 
6au&erPeit uni) &rif~e Ieu~tete; !>inter i)em 3aun 
lugten grüne 6träu~er 9eroor, uni:> i)ie 9tofen ftan= 
i)en in ooUer ~Iüte. :Dem &ürjten fe!&ft wuri)e frö9= 
Ii~ ~umute. 

<Er fragte i)en {)aus9errn na~ feinem 9lamen. 
:Der antwortete, i)aj3 er &i!ipp &ilippowitfd) 9eij3e. 
:Der &ürft fe~te i)ie Unter9aitung mit i9m fort 

uni) fagte: "<Es ift fe9r f~ön &ei i)ir, &ilipp &Hip• 
powitf~, es gefäUt mir 9ier; i~ Pann mi~ nur ni~t 
erinnern, wo uni) wann i~ i)j~ getroffen oi)er ge= 
fe9en 9a&e, uni) was i~ i:lir für einen :Dienft er• 
wiefen 9a&en f oU." 

:Der ~uffe9er antwortete: "<Euer <Eriau~t 9a&en 
mi~ fe9r oft gefe9en; wann es gewefen ift, wir[) fi~ 
fpäter f.>erausfteUen, fofern es @:rlau~t widii~ oer• 
geffen 9a&en." 
l!efflotn VI. 16 



"Warum benn fpäter, wenn i~ mi~ je~t glei~ an 
bi~ erinnern wiU'?" 

21:Uein ber 2luffe9er f~wieg. 
"3~ bitte @:dau~t um ~erAei9ung,'' fagte er enb= 

Ii~, "wenn ®ie fi~ felbft ni~t baran erinnern, fo er= 
Pü9ne i~ mi~ ni~t, esoon mir aus ~u fagen, fonbern 
bie ®timme ber ~atur wirb es 39nen offenbaren." 

"llnfinn! IDe[~e' ,®timme ber :Jlatur' benn, unb 
wes9alb wiUfl bu es nid)t felbft fagen '?" 

:Der 2luffe9er oerfe~te: "3~ wage es ni~t", unb 
f~fug bie 2Jugen nieber. 

3nAWif~en waren fie ~um .O&ergef~oß 9inaufge• 
ftiegen. ~ier 9errf~te no~ größere .Orbnung uni:~ 
®auberfeit. :Der ~oben war mit ®eife gef~euert, 

mitten bur~ bas 3immer waren e&enf o wie auf bem 
f auberen Irepp~en weiße S!äufer gef pannt; im IDo9n= 
Aimmer &efanb fi~ ein :Diwan, baoor ein runber 
Iif~, auf bem ein glafierter mit IDaffer gefüUCer 
.frrug ftanb, worin ein ®trauß 9lofen unb ~eif~en 
ftar. :Daneben war bas @i~faj]immer mit einem 
türPif~en Ieppi~ !>inter bem ~ett. 2lu~ 9ier fa9 
man ein Iif~~en, worauf eine .fraraffe mit frifdJem 
IDaffer unb abermals ein ®las mit einem ~Iumen= 
ffrauß flanb. 2luf einem befonberen Iif~~en lagen 
~ebern, Iinte, ':Papier, ~riefumf~Iäge 1 ®iegeHalf 
unb ':J'etf~aft. 

:Der ~e[bmarf~aU ü&erfa9 Nes aUes fogfei~ mit 
einem ~Iilf, unb es gejie[ i9m fe9r. 

"man fie9t," fagte er, "baß bu ®~Iiff9aft, ~ifipp 
~ifippowitf~, bu weißt, was fi~ ge9ört. mir ift's 



rvirlli~ fo, als o& i~ i:li~ f~on mal gefe~en ~ätte, 
aber i~ Pann mi~ ni~t entfinnen." 

:Do~ i:ler 2luffe~er [ä~e[te nur uni:l fagte: "WoUen 
6ie fi~ ni~t &eunru~igen; i:lur~ i:lie 6timme i:ler 
91'atur rviri:l aUes feine @:rf[ärung fini:len." 

23arjatinftij mußte Ia~en: ":Demna~", fagte er, 
"&ift i:lu fel&ft ni~t ~ilipp ~ilipporvitf~, foni:lern eine 
,6timme i:ler 91'atur'." Uni:l er &egann fi~ außerori:lent• 
Ii~ für i:liefen mann ~u intereffieren. 

4 
~er ~ürft fegte fi~ in i:lao fau&ere 23ett uni:l flrecfte 
2lrme uni:l 23eine aus. @:s rvar i9m fo rvo9I ~umute, 
i:laß er fog[ei~ einf~Iummerte. 21Is er eine 6tuni:le 
fpäter in prä~tiger 6timmung aufrva~te, ftani:l &e• 
reits gefü~Iter ~irf~f or&et t>or i9m, uni:l i:ler ~aus9err 
fel&ll &at i:len &ürften, i9n ~u Poften. 

"i?affen 6iefi~ ni~t auf i:lie ~r~eneien i:lermei:liainer 
ein, @:uer @:dau~t," f agte er, "f oui:lern genießen 6ie &ei 
uns nur Ne 91'atur nni:l i:len ~au~ i:ler 2ltmofp9äre." 

:Der &iirft antwortete i~m 9eiter, i:laß aU i:lies fe~r 
f ~ön fei; "uni:l i~ muß i:lir gefte9en," fe~te er 9in~u, 
"i:laß i~ pra~tt>oU gef#afen ~a&e, aber 9oi's i:ler 
Xeufei, i~ ~a&e au~ im 6~Iaf immer i:laran i:lenfen 
muffen, rvo i~ i:li~ f~on einmal gefe~en oi:ler ob i~ 
i:li~ ü&er~aupf no~ ni~f gefe9en ~a&e." 

:Der ani:lere antwortete: "91'i~f i:lo~, 6ie &elie&ten 
fe9r wo9I mi~ ~u fe~en, aber nur in einer gan~ an• 
i:leren ®efta[tung i:ler 91'atur, uni:l i:larum erfennen 
6ie mi~ je~f ni~f roiei:ler." 
16+ 



:Der ~ürft fagte: "6~ön, mag fein. 2i&rr je~t ift 
außer mir uni:) i:)ir niemani:) ~ier; tDenn i:)Drt im 91:e&en= 
3immer jemanb ift, i:)ann f~iCJie aUe ~inaus, fie fDUen 
fD lange auf i:)er Xreppe &lei&en. :Du a&er fage mir 
gan3 Dffen uni:) D~ne je()e .f.>eimli~Peit, roer ()u &ift uni:) 
tDDrin beine ge~eime miffetat oefte~f. 3~ Oerfpre~e 
i:)ir, ~er3ei~ung 3u geroä~ren, uni:) roeri:)e mein ~erfpre= 
~en ~alten, fD roa~r i~ ber ~ürft ~arjatinfrij &in." 

2!Uein ()er ~eamte roupte i:)arauf nur 3u lä~e[n 
uni:) anttDDrtete, i:)ap er fi~ gan3 unf ~u(i:)ig fü~!e 
uni:) fi~ all~ nie eine ~erfe~Iung ~a&e 3uf~ulben 
PDmmen laffen, fDn()ern nur ni~t roage, i:)en ~ürften 
roegen feines f~le~ten ®eM~tniffes ,in ~DnfufiDn 
3u &ringen'. "6D uni:) fD," fagte er, "i~ roeri:le roegen 
3~rer ®üte eroig an ~uer ~rlau~t i:)enPen unb f ~fiepe 
6ie in jei:)es meiner ®e&ete mit ein. Wenn unfer ~aifer 
unb i:)ie gan3e Paifer!i~e ~amilie ftäni:)ig jemanb ODr 
2!ugen ge~a&t uni:) &emedt ~a&en, fD oergeffen fie i~n 
nimmer roieber. ®eftatten 6ie i:)es!>a!&," fagte er, "baß 
i~ 6ie ni~t mit WDrten an mi~ erinnere; roenn es 
3eit ift, roiU i~ 3~nen mit aUer :Deutfi~Peit ()ur~ 
Ne 6timme ()er 91:atur aUes eröffnen, uni:) ()ann roerben 
6ie ji~ erinnern." 

"2I&er auf tDe!~e Weife roiUft i:)u es benn &eroerP= 
fteUigen, i:)ap i:)u mir i:)ur~ i:)ie 6timme ber 91:atur 
aUes enfi:)eCJift '?" 

"mit ()er 6timme ber 91:atur läßt fi~ Nes aUes 
fe!>r lei~t &eroedffeUigen", anttDDrfete er. 

:Der ~ürff lä~e[te ü&er i:)en 91:arren uni:) fagfe: 
":Du !>aff re~t, es ift ni~t f~ön, jemanben 311 oer= 
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geffen, unb unfer Jraifer unb feine gan~e ~amilie ~aben 
in ber Xat ein gan~ erftaunii~es ®eM~tnis. ::Das 
meinige ift jebo~ f ~wa~. ~~ will bi~ ni~t ~wingen, 
tue, wie bu es für ri~tig ~ältft; i~ wiU nur wiffen, 
wann bu mir beine 6timme entbecfen willft, benn i~ 
~abe mi~ in beinern ~aufe bereits fef)r gut wieber er• 
~olt unb gebenPe wegen ber Jrü~le na~ mitterna~f 
a&~ufa~ren. ::Du foUft mir fagen, womit i~ bic9 für 
bie 9tu~e, bie i~ bei bir genoffen f)abe, belo~nen foU, 
benn anbers ift es bei mir ni~t ~rauc9." 

::Der 21uffe~er antwortete: "Jc9 werbe mi~ fputen, 
@:uer @:rlau~t bis mitternac9t bie gan~e 6timme ber 
:Jlatur 3u ent~üUen, wenn 6ie in ~infi~t auf bie 
~elof)nung mir einen Wunf~ ni~t nerfagen, ber für 
mi~ bas Jroflbarfte auf @:rben bebeutet." 

"6~ön," antwortete ber ~ürft, "i~ gebe bir mein 
Wort, ba~ i~ bir gewä~ren werbe, worum tlu bitteft; 
nur nerlange ni~ts UnmögU~es non mir!" 

::Der 21uffe!)er antwortete: .. ~~ werbe ni~t um 
etwas Unmögii~es bitten, i~ wünf ~e mir nur überaUes 
in ber Welt, ba~ 6ie mir Ne ®unft gewä~ren, mit 
mir in bas Untergef~o~ ~u Pommen, ba~ 6ie fi~ mit 
uns ~u Xif~ fe~en unb einen Pleinen 3mbi~ einne~men. 
Wenn 6ie bas ni~t woUen, brau~en 6ie au~ nur 
ein bi~~en bei uns ~u fi~en, benn i~ bege~e ~eute 
meine filberne ~oc9seit. ~ünfunb~wan~ig 3a~re finb 
es ~er, feit i~ 21maiia 3wanowna bur~ ~~re ®nabe 
als meine ~rau ~eimfü~rte. 21benbs um elf wirb fi~ 
biefe 6tunbe ~um fünfunb~wan~igffen male jä~ren; 
um mitterna~t aber Pönnen 6ie, wenn es J~nen 



gefäUig ift, banP ber abgelii9lten frif d)en 2uft bequem 
weiferreifen." 

~er &ürft wiUigte ein unb ga& fein Wert, Pennte 
fid) aber fret"bem immer ned) nid)t entfinnen, Wal'! 
biefer menfd) war unb we9er er flammte unb wiefe 
er banP feiner ®nabe l.)er fiinfunb~wan~ig 3a9ren 
21maHa JWanewna ge~eiratet 9atte. 

"Jd) werbe f egar mit ~ergnügen bei biefem91:arren 
au 21&enb effen," fagte ber &ürft ~u &abejew, "benn 
er intereffiert mid) fe9r. Unb NeWa9r9eit au fagen, mir 
ift, a[G eb i~ i9n Pennte, nid)t nur i9n, fenbern aud) 
biefe 21maHa 3wanewna, aber wal'l eigentHd) mit 
i9nen [el'l war, beffen Pann id) mid) nid)t entfinnen. 
Warten wir auf bie ,®timme ber 91:atur' !" 

5 

@egen 21benb war ber &elbmarfd)aU gän~lid) wieber 
9ergefteUt. ~ging fegar mit &abejew ein ®tiilf fpa• 
aieren, f a9 fid) bie ®tabt an unb ergöt"te fid) am ®ennen< 
untergong. 21[6 er um ~e9n li9r nad) .f.iaufe ~urülf• 
Pe9rte, erwartete i9n ber .f.iau69err bereitl'l unb bat i9n 
~u .Xifd). 

~er &1ir(t fagfe: "®e[)r erfreut, id) werbe gleid) 
Pemmen." 

&abejew f tf>er~fe, baß fid) bieG f egar red)t gut 
träfe, ba er nad) bem ®paaiergang 21ppefit 1.1erfpüre 
unb fe9r gern effen weiTe, wal'l 21maHa 3wanewna 
bert ~ured)tgemad)t [)abe. 

~arjatinfPij 9atte nur bie eine ~efiird)tung, baß 
i9n ber .f.iau6[)err auf ben @:[)renp[a~ fet"en, i9m ~[)am• 



pagner t>orfe~en un~ i~m ~~~ fe9r traltieren wür~e. 
2l&er aUe biefe ~efürr!>tungen waren unnü~. :Der 
2luffe9er ~eigte auc!> bei Xifd) ebenfot>ie[ Xalt wie in 
~en t>or9ergegangenen 6tun~en, ~ie ~er &ürft in feinem 
.f.iaufe geweilt 9atte. 

:Der Xifr!> war f~ön a&rr einfac!> ge~elft. Jll einem 
fe9r geräumigen 6aa[ war ein fauberes, aber &e• 
fr!>ei~enes ~uffet aufgefieUt. 3wei fc!>mie~eeiferne 
.1tan~e[aber t>on prar!>tt>oUerfran~öfiir!>er2lr&eit, ~eren 
je~er fie&en .1ter~en faßte, waren ange~ün~et. 2luf ~em 
~uffetftan~en einige gute 6orten ein9eimifr!Jen Weins 
un~ ~a~wif c!>en ~ilf&äuc!>ige &Iaf c!>en mit 9ani:lgef c!>rie• 
&enen 2luff r!>riften. 

:Dies waren t>erf c!>ie~ene felb(tge~ogend:.>iPöre t>on 
t>ortrefflir!>em ®ef c!>malf, wie .f.iim&eer•, .1tirf .:!>• un~ 
6tac!>el&mlilör. 

21fs ~er 2luffe9er ~en ®äffen i9re ':J)Iä~e anwies, 
~eigte fit:!> abermals feine ®ewan~t9eit. @:r fü9rte 
~en &ürften nic!>t ans @:n~e ~er Xafei ~um ':J)fa~ 

~es .f.iaus9errn, fontlern bat i9n, fit:!> nie~er5ulaffen, 
wo es i9m beliebte: ~as war 5wifc!>en feinem 21~· 

jutanten un~ einer &ii~9ü&fr!>en jungen :Dame. 2luf 
biefe Weife 9atte ~er &ei~marfr!>aU ®elegen9eit, wenn 
er l:uft 9atte, ein Wort 5u re~en un~ fir!J mit l:ie&ens• 
wür~igPeiten gegen ~as fr!Jöne ®efr!Jier!Jt ~~~ befaffen. 

:Der &ürft Pam ~enn aur!J fogleir!> mit ~er jungen 
:Dame ins ®efprär!J. @:r intereffierte fit:!> ~afür, wo9er 
fie ftamme, wo fie er~ogen fei un~ was fie in ~iefer 
entlegenen .1treisfta~t für 3er(treuung 9abe. 

6ie antwortete i9m auf aUe &ragen Jir!Jer un~ o9ne 



jebe 3iererei unb eröffnete i~m, baß fie fid) tlor aUem 
mit i?ePtüre &efd)äftige. :Der ~ürft fragte, was für 
~üd)er fie lefe. 

®ie antwortete: ":Die ~omane tlon l'aul be $totf." 
:Der ~ürft lad)te unb meinte, bies fei ein luftiger 

®d)riftfteUer. :Dann fragte er: "Weld)e ~omane ~a&en 
®ie benn gelefen '?" 

®ie antwortete:" ,:Der $tonbitor', ,®d)wefter 2lnna' 
unb anbere." 

"llnb unfereruffif d)en ®d)riftfteUer lefen ®ie uid)t'?" 
":Jtein," f agte fie, "bie lefe id) nid)t." 
"Warum 1benn nid)t'?" 
"~ei i~nen ift fo wenig monMnes 3u flnben." 
"llnb ®ie Iie&en bas monMne'?" 

"3a." 
"Warum'?" 
,,Weil wir tlon unferm eigenen i?e&en fel&ft alles 

wiffen, wä~reni!l bas anbere weit infereffanfcr ift." 
Unb bann fagte fie, fie ~a&e einen ~ruber, ber einen 

~oman aus bem monbänen i?e&en gefd)rie&en ~a&e. 
":Das ift ja fe~r intereffant", fagte ber ~ürft. 

":Darf man benn nid)t mal ein &ij3d)en fe~m, was er 
ba gefd)rie&en ~at'?" 

"®e~r gern", tlerfe~te bie :Dame unb &rad)te ein 
Pleines .f.;eft ~er&ei, in bem ~arjatinflij nur Ne erfte 
®eite überflog, um es bann ~öd)ft &elufligt ~abejew 
weiter3ureid)en, wo&ei er fagte: "®e~en ®ie nur, wie 
elegant ba6 gleid) anfängt." 

~abejew las bie erffen 3eilen biefes monMnen 
~omans unb geriet fogleid) in bie ~eiterfte ®timmung. 
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:Der 9loman begann mit ben Worten: ,~d), ein mann 
t?On Weit, fte~e um ~wölf U~r auf unb trinPe ben mor• 
gentee nid)t ba~eim, f onbern fa~re ins 9leffaurant.' 

"~ft bae nid)t wunbert?oll'?" fragte ~arjatinflij. 
"6e~r gut!" antwortete ~abejew. 
~~~ biefem 2Iugenblilf, wo fiel) alle in präd)tiger 

6timmung befanben, ftanb ber ~aue~err plö~lid) auf, 
~ob einen ~ed)er perleoben Weine empor unb fagte: 
"~d) bitte <!uer <!rlaud)t um bie ®ene~migung, mir 
an biefem für mid) unfd)ä~bar Poftbaren Xage 3u 
unfer aUer unb meinem befonberen ~ergnügen bie 
<!IPiärung 3u geftatten, wer id) bin, wo~er id) ftamme 
unb wem id) mein ®Iülf unb meine Wo~lfa~rt 3u 
t?erbanPen ~abe. 2Iber id) Pann biee nid)t mit bem 
falten Wort ber menf d)lid)en 6timme auebrülfen, ba 
id) mid) nur auf®elbfad)en t?erfte~e, fonbern id) bitte 
6ie, mir 3u erlauben, mit aller ®efe~mäj3igPeit meines 
:Dafeine in ~~rer aller 2Inwefen~eit feier!id) ber 
6timme ber 91:atur freien ~auf 3u laffen!" 

~e~t war für ben ~elbmarfd)all ber 2Iugenbiilf 
gePommen, t?erlegen 3u werben, unb er geriet berartig 
in ~erwirrung, baj3 er fiel) ~inunterbeugte, als ob er 
feine 6ert?iette au~eben wollte. :Dabei flüfterte er: 
"~ei ®ott, id) weij3 nid)t, was id) i~m antworten foll, 
worum bittet er eigentiid) '?" 

:Die junge :Dame, feine 91:ad)barin, flüfterte jebod): 
,,,f.laben 6ie feine 2Ingft, geben6ie 3~re <!inwiiiigung, 
~ilipp ~ilippowitfd) finnt nid)te 6d)led)tee." 

:Der ~ürft bad)te: ,3ft fie'e ober ift fie'e nid)t, gau3 
gleid), mag er feine 6timme ertönen laffen.' 



"~.:9 bin ein ®afl tvie aUe anberen," fagte er, "6ie 
finb ber .f.laus~err, tun 6ie, tvas 6ie tvoUen." 

".3.:9 banle .3~nen unb aßen anberen", fagte ber 
2luffe~er, unb nac9bem er 21maHa .3tvanotvna ~u· 
genidt ~atte, fagte er: "®e~, ~rau unb &ringe ~er&ei, 
tvas bu fel&fl einft auf beinen .f.länben getragen ~aft!" 

6 

2lmalia ~roanorona ging ~inaus, lam mit einem 
großen, &lanl polierten Pupfernen IDalb~orn ~urüd 
unb gab es i!>rem $anne. ~r na!>m bas .f.lorn, fe~fe 
es an Ne ~ippen unb tvar im fel&en 2lugen&Iid tvie 
umgeroanbelf. ~aum 9atte er bie ~aden aufge&lafen 
uni:~ einen Xon, mac9t.,oU roie :DonnerroUen ~erl:)or• 
ge&rac9f, als ber ~elbmarf~arr rief: "J;,aft, ic9 ~a&'s 
je~t, ~ruber, baran erlenne ic9 bic9 gfeic9 tvieber! 
:Du &ifl ber $ufiPer l:)om .3ägerregimenf, ben ic9 
tvegen feiner ~~ren~aftigleif ~ur ~eauffic9tigung eines 
fpi~&ü&ifc9en~ntenbantur&eamfen fortgef~idf ~a&e." 

"<5o ift's, ~uer:Dur~lau~t", antwortete ber .f.lauS• 
!>err. "~.:9 tvoUte <5ie nic9f fel&ft baran erinnern, fon• 
bern bie <5timme ber 9Latur fprec9en laffen." 

:Der ~ürft umarmte i~n unb rief: "$eine :Damen 
unb .f.lerren, laffen 6ie uns aUe auf bas Wo~[ biefes 
~!>renmannes unfer ®las austrinPen !" 

9lac9bem fie Ne ®läfer bis auf bie 9leige geleert 
!>offen, fe~te ber ~elbmarf c9aU, ber fic9 tvieber pubel• 
tvo~l fü~lte, in außerorbentli~ ~eiferer 6timmung 
feine ~eife fort. 



':j)la~~after 

<.!lne &u!o{lfl{je ~rtil~lung 
auf ~lftorlfl{jet C!ltunb{age 



,'Diefe ~rut ift nid}t aut1Aurotten !' 



:Das ~la~!>alten ift in 9lußlantl ein fe!>r altes untl 
ernft ~u ne!>mentles Übel. "Wenn es eigentlic!> auc!> 
noc!> niemals 6c!>atlen angeric!>tet !>at, ein Übel &leibt 
es tloc!>," fagte einmal ein ~err ~u mir, tler fic!> tlurc!> 
feine 9lec!>tf c!>affrn!>rit rü!>mlic!>ft &efannt gemac!>t 
9atte. ~r er~ä!>lte mir bei tliefer ®elegen!>eit folgen Lien, 
meiner meinung nac!> nic!>t unintereffanten aneftlo• 
tifc!>en ~orfaU aus tler guten, alten 3eit. ~s !>anMt 
fic!> um Lien e!>rmaligen &inan~minifler, Lien befannten 
®rafrn @:ancrin. ~c!> !>a&e tlie ®ef c!>ic!>te nietlergef c!>rie• 
&en, gleic!> nac!>tlem ic!> fie oernommen, untl wertle 
fie !>ier faft mit tlenfel&en Worten wietlerge&en, wie ic!> 
fie ge!>ört !>a&e. 

I 

®raf @:ancrin war ein tatfräftiger, ffuger mann, 
!>atte jetloc!> eine ~orlie&e für gafante 2l&enteuer. 
:Damals pflegten übrigens aUe Lien ~rauen nac!>~ulau• 
fen. :Dies oerer&te fic!> im ~inan~miniflerium fc!>ein&ar 
weiter, tlenn auc!> tler oerftorbene Wrontf c!>enfo rvar 
ein gewaltiger @:ourmac!>er, nur wußte er tliefe .ftunft 
nic!>t f o elegant untl lie&enswürtlig aull~uü&en wie 
@:ancrin.* 6o war Ne !>errfc!>entle <Stimmung: man 
tan~te am 9lantle Lies ®ra&es. 

2luc!> wer fic!> aus Qiebesaffären im ®runtle gar 

• Qlraf 3egor !;tanaoh:>itfdj l§:anrrin. ge&oren im 3a~re 1774, h:>at 
1812 Qlenetalintenbant onb h:>orbe 1823 !;inanaminifter. fit ftar& 1846. 
fit h:>ar ein ~er~otragenbet !;inanamann onb madjte fldj aodj alll 
eldjrlftftefiet einen m:amen. fit fdjrie& in beotfdjer 6ptadje. 2(. b. n. 
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nic9ts mac9te, &emüf)te fic9, f)infer feinen 3eitgenoffen 
nic9t ~urülf~uftef)en. 

Wenn auc9 nic9t um i:les ~ei:lürfniffes tviUen, fo 
i:loc9 roenigftens i:ler .Dri:lnung un~ i:les 2!nftani:ls f)al&er 
l)atte jei:lermann eine :Dame, i:lie er ausf)ielt. Xänöe• 
rinnen uni:! 3igeunerinnen waren Ne große mol>c, 
~utveilen tvüri:ligte man je~oc9 auc9 ani:lere f'erfönlic9• 
feiten t>on entfprec9enber ~ebeutung feiner 91:eigung. 
2!uj§erbem pflegte niemanb feine ®ünben gef)eim ~u 
f)alten, im ®egenteil, oft genug roünfc9te man fo!lar, 
i:laß bat>on eereM würbe. :Dies ga& ber 0efeUfc9aft 
®elegenf)eit,· ü&er ,bie alten ®ünber' if)re Wi~e ~u 
mac9en. 

man er~äf)lte fic9 t>on if)nen bie eine oi:ler anbere 
fomifc9e2!nePi)ofe, uni:! i:lies verfc9affte if)nen einen ge• 
roiffen 9luf uni:! empfaf)l fie als &rat>e uni:! amüfante 
vieux gar~tons. 

Wenn ber 91:ame bes ®üni:lers in ~er&inbung mit 
irgenbeinem guten ®paß t>or getviffen f)of)en f'erfön. 
lic9Peiten ertväf)nt tvuri:le, fonnte es t>orlommen, baß 
i:lies bem @:rtväf)nten t>on 91:u~en tvar. man legte 
alfo Wert auf folc9e :Dinge uni:! verftanb aus i:ler 
2!ufmerlfamfeit, i:lie man auf fic9 lenrte, einen ~ortcil 
~u ~ief)en. 

@:o ga& fogar alte ~erren, Ne mit 2!E>fic9t fomifc9e 
~ie&esgefc9ic9ten ü&er fic9 in Umlauf &rac9ten uni:! in 
Nefer Stunfl eine &emerfenstverte mirtuofität erreic9ten. 
®pätere Stritiler, bie i:las roirllic9e ~e&en i:ler ~er= 
gangenf)eit nic9t genau fannfen, f)ielten baEI ~eftre&en, 
,i:len morgentee ~u i:lritt 3u frinPen', fiir eine ~olge 



i:ler ni~iliftif~en ~po~e; bo~ baa ift unri~tig. :Diefe 
:Dinge waren f~on lange t>or bem ~rf~einen ber 
91i~ilif!en bePannt unb wurben bornals f ogar t>iel in= 
tenfioer betrieben, nur fa~ man bies aUes mit anberen 
2lugen an unb ,ber Xee ~u britf' ~atte no~ feine 
tenben~iöfe 2luslegung erfa~ren. 
Wel~e 6~werenöter bie alten .f.Serren bornals 

waren unb wie fe~r i~re galanten 2lbenfeuer bie ®e• 
feUf ~aft amüfierfen, erfie9t man am &eften aus bem 
6pielplan ber X~eater. :Die .ftomöbienf ~reiber na~men 
fi~ ni~t feiten einen S2ebenben birePt 3um ~orbilb. 
3n ben ~aubet>iUes ,91ooi~en ber S2iebe' unb ,®eine 
~1:3eUen3 ober ein mittel ~u gefaUen' waren bie 
.f.Saupfperf onen bem wirPli~en S2eben na~gebilbet . 
.f.)eufe weiß man ni~f einmal me9r bie Xite[ aU jener 
6tücte, a&er bornals pflegte man bie ~erfonen bes 
6piela im X~eafer mit 91amen 3u nennen unb ~er~li~ 
über fie 3u la~en. ~iele 6~aufpieler, infonber~eit ber 
befannfe marf9now, ~atfen bie @ewo~n~eit, in i~ren 
~oUen bie .f.Serren ber ®efeUf~aft, bie fie ~u t>erPörpern 
~atten, täuf~enb ä~nli~ ~u Popieren. ~s paffierte 
fogar einmal, baß jemanb, i:ler Ne 2lufmerPfamPeit 
auf fi~ IenPen woUte, i:las X~eater ba3u benu~fe unb 
3u mart9now mit ber ~itte Pam, ,eine ~oUe fo bar= 
3ufteUen, baß man i~n barin erPenne'. mart9now 
mußte 3war über biefen ~ittf!eUer Ia~en, f~Iug i9m 
jebo~ feinen Wunf~ ni~t ab. 2!Uein er tat in feiner 
Pomif~en 2lrf no~ ein übriges unb !Jätte babur~ 
bem e~renwerfen .f.Serrn beina~e gef ~abet. Jm übrigen 
~atte bie S2if! bo~ bas gewünfd)te ~efultaf. 3ener 
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.f.)err brac9te fic9 llort, tvo er e11 tvoUte, tvieller in @:r, 
innerung unll er9ielt einen folillen ::Poften. 

:Die ~eamten llee ß=inan~minifteriuml1 bilbeten lla= 
malt1 eine gan~e ®efeUfc9aft ller berü9mteften <5c9iir= 
~enjäger, unll ller 9Rinifter felbft tvurlle in JroUegen= 
freifen nic9t für llen Ie~fen ge9alten. 21111 9Rann Don 
großem @:fprif unll leb9after ::i)9antafie 9at ®raf 
~ancrin ftetl1 eine große 21n~a9l Don fliebeeaffären 
ge9abt. 3n ber 3eit jelloc9, tvo ller fomifc9e ~orfaU 
paffierte, ben ic9 im folgeollen er~ä9Ien tverlle, begann 
bie fleiftung~fä9igfeit lle11 ®rafen bereit11 nac9~ulaffen. 
@:r 9ielt lles~alb nic9t f o fe9r aus freien <5tütfen, als 
um lies 21nftanbet1 tviUen bas ~er9ältnis mit einem 
:Vämc9en aufrec9t, liasfein :Vafein irgenlleinem 3nten= 
llanfurbeamten ~u Derllanfen 9atte. 
~on feiner frü9mn :VienftfteUung !>er tvar ller 

®raf ~ancrin unter llen 3ntenllanturbeamten fe9r 
bePaunt, möglic9ertveife 9atte man auc9 feinen frü9eren 
@:ifer bei ller @:roberung 9iibfc9er ()=rauen noc9 nic9t 
Dergeffen. :Ver ®raf pflegte folc9e :Vämc9en ,3utfer= 
mäulc9en' ~u nennen. @:s ift llurc9aus nic9t ba!1felbe, 
tvas Xurgenjetv in feinen ~riefen mit ,::J)funlleftütfen' 
be~eic9net. ,::J)funllsftütfe' ift ein unfc9öner :Vialeff= 
ausllrutf, aber ,3mfermäulc9en' - lla lief einem Lias 
Waffer im 9Runlle ~ufammen. 

3c9 tveiß ja nic9t, tvie 6ie barüber benPen, boc9 ic9 
9öre au11 lliefer ~e~eic9nung eftvas 3unges, S!uftiges 
unll <5orglofes 9eraus unll fe9e in bem Worte ,3utfer= 
mäuic9en' nic9tl1 ®robes unll ~eleibigenbes für lla11 
f c9öne ®ef c9Iec9t. 



~n jener oergangenen ,3eit alfo, wo C>er ®raf ~9ef 
i:lee ,3ntenC>anturwefene war, ~atten i9n ()ie ,3Uifer= 
mäul~en' fiarP bef~äftigt un() ni~t wenig gePoftet. 
,3n C>er 3eit je()o~, in C>er meine ~r~ö91ung fpielf, 
roa9rte er nur no~ C>en 2t:nftan() un() war ni~f me9r 
fo freigebig un() aufmerPfam gegen feine :Damen wie 
früger. 

1'ae ,3Uifermäul~en', C>ae er bama[e befaj3, war 
nun oben()rein uon einer gewiffen ~iibung unb 9atfe 
ein fe9r leb9aftee Xemperamenf. ~e uerlangte 2t:uf= 
medfamfeiten, wur()e ärgerli~ unb fapri~iöe, ma~te 
feinem Q3ere9rer 6~enen, fur~ un() gut, ee woUte, C>aj3 
er ft~ bemüge un() ee ~uweilen ~erftreue. :Da ()er ®raf 
alt un() fegr bef~äftigt war, uermo~te er C>iefen 2t:n= 
forC>erungen ni~f ®enüge ~u leiffen. 1'arum wünf~te 
er fegnlid) - wae gan~ im ®eifte C>er 3eit war -, 
baß igm ein anC>erer einen Xeil ()er 2t:rbeit abnegme, 
i:>ie junge 'lJerfon 3u ~erftreuen. :Das wurbe C>amals 
ni~t nur ge()ul()et, fonbern fogar ftarf befürwortet, 
tDenn ber 1Jla~!)alter na~ ber Q3orf ~rift ber ~tifette 
ein mann uon f?ebensarf war un() ()je ~ebeutung 
C>er .f.;auptperf on, nämli~ feines ':Patrons ni~f gerab= 
fe~te. 

~s war C>en :Damen erlaubt, an allen öffentli~en 
'lJlä~en mit igren 2t:C>jutanten 3u erf~einen, un() bies 
bra~fe feinem 6~aC>en, weil es ni~ts anberee ~ur 
~olge gatte als ()en intereffterten 9luf: ,6e!)en 6ie 
nur, C>er ~ürfi 91. betrügt C>en ®rafen 3.' ,3n Wid= 
Ii~feit fonnte natürli~ uon irgenbeinem ~etrug ni~t 
i:lie 9lei:>e fein, C>enn alles ging mit beii:>erfeitiger 3u= 
I!efllolll VI. 17 
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ftimmung t>or fi~, untl i:ler 9lame eines guten ,2ltta= 
. ~es' ma~te tlen 9lamen feines l>atrons nur no~ 
berü~mter. :Der alte ~err pflegte t>ormittags bei feiner 
<5~önen oor~ufa~ren, eine Xaffe .ltaffee oi:ler <5~oPo: 
lai:le bei i~r ~u trinlen uni:) bei feinem 2lbf~ietl ein 
~üni:lel ~anPnoten tla~ulaffen. :Dann Pam fein l'la~= 
~alter uni:l t>erfrieb tler :Dame auf i:lie angene~mfte 
Weife i:lie 3eit. 

2lber i:las tler~eitige 3mfermäul~en i:les ®rafenwar 
eigenfinnig untl tro~ig. :Die <5c9öne woUfe fic9 mit 
niemantl be,Pannt mac9en laffen untl wurtle für i:len 
®rafen i:)urd_, i~re unabläffigen &ortlerungen bal() eine 
f c9wm S?aft. 

~r wünf~te fi~ ein etwas bequemeres Q3er~älfnis, 
i:loc9 fie langweilte fic9 i:labei uni:l fang i~m ein ani:ler 
S?ietl. 

"<5o o~ne jei:le Xeilna~me i:les ~er~ens Pann i~ 
ni~f fein," fagfe fie, "ic9 &in nur für ernjt~afte 
Q3er~ältniffe.'' 

:Der ®raf fteUte i~r ~uweilen eini:lringlic9 oor, i:laß 
es i~m unmöglic9 fei, immerwä~rentl bei i~r ~u fi~en 
untl i9r ,Xeilna9me tles ~er~ens' ~u be~eigen, i:loc9 fie 
erwii:lerte: ":Doc9! <5ie 9aben i:liefe Q3erpflic9tung . 
.ltommen <5ie, amüfieren wir uns, ic9 weri:le 39nen 
etwas t>orlefen oi.')er t>orfpielen." 

<5ie woUte um leinen l>reis tler Weit begreifen, 
i:laß für i9n, tlen minifter, fo etwas nic9t anging. 
~r ~erbrac9 fi~ i:len .ltopf, i~re 2lnfprüc9e mit etwas 
ani:lerem ~u &efrieNgen, uni.') begann feinen l'lan au~ 
in fc91auer, Pü~ner Weife aus~ufü!>ren, i.')o~ entleten 
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aUe feine ~emü~ungen mit einem überaus läcf)er!icf)en 
9tefultat. 

2 

::Der ®raf wo~nte im 6ommer in i?jesnoje, ~ae ~a= 
male für ~en netteffen ~iUenoorort galt. @:ancrin ~atte 
felbff ~en 2lnffo~ ~ur ~efieMung ~es .Ortes gegeben 
un~ begünffigte i~n, wo er nur Ponnfe. 

2lus ~iefem ®run~e wo~l wo~nten ~ort aucf) nocf) 
lange nacf)~er Ne :DirePtoren ~es ~inan~minifferiume, 
~od) o!>ne ~aß es i!>nen gelang, ~en 9luf i?jeenojes 
aufrecf)t~uer~alten, ~er fcf)ließlicf) gan~ tla!>infcf)wan~. 
@:ancrin 9atte feine :Dame etwas abfeite unterge= 
bracf)f, in ~em fogenannten 91euen :Dorfe, wo ee ~a= 
male ebenfaUs nocf) recf)f fauber un~ anffän~ig aus= 
fa!>. JII ~en ~iUen ~iefee Xeile ~er 6ietlelung !>auffen 
in großer 3a9l Ne liebenswerten ®efcf)öpfcf)en, ~ie 

oon !>ocf)gefteUfen 1Jerfönlicf)Peifen ausge!>alfen wur= 
~en. :Die ~iUen Nefer :Damen waren unfcf)wer ~u &e= 
merfen; ein geübter ~eobad)ter erfannte fie fofort an 
~en Poffbaren, fcf)weren ~or!>ängen un~ an ~en <!ou= 
plets, ~ie aus ~en ~enffern erPlangen; am !>äuflgffen 
war folgen~es ~u oerne!>men: 

Wer fpri!flt t?on uns nilfit gut! 
~un ja - ba ifU'ein <5treit, 
Wir finb t?on 9eijjem ~lut, 
XraUa! 

9Rit ~er 2lntwort ~es <!!>oree: 

.3ur <5ünbe ftrtt1 &ereit! 

.3ur <5ünbe ftets &mit' 
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tluftig, ja luftig lebte fi~'s bort. 2J3o9in ift bas aUet1 
gef~rvunben, wo9in l:lerflogen, feit Ii~ bas ~iirger= 
parf immer maufiger ma~t! 

2IIs man ~ur ®uitarre ~u fingen begann: ,D f~önet1 
:Jnäb~en, mehre <Seele! :Du <Stern, ~u l)em i~ ni~t 
ben ~lief er9ebe !' waren bie luftigen ~oupfett1 bali:l 
ba9in. 

,Jebes :Ding 9at feine 3eit!' <So ift't1 au~ mit 
ben ~oupfets.llnb ebenfo wirb's ber Operette erge9en, 
gegen Ne man 9eute no~ einen l:lergebli~en Jrampf 
fü9rt. , 

2fUes 9at feine 3eit. 
~ancrin pflegte feine einfame (5~Öne ffets aU 'Pferb 

aU befuc9en uni) na9m niemalt1 einen ~egleiter mit; 
bo~ 9inberte i9n Ne gering bemeffene freie 3eit, Ne 
i9m fein ftrenger :Dienft ließ, biefe ~efu~e fo 9äufig 
ab~uftatten, wie fein 3urfermäul~en es tJerfangte, bat1 
i9m wegen feiner ernft9aften 8orberungen f o un= 
bequem wurbe. 

llnb ~rvar wurbe baa immer f~limmer. :Die :Dame 
fangweilte fi~ uni) f~moUte, rvä9renb er, mit poli= 
tif~en uni) literarif~en 2frbeiten überlaftet, i9r gar 
ni~tG me9r re~t ma~en Ponnte. <Sie l:lerftanb es, 
i9m fol~e 63enen aU ma~en, baß i)er 0raf fi~ fo: 
gar ~u für~ten begann, jie aUein 311 befu~en. 

91:eben ber ~iUa beG ®rafen ~ancrin in tljeanoje 
wo9nte in jenem <Sommer ber junge, Pluge, l:lortreff= 
Ii~ gebifbete <p. 91: . .lt-f~in, ber ber f~murffte ®arbe= 
latJaUerift feiner 3eit war. @:r ffammte aua einer 2fi)efG= 
familie meinea ~eimatagoul:lernementa Drjol, uni) hfy 



rannte feinen ~ater uni) feine fämtli~en 21nge~örigen. 
2Hie I:Daren flug, ~li&f~, I:Do~Ige&aut, f~I:DarAäugig 
- lutA uni) gut uortreffli~e ~urfd)en. 

Xrotj feiner 3ugen[) uni) feinem militärif~en ~e· 

ruf, mit [)em I:Dir in unferer ~orfleUung ftets einen 
~ang AU ausfd)tDrifen[)em S!e&en uer&in[)en, fü~rte 

i:liefer intereffante 91"a~&ar [)es ®rafen ein außer• 
or[)entli~ AurütfgeAogenes :Dafein. @:r faß ftets AU 
~aufe, las o[)er fpielte ®eige. 

6ein ®eigenfpiel lenlte [)enn aud) &al[) Ne 21uf• 
merlfamPeif [)es ®rafen auf fi~, [)er gleid)faUs, uni) 
~toar Pein f ~Ie~ter mufiPer I:Dar. :Der ®raf pflegte 
Aiemli~ oft in [)em [)unPien 91"e&en~immer feines 
~a&inetts ®eige ~u fpielen; au~ [)as ~a&inett tDar 
~al& [)unlel, I:Dei{ große ~äume i~re 6d)atten auf [)je 
~enfter I:Darfen, [)je außer[)em no~ [)ur~ mit grünem 
mari9 &efpannte ~a~men a&geMmpft tDaren. 

Wenn [)er .OffiAier fpielte, legte [)er ®raf AUI:Deiien 
[)ie ~e[)er beifeite uni) ~örte 3u. 91"ad)[)em fein 3ntereffe 
für [)en ®eiger einmal I:Da~ gei:Dorben I:Dar, fragte er 
eines Xages feinen letrif~en ~ammer[)iener: "Wer 
fpielt eigentfid) nebenan fo gut ®eige, mein i!ie&er'?" 

:Der :Diener anti:Dortefe: "@:in .OffiAier, ~uer @:r• 
laud)t." 

"Wie ~eißt er, uon I:Deld)em ~egiment ift er'?" 
:Der ~ammerNener ertDi[)erte, [)aß er [)as ni~t tDiff e. 
"91"un, fo &efe~le id) Nr ~iermit, es in ~rfa~rung 

AU &ringen uni) mir AU mel[)en." 
:Der ~ammerNener etrunNgte fi~ genau, uni) als 

er a&en[)s [)en ®rafen ausrlei[)ete, teilte er i~m mit, 

!l6I 



1laß C!er 91:ad)bar ein junger, unt?er~eirateter .Offi~ier 
C!ee feuC!alften ®arC!el'at?aUerieregimente fei. .Dbroo~l 
fe9r begütert, lebe er C!ennod) gan~ befd)eiC!en. :Viee 
gefiel C!em ®rafen. Wenn ein junger mann - nod) 
C!a~u ein 9'Rilitär - immer C!a~eim fif2t unC! lieft, muß 
er unbebingt ein intereffanter unC! moralifd) ~odJ= 

fte~enC!er menfd) fein. <!in WinC!beutel ober ~ummfer 
mürbe jebenfaUe nid)t fo ~urülf~altenb fein, fonbern 
immerfort ~in unb ~erfaufen unb einem oor C!en 2Cugen 
~erumfd)roirren. 9l:od) oor i'em @:infd)lafen l'am bem 
®rafen ein ~eC!anl'e, ber i~n aud) roä~renb Cl er 91:ad)t 
nid)t losließ·. ~aum roar er am näd)ften 91Lorgen er= 
road)t, f o 9örte er C!en .Offi~ier bereite roieber auf Cl er 
~öd)ften <5aite einen befonC!ere fd)roierigen XriUer oon 
l}aganini üben. 

,.Pöre nur einer, roie geroanbt Nefee .Offi~ierd)'en 
fpielt!' C!ad)fe C!er ®raf, unC! ee gelüftete i~n, fid) 
feinen 91:ad)barn nä9er anAufd)auen. :Ver l'am C!enn 
aud) roie gerufen ane ~enfter unb fteUte fid) C!orf mit 
feiner ®eige auf. 

:Ver ~ammerbiener fagte: "~elieben <Euer ~rlaud)t 
~in~ufd)auen, jef2t 9aben <5ie C!ae .Offi3ierd)en geraC!e 
oor 2Cugen." 

:Ver ®raf blilfte 9inüber unC! entgegnete 1lem :Vie= 
ner: ":Vu bift ein Xölpel, mein ~ieber. 3ft C!ae etroa 
ein ,.Offi~ierd)en' '? 91:ein, er ift ein .Offi~ier roie er im 
~ud)e ffe9t." 

UnC! C!er ®raf oerfpürte ben Wunfd), mit C!iefem 
9l:ad)barn bel'annt ~u roerten. 

2f[e ber junge .Offi3ier am näd)ften Xage aue bem 



'Bai:!e Pam uni:! am ®arten i:Jes ®rafen ~ancrin opr:o 
überging, fleUte fi~ i:Jiefer ans ®itter unö rrbete i9n an. 

"~er~ei9en 6ie, .f.)err ~eutnant, finb <5ie es, i:!er 
fo gut ®eige fpielt'?" 
"3~ fpiele ®eige, ~uer ~rlau~f, i:Jas ftimmf. 3~ 

wage jebo~ ni~t ~u glauben, baß i~ gut fpiele, 
unb bitte um ~er~ei9ung, wenn i~ ~dauc9t mit 
meinem C5piel beläftige. 3c9 9abe mi~ übrigens be= 
mü9t, Ne 3eit ~u erfa9ren, in ber i~ ni~t ®efa9r 
laufe, 39re 9lu9e ~u flören." 

"2lber nein bo~, C5ie ftören nic9t im geringften; 
.f.)aben <5ie bie ®üte unb fpiefen <5ie! 3~ fpiele 
felbfl unb wäre erfreut, <5ie nä9er Pennen ~u lernen. 
'Bei meiner ~rau pflegt fi~ au~ immer eine gan~e 
mufiPalif~e ®efeUf~aft ein~ufinben. ~ommen C5ie 
o!>ne aUe Umftänbe, einfa~ als :>la~bar ~u mir, bann 
Pönnen roir ein wenig ~ufammen fpielen." 

:Der junge mann Derbeugte fi~, unb na~bem i!>m 
ber ®raf bie <5tunbe gefagt 9atte, ~u roel~er i9n 
ber junge .Offi~ier o!>ne Umflänbe ,einfa~ al~ :>la~· 
bar' befu~en Ponnte, trennten fie fi~. 

:Der ~aoaUerifl banPte bem ®rafen unb wußte oon 
ber ~inlabung mit großem XaPte ®ebrau~ ~u mci~en. 
~r ließ eine ni~t ~u Pur~e unb ni~t ~u lange 3eit 
oerflrei~en, roie es bie .f.)öfli~Peit unb bie 21~tung 
oor ber ~erfönli~Peit ~ancrins, biefes an ®eifl, ~nergie 
unb Xalent roa9r9aft bemerPensroerten mam:e:~, er= 
9eif~ten. 

IDä9renb ber beiben erflen 'Befu~e wußte ber Pluge 
~eutnant ben ®rafen bereits außerorbentli~ für fi~ 
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eillatme!Jmen. ::Ver 0raf !Jatte feine 8reui)e 011 Clem 
prä4Jtigen jungen 9Ralln unCl ma4Jte i!Jn im ge!Jeimen 
$Um Werfheug feiner '.Pläne. ::Ver .Offihier erf 4Jien 
i!Jm alt1 Cler ric9tige 9Rann, mit Clem er fic9 tvenn auc9 
nic9t i)ie Welt, fo Cloc9 ein Xeilc9en !Jöc9ft ertvünfc9ter 
9\u!,Je erobern Ponnte . .ltür3er uni) einfac9er, i)er 0raf 
tvar über5eugt, Claj3 feine unru!Jige ::Uame mit i!Jren 
feriöfen2lnfc9auungen uni:l8ori)erungen fi4J unbeClingt 
für Cliefen jungen 9Rann intereffieren tDÜrCle. 9Ran 
brauc9te Clie beii)en nur miteinani)er &ePannt aU mac9en, 
uni) jie tvüri)en gerneinfam lefen uni) ::Uuette fpielen, 
tvä!JrenCl er, ()er alte J)err, feine 9\u"[>e !Jätte. 2llt1 Cler 
.Offiöier tvieCler einmal &ei C!anrrin 3u 0aft tvar, fagte 
Cl er 9Rinifter 3u i!Jm: "6e!Jen 6ie nur, J)err l:.leutnant, 
tvie fc9ön et1 !Jeute ift! Jd) !,labe gar Peine l:.lujt, [)a, 
!,leim aU ji~en uni) meine langtvei!igen 2{ften 311 fejen. 
Jc9 tvÜrCle mit Clem größten :ßergnügen ein tvenig 
aut1reiten; et1 ~ängt Don J!Jnen a&, mir Cliefen 6pa3ier• 
ritt noc9 angene!Jmer 3u geftalten." 

::Ver i.leutnant anttvortete: "0ana aU J!Jren ::Uien' 
ften !" un[) fragte Clann, auf tvel4Je Weife er Cliet1 Sßer, 
gnügen Dergroßern rönnte. 

"6ie tveri:len et1 fe!Jen," ertviClerte Cl er 0raf, "laffen 
6ie 3!>r '.Pfer[) f atteln un[) Dorfü!Jren. Wir tverClen 
auf ammen aut1reiten." 

::Ver .0ffiaier jtimmte mit :ßergnügen aU· ::Ver ~k 
fe!Jl tvar &al[) erteilt un[) befolgt. ::Uie 9\eitpferCle tvut• 
i)en an Cler Xreppe Dorgefü!Jrt; Cler 0raf unCl i)er 
junge 9Rann faßen auf un[) ritten ClaDon, 

::Ver Xag tvar tvirflic9 präc9tig unCl gan3 i)aau an, 
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getan, biemenf~en fro!) ~u ftimmen unb~u frö!)Ii~em 
f'Iaubern an~uregen. 

:Ver ®raf trug tvie getvö!)nii~ einen langf~ößigen 
Uniformrolf mit rotem $tragen, eine große bunPle 
~rille mit grünen ®eitengläfern uni:~ ®alof~en. :Viefe 
!)atte er bei jei:lem Wetter an uni:~ ~og fie aUtveilen fogar 
im 3immer ni~t bon ben ~üßen. 2luf bem $topfe faß 
bem ®rafen eine :Vienftmü~e mit einem großen ®~ilb, 
ber fein gan~es ®efi~t bef~attete. <!rpflegte fi~ über= 
!)aupt fe!)r tvunberli~ ~u ffeiben, uni:~ tro~ ber bama= 
Iigen ®trenge ber äußeren militärif ~en ~orm ge= 
ftattete er fi~ große 2lbtvei~ungen uni:~ ~rei!)eiten. 

:ller $taifer tat, als ob er es ni# fä!)e, uni:~ Ne 
anberen wagten ni~t, es ~u bemerren. 

:llie ~erren ritten ~iemii~ lange f ~tveigeni:l i:la!)in; 
allein bei allem ®~tveigen tvar erPennbar, baß fi~ 
ber ®raf in befter ®timmung befanb. ~in uni:~ tvieber 
Iä~elte er uni:~ blilfte feinen ®efä!)rten frö!)Iid) an. 
211B fie an Ne ®teile gelangt waren, tvo ber Weg na~ 
re~ts ~u bem i:lamafs no~ e~·iftiereni:len Walbe abbog, 
!)ielt ber ®rafplö~Ii~ fein f'ferb an uni:~ fagte: "~ören 
®ie, ~err !:!eutnant, wollen tvir ni~t 3u einer netten 
rfeinen ~rau reiten?" 

:ller junge mann gerietüber i:liefe unerwartete 2luf= 
forberung ein tvenig in ~erfegen!)eit uni:~ meinte, baß 
er ni~t tviffe, ob es ni~t imf~ilffi~ für i!)n fei, afs 
Ungebetener in ein frembes ~aus ein3ubringen. 

"21~, beunru!)igen ®ie fi~ ni~t!'' antwortete i:ler 
®raf. "~er!affen ®ie fi~ gan3 auf mi~. J~ tveiß 
f ~on, tvo!)in i~ ®ie bitte. ~~ berfir!>ere ®ie, bie junge 
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f'erfon if1ent3ücfeni!l uni!> ~ält gar nid)tt1 l.)on aU bem 
törid)ten ,3eremonieU. JdJ bin fd)on feit langem mit 
i~r befreunbet uni!> bin über3eugt, baß aud) <5ie ben 
Wunfd) ~aben werben, i~re ~reuni!lfd)aft 3u erringen. 
<5ie ift 3iemlid) llug uni!> fie~t rei3enLI auß. Wat1 i~re 
9äut1Iid)en llmftäni!le betrifft, f o wo9nt fie gan3 aUein, 
wie eine ~onne, uni!> langweilt fiel) fe~r oft. man 
lann wo~I fagen, i!laß i!lie!'l i~r ein3iger ~e~Ier ift. <5ie 
weri!len fe~en, wie gelegen i~r unfer ~efud) lommen, 
Wie fie fiel) freuen uni!> Un!'l a bras-ouverts empfangen 
toiri!l." , 

"Wenn es fid) fo l.)er9ält, fte9e id) 3u J~m Q3er• 
fügung", antwortete i!ler .Dffi3ier. 

"Q3ortrefflid) !" rief i!ler ®raf. ":Die !Ieine ~rau 
wo~nt gar nid)t weit l.)on ~ier, im ~euen :Dorf, uni!> 
i9re Q3iUa iff fo günffig für Un!'l gelegen, i!laß Wir bi!'l 
an i!las .f.)au!'l ~eranreiten Pönnen, o9ne i!laß un!'l jemani!l 
bemerlt. :Die :Dame wiri!l erftaunf uni!> erfreut fein, 
i!lenn id) befud)te fie erft geftern abeni!l, uni!> fie llagte 
mir i~r i>eib über i~re aU3u große @:inf amleit. mad)en 
wir i~r alfo einen unl.)er9offten ~efud), um fie auf• 
3U9eitern. Wenn wir je~t im Xrab reiten, rönnen wir 
in einer Q3iertelffunbe bereit!'~ eine <5d)oPolai!le trinlen, 
bie un!'l I.)On ben unl.)ergleid)Iid)ften .f.)äni!ld)en bereitet 
wirb." 

:Der .Offi3ier l.)erbeugfe fiel) fd)weigenb. 
"Ja, ja," meinte <!ancrin, "glauben <5ie nid)t, 

baß i!lie!'l nur leere Worte fini!l. <5old)e .f.)änbd)en fin• 
i!len <5ie nid)f gleid) wieber. :Die i>al.)aHiere rvüri!le l)iel 
i!larum gegeben ~aben, fold)e .f.>änbd)en 3U befi~en, 
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i:)enn i:)aran mangelte es i!)r. ~&er an i:)iefer :Dame 
ift alles o!)ne &e91 uni:) Xa()el. 6o, je~t geben 6ie i:)en 
3ügel frei, ()arm meri:)en mir ball) angelangt fein." 

:Die 3ügel muri:)en gelocfert, uni:) ()je 9leiter langten 
f o f d)nell an, mie l!ancrin es verf prod)en !)atte. ~ud) 
feine ai:Deite ~orausfe~ung traf rid)tig ein. 39re ~n· 
nä!)erung an ~ie von ()er reiaeni:)en :Dame bemo9nte 
~illa mur()e tatfäd)lid) von nieman() &emerlf. ~uf 

()em Pleinen .f.;öfd)en !)errfd)te tiefe 6tille, nur einige 
bunte .f.;ennen fpaaierfen um!)er uni:) ()re!)fen mit ()er 
i!)nen eigenen IinPif d;en ~emegung i:)ie .!töpfe !)in uni:) 
!)er, als menn jie jeman() aunicften. :Die mit Xriften 
un() :Dörfern bemalten 3aloujien maren !)erunterge• 
laffen . .f.;inter einer von i!)nrn fd)aute Ne 6d)nauae 
eines mo!)lgenä!)rten roten .!taters !)ervor. :Die nie()• 
lid)e &infieNerin mar jei:)od) nirgeni:)s 5u fe!)en uni:) 
f d)ien es gar nid)t eilig 5U !)aben, i:)em @rafen a bras
ouverts entgegenauPommen. 

3 

~inöl1inute fpäter mar i:)ie ~nPunft ()er ®äfte &emedt 
mor()en, uni:) in ()em Pleinen .f.;äusd)en muri:)e es le• 
beni:)ig. :Die ®e&ieferin ()er ~iUa aeigte fid) 5I:Dar im· 
mer noc(1 nid;t, !)ingegen ftecfte i!)re 3ofe i:)en .!topf 
i:)urd)s &enffer, um je()od) gleid) !Die() er au berf d)min()en. 
:Die verf d)loffene &in gangstör mur()e geöffnet, uni:) 
i:)as i:)en ®äffen entgegenPommen()e mä()d)en fagte 
!)affig, baß ()ie ,gnäi:)ige &rau' fid; nid;t mo!)l fü!)le, 
fie fel&ft aber i:)arauf gead)tet !)a&e, i:)ap alles ftiU 
bleibe, un() i:)arü&er eingefc!>lummerf fei. 



:Ver ®raffragfe: "Waefe~It:marja<5tepanonma'?" 
":Die 3ä~n~en tun i~r me~, fie ~at Ne gan~e ~a~t 

ni~t gef ~!afen." 
"<5o, fo, Ne 3ä~n~en! man mu~ i~r Ne 3ä~n= 

~en &efpre~en!" 
<!ancrin f~Iürfte mit feinen ®aiof~en in "ae3nnere 

"ee{;aufee; fein ®efä~rte folgte i~m mit jungen, Iei~fen 
<5~ritten. 

:Die 3ofe mur"e no~ unru~iger un" beeilte fi~ ~u 
&eri~fen: "3~ wage ~u mei"en ... "ie gnä"ige ~rau 
mer"en foglei~ Pommen, i~ ~a&e i~r bereife 39re 
2lnPunft mitgeteilt, fie ~ie~f nur i~ren <5arafan an." 

:Die ~ilbung war "ama!e no~ fo ung!ei~ t>er= 
&reitet, ba~ t>ie[e 3ofen (tatt "es ~rem"mortee ,l'eig= 
noir' "en ruffif~en 2lue"rUlf ge&rau~ten. 

"<5~ön, warten mir foiange, &ie fie fi~ angerlei"et 
~at'', antwortete "er ®raf un" ging ni~t weiter, fon= 
"ern lie~ fiel) ru9ig auf einem &reifen :Diwan nie"er 
un" for"erte au~ "en .Dfp~ier auf, l'Ia~ ~u ne9men. 
"<5e~en <5ie fi~ "od), {;err S2eufnant. ®enieren <5ie 
fi~ ni~t, i~ t>erfi~ere 6ie, "a~ mir miUPommene 
®äfte fin"." 

@:r Mmpfte "ie 6timme un" fügte ~um .D9r feines 
~a~&arn gebeugt ~in~u: "6ie ift ein wenig fapri= 
~iös, wie alle 9ü&f ~en ~rauen, "o~ "as 9at nid)t oiei 
auf fi~, rei~en"en ~rauen t>eqei9f man alles. man 
mu~ mo9I aud) etwas 9lüctfi~t auf i9re S2age ne9men. 
Wenn 6ie wollen, i9re 6tellung ift ein wenig un= 
forreft un" "a~u angetan, "ie @:igenlie&e "er :Dame 
~u oerle~en. ®ewi~, "ie ~[eine 9at feine ~ot ~u Iei"en, 
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a&er es ift i:)o~ ni~f aUes fo, wie fie es fi~ in i~ren 
Xräumen er~offt ~at. <Sie ift i:)ie Xo~fer eines e~ren= 
werfen mannes, ge&ifi:)et uni:) äui:)em etwas träumerif~ 
veranlagt. <Sie Derfte~t i~re i?e&ensgef ~i~te ausge= 
äei~net äU erää~[en uni:) wiri:) fie ~~nen fi~er ni~t 
vorenf~aifen. ~a, ja, eine fe~r infereffanfe l)erf on, uni:) 
,teiine~meni:)e ~er~en' mag fie gern." 

:Der ®raf feilte feinem 9la~&arn no~ einige 
weitere @:igenf ~aften i:)es Ieb~aften uni:) femperamenf= 
voUen Wefens von 9Rarja ®tepanowna mit. <Sie war 
i:)er i?iebling i~res ~aters gewefen, i:)er i~r aUe ~rei= 
!Jeifen geiaffm !,laffe. <Später !,laffe fie auf i:)em ®ute 
i!Jrer ®ro~mutter gelebt; i:)orf !,laffe fie reiten gelernt; 
fie faß fo Derwegen wie eine stunftreiferin 3u l)feri:) 
uni:) f~oß vom ®attef !.Jerunter na~ ber ®~eibe. 
21uj3er[)em fpie[te fie vorfreffli~ ~iUari:), @:s ftelfte 
etwas Don einer 2!ma3one in i~r. l)etersburg bei:)rülffe 
!Je f~tver, befoni:)ers ba fie i:)orf jei:)es Iebeni:)igen ~er= 
Pe!.Jrs mif ®Iei~gefteUten beraubt tvar uni:) fi~ f~relf= 
[i~ Iangweiite. 

"<Sie Pönnen fi~ vorfteUen," fu9r i:)er ®raf fort, 
"na~ i:)er ermüi:)eni:)en @:införmigPeif unferer ~of= 
i:)amen ift i:)iefes [e&!.Jafte Wrfen wa!.Jr!.Jaft imftani:)e, 
9ols i:)er Xeufel, einen mit feinem !,li~igen ~lut 3u 
erregen, auf3urüttein uni:) aus i:)em ®eleif e 3u &ringen." 

21ber marja ®fepanowna 3eigte fi~ tro~ aUei:)em 
no~ immer ni~t. 

:Der ®raf wuri:)e es überi:)rüffig, weiter äU rei:)en, 
um fo me9r, i:)a fein ®efä!.Jrfe ni~fs erwii:)erte, fon= 
i:)ern nur f~tveigeni:) 3u(fimmte, im übrigen jei:)o~ 
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feine ~liefe in ber IDo~nung ber rei~enben :Dame mit 
ber fc!Jiefen ~age um~erfc!Jweifen Iiejj. :Das ~äus= 
c!Jen war wie aUe ~orortt>iUen fe~r an{>eimelnb. :Die 
~ol~wänbe waren mit f'apier &elle&t uni;) mit .Öl, 
far&e angeftric!Jen. 

~e()ruafte f'apiertapeten Pamen bamals erft m ben 
<5tabtwo~nungen in ®e&rauc!J, bas ,3nnere i:ler ~anb= 
{>äujer fc!>müafte man, inbem man bie Wänbe mit 
~ar&e &efh:ic!> uni;) bie :Veafe mit ~lumen unb 2fmo= 
retten &emalte. :Das Pam bamals &iUiger 311 jte~en 

unb na~m fi~, bie IDa~r~eit~u fagen, nic!Jt fc!Jlec!Jfaus. 
:Vie!Einric!Jtung war nic!Jt ärmlic!J uni;) nic!>t prunl= 

t>oU. <5ie ~atte eine gan~ &ef onbere 91'ote uni;) trug 
einen, nun jagen wir Priegsmäjjigen ober einfac!J 
militärifc!Jen @:~aralfer. @:s war, als o& ~ier nic!Jt 
eine junge ~ü&fc!Je ~rau, fonbern ein <5c9wabronsc!Jef 
wo~ne, ber ~erwegen~eit unb Wut mit feinem ®e= 
fc!Jmaaf uni;) einer getviffen ~oriie&e für gewä~lte 

:Dinge t>ereinte. man fa~ rec!Jt gute Xeppic!Je, fc!Jöne 
~or~änge, :Vitvans, ein ~Iat>ier uni;) eine 3it~er. 2fm 
meijten fielen rinem jeboc!J bie Xeppic!>e auf. ,3ebe 
<5teUe, wo ein Xeppic!> ange&rac!>t werben Ponnte, tvar 
mit einem f olc!>en &ebeaft ober &e~ängt. 2fuc9 Ne <5c!Jlaf= 
3immertür, ~inter ber fic!> marja <5tepanowna foe&en 
anrfeibete, tvar mit einem riefigen f'erferteppic!> oer= 
~üUt, ()er oon ber :Veafe &is 311m ~uß&oben reic!Jte. 
~on ber <5c!Jönen war noc!> immer nic!Jts 311 ~ören. 
"!Es bauert a&er boc!J ein &ijjcben lange, &is fie 

i~ren morgenroaf ange~ogen ~at", &emerPfe ber ®raf 
uni;) rief mit lauter <5timme: "marja <5tepanotvna !'' 



C!in roo~IPiingen~er, tiefer 2Ut ließ fi~ ~inter ~er 
Wan~ t>erne~men: "®Iei~!" 

"6inb 6ie benn no~ ni~t &alb fertig mit 3~m 
2!n~ie~erei'? Wir finb e6 f~on mübe, auf 6ie ~u 
warten." 

"Um f o &effer." 
"Wenn 6ie ni~t &al~ Pommen, werbe i~ fo frei 

fein &ei 3bnen einbu~ringen." 
"Xla11 werben 6ie ni~t wagen. 3~ Pomme ja 

f~on, glei~, fofort!" 
"~i6 bie Eölf~en aUe ~ure~tge~upft finb !" f~er~te 

ber ®raf. 
Xler .Offi~ier er~o& fi~ t>om Xliman unb &egann 

ein in ~er 3immerelfe fte~enbe6 ~rett ~u &etra~ten, 
auf ~a6 ein weißer ~arton gePie&t war. Xlie ~appe 
war mit ~reifen &emalt unb ~eigte t>ie!e 6~ußfpuren. 

"Xla6 ~at unfere Xliana ~u f~ießen &e!ie&t'', fagte 
ber ®raf. 

"9le~t gut getroffen." 
"3a, nur ift e11 inner~al& ~er Wo~nungen ni~t 

geftattet, un~ i~ ~a&e &ereit11 einige 6~erereien ~e6• 
wegen ge~a&t ... aber immer~in ... " Xler ®raf ma~te 
eine ungebul~ige ~eroegung unb fügte ~in~u: "Xler 
t>ortreffli~e 6~iif2e ~aubert ~eute f o lange, ~aß i~ 
mir edau&en roer~e, ~um 2!ngriff t>or~uge~en." 

Xlo~ raum ~atte fi~ ~er ®raf er~o&en, um an 
bie Xür ~u Plopfen, als ber Xeppi~&e~ang ~urülf• 
gef~lagen rourbe un~ in ber ~al&~unr!en .Öffnung 
bie f~öne marja 6tepanorona erf~ien. 6ie war in 
ber Xat fe~r ~ü&f~, roenrr fie au~ ein wenig ~u 



üppig war. @iie ~atte einen rfeinen, a&er gut ge= 
wad)fenen, wo~! proportionierten, fafWaffifd) fd)önen 
~örper. 3~r leid;t ge&räuntes ®efid)t war &emerPens= 
wert fein gefd)nitten un~ erinnerte im X9p an eine 
91:eugried)in. :Diefes rei~enile ®efid)t wur~e nad)mals 
in l'eters&urg fe~r &ePannt, un~ 9narja @itepanowna 
l:)erilre~te nod; l:)iefe ~öpfe u~il ~er3en, ilenn mit !lern 
~orfaU, i:len id; je~t f d;ifilern wiU, begann erft i9r 
eigentlid)er 2lufftieg. 3n iler ~olge~eit entwicrefte fie 
fiel; ~u einer mit aUen Waffern gewaf d)enen, l:)or nid;ts 
~urülffd)red)enilen ffrau, mit ileren ~ilfe ilie unmög= 
lid)ften 6ad)en 3u(tanile ge&rad;t wurilen. WoUen wir 
jeilod; ilen <Ereigniffen nid)t l:)orgreifen. 

:Der ®raf reid)te marjn 6tepanowna ilie ~anil, 
Ne an~ere legte er um i~ren 91:alfen un~ 3og i~ren 

~opf 3u fiel; 9eran. :Dann Püßte er fie auf ~ie 6tirn, 
~ie fie ~em ®rafen wie eine ed)te l:?a~9 entgegenneigfe. 

:Der ®raf fteUte fo~ann ~ie ~errin iles ~aufes ~em 
®afte l:)or, wo&ei er fagte: "marja @itepanowna
meine ffreun~in! 3~re ~reun~e fin~ meine ~reun~e, 
gerneinfame ffein~e 9aben wir nid)t." 

marja 6tepanowna ftrelfte ~em ®aft lie&enswürbig 
~ie ~an~ entgegen un~ antwortete, fiel; ~em ®rafen 
3uwen~en~: ,,3n be3ug auf mid; ftimmf ~ies nid)t. 
3d; ~abe ffein~e un~ wer~e fie aud) Pünftig ~aben, 
~od; wer~e id; mid; nid)t um fie Pümmern." 
Dbwo~[ fie fiel; fe~r felbft&enmßt un~ fid)er bena~m, 

war in i~rem ®efid)t, i~rer ®eftalt un~ i~ren red;t 
f d)önen, a&er etwas neri:)Öfen ~ewegungen etwas 
~ulgäres un~ <Erregtes, foAufagen eine <Erregung, Ne 



für je~e @e!egen9eit paßte. marja 6tepanowna 
wa9rte eine ausge5eid)nefe .f.;altung, fie fprad) llug 
un~ gewan~t un~ fü9lte fid) ~urd) i~re ein~eutige 
9lolle nid)t im min~eften geniert, was bei einer weniger 
formgewan~ten &rau o9ne 3weifel ~er &all gewefen 
wäre. :Vennod) war fie nid)t gan~ bei ~er 6ad)e, un~ 
5ur &ntfd)ul~igung griff fie nad) ~em allgemein ge• 
bräud)Iid)en :mittel: fie Pfagte über Unwo9Ifein. :Dabei 
unterlief i9r je~od) ein 5iemlid) auffälliger ~rrtum. 
~9re 3ofe 9atte t>on 3a9nwe9 gefprod)en, marja 
6tepimowna ffagfe über unerfräglid)e migräne. 

:Ver ®raf 9ielt es i9r lad)en~ t>or, ~od) fie wur~e 
böfe un~ erwi~erte gerei~f: "2Hs ob ~as nid)t gan5 
gleid) wäre!" 

"~d) fin~e, ~aß es im ®egenfeil etwas gan~ ~er• 
f d)ie~enes ift." 

"®an5 gleid). Wenn man ftarles 3a9nwe9 9at, 
(d)mer5t ~er gan5e ~opf. ~id)t wa9r'?" wan~te fie 
fid) an ~en Offi5ier. 

:Ver beftätigte ~as mit einer fd)er59aften ~erben• 
gung. 

"6ie fin~ fe9r Iiebenswür~ig !" antwortete fie 
un~ ließ abermals einen jener ~Iilfe ~urd)s 3immer 
f d)weifen, aus ~enen man 9erauslefen lonnfe, wie 
fe9nlid) fie ~as &n~e ~er ~ifite 9erbeiwünf d)te. 2lls 
i9r ~er ®raf je~od) fagte, ~aß fie nur eine Xaffe 
6d)olola~e bei i9r frinlen un~ ~ann wie~er fortreifen 
wollten, ftra9lte fie or~entlid) un~ f d)riff- i9re 9lolle 
als ~ranle gan~ un~ gar t>ergeffen~- f d)nell aus ~em 
3immer, um ~er 3ofe ~ie nötigen 2lnweif ungen 5u geben. 
l!ef[fon> VI. 18 
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:Ver ®raf fragte unterl>es feinen ~eg!eiter: "Wie 
gefällt jie ~9nen '?" 

"l.!ine fe9r fc9öne :Dame." 
"~a, ilies ®efic9t ift roie gefc9affen für einen 

.1tünft[er. <Sie 9at auc9 9Tiaiforo gefeffen. ~.!in t>or• 
trefflic9er 9Tialer. ~c9 fenne i9n t>on 1812 9er; bamals 
roar er noc9 Df~aier. l.!r malt fe9r aart. :Ver .1taifer 
liebt feine .1tunft. 3d) &efif2e me9rere .1töpfc9en 9Tiarja 
6tepanonmas t>on feiner J)anb. J)ier im J)aufe &e• 
~nbet fic9 jeboc9 noc9 eine 2lr&eit t>on i9m, bei ber 
me9r als nur bas .1töpfc9en ~u fe9en i(t . .. l.!s (c9abet 
gar nic9ts, baß jie etroas üppig i(t. 9Tiaiforo roar 
ent3üctt t>on i9r. l.!r foiT fef;>r religiös 1m·anlagt fein, 
ic9 roeiß es nic9t, jebenfalls ift feine .1tunft auc9 auf 
profanem ®e&iet außergeroö9nlic9. J)a&en <Sie fc9on 
IDerPe biefer 2lrt t>on i9m gefe9en '?" 

"91'ein, ic9 9a&e nur bat>on ge9ört." 
"91'un, tlann rönnen <5ie gleic9 eins fe9en. ®e&en 

<Sie mir &itte 39ren 2lrm unb Pommen <Sie mit!" 
llnb <!ancrin fc9Ieppte ben Df~~ier faft mit ®eroalt 

in bas 6c9Iaf3immer ber <5c9önen, roo ü&er bem mit 
9TiuiT umfpannten Xoilettentifc9 ein aiemlic9 groj3es, 
mit <Samt brapiertes ~ilbnis 9Tiarja 6tepanoronas 
9ing. :Das l'orträt roar roidHc9 fef;>r fc9ön. 9TiaiPotv 
9atte es in feinem &erü9mten feinen .1tolorit unb mit 
jener er9a&enen rlaffif c9en ~rei9eit gemalt, bie er• 
lau&te, fic9 an ben ~ormen unb ber le&enbigen, faf• 
tigen ~ar&e bes rei~enben ~rauenPörpers 3u ergöf2en. 
:Das ~ilb roar roirllic9 ein 9Tieifterftüct unb ber le&en• 
tlen 6c9ön9eit, ber es fein :Vafein 3u t>erbanPen 
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9atte, e&en&ürtig. Um ~as feingemalte ~il~nis 311 
&etrac9ten, mußte je~oc9 i:ler Dffi3ier, ~er fe9r fur3= 
fic9tig war, nä9er 9erantreten. <!ancrin munterte i~)ll 
fel&ft ~a~u auf un[) fü9rte i9n ~ic9t an ~as Xoifetten= 
tif c9c9en ~eran, (las wie in einer Wolfe bon <5pi~en 
1111~ 9lluffelin ftaf. 

3n [)iefem ~ugen&lhf gefc9a9 etwas 9öc9ft UneL·= 
wartetes. 1)er .Dfji~ier 9atte nit9t &emerPt, ~aß er fic9 
mit [)en <5poren o~er ~em <5ä&el in ~em leit9ten 
9lluffeHnbor!Jang ~es Xoilettentifc9es ber!Jängt 9atte, 
uu[) als er fic9 &ülfte, um feine Ungef c9ilffic9Peit gut 
311 mac9en, ließ er fic9 eine ~weite, nod) weit größere 
3ufc9ulben lommen. Um fic9 aus ~en 9lluffelinwogen 
5u löfen, !Jo& er ~en ~e9ang ein wenig in [)je .f.>ö9e. 
Was er fa!J, ließ i9n erftarren. <5eine un~ e&enfo [)es 
®rafen ~ugen er&lilften unter [)em Xifc9 ~wei in 
9llännerftiefeln ftelfen~e ~eine un~ 3wei ~rme, Ne 
[)iefe ~eine umfpannten, um fie in i!Jrer unnatürlic9 
3uf ammengepreßten i?age feffAu9alten. 

4 
:Der junge .Ofji3ier war tt>iiten~ ü&er fic9 wegen feiner 
Ungefc9ilflic9Peit un~ wäre [)oc9 ~11gleit9 am lie&ffen 
!Jerausgepla~t. 1)je 1)ame, ~er ®raf un[) ~er un= 
&efannte i?ie&9a&er, ~em ~ie ent~elften ~eine ge9örten, 
taten i9m lei~. 

1)ie <5ituation wuri:le noc9 fompli3ierter, als ~er 

.DfJiAier auf&lilfte un~ marja <5tepanowna fa9, [)je 
in3wi(t9en ~urülfgefe9rt war un~ auf ~er <5c9weUe ~er 
offenen Xüre ftan~. 
ts• 



,@:ine t>erfeufelte ®ef d)id)te !' t>ad)te ber Dffi3irr, uni:) 
es fd)oß i~m burd) i:len ~opf, roie eine fold)e 2lffäre &ei 
biefer ober jener 9Lation, in biefem ober jenem ~reif~ 
ausge~en würbe. :Dod) berartige @:rroägungen roaren 
~ier nid)t am l}la~e ... @:s ~anMte fid) ja um @:ancrin. 
@:r mußte fid) ü&eraU, in jeber Qage, als lluger mann 
3eigen, unb roenn in bem t>orliegenben ärgerlid)eu unb 
Pomif d)en ~aU marja 6tepanorona bie 2lufga&e 3ujiel, 
nod) me~r @eiftesgegenroart als im 6atfe[ ober mit ber 
~üd)fe in ber -9anb 3u &eroeifen, ~atte aud) @:ancrin 
bie l}flid)t,, ein ~eifpiel feiner ~Iug~eif 3u ge&en. 

3mmer~in, es mußte Qe&en in bas ~i[b Pommen. 
:Der ®raf roar offen&ar berfel&en meinung. 

Xro~ beraUgemeinen ~eftüt3ung, roeld)e bie ffumme 
63ene auslöfte, t>erlor ber @raf feine :Ru~e unb 6el&ft: 
&e~mfd)ung nid)t. @:r &eugte fid) ~u bem brapierfen 
Xifd) ~ina&, unter bem Ne ~eine bes Un&ePannten 
~ert>orragten, unb fagte mit 9öflic!Jer 6timme: "~er: 
e~rter -9err!" 

@:s erfolgte Peine 2lntroort. 
"3unger mann!" roieber~o[te ber @raf feine2lnrebe. 
:Die ~eine 3utften etroas 3ufammen. 
"Mon enfant," roanbfe fic!J ber ®raf an marja 

6tepauorona, "Pönnen 6ie mir nic!Jt fagen, roie biefer 
feltfame junge mann ~eißt'?" 

"~roan l}aroloroitfd)*", anfroorfefe bie :Dame bes 
-9aufes mit fc!Jarfer 6timme unb rourbe rot. 

• tlle mor• unb ~aml(fennamon bOß .!,;;elben unb ber .!,;;elbln &qeldjne 
ldj nldjt ber !mlrflld;,telt entfpredjenb. 3c9 ~offe, blOß IDirb ber 6djll· 
berung bon .Seit unb <Sitten feinen 2L&&rudj tun. 2(. b. m. 



"@:in oortrefflid)er ~ame; nur fd)abe, baß fid) ber 
junge ~err fo geniert. Warum oerfteLft er fid) oor 
uns'?" 
"~un ... er geniert fid) ~alt!" ... 
"Was für ein feltfames ®ebaren,' fid) unter einen 

Xifd) 3u fe~en!" 
"@:r rann fe~r fd)ön ftiLfen unb ~at mir ge~olfen, 

eine Ü&errafd)ung 3u 3~rem ®eburtstag ~u ftiLferr, 
unb ... ifl ~alt t>erfegen getoorben." 

"@:ine Überrafd)ung ~u meinem ®eburtstag ... " 
:Der ®raf toarf ber :Dame eine ~uß~anb ~u unb 

fagte: "Merci, mon enfant. 3toan 1Jatolotoitfd), 
Pommen <Sie ~eroor, bort unten ftiLft es fid) bod) fid)er 
red)t unbrquem." 

:Der ®aft unter bem Xifd) pla~te ~eraus unb ant• 
toortete mit gan~ gelaffener, ~eiterer <Stimme: "Wir!• 
Iid), @:uer @:rlaud)t, ~öd)ft unbequem." 

Unb plö~lid) rid)tete fid) toie ein ~adelin in ber 
®aulferbube ein junges ~lirf d)d)en t>or ben 2ln• 
toefenben in bie ~ö~e, beffen ~öLfd)en ~tDar nid)t e&err 
glän~enb toar, ber jebod) baflir befto blanlere blaue 
2!ugen, einen lirfd)roten munb unb fold) blonb· 
geloLften ~opf ~atte, baß t>on jebem ein~e[nen ~aar 
eine ®Iut toie oon L'inem angeglü~ten :Dra~t ~u 

ftra~[en f d)ierr. 
<!anrrin na9m oon einer auf bem Xifd) Iiegenben 

filbernen 1Jlatte einen großen <5d)ilbpattPamm unb 
fagte: "~ringen <Sie 3~re ~rifur in .Drbnung!" 

"~ergeblid), @:uer @:rfaud)t." 
"91:eiu, fie ift in Unorbnung." 



"®an~ gleid), @:uer @:rfaud)t, Ne .f.>aare laffen fid) 
nid)t Pämmen." 

"Warum nid)t'?" 
"<Sie legen fid) nid)t." 
"Wief o nid)t'?" 
"<Sie legen fid) niemals, @:uer @:r!aud)t." 
".f.)ören <Sie es'?" wanbte fid) ber ®raf an ben 

.Of~aier. :Diefer läd)elte. 
"Wenn man fie, biefe ~\)re .f.>aare, aber mit Waffer 

anfeud)tet'?" 
"2lud) ~ann fegen fie fid) nid)t." 
":Das ~enne id) eine 9latur!" rief ber ®raf unb 

wieber\)olte es nod) einmal, 3u bem .Of~3ier gewanbt. 
3u 9narja ®tepanowna fagte er jebod) in franaöfifd)er 
®prad)e: "@:s ftimmt nid)t, wenn <Sie meinen, er fei 
verfegen." 

"@:r f)at fid) wieber gefaßt, ba <Sie fo Iiebenswürbig 
mit i\)m finb." 

"2(\)a, bas Pann fein, jawo\)1!" beftätigte öer ®raf 
unb mad)te bann ber 63ene ein @:nbe, inllem er fagte: 
"Woiien <Sie uns bitte aU Xifd) fii\)ren, liebe ®aft: 
geberin." 

:Damit reid)te er 9narja ®tepanowna ben 2lrm 
unb geleitete fie an ben Xifd), wo bie ®d)ofolabe 
bereits auf aile rvart:te. 

@:s war tatfäd)lid) falfd), wenn man ~wan f)aw= 
Iowitf d) f d)iid)tern nannte. 2lber tro(?bem wußte er 
je~t nid)t, wo\)in er bihfen foiite, unb ber 9ninifter 
begann ben jungen 91lann ausaufragen, um i\)m über 
Ne peinlid)e <Situation \)inweg~u\)elfen. 



5 

"®in~ <5ie in irgen~einem 2lmt, junger mann '?" 
"~atoo~I, <!uer <!rlaui()t." 
"91:un, un~ Pommen <5ie bortoärts'?" 
"~i() toeiß nii()t, toas ii() ~arauf antworten foU, 

<!uer <!rfaui()t." 
"3um ~eifpie[: toas für eine <5teUung &ellei~en 

<5ie ~enn'?" 
"~i() &in ~an~lei&eamter." 
":Das ift nii()t biel. Un~ fintl <5ie f i()on lange im 

:Vienft'?" 

"&ünf ~a~re." 
"Warum toer~en <5ie nii()t beför~ert'?" 
"3C() ~a&e Feine ';protertion, <!uer <!rlaui()t." 
"man &raui()t nii()t ';protePtion, fon~ern &ä~ig= 

Feiten, <5orgfalt un~ gute &ü~rung. :Das &erei()tigt 
~u toeif mel)r ~offnungen." 

":Vuri()aus nii()t, <!uer <!rfaui()t." 
"Was foU 3~r .~uri()aus nii()t' ~tißen'?" 
"';protePtion ifl biel toertboUer." 
"Was re~en <5ie ~a für Unfinn !" 
"91:ein, <!rlaui()t, es ift toirllii() fo." 
"~ören <5ie, bitte, auf! <5ie follten fii() fi()ämen, fo 

3u ~enPen." 
"Warum ~enn f i()ämen, <!uer <!rlaui()t'? 3C() fprei()e 

aus <!rfa~rung." 
"2lus toeli()er <!rfa~rung '? :Die toir~ rei()t groß 

fein! <5ie fintl ja noi() f o jung." 
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"Jung bin i~, !Euer @:rfau~t, i:las ftimmt, aber 

aUe fagen i:lasfeibe, uni:l i~ bin au~ imftanile, meine 
6~liiffe ~u ~ie9en. J~ gelte für fä9ig, bin mit t>oUem 
!Eifer bei iler 6a~e unil 9abe no~ nie eine ~üge 
wegen meiner 8ü9rung bePommen, ilas Pann meines 
!Era~tens au~ marja 6tepanowna be~eugen, ilie i~ 
feit ilrei Ja9ren Penne ... " 

"6o, ilrei Ja9re fang finil 6ie f~on mit i9r be= 
lannt?" unterbra~ i9n iler ®raf. "6ie Pennen fie 
alfo f~on länger als i~?" 

"Tl'i~t gan~ fo fange", bemerfte marja 6tepa= 
nowna. 

"Ja, wirPii~, ni~t gan~ fo lange", beftätigte JWan 
f)awlowitf~. 

"!Er ift aber gan~ unil gar ni~t f~ü~tern", flüfterte 
i9r iler ®raf ins .09r. 

"Weil 6ie fo Iiebenswürilig gegen i9n finil." 
"6ie 9aben re~t, jawo9l ... Wer ift ilenn J9r 

oberffer Q3orgefe~ter, junger mann, bei ilem 21rbeit 
uni) 8ä9igPeiten fo wenig gelten unZI aUes t>on f)ro= 
telfion ab9ängt?" 
"J~ bitte @:rlau~t um Q3er~ei9ung, i:liefe 8rage ift 

mir peinli~." 
"®enieren 6ie fi~ nic9t! Wir 9aben uns 9ier gan~ 

einfa~ bei einer gerneinfamen Q3ePannten getroffen, 
einer Iiebenswüriligen, guten :Dame, uni:\ Pönnen offen 
miteinaniler plauilern. :Jlun, wer iff J9r oberfter 
Q3orgefe~ter?" 

"!Euer !Erlauc9t felbft !" 

"J~?" 



"~amo!JI, @:uer @:rlau~t, i~ &in ~eamfer im 
~inan~miniflerium." 

".f.)ören 6ie efl nun'?" manbfe fi~ ber ®raf auf 
fran3öfif~ an marja 6fepanomna, "er ift bur~aufl 
ni~t f ~ü~tern." 

:Die :Dame ma~fe eine ungebulbige ~emegung. 
"Warum !Ja&e i~ 6ie benn no~ nie ~u ®efi~t 

&elommen, 3man :Pamlomitf ~ '?" fragte i:ler ®raf. 
"6ie !Ja&en mi~ mo9I f~on gefe9en, beliebten mi~ 

jebo~ no~ nie 3u &emerlen. 3~ fleUe mi~ 3u jebem 
!Jo9en ~eierfag &ei 39nen ein unb &in ftetfl einer ber 
rrffen, ber fi~ auf ber ®ratulation6Iifle ber .ftan3Iei= 
&eamten einträgt." 

"Wie ifl i:lenn ~9r ~amilienname'?" 

"~~ !Jeiße :Jl-om." 
":Jl-om, fpre~e i~ efl fo ri~tig auf!'?" 
"3amo9I, @:uer @:dau~t." 
":nun, adieu, mon enfant", manbte fi~ ber ®raf 

an bie :Dame. 
"Au revoir, monsieur :Jl-om." 
:Der ®raf unb fein ®efä9rte 1:1era&f~iebeten fi~, 

&effiegen i!Jre f'ferbe unb ritten fort. 
:Der .Dffi~ier, ber 2lugen3euge biefer gan~en inter= 

effanfen 63ene gemefen mar, 9affe &emerPt, baß marja 
6tepanomna ben Unterf~ieb ~mif~en bem i9r 1:1om 
®rafen ~uteilgemorbenen ,adieu' unb bem für 3man 
f'amlomitf ~ &eftimmten ,au revoir' mo9I begriffen, fi~ 
jebo~ ni~t im geringffen barüber aufgeregt 9atte. 
3man f'amlomitf ~aber baute fi~, mä9renb bie ®äfle 
ben .f.)of 1:1erließen, am ~enfler auf unb &etra~tete fie 
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wie ein fiegreidyer ~elb~err, wä~ren~ feine bra~figen 
~aare nody ftärlere @:leltri~ität aus~uftrömen fdyienen 
unb fidy nody me~r fträu'&ten. 

,'IDeij3 ber Xeufel, in was für eine ®efdyidyfe id) 
ba geraten '&in', bad)te ber .Dffi~ier unb l:lerfpürte ba~:~ 
ffafle ~erlangen, fidy fo oa(b a(S mögfidy l:lDm @ra: 
fen ~u l:lera'&fdyieben. 

6 

~ancrin ~atte ben gleidyen 'IDunfdy. tfs omifete i~m 
nafürlidy im 2lugenofhf Pein fon.,erlidyes ~ergnügen, 
neben feineni jungen ~ePannten, .,em feubafen 5rat>ah 
Ierieoffi~ier ~er~ureiten, ber i!>n in f oldy (ädyerlidyer 
6ifuation gefe~en l)atte. 

5raum ~aften fie bas :Jteue :Dorf ~inter fidy unb 
befanben fidy auf freiem ~elbe, als ber illraf fagfe: 
"'IDo~in wollen 6ie l:lon ~ier aus reifen?" 

:Ver Dffi3ier begriff, baß i~n ber minifler Ioswer• 
ben wollte, unb war feinerfeits barüber ~odyerfreut. 

"~dy mödyfe l:lon ~ier aus gern ~u einem ~ePann• 
fen reitm, ber im 2Uten :Dorf wo~nt", fagfe er. 

"~orfrefflidy, Iaffen6ie frdy burdy midy nid)t ftören. 
3d) begebe midy auf ben 5rammen9L um ben ®rafen 
l)anin 30 befudyen." 

~f)re 'IDege trennten fidy alfo. 
:Ver ®raf ~itlt fein l)ferb an unb brütffe bem .Dffi• 

3ier feft uni) freun.,fdyaftiidy bie -9anb. 
:Ver l:lerfpürte in biefem :Vrntf eine gan3 befdyeibene 

~itte unb "erftanb in feiner fdyweigenben ~erbeugung 
~Um 2luSbrutf 3U bringen, baß er bereitfei, fie 3U erfüllen. 



":Danfe!" fagte @:ancrin, uni) fie trennten ficy. 
:Der ®raf ~atte jebocy feinen jungen ~reunb ge= 

täufcyt. ~r ritt nicyt ~um ®rafen l)anin, fonbern 
re~rte nacy ~aufe ~urütf uni) &ega& ficy ~u feiner ®at• 
tin. :Die ®räfin 3ePaterina 6acyaronma (eine ge= 
&orene murarojoma) ~atte in~mifcyen einen am'lfän· 
Nf cyen l)ianiften &ei ficy empfangen, ben i~r ber ~u 
feiner 3eit roeit &efannte l)äcyter 6c9a[)oroflij, ein 
!Jäufiger ®aft ber ®räfin, a!el)runlftülf ~er&eigef c9afft 
!Jatte. 

:Die ®räfin uni) 6c9aboroflij faßrn ba uni) !Jörten 
bem ~ünflfer ~u, ber ftc9 &emü~te, i!Jnen feine ~unft 
~u 5eigen. 

:Der ®raf ging gar nic9t ine 3immer; er blieb 
auf ber 64>roelle ber offenen Xüre fte!Jen, roo er ftc9 
mit &eiben ~änben an ben l}foften feft!Jielt. 2Ue bae 
6tülf AU ~nbe mar uni) bie ®räfin fotDie 6c9aboroflij 
bem gef 4>mei4>eften ~ünftler applaubierten, rief @:an• 
crin 9öc9ft ungeniert: "mifera&le ~limperei", ma4>te 
eine t>eräc9tlic9e ~anb&eroegung uni) ftapfte mit feinen 
®alof 4>en in 9licytung auf fein bunlles 2fr&eite3immer 
bat>on. 

~ier 3og er fic9 ben 6c9irm einer mü~e ü&er Ne 
6tirn, ben er an 6teUe eines Xaftfc9irmee 3um 6cyu~ 
ber 2fugen ge&rauq,te, uni) fe~te fic9 t>or einem großen 
i'euq,rer, in [)em unter einer bunlfen ~üUe fec9e ~er~en 
in einer 9lei!Je &rannten, an feine 2fr&eif. 

:Der ~ünftfer uni) ber l)ä4>ter roeiften noc9 lange 
in bem 3immer ber ,~ofbame' 3rfaterina 6a~arorona 
(Nefen Xite[ ~atte i!Jr ber ®raf beigelegt), uni) roä~renb 
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Cler gan~en 3eit, Cla Cler @raf faji untl t>ieUeid)t einen 
feiner ~inan~p[äne übertla~te otler nad) Clem 6pa~ier= 
ritt t>ieUei~t au~ nur eti:DaS fd)lummerfe, I:DoUte Ne 
,miferab[e 5t:Hmperei' nid)t abbre~en. 1)er in~I:Difd)en 
~eimgele~rfe ®efä~rte Cles @rafen fa~ t>on feinem 
~a[lon aus nod) bis in Ne fpäte :Jl:a~t ~in ein @:ancrins 
6H9ouette auf Clem ~enfterra9men aus marlt). ~rü~ 
morgens 9örte man Clen @rafen in feinem 3immer 
@eiRe fpielen. 1)ies betleutete, Claji @:ancrin aufge• 
ftanben !:Dar, fi~ getDaf~en 9atte unb fi~ flott eines 
morgengebetes in feinem bunllen 3immer ber mufil 
I:Dibmete. ! 

~s !:Dar alfo aUes in .Drbnung, Cler @raf ~atte feine 
gute <5timmung I:Dieberer[angt. 

7 
.2lm näd)ften !Lage fragte @:ancrin tDä9renb bes ~or~ 
trags ben 2lbteHungsleifer 2!Ie~:anber malfimotDitfd) 
5t:njafd)etDitfd), ob fi~ bei i~m ein 5t:an~[eibeamter 
namens :Jl:-oi:D befinbe. · 

$t:njafd)ei:Ditfd) I:Dujite es felbfl ni~t genau, ant• 
I:Dortefe jebo~, baji er bas I:Do~[ glaube. 

man fragte ben l}erfona[~ef, unb es eri:Dies fiel), 
baß es tatfä~[i~ einen ~eamten 91:-oi:D gab. 

"~fl er f~on lange im 1)ienft, unb I:DO 9at er feine 
~orbilbung eri:Dorben '?" 

man anfi:Dorfete, baji er bereits runb fünf ~a~re 
im 1)ienfte fei (genau, !:Die ~!:Dan l}atD[otDitf c9 felbff 
gefagt). ~r entftammte einer armen abeligen ~amilie 
aus Clem @ouoernemenf $t:urfl1 I:DP feine mutter 



.f.'lebamme getvefen tvar. @:r 9atte auf .lroften irgen~· 
eines Wo9ltäters bas ®9mnafium in .lrurj1 befud)t 
unb bortfelbft bie :Reifeprüfung abgelegt. 

91'ad)bem fiel) ber ®raf biefen ~erid)t ange9ört 
9atte, fagte er: "3d) lernte ben jungen 9Rann neu• 
Iid) Pennen. :Vas ®9mnafium in .lrurfP ift eine t>or• 
trefflid)e 6d)ule. Uns mangelt es an gebilbeten jun• 
gen S:euten; Pönnen tvir i9n nid)t auf irgeni:leine Weife 
beförbern ?" 

2Ile~anber 9RaPfimotvitfd) .lrnjaf d)etvitf d) 9atte ~u· 
tveilen feine 9Rutfen unb tvar bann red)t eigenfinnig. 
@:r anttvortete: "3d) 9abe feine freien 6telien." 

3ufäliig tvar ber S:eiter einer anberen 2I&teifung 
augegen, ~er be9en~er tvar un~ fogleid) fagte: "Jn 
meiner 2Ibteilung, @:uer @:rlaud)t, ift ~er '.poften eines 
®e9ilfen ~es Xifd)t>orfte9ers frei. @:in gebil~eter, be• 
f d)ei~ener junger 9Rann fe9lt mir fe9r." 

@:anrrin ~anfte ~em 2Ibteilungsleiter, unb 3tvan 
'.patvlotvitf d) &ePam f ofort ~en '.poften. 

9Ran Pann fiel) t>orftelien, tvie fro9 er tvar. 2In• 
läßfid) ~er llnteqeid)nung ~es :Vehets fieß ~er 2I&• 
teilungsleiter JtDan '.patvlotvitf d) am näd)ften Xage 
~u fiel) rufen un~ fragte: "~efi~en 6ie einen 2Imts• 
fratf?" 

3tvan '.patvlotvitfd) anttvortete: ":Rein, @:uer @:~· 
$elien3. 3d) tvar bis je~t in einer außeretatsmäßigen 
6telie un~ 9abe mir feinen ß=ratf mad)en laffen. Jc9 
9atte aud) Pein ®el~ ~afür." 

"91'unme9r fin~ 6ie je~od) etatsmäßiger ~eamter 
getvor~en", anttvortete ~er 2I&teilungsleiter, "unb 
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&raud)en i!les!>al& un&ebingt einen 2lmterocf. 3d) werbe 
39nen aus $tan~leimitteln einen 3uf d)uj3 t>on ein~ 

9uni!lertfünf3ig ~u&eln anweifen, womit C5ie fid) un~ 
t>er3üglir9 einen guten &racf 3ulegen woUen. 3d) rate 
39nen, tlen &racf beim C5d)neii!ler :Datoee auf Waffi~ 
lij .Dftrow mad)en 3u laffen. ~r ift ~ngläni!ler uni:~ 

arbeitet für fämtlid)e ~ngläni!ler. C5eine &räcfe ji~en 
wie angegoffen, was für einen guten ~eamten un~ 
erläj31id) ift. C5ie rönnen i!>m fagen, i!laj3 id) C5ie ge~ 
fd)icff 9abe; er arbeitet aud) für mid). Wenn C5ie i!len 
&racf 9aben, bitte id) C5ie, jid) bei mir t>or3uffeUen." 

:Uawes mcid)te 3wan ':j)arolowitfd) einen fo fd)önen 
&racf, baß i!ler junge mann fogleid) wie ein lleiner 
C5enator ausfa9. 

"':j)rad)tooUe 2lrbeit!" lobte i!ler 2lbteilungsleiter. 
"WoUen C5ie jid) alfo morgen i!lem ®rafen in i!liefem 
~racf t>orffeUen uni!l jid) bei i!>m bei!lanlen, i!lenn C5ie 
i!lanlen 39re ~eföri!lerung i!lem perfönlid)en 3ntereffe, 
i.')aa C5eine ~rlaud)t an 39ren &ä!>igleiten uni!l 39rer 
guten ~ili!lung genommen 9at." 

.~ine t>eri!lammte 3wicfmü91e !' i!lad)te 3wan ':j)aw~ 
lotvitfd). 

&ü9lte er aud) felbft Lias ffarle ~erlangen, i!lem 
®rafen 3u i!lanlen, f o t>erwirrten jid) i!lod) i!lie ®ei!lanlen 
i!leS jungen mannes, Wenn er fid) tlaran erinntde, 
auf tveld)e Weife er i!lie 2lufmerlfamleit i!lee miniffers 
auf jid) gelenlt 9atte. 3rvan ':j)arvlowitf c9 lam es 
läd)erlid) uni!l fogar i!lreift bor, i!lurd) i!las ':j)räfenfieren 
feiner intereffanten ':j)erfönlid)lrit i!len ®rafen an jid) 
3u erinnern. 3tvan ':j)arvlowitfd) i!lad)te, es wäre beffer, 
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er ginge nid)t aum ®rafen, um fid) 3U bebanfen. :Der 
®raf würbe biefes ~ene9men nid)t für eine 9\efpeft• 
lofigteit 9alten, fonbern i9n im ®egenteil für feine 
3urücf9altung loben. :Vod) ber 2lbteilungsleiter oer• 
flanb baa :Ding anbers unb bt•ftanb barauf, baß JWan 
'.Pawlowitf d) unbebingt 3ur ~orffeUung ge9e unb 
fid) bebanfe. 

(Es war nid)ts ~u mad)en, 3wan '_pawlowitfd) 
mußte ge9ord)en. 

8 

2fn bem feffgefe~ten Xage, wo l!ancrin bie ~eatnten 
feines :illinifferiums ~u empfangen pflegte, befanb fid) 
unter benen, bie fid) oorfteUten, aud) JWan '.Pawlo: 
witfd). 

91ur wä9lte fid) biefer fd)üd)terne junge :illann
ebenfofe9r aus ~efd)eiben9eit wie aus feiner ~ered)• 
nung - feinen '_pla~ !>inter aUen übrigen uni) fteUte 
fid) gan3 an ben 6d)luß ber 9\ei9e oon Wartenben 
~eamten. :Daburd) bewies JWan '.Pawlowitfd) be: 
fd)eibene 3urücf9altung oor ben anberen, rang9ö9eren 
~eamten uni) oerf d)affte fid) 3ugleid) ben ~orteil, 

feinen :Danf bem :illinifter unter oier 2lugen ab3u(tatten. 
Unb fo tarn es benn aud). l!ancrin entließ bie ~e: 

amten einen nad) bem anbern. 2lls Ief;jter fam 3wan 
'_paw[owitfd) an bie 9\ei9e . .09ne i9m ins ®efid)t aU 
&liefen, ftrecfte i9m ber ®raf bie .l)anb 9in, um Ne 
~ittf d)rift entgegenaune9men. 

3wan '.Pawlowitfd) verneigte fid) uni) fagte: "JdJ 
Pomme nid)t mit einer ~itte, (Euer (Eriaud)t." 



t!ancrin bfilfte auf uni) fagte: "Waa wünf cl)en6ie'?" 
"3c9 bin auf @e~wiß bell -9errn 2Ibteilungaleitera 

gefommen, um @:uer @:rlaucl)t ~u banPen ... " 
"Wofür'?" 
"3c9 er()ielt einen f}often ...• " 
"~ortrefflicl) ... freut micl) fe()r . . . <Sie ()oben 

i9n al f o t>erbient." 
":Der -9err 2Ibteilungaieiter eröffneten mir, baß 

@'rlaucl)t felblt geru()ten, mir babei be9ilflicl) ~u fein." 
"91löglicl)erweife ()oben <Sie mir einen :Vienff er: 

wiefen, unb, icl) ()abe micl) i:lafür ret>ancl)iert. <So ge: 
9ört ea fiel).' 3c9 wünfcl)e 39nen aucl) ferner9in eine 
gute ~arriere." 

:Ver 0raf t>erneigte fiel) uni) ging 9inaut1. :Ver 2IG: 
teilungGleit er ließ 3wan f}awlowitf cl) ~u fiel) rufen 
unb fragte i()n, was ber 91linifter bei ber ~orfteUung 
mit i9m gefprocl)en 9abe. 

3wan f'awlowitf cl) antwortete: ,,:Ver -9err 0raf 
geru!Jten fe()r gnäbig ~u mir ~u fein unb wünfcl)ten 
mir aucl) fernerE) in eine gute ~arriere." 

:Ver 2Ibteilungaieiter macl)te eine -9anbbewegung 
unb fagte: "~ortrefflicl),6ie finb ein gemacl)ter91lann. 
:Ver 0raf ift fe!Jr fd)arfficl)tig unb !Jot fiel) nicl)t ge: 
täufd)t, alt1 er in 3()nen einen fä()igen jungen 'JTiann 
fa(), bem man nur ben Weg ~u ebnen braud)t. <Sie 
!Jaben je~t i:len erften 6cl)ritt getan. :VaG weitere !Jängt 
jebocl) nicl)t nur t>on 3()rem ernffen <Streben, fonbern 
aucl) t>on 39rer 2Iuffaffungt1gabe ab. Wollen <Sie, 
bitte, f}la~ ne!Jmen." 

3wan f}awlowitfcl) t>erbeugte fiel). 
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"®e~en ®ie ji~, fe~en ®ie ji~ !" wieber9olte ber 
2!oteHungs[eifer uni:! wies auf einen ®tuf)l. 

3wan l)aw[owitf~ fe~te ji~. 

9 

"::Der ~inan3bienff", fagte ber 2!oteHungs[eifer, "ift 
nicf)t irgenbein beliebiger :Vienft. @:r 9af feine l!igen< 
~eiten. ~ier 9an~e[t es ji~ nid)t um juriftifcf)e l)~an< 
tafien, fonbern um bie Wirtf~aft, fo~ufagen um bas 
gefamfe ~ermögen ~ußlanbs. :Va~er nuiffen bie 
~eute, bie 3um ~inan~Nenft ~ugelaffen werben, bas 
ooUe ~ertrauen i~rer oorgefe~ten ~e~örbe genießen 
uni:! unlösbar mit i~r oerbunben fein ... ®ie müffen 
fo~ufagen i9rer ~e9örbe aud) no~ eine übrige ~ürg• 
f~aft bieten, inbem jie außer bem natüdi~ bei jebem 
l!~renmann oorauSAufe~enben ~ewußtfein feiner per< 
fönlicf)en Würbe uni:! 9eiligen l)flicf)tauffaffung fiel) 
no~ mit anberen ~effeln binben, bie in i~rer 2!rt 
bem :Vienfteibe glei~ jinb, i>enn jie werben oor bem 
2!Itar gef~loffen uni:! mit bem ~er~en bePräftigt ... " 

:Ver 2!bfeilungsleiter war etroas poetif d) oeranlagt, 
allein 3wan l)awlowitf~oerftanb es, feine.Dbe fofort 
in gewö~nlicf)e l)rofa 3u überfragen. 

"~d) meine," fagte ber 2!bteilungs[eifer, "baß man 
fi~ im ~inan3minifferium nur 9öcf)ft ungern auf 
[eNge ~erren oedäßt. ~unggefeUen jinb wie ~alter 
ober 3ugoögel, ftets bereit, oon ~Iüte 3u ~lüte, oon 
2!ft ~u 2!ft AU flattern. ®ie fe~en fir.9 für eine Pleine 
Weile nieber, bo~ f~on fliegen jie wieber i>aoon, uni:! 
nir.9ts ift me9r oon i9nen AU fe~en nocf) ~u 9ören. 
l:!efrfotv VI. 19 



::Der militärif~e ~eruf beifpief~roeife bringt Ne~ ja 
f o mit fi~; aber beim ~inan5Nenft ift ~erg[ei~en auG= 
gef~loffen. Wenn i:ler ri~fige ~inan~beamfe oolle~ 

~erfrauen genießen roiU, muß er unbebingf feuere 
uni:l feinem {>er5en na!Jefte!Jenbe Wefen !Jaben ... ~er= 
fte!Jen <Sie, er muß fi~ mit jemanb tief oerbun~en 
fü!Jfen, um beffetroiUen ba~ Qeben erft Wert für i!Jn 
geminnt." 

::Der 2fbteilungG[eifer fü!Jfte, baß er Unfinn rebete, 
uni:l beeilte fi~, au l!nbe au Pommen • 

.. ~~ mejne," f ~loß er, "ein ~inan~beamfer muß 
unbe~ingt ~er!Jeirafet fein unb ~amiHe !Jaben. ~a, 
ja, ja! ~~ oerfte!Je barunter nid)t irgeni:leine roini:lige 
~amme linPer {>anb, f oni:lern ein gut funbierte~, e!Jren= 
tol'rfe~ I!!Jefeben. !Ein ri~tiger ~inan5beamfer muß 

· unbei:lingt oer!Jeiratef fein, roenn l'r oertrauenerroecfenbe 
~ürgf~aft für fid) fe!Gfl g11ben foll. lEine oon mir 
tief unb aufri~tig om9rtl' '.lJerfönfi~Peit, Ne i~ ~!men 
nid)t nennen roiU, f agte mir einmal, baß i!Jrer tiefften 
eigenen meinung nad) bie l.'lerantroortungaoollen 
'.Poften im ~inanaminifterium oorne9mfi~ mit oer= 
9eirateten {>erren befe~t roerl'!en miiffen. ::Daran 9aiten 
roir uns. 2fbgefe!Jen oon einigen 2fu~na9men, geben 
roir na~ :Jnögfid)Peit ~er9eirateten i:len ~or5ug. ::Das 
ift für ben ~inanai:lienft faft eine ®runbbei:li11gung, 
roenn man i!Jn fo l11itet, roie e~ fid) ge9ört. Uni:l i~ 
mö~te fagen, baß e~ ein oortrl'fflid)er ®runbfa~ ift, 
benn er ift ein l!rgebni~ ber '.lJra[i~ unb oon ~er 3eit 
ge9eifigt. Unb jei:ler, ber ei:lfea <Streben befi~t unb eine 
fd)nelle unb gute .R'arriere ma~en roill, muß fir.9 ~iefen 
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®run~fa~ aneignen. ~cfy f)offe, ~aß icfy J~nen ~amit 
nicfyts UngetDöl)nlicfyes un~ 9leues f age. Wer religiös 
ift un~ ®ottes ®ebot acf)tet, muß tDiffen, ~aß es nicfyt 
gut ift, .~aß ~er9Renfcfy aUein fei'. :Diefes&un~ament 
~es S:ebens lann man nicfyt umgef)en; es ~auert etDig, 
~enn fo •.• fo .•. " 

:Der 2lbtei[ungsleiter erf)ob ficfy vom 6effel, ftrelfte 
~IDei &inger i:)er ucfyten ~an~ in ~ie ~öl)e un~ fcfyloß: 
":Denn fo l)at ®ott es ~em 9Renfcfyen geboten." 

:Der ~eamte legte feine bei~en &inger in ~!Dan 
l}atDiotDitfd)s ~ani:l uni:) entließ il)n mit ~en Worten: 
"6ie tDiffen alfo, tDaS icfy ~l)nen rate. 3d.> IDÜnfd)e 
3~nen ®lütt un~ ~rfolg. 39r Xifcfyoorftel)er ift faft 
ebenfo jung IDie 6ie un~ ein 9Renfcfy mit einer vor= 
trefflicfyen ~il~ung un~ einem guten ~er3en. 3d) 
glaube, 6ie tDer~en gut mit il)m aualommen. ~r ift 
fef)r el)rgei3ig un~ IDir~ feinen gegentDärtigen l)often 
nicfyt lange innel)aben. S:eute, ~ie fäl)ig fini:) uni:) mid) 
verftef)en, tönnen ftets meiner Unterftü~ung getDij3 fein. 
:Die 9Renfcfyen Mrfen ficfy nicfyt quälen, un~ oon meinen 
Untergebenen quält ficfy feiner, ~as ift l)rin3ip bei mir." 

:Die bei~en ~erren verneigten ficfy auf bie aUer= 
f)öflicfyfte uni:) aus~rulfavoUfte 2lrt ooreinan~er. 
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31Dan l)awlotDitf cf) ließ f o viel 3eit verffreicfyen, als 
nötig tDar, um ~er 6ad)e ein or~entlicfyes 2lusfef)en 
~u geben, uni:) lam ~ann bei feinem 2lbteilungsleiter 
um ~ie ~daubnis ein, ~ie gefe~mäßige ~l)e mit 9Rarja 
6tepanotDna eingel)en ~u L'ürfen. 
to• 
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Wenn eß ®raf @:ancrin auc9 nic9t gern tat, fo 
erfüUte er i:loc9 marja 6tepanon:mas ~itte unb fun= 
gierte bei i9rer J)oc9~eit als ~rautt>ater. 

3roan f'aroloroitfc9 brac9te bei Nefer ®elegen9eit 
Ne gan~e ~ein9eit feines praftifc9en ~erftani)eß ~ur 
®eltung. ~r feierte feine J)od)~eit auf englifd)e 2lrt, 
baß 9eißt im engffen .frreife, unb ließ fid) in einer 
mit befonberen ~ed)ten ausgeftatteten f'rit>atPapeUe 
trauen. 

:Ver minifter 9atte nid)t ben geringften 2lnloß, 
fic9 barüber iU beflogen, baß er ber le~ten ~itte feiner 
lieben ~efannten nad)gegeben 9atte, ber er fd)on frü9er 
fein ,abieu' gefagt 9atte. 

6ie erinnerte i!>n übrigens an biefes ,abieu', als fie 
nad) ber ~ücffe9r t>on i:ler Xrauung mit i)em ®rafen 
für einen 2lugenblicf aUein roar. 

"21Neu", fagte fie, "fann eine ~rau ~u einem 
manne fagen, aber nid)t ein mann ~u einer ~rau. 
6ie 9aben mid) beleiNgt, baß fie9t39nen nid)tä9nlid)." 

:Ver ®raf entf d)uli)igte fidJ i)amit, boß er bornals 
~erflreut geroefen fei. 

":Vas freut mic9 fe9r. 3d) begann nämlid) bereits 
~u glauben, llaß 6ie fä9ig roären, 39re beften p9Ho= 
fop9ifc9en ®runbfä~e ~u t>ergeffen." 

"'IDeld)e ~um ~eifpiel'?" 
"9l:ie im reben ,niemals' ~u fagen. 6ie 9aben ea 

mid) gele9rt, uni) id) benfe ftets baran." 
:Ver ®raf mußte lad)en, als bräd)ten i9m biefe 

Worte etroas fe9r .fromif d)es uni) ~ugleic9 2lngene9meß 
in ~rinnerung. 



"6e~en 6ie aifo, baß 6ie mir ni~t umfonft f~mei: 
~e!ten, als 6ie eine ,p~ilofop9if~e 2lber' in mir ent: 
belften'?" 

".0, es war ni~t im geringften eine !eere6~mei~elei! 
6ie befif;jen ni~t npr eine ,p9ilof op~if ~e 2lber', f onbern 
6ie finb über~aupt ein großer praltif ~er '.P~ilof op~." 

"3a, unb muß i~ 39nen jef;jf ,abieu' fagen'?" 
"Mon ange, 6ie Pönnen wie frü9er au revoirf agen." 
Ilnb er ergriff i~re J)ani) unb Püßte fie. 6ie beugte 

fi~ lei~t über feine 6tirn unb ~au~te i9m als 2Lnt: 
wort 5u: "Wie frü~er !" 

II 

,:jwan '.J)awlowitf~, ber balb barauf bie 6teUe eines 
Xif~l)orfte9ers er~ielt, fü9rte ein überaus glülfli~es 
~amilienleben. marja 6tepanowna war i~m eine 
l)ortreffli~e ~rau, was i9r au~ ni~t f~toer fiel, benn 
fie 9atte i9ren jungen ®atten wirP!i~ gern. 2lus i9rer 
freunbli~en 2lufforberung, ber ®raf möd)te fi~ ,wie 
fni~er' gegen fie l)er9alten, Ponnte ficf) für 3wan '.J)aw: 
lowitf~s e9elicf)es ®lülf ni~ts ~ebro~li~es ergeben. 
marja 6tepanowna war nicf)t Ne oberflä~li~e, lei~t: 
finnige .ftoPette, bie fä9ig geroefen wäre, nur aus {.?iebe 
5u biefer .ftunft Porett 3u fein. 9l:ein, marja 6tepa: 
nowna war eine Nuge ~rau unb no~ ba5u eine Pluge 
9luffin; fie bef aß praPtif cf)en 6inn. 6ie überblilfte bas 
l)or i~r liegenbe {.?eben weit9in unb war imftanbe, 6ein 
l)on 6~ein 5u unterf ~eiben. Wenn man i~re feinen 
®eficf)tS&iige, bie an ben neugrie~if ~en X9p erinner: 
ten, betra~tete, mußte man gleicf)5eitig an ben alten 
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~':nanfiniamuEI unb an Ne fiaroifc9e Q3erfc9Iagen9eif 
benlen. 3n i9r tJerlörperte fid) Ni! etroaa Pomifd) roir= 
lenbe @:9rbarPeif ber in ber 6age lebenben ,Witroe 
mamelefa Ximofejerona', tlDr ber Ne e9rroiirbigen 
®reife mit i\)ren 6täben auf bie @:rbe fließen unb mit 
ben ~ärten roacfelten, in bem ®efii9l, baß ea i9nen 
beim 21n&Ihf einer f ol4len ~rau nid)t 3ieme, fic9 üller 
fie nur mit bem .feopfe aUein 3u freuen. :Vaa gan3e 
®efpräd), baa marja 6tepanorona mit ber 2l&fid)t 
gefü9rt 9atte, ben ®rafen an ,baa :Jrü9ere' 3u erinnern, 
roar ein flug!!r6d)ad)3ug geroefen. 6ie rooUte nic9t etroa 
bie frü9eren ,21Ibern9eiten' erneuern, beren fid) $arja 
6tepanorona leinearoega entlebigf 9atte, um roie ,ein 
.l;>unb ~u bem, rvaa er gefpim' roieber 3urütföule9ren, 
foni:lern fie rooUte baa :Velorum roa9ren. 6ie lannte 
baa fran3öfif d)e 6prid)roorf, baß aud) ,einea .feönigs 
®eliebte nid)f f D tJiel roerf ift roie bie ~rau einea J:>ir• 
fen', unb 9atte ben 6d)ritt in Ne @:9e nic9t o9ne ~e• 
red)nung getan. ,3ugleid) ttloilte fie jeboc9nid)fa außer 
ad)t laffen, roaa i9r Q3orteil bringen Ponnte. .Db fie 
i9ren 3roan f>aroloroitfd) ad)tete ober nic9t, roar eine 
~rage für fic9 . .felnge, praltif c9e ~rauen ac9fen feiten 
jemanb; fie 9allen ea aucb nid)t nötig. marja 6fe• 
panorona Hellte jeboc9 i9ren mann, unb biet:~ roar i9m 
genug, um i9m Ne Q3erbinbung mit i9r leic9t, an• 
gene9m unb untJerbrüc9lic9 3u mac9en. 

Wie bie meiffen ~rauen tlDn gleic9er praftifc9er ®e• 
finnung Hellte fie i9ren 3roan f>aroloroitfc9 einfac9 
beeroegen, roeil er ein Präftiger ~urfc9e roar, unb ~u· 
bem gefc9ittt, aufgeroetft unb gefügig. @:r roar feft 



C!atlon ü&er,5eugt, Cl aß fie if.>n nie betrügen tvürC!e, eben 
tveil er i!Jr gefiel, unC! baß fie beiC!e in ~rieC!en unC! 
@:intrad)t aucf) of.>ne gegenfeifige 2Icf)tung leben unb 
auf C!ieje Weife oom t>eben C!as beffe ne!>men tvürC!en, 
tvas es i!Jnen ala ®ef d)enl C!arbot. 

Waa man über fie reC!en unC! C!enlen tvürC!e, tvar 
marja 6tepanotvna belannt, C!ocf) p~egfe fie auf 
C!umme 6cf)roäf2ereien nid)ts 3u geben. 

,6ei tveiß tvie 6d)nee unC! rein roie @:is - gan3 
gleid), C!er menfcf)en Stlat(d) tlerfd)ont ~id) nid)t.' 
3n~em fie mit C!em ®rafen ,auf Cl er frü!Jeren 6aite 

f pielt', tvußte fie, Cl aß Cl er 2IlforC! f o flingen tvürC!e, 
roie fie es rooUte. 

:Die .ftol)le, bie fie fd)einbar fo untlorfic!Jtig 3um 
@lü!Jen brad)te, tvar i!Jr roof.>ltlertraut. 6ie mußte, 
C!aß eine geroiffe Wärme C!arin entf.>alfen tvar, jeC!od) 
nie eine tler~ef.>renC!e ~lamme fiel) C!araus entwirfein 
Ponnte. UnC! eben C!iefe fliUe unC! ungefäf.>rlid)e Wärme 
braud)te fie fiir if.>re 3roerfe. 6ie tvar i!Jr noftoenC!ig 
fiir i!Jr tlorC!er!JanC! nod) nid)t red)t auegebautes unC! 
angewärmtes !Jäuslid)es 91'eft. 

man braud)fe C!en @rafen ~ringen Cl. 3tvan 'Patvlo: 
tvitfd) tvar C!ies nid)t weniger Plar ala feiner ~rau. 
Wä!JrenC! alfo @:ancrin fiel) tloUfommen allein mit 
marja 6tepanorona foä!Jnfe unC! ~um 3eid)en C!er @:r: 
neuerung if.>rer frü!Jeren ~reun~fd)aft i!Jre ~ingerd)en 
lüßte, ftanC! 3roan f'atvlotvitfd) !Jinfer C!er Xür unC! 
!Jielf C!en gelöffen 'Pfropfen einer C2:9ampagner~afd)e 
feff, C!amit er nicf)f frü9er loslnallte, als C!as @e= 

fpräd) ~u @:nC!e gefü9rt tvar. 



@:r erf c9ien mit bem Wein wie gerufen, ait1 allet1 
91'otwenbige eben gefagt toar. 
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@5o unbebeutenb ~wan 1Jawiowitf c9 gegenüber einem 
fo un~weifel9aft großen manne wie C!ancrin war, 
wurbe er für ben minifter boc9 eine 2lrt mefpenft, bat'l 
burc9 bas Wort einet'! aU3u unt1orfic9tigen 2lt1Pefen 
aut'l bem 2lbgrunb !>eraufbefc9woren Worben war. 

~toan 1Jawlowitfc9 war t1or bem ®rafen fo un= 
erwartet unt.er bem Xoifettentifc9 entfprungen wie 
eine @:rbfenpflanae aut1 bem 91'abel einet'! inbifc9en 
:Verwif c9et1 (ein Wunber, bat1 ber fc9wa~9afte ~ran~ofe 
3acoUio fc9ilbert), unb et'l war mit 6c9wierigPeiten 
t1ednüpft, i!>n wieber aut'l bem mefic!>t ~u t1erlieren 
unb lot'l~uwerben. 

:Viet'l Pam erftenß t)OI! ber !>öflic9en 2lrt bet'l mrafen, 
:Damen, mit benen er einft ein ~ärtlic9et1 58er!>ältnit1 
ge!>abt !>atte, feine 2lufmedfamPeif niemalt1 ~u ent• 
~ie!>en, unb ~weitent'l ba!>er, baß fic9 plö~lic9 an ben 
Plaffif c9en .Pänbc9en marja 6tepanownat1 (um weic9e 
fie bie ~at1aUiere !>ätte beneiben rönnen) genau fo 
fc9arfe ~raUen ~eigten wie [,ei ~er ,Witwe mamelefa 
Xhnofejewna'. 

:Ver ®raf war ü&er bie ~rüc9te feiner eigenen 2ln= 
orbnung f o erftaunt wie ber 2l!>n!>err bet1 <Stammes 
~ui:'a; er Dermoc9te fic9 t1or bem untertänigen ~e· 
ftre&en feiner Untergebenen Paum ~u retten, Ne i!>m 
burc9 eine ~egünjtigung ~wan 1Jawlowitfc9s einen 
®efaUen ~u erweifen wünfc9ten. 
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1)er junge ®Iütft1pil~ wur~e am 2lnfang ~et1 nädy 
lfen 3agret1 bereitt1 ~um ~effortd)ef t.Jorgefd)Iagen. 
@:ancrin beftätigte ~ie ~eför~erung, edun~igte fid) 
je~od): "3it er ~enn wirPlid) fo fägig'?" 

"3a, er ift fegr befägigt !" antwortete man. 
1)er minifter gaffe Peine ~eranlaffung, ~ie 2ln• 

gaben feinet1 göd)ften Untergebenen ~u be~toeifeln, un~ 
3wan ':J}awlowitf d) wur~e ~eff ortd)ef. 

€in ~eff ort ~u bePommen be~eutet für einen ~eam= 
ten fegr JJiel, ~enn mit ~iefem ':Poften fid)ert er fid) 
nid)t nur eine angenegme <5teUung im 2lmt, fon~ern 
aud) in ~er ®efeUfd)aft. €inern ~ejforfd)ef gibt man 
nid)t ogne weiteret1 ~en 2lbf d)ie~ wie irgen~einem win= 
~igen ~an~e~elmann, fon~ern man mad)f Um)län~e 
mit igm un~ entläßt ign fogar bei 2luf~etfung großer 
~erfeglungen ~iemlicb gnäbig. 

€in ~eff ortd)ef gilt f d)on etwaG. €r Pann bum 
mitglie~ wogltätiger ®efeUfd)aften gewäglt wer~en, 
un~ t.Jon ~ort aut1 beginnt man ign ,int1 {)aut1 bu 
biegen'. Un~ ~amit wir~ feine <Stellung immer beffer 
un~ gegobener. 

~ür marja <5tepanowna war et1 t.Jon nod) größerer 
Wid)tigPeit, baß igr mann ben ~ang einet1 ~effort= 
d)eft1 erreid)t gatte. {>eute ift in biefer ~ebiegung eine 
große merän~erung eingetreten, weil Ne ~angor~nung 
im aUgemeinen Iarer began~elt wir[) unb igr ':J}reitige 
t.Jerloren gat; ~od) bamalt1 Panofen fie aud) ~ie 1)amen 
unb gielten fie genau ein. 2lUe ~rauen ~er mittleren 
~eamten gießen nid)t an~ert1 alt1 ,unfere ~eamten= 
frauen' unb rangierten gleid) nad) ~en ~rauen t.Jon 
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bem ~oten~immer, bocf) Ne ®attinnen ber :neffort• 
cf)efs ~ä9lten bereits ~u ,unferen minifterialbamen'. 
6ie gingen ~um Dfterfeft nid)t me9r in bie jtird)e i9res 
<Sprengels, fonbern befucf)ten ,i!Jre minifterialrird)e', 
wo ber ~eamte du jour fie ~ut>orfommenb ~u bem 
aus ber ~an~lei 9erbeigefcf)afften 6effei i9rer @:9e• 
gatten geleitete; ber :Diafon f cf)wang mit gra3iöfer ~e= 
wegung bas wun~erDoU nad) 2lmbra buftenbe Wei9• 
raud)faß über i9nen, unb ~er l'riefter fpracf) falbungs• 
t>oU: .~lü9et unb gebei!Jet!' 

@:s fam fo,gar ~iemlid) oft t>or, baß nacf) bem Dfter• 
gottesNenft 'Ne 2lbteilungeleifer bie ~änbcf)en ber 
ß=rauen i9rer :neffortd)efs füßten, wä9renb bafür bie 
:neff ortcf)efs ben ®attinnen ~er 2lbteilungsleiter perfön• 
IidJ i~m ®lülfwünf cf)e barbracf)ten ... 

mau befanb ficf) eben bereift'! im ,minifterialfreis', 
ber mit bem .~abinett' in ~erü9rung fam, uni:> nid)t 
me9r unter ben mittleren ~eamten, t!ie in jeber 
·':>inficf)t na9e ~erü9rung mit bem ~oten3immer 
9atten. 

D&wo9l 3wan l>awlowitfd) unb marja 6tepa• 
nowna biefe 6tufe glülflid) !>inter fiel) 9atten, gebacf)ten 
fie nid)t, in i9rer je~igen 6teUung ~alt 3u mad)en. :Die 
Wa9r9eit ~u f agen, es wäre i9nen aud) unmöglicf) 
gewefen, benn obwo9l mit ber 6teUung offi~iefl aUes 
in Drbnung war, !>aperte es inoffi~ieU bod) nod) an 
t>ielem. :Die :Damen nannten marja 6tepanowna 
,ci-devant' unb rülften ein wenig t>on i9r a&. 

marja 6tepanowna mußte etwas tun, um einen 
eigenen ~reis 3u bilben unb fo bie anberen 3u ~win• 
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gen, i~ren Xalenfen 2fd)tung aU ~oUen, i'>ie in ber Xat 
ber 2Cufmerlfamfeit wert waren. 

marja ®tepanowna fa~te einen gan~ beftimmten 
':Plan. ®ie fud)te bie ®elegen~eit, mit ®fobelerv be· 
Pannt ~u werben, ber einmal i!>ren in Feiner Weife 
!>eruorragenben ~ater Pennen gelernt 9atte. :Der alte 
6olbat war aud) nid)t abgeneigt, ber ~übfd)en :Dame 
ein wenig ben ~of ~u mad)en, unb &e!>anbelte fie 
fe~r ~uuodommenb, inbes fie fid.J aufmerlfam für 
feine @:r~ä!>lungen intereffierte. ®ie begann ~in un() 
wieber über literarij d)e :Dinge ~u reben un() merPte, 
ba~ in 9tu~lanb nid)ts Ieid)ter fei als bas. 6Pobelew 
Pam mand)mal ~um Xee ~u i!>r un() er~ä!>lte i!>r 
!>in un() wiei'er ®efd)id)ten, bie nod) nid)t gebrmft 
waren. 

marja ®tepanowna fan() ®efd)malf am einfad)en 
~olP: es !>atte fo t>iel ~er~, ~erftanb un() ~umor ... 

6Pobelew fanb, ba~ aUe biefe @:igenfd)aften aud) 
in i!>r ent!>alten feien. 

llnb in ber Xat: war bie 6~ene, in i'er i~r je~iger 
®atte bei i~r gefunben Worben war, nid)t in ge• 
wiffer 2frt gerabe~u ein ~olPsfd)wanP'? ... IDa!>r• 
Iid.J, wie f d)ön war bod) bas lebensuo!Ie ~oll! marja 
6tepanowna fü(>lte llnwiUen, wenn fie t>on ben 2fus• 
fäUen gegen ~jelinfPij t>erna!>m. ®Po&elew ent!>üllte 
i!>r nod) me!>r, unb es gelang i!>r fogar einmal, bie 
®elegen(>eit !>erbei~ufü!>ren, mit bem berü!>mten .5eri• 
tiPer ~ufammen~ufommen. @:s bauerte nid)t lang unb 
ber :Did)ter 91ifl'laj ':Polewoj erf d)ien bei i!>r ~um 
Xee unb las etwao uon feinen ®ad.Jen t>or, ober 



ätDei i9rer ®äffe jfritten Iid) über Me 6Iatuop9ilen 
unil ü&er ilen ungetuö9nlid)en ~erftanil ilell jungen 
~!>omjaPotu. 

:Viell tat feine 2I3irlung. 
:Die ,9Rinifteria[(lamen' änilerten i!>re ettua9 ber= 

äd)tlid)e 3urüct!>altung in eine troctene 3nborfommen= 
9eit um, in iler :Vünfel unil 9l:eiil gleid)ermaßen äU 
fü!>len tuaren. 

9Tiit f old)er mwer9üllten 9Tiif3gunft ließ fid) f d)on 
e9er Ie&en. 9Rarja <Stepanotuna begann i:lie ~rüd)te 
i!>rer Plugen,2lullfaat einäufammeln. 
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lliarja <Stepanotuna tuar natürlid) nid)t imftanile, 
ilie 52iteratur äU lieben, fonilern jie &enu~te l!e nur für 
praPtifd)e 3tuecte. :Die 52iteratur ift ilall bequemfte 
9Rittel, ü&er irgenil ettuall, uni:l nid)t ü&er irgenil 
jemanil äU rei:len, unil ätDar jo, ilaß ell jeilem 9l:u~en 
&ringt. 9Rarja <Stepanotuna mad)te fid) ätDei, ilrei 
®eilanPen ~jelinffijll ~~~ eigen, fannte irgeni:leine un= 
berfö9nlid)e X!>efe ~[)omjafotull unil ga& &ei ilem 
.1tird)enftreit ilem G!rä&ifd)of 3nnofentij ilen ~or= 
3119 gegenüber f'!>ilaret. 9Tiit einem Wort, fie tuar, 
toie man fagt, in [\en ~ereid) iler 9öd)ften ~ragen 
geraten. 

:Viell ga& i9r einen getuiffen 9l:imbull unilliej3 biele 
Popffd)üttelnil fragen, tuomit ball enilen follte. 

3tuan f'atulotuitf d) tuar in~tuif d)en &ereitll ftellber= 
treteni:ler 2lbteifungllleiter getuorben. 9nan na9m an, 
baß er iliell feiner ~rau ~u ~eri:lanfen 9a&e, ilie fo bor• 



freffli~e, tvenn au~ ni~f ganA ungefä9rli~e ~ePannf• 
f ~aften angePnüpft 9atte. 

6ie rislierfe jebo~ f ~on faft 3u oie!. Dbtvo9I 
®raf l!ancrin ein mann oon re~t freien 2lnf~au• 
ungen tvar, foU er bo~ bei ber llnter3ei~nung ber 
~eförberungsudunbe ~tvan ':J)atvlotvitf~s bie 6tirn 
gerunAelt 9aben. 

::Do~ bas ®Iülf biente ~tvan ':J)atvlotvitf~ mit 
einer gerabe3u unglaubli~en <!rgeben9eit. Wie be• 
fteUt ereigneten fi~ immer tvieber ~äUe, bie es nötig 
ma~ten, eine fä9ige unb tvürbige ':J)erfönli~feit 9ier 
unb borf9in ab3uPommanbieren, unb jebesmal tvurbe 
bem minifter für berartige 21ngelegen9eiten 3tvan 
':J)atvlotvitf~ oorgef ~lagen. 

::Diestvar l!ancrin 9ö~fl unangene9m. <!inen biefer 
Q3orf~Iäge legte er fogar beifeite, ba er es ni~t für 
angängig 9ielt, einen ~eamten 3u fe9r AU begünffigen. 
<!inige Xage barauf tvar ber®raf bei einer literarif~· 
mufiPalif~en ,soiree intime', tvo nur bie e~;Plufiofte 
®efeUf~aft ~ugelaffen tvar. Unb bort in einem be• 
f~eibenen <!Lf~en traf ber ®raf plö~li~ eine bef~ei• 
bene ::Dame, bie mit einem 21nflug oon <!9rerbietung 
unb ~ronie eine tiefe Q3erneigung oor i9m ma~te unb 
ni~ts fagte als bas Wort ,<!nellenA!' 

::Der ®raf 9atte ni~f ettvattef I marja @'itepa• 
notvna 9ier 3u begegnen. <!in tvenig erregt ergriff 
er i9re ~anb unb fagte: "21~, liebe ~reunbin, es ift 
bo~ f~on fo oiel für i9n getan tvorben, tvas foU 
i~ benn no~ tun'?" 
"~9m ni~f im Wege fein." 



:Der ®raf läd)elte unb anfroorfefe: ":Das erinnert 
mid) an ben ®d)roanf ,@:in Wort, .f.;err minifter!' 
91:un fd)ön, id) roerbe ball :Velret unterfd)reibeu." 

Unb er beftätigte eine neue ~eförberung 3tvan 
f)aroloroitf d)s. 

3~re mad)t über ben ®rafen roar ertviefen. 
mod)te er aud) bie <Stirn run~elu, tvenn man i~m 
3rvan f)arvloroitfdJ ~ur ~eförberung oorfd)Iug, im 
aUgemeinen erwies es fiel) bod), baß man rid)tig 
Pombiniert 9atte. ~alb begannen aud) fernfte~enbe 
i?eufe, bie b!!n ®rafen in irgenbeiner 2lngelegen9eif 
braud)ten, fiel) um marja ®tepanorvnae f)rofeltion 
~u betverben, unb feltfam - aud) !>ier 9atte fie 
@:rfolg ... 

@:a rvar fd)rver ~u unterfd)eiben, ob bies in einem 
glücflid)en 3ufammentreffen ~ufälliger Umftänbe bes 
grünbef rvar ober nid)t. 

man ftecffe bie ~öpfe ~ufarnmen unb tufd)elte. 
2lUes rvurbe burd)einani:'er geroorfen, man errvä!>nfe 
i:len 91:amen 3nnolentije uni:l @:!>omjaPoroe unb fprad) 
plö~lid) aud) oon einer ~efted)ungefumme ... 

~ur~ unb gut, Ne <Situation fpi~te fiel) fo ~u, baß 
rvie bie <Spieler f agen1 nur nod) ,.Ouiff ober bouble' 
übrig blieb. 

marja ®tepanotvna befd)loj3 bouble ~u fpielen unb 
im alferunertvartetften momenf rvurbe 3rvan f)atv= 
(otvitfd) bem @rafen aberma((J 0ur ~eför()erung oors 
gefd)lagen. 

:Der ®raf braufte auf. 
"Wae 9eij3f bae '? ••• rvae rviU er eigentlid) nod) 



aUes rorrben '? . • . 2lußerbem finb mir ®erü~te ~u 
.D!Jren gePommen ... " 

:Der ~eamte, ber Ne ~eförberung oorf ~Iug, wußte 
fe!Jr genau, mit wem er es ~u tun !Jatte, unb fanb fi~ 
gut ~ure~t. 

"~aroo!Jl," antwortete er, "i~ weiß, was gefpro= 
~en wirb. CEs ift fe!Jr bebauedidy, aber ni~t feine, 
fonbern feiner ®attin ®~u!C>, bie eine 2ln!Jängerin 
C>er flaroopl)ilen ~been ~l)omjaloros ift ... " 

:Die ®laroop!Ji!rn waren C>em ®rafen roiberroärtig. 
"Was l)eißt bas '? Was für ~been ~9 omjaPoros '? ••• 

~~begreife ni~ts baoon. Eaffen ®ie mir bas ®~rift= 
ftülf l)ier." 

:Do~ glei~ tau~te irgenbroo unb irgenbroann 
roieber ,fie in aU i!Jrer ent~ülfenben CEinfa~!Jeit' auf 
unb gab fogar ol)ne ,CEr~eUent, nur mit einer bloßen 
~erbeugung C>er ®a~e Ne geroünfd)te ~i~tung. 

2lls ber ®raf fie einrs Xages in einem Cl er erP!ufio= 
ften 3irPel fal), faßte er i:len CEntf~luj3, fi~ oon il)r 
unC> i!Jrem manne unter aUen llmftänC>en mit einer 
energif~en .f.;anblung losAuma~en ... ~~ roiU aUes, 
aUes für ®ie tun, aber auf eine anbete 2lrt." 

marja ®tepanorona antwortete: .. ~~ werbe ftets 
~l)rem ftaoaliersroorf glauben." 

I4 
::Die ftarriere ~man f}aroloroitf ~s mußte i!Jren 2lb= 
f~luj3 erl)alten, unb 3roar in einer Weife, baß bie 
bei~en bem ®rafen aus ben 2lugen Pamen. 

~anrrin legte fi~ einen f}lan ~urr~f. fEine anbete 



~D~geffeUte 1Jerfönli~Peit, ()er ®raf 1Janiu, &rau~te 
i~n, ()en ~inan~minijter, für eine ®efäUigPeif. 

~anrrin er!e()igte ()je 21ngelegen~eit f~neU un() mit 
grDßer ~ereitroiUigPeit, erf ~ien je()D~ einige 3eit ()arauf 
&ei 1Janin 1111() bat i~n, einen ~eamten unter~ubringen, 
()em er roegen feiner befDn()eren ~ä~igPeiten im ~inan~= 
minifterium ni~t ()je ri~tige ~ef~äftigung ~u geben 
Dermöge. 

@raf 1Janin Oer~Dg ()en mun() un() anftDDrfefe, 
()aj3 ()afl ,~ef~äftigung geben' eine äußerft f~roierige 
6a~e fei. 21m beften roür()e ()iefl oielfei~f 1JerDrofPij 
gelingen, in' ()effen 9leff Drf eine menge gufer 1JDften 
ODr~an()en fei. 

1JerDtofPij toiUigte ein, un() als ~anrrin ()afl :VePret 
~ur ~erfe~ung ~toan 1JarolDroitf~t:~ in ein an()erefl 
minifferium unterf~rieb, begann er fi~ plö~Ii~ 
- für feine nä~ere Umgebung gan~ überraf~en()
auf e~t ruffif~e 21rt ~~~ bePreuben, roie efl (!~DmjaPDto 
felbft ni~f beffer getan l)ätfe, un() fagfe: "Wie ~eißt 
efl ()D~: ,3e~t entläffeft ()u ()einen :Diener, D ~err!' 
@:n()Ii~ brau~e i~ ni~t me~r ~u befür~fen, ()aj3 mir 
ODrgef~Iagen toir(), i~n nD~ ~u meinem eigenen ~Dr= 
gefe~fen ~II beför()ern." 

@:g toaren nämli~ alle in ()em ~rrfum befangen 
getoefen, ()aj3 fie ()ur~ ()je ~egünftigung ~toan 1Jato= 
(Droitf~fl ()em @rafen ein llnbef~rei(>Ii~efl ~ergmigen 
getoä~rten, toä~ren() genau ()afl ®egenteil ()er ~aU ge= 
toefen toar. 

2lber frD~()em toar ()er @raf ()je bei()en IlD~ ni~f 
eigentli~ lDflgetoDr()en. ~~~ 1Jeteroburg begriff man 
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5tvar, baß in feinet ®eneigtl)eit für ~tvan f)atvfotvitf c9 
Dielee 5tveifell)aft war, boc9 in ber fJroDin~, wol)in 
biefer erfolgreic9e<5treber als eine große f'erfönfid)feit 
Pam, unb wo 9narja <Stepanonma nunmel)r mit DoUer 
~ered)tigung bie erfte ~olle in ber ®efellfd)aft fpielte, 
begegnete man il)rren anbers. @:s fd)ien gleid)fam neue 
f.)efe in ben 3ufammengefunfenen Xeig gefommen 3u 
fein, fo baß er wieber aufquoll. 

::VanP il)rer frül)eren <Stellung tvar 9narja <Ste= 
panotvna jef2t allmäd)tig unb wußte alle QSorteileil)rer 
neuen S:age f!ug aus3unÜf2en. <Sie war jef2t Don jeller 
QSerMd)tigung, eine <Streberin 3u fein, frei, rebete mit 
~jelinfPijs Worten Dom, fittlid) enttvicfelten 9Renf d)en', 
Dertrat bie ~been ~l)omjafotvs, unterl)ie[t fic9 mit 
~nnofentij unb -nal)m Ne ungel)euerlid)ften <Sd)mier= 
gelber an, fogar in 2fngefegenl)eiten, bie llem ~effort 
il)res 9Rannes überl)aupt nic9t unterftanben. 2fUe 
Weft f al) fie als biejenige f'erfönlid)Peit an, mit beren 
f.)ilfe man am beften eine <SteUe erlangen Ponnte. 

Was fie einnal)m uni) mit wem fir. teilte, war il)r 
®e~eimnis. :Ver ®raf l)atte fid) jebenfalls Dergeblic9 
bem ®Iauben l)ingegeben, baß il)n bie energifc9e9naß• 
nal)me, womit er feinen fJlaf21)alter unb i:leffen 8rau 
aus bem 9ninifterium Dertrieben l)atte, tvirflic9 Don 
il)rem @:influß befreite. 

"::Vas ,f)Ia~l)alten' taut9t genau wie Ne <5c9mei• 
dyelei in ben aUerDerfdyiebenften 8ormen auf, unb wo 
es nidyt wie ein reißenbes ~aubtier auf pringt, bort 
friedyt es wie eine <Sdylange oller flattert wie ein 
leid)tes QSöglein. 9Ran müßte bie Weft anbers madJen 
l:!ef[fow VI. 20 



ober, beffer gefagt, ben 9Renfd)en beibringen, baß fie 
unter aUen Umftänben nid)t ber lJerf on, f oni.lern 
ber <Sad)e 3u i:lienen 9aben. :Dies roäre eine roidlid) 
gute 2lufgabe, uni.l jener roüri.le gepriefen fein, i.ler 
i.liefea lJrobiem 3u Iöfen müßte." 

<So fd)loj3 i.ler e9renroerte uni.l Fluge ~err, i.lem id) 
i.liefes ®efd)id)td)en oom ,lJia~9alten' wortgetreu nad)= 
eqä9!t 9abe. 



:Die @:rfd)einung im ~ngenieurpa[ais 

~u.s Jtabettenerlnnerungen 





J)äufer !Jaben genau fo i!Jren 9tuf wie :Y.rrenf~en. 
@:G gibt .f.>äufer, in [)enen et1 na~ aUgemeiner 2ln• 
fi~t ni~t gan~ ge!Jeuer ifl, [)aG !Jeißt, wo man [)iefe 
o[)er jene @:rf~einungen einer unfauberen o[)er ~u· 

mini:left i:lo~ unedlärli~en ma~t bemerPen rann. 
:Die 6piritiffen 9aben tliel :Y.rrü!Je [)arauf tlerwan[)t, 
@:rfd)einungen [)jefer 2lrt ~u edlären; [)a i!Jre .X!Jeorien 
je[)o~ reine große ®laubwürNgPeit genießen, fo ift [)ie 
6a~e mit i:>en 6puP!Jäufern no~ immer Ne alte ge• 
blieben. 

3n f)etm:lburg ftani:> bei tliefm s.?euten [)aG ~ararte• 
rijtijd)e ®ebäut>e [)eG 'f)awlowfeijpalaiG, !Jeute unter 
[)em ~amen 3ngenieurpalait1 berannt, in einem 
fol~ f~le~ten 9tuf. ~oft tlom @:ntfte!Jen [)eG6~loffet1 
an rour[)en I)ier ge!JeimniGtloUe @:rfd)einungen beob• 
ad)tet, [)je man ®eiftern un[) ®efpenffern ~uf~rieb. 
~od) bei s.?eb~eiten [)eG .ftaifert1 'f)aul foU [)ie 6timme 
'f)etert1 [)eG ®roßen [)arin ge!Jört wor[)en fein, un[) 
f d)Iießli~ f a!J [)er .ftaifer f)aul f ogar mit eigenen 
2lugen tim 6~atten feineG 2l!Jnen. 3n aUen auG[än: 
[)ifd)en 3eitf~riften, in [)enen i:>er jä!Je .Xo[) [)eG .ftai• 
ferG 'f)aul f)etrotvitf ~ gef d)ili:lert wur[)e, Ponnte man 
tlon Nefem ~orfaU lefen, o!Jne [)aß jemalt1 ein :Dementi 
erfolgt wäre. 2lud) in einem jüngft in 9tußlan[) erf ~ie< 
nenen ~~~~ tlon .ftobePo ift [)iefe @:pifoi)e befd)rieben 
wori:>en. :Der 2l!Jne foU fein ®rab tlerlaffen !Jaben, um 
feinem llrenM bu tledüni:>en, [)aß feine .Xage ge~ä!Jlt 
feien uni:! fein @:n[)e na!Je fei. :Die ~orauGfage traf ein. 



Übrigent1 tvuri::le Cler 6d)atten l}etert1 Clet1 ®roßen 
im 6d)loffe nid)t nur oom -'taiferlJaul, f oni::lern aud) von 
ani::lern gefegen, Ne igm nageffani::len. Jltit einem Wort, 
Clat1 @ebäui::le tvar grufelig, tveil ®eiffer unCI ®efpenffer 
Clort gauffen oi::ler tvenigffent1 umgingen, Clie jei::let1 
furd)tbare ®efd)egnit1 untrüglid) oor9erfagten. 3n• 
folge Clet1 unerwartet plö~lid)en @:ni:'>et1 Clea -'taifera 
lJaul entfann man jid) allgemein Cler propgetifd)en 
@:rfd)einung, Clie Cler oerfforbene -'taifer im 6d)loffe 
gefe9en 9atte, unCI Ne 9lei::lereien, Ne Clarüber im Um= 
lauf tvaren1 oermegrten nod) Clen Ciüfferen, gegeim• 
nit1oollen 9luf Clet1 fc!ltvaraen ®ebäui::let1. :Vat1 9atte 
~ur ~ofge, Claj3 Claa 6d)loß nid)t megr alt1 faiferlid)e 
213ognung benu(Jt, foni::lern in eine -'tai::lettenanffalt 
umgetvani::lelt tvuri::le . 

• l,;)eute finCI in Cliefem e9emaligen l}alait1 Ne ~unfer 
Cler 3ngenieurafai::lemie untergebrad)t; Clie erften .~e· 
tvo9ner' tvaren jei::lod) . t>ie 3ngenieurfabetten. :Das 
tvar ein junges ~ölfd)en, von fini::llid)em 2Iberglauben 
Clurd)aut1 n od) nid)t frei, aber Clod) felf unCI übermütig, 
neugierig unCI lü~m. 6ie rannten natürlid) allefamt 
megr oi::ler weniger Ne 6d)auermären, Clie man fid) 
von igrem ®efpenfterfd)loj3 er~ägfte. :Die 3ungens 
interefjierten jid) für alle @:inaelgeiten Cler f d)relflid)en 
®ef d)id)ten gar fegr unCI nägrten igre c:pgantajie bamit; 
Cliejenigen jei::lod), Clie mit Clen grufeligen 2Inefi::loten 
fd)on vertraut genug getvori::len tvaren, mad)ten fid) 
ein Q3ergnügen Claraus, Clie -'tamerai::len ~u erfd)relfen. 
:Viefer 6paj3 tvar unter Clen -'tai::letten göd)ft beliebt, 
unCI Clie ~orgefe~ten oermod)ten ignen Cliefe Unart mit 
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leinernmittel ab~ugeroö!Jnen. 6d)ließlid) ereignete fid) 
ein ~orfaU, i:lurd) i:len mit einem 6d)lage fämtlid)en 
Stabetten bie l?uft am !Erf d)relfen unb an übermütigen 
6treid)en IJerging. 

2 

~efonbero beliebt roar es, bie 91o1Ji~en ober bie fo= 
genannten ,Unteren' 3u erf d)relfen, bie bei i9rem !Ein= 
3ug ins 6d)loß f ogleid) eine f old)e menge 6d)auer= 
gefd)id)ten über bas f'alaio ~u !Jören bePamen, baß 
fie äußerft aberg[äubifd) unb ängftlid) rourben. me!Jr 
als aUes fd)relffe fie bas am !Enbe eines .ftorribors 
gelegene 3immer, bas bem IJerftorbenen .ftaifer f'au[ 
als 6d)lafgemad) gebient !Jatte, bas 3immer, in bem 
er fiel) frif d) unb gefunb ~um 6d)lafe niebergelegt !Jatte 
unb auo bem er am näd)jten morgen alS l?eid)e 9erauS: 
getragen rourbe. :Die ,Oberen' IJerfid)erten, i:laß ber 
®eift bes .fraifers in biefem 3immer 9aufe, jebe 91ad)t 
bon bort ausge9e unb fein geliebtes f'alais befid)tige; 
unb bie ,Unteren' glaubten es. :Diefes 3immer roar 
jfets feff t>erfd)loffen unb 3roar nid)t nur mit einem, 
fonbern gleid) mit me9reren 6d)löffern. 2lber für 
®eiffer finb, roie jeber weiß, 9liegel unb 6d)löffer 
o!Jne je~e ~ebeutung. 3ubem er3ä!>lte man fid) nod), 
baß es irgen~roie bod) möglid) fei, in i:las 3immer 
9inein~uPommen. !Es muß in ber Xat aud) f o ge= 
roefen fein. Wenigffens rourbe er3ä!>lt - unb bie 
Überlieferung 9at fid) bis 9eute ge9alten -, baß es 
einigen älteren Stabetten einmal gelungen fei, in Lias 
3immer ein~ubringen. :Dies ging fo lange, bio einer 



bon il)nen einen fo felfen 6frei~ ausgel)elff l)atte, 
baß er f ~wer bafür büßen mußte. &r l)atte irgenb~ 
einen 3ugang aU bem grufeligcn 6~iafgema~ bes 
berftorbenen Jraifers entbelft, l)atte ein ~ettlaPen bort~ 
!)in bringen unb es t.Jerftelfen förmen, l)atte fi~ na~ts 
bann fdbft in bas 3immer begeben, bon Jropf bis $U 
ß=uß in bas s:!aPen gel)üUt unb fi~ in bas bunffe ß=en~ 
fter gefteUt, bas auf bie l)arlftraße l)inausging unb 
jebem Q3orbeigel)enben ober ,fal)renben, ber bu biefer 
ß=ront l)inaufb[ilfte, gut fi~tbar war. 

:Dem Jrabetten, ber aufbiefe Weife ein ®efpenft mar' 
fierte, gelang' es in ber Xat, biefen aberg[äubif~en 
~ewol)rrern bes 6~Ioffes einen argen 6~relfen ein~ 
bujagen unb au~ oon ben l)affanten auf ber 6traße, 
wefd)e bie weiße ®efta[t f al)en, für ben ®eift bes ber~ 
ftorbenen Jraifera gel)alten bu werben. 

:Uiefes übermütige Xreiben bog fi~ bur~ einige 
:ffionate !)in, fo baß mit großer ~eftimmtl)eif baa ®e• 
rüd)t oerbreitef warb, l)au[ l)etrowitf d) toanble nad)ta 
in feinem 6~lafgemac9 uml)er unb fc9aue aus feinem 
ß=enfter auf l)eteraburg l)inab. Q3iefe woUten mit un• 
bweifell)after :Ueutfid)Peit unb Jrlarl)eit gef el)en haben, 
baß il)nen bie im ß=enfter ftebenbe weiße ®efta[t mit bem 
Jropfe bugenilft unb fiel) l)inabgebeugt l)abe; ber Jrabett 
mad)te in ber Xat folc9e 6c9erbc9en. 2{[J bies gab 
im 6d)ioffe bu weit[äufigen &rörterungen unb Q3or, 
l)erfagen 2lnlaj3 unb enbete bamit, baß ber Jrabett, 
toeld)er ber Urbeber ber befc9riebenen <5~relfniffe 

toar, auf frifd)er Xat ertappt tourbe unb nad) &m~ 
pfang einer ,angem~ffenen förpetlid)en 3ü~tigung' 
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für immer aus i:ler 2lnflaft auGgef d)Iof(en nmri:le. 
:IDan er3äl)Ite fid), i:laß i:ler beftrafte .ftai:lett i:laG Un• 
gfüct gel)abt l)ätte, mit feiner ~orffeUung im ~enfter 
eine ~ufäUig am 6d)loffe tJoriiberfal)reni:le l)ol)e fler• 
fönlid)reit ~u erfd)recten, toeGl)alb er aud) nid)t ,nad) 
.ftini:lerart' beftraft toori:len toar. :VaG l)eißt: i:lie .fta• 
i:letten er~äl)lten, i:laß i:ler unglüctlid)e XoUfopf ,unter 
i:len muten geftorben' fei. :Da 3U i:lamaliger 3eit tler• 
artige :Dinge nid)t ungfaub!>aft erfd)ienen, fd)enfte 
man aud) i:liefem ®erüd)t ®Iauben, uni:l i:lerfelbe .fta• 
i:lett touri:le tJon 6tuni:l an felber ein ®efpenft im 
flalaiG. :Die .ftamerai:len f al)en il)n afG ,Xotgepeitf d)ten' 
uni:l mit einem XotenPran3 auf i:ler 6tirn; i:ler .ftran3 
aber l)atte eine 3ni d)rift, i:lie lautete: ,@:l)e id) i:lie 
füßen ~reui:len i:leG S2ebenG gePoftet, mußte id) fterben.' 

Wenn Ne .ftai:letten an i:liefe 3nf d)rift i:lad)ten, über• 
Pam fie alle eine tiefe 9lül)rung. 

~ali:l nad) i:lem Ungliict i:leG .ftai:letten touri:le i:laG 
6d)lafgemad), tJon i:lem i:lie ,eauptfd)rectniffe i:leG 
3ngenieurpalaiG ausgingen, geöffnet uni:l eG erl)ieft 
eine ~eftimmung, Ne il)m feinen grufeligen @:E,arafter 
nal)m. Dbtool)l eG auf i:liefe 2lrt i:leG ®el)eimniGtJoUen 
entf[eii:let toar, tooUten i:lie @:r~äblungen über i:lie @:r• 
f d)einung lange nid)t tJerftummen. :Die .ftai:letten 
glaubten nad) toie tJor, i:laß in il)rem 6d)Ioffe ein ®e• 
fpenft l)aufe uni:l nad)tG ~utoeilen aud) erfd)eine. :DieG 
toar i:lie aUgemeine Über~eugung, i:lie fiel.> bei i:len 
jüngeren toie bei i:len älteren .ftai:letten gleid)ermaßen 
aufred)t l)ielt, nur mit i:lem Unterfd)iei:l, i:laß i:lie jün• 
geren blini:l an i:la!l ®efpenft glaubten, toäl)reni:l i:lie 



älteren suweilen feloft fein @:rf ~einen bef orgten. :'Vas 
eine war jebo~ bem anbein ni~t im Wege, benn felbft 
biejenigen, bie 3uweifen bat:~ ®efpenft marfierten, ~atten 
2lngft l:lor i~m. @:g ift ~OG glei~e, wie wenn Wunber= 
eraä~fer felbft bie Wunber ~eroorbringen, fic!> e~r= 

fur~tGI:loU l:lor i~nen beugen unb fogar an i~re Wirf= 
Iic!>Peit glauben. 

:'Vie .ftabetten ber jüngeren 3a~rgänge lannten ni~t 
bie ,gan3e ®ef~i~te', benn et1 war na~ bem ~orfaU 
mit bem .ftabetten, ber aut:~gepeitf ~t worben war, 
ftreng l:lerboten, <SpuPgef ~i~ten 3u eröä!>Ien; fie glaub= 
ten jeboc!> feft, baß ben älteren .ftabetfen, unter benen 
fi~ noc!> .ftameraben bet:~ mit ~uten ~eftraften oCier 
.Xotgepeitf~ten befanben, bat:~ ®e!>eimniG ber @:rf~ei= 
nung l:loUPommen bePannt fei. :'VieG gab ben älteren 
.ftabetten ein gewiffeG 2!nfe!>en, bat:! (ie biG 511m 3a!>re 
1 85g ober 186o be!>ieften. Um biefe 3eit toiberfu!>r 
oier l:lon i!>nen etwaG grauen9oft <5c!>relfli4Jeo, bat:~ 

i~ im fofgenben mit ben Worten einet:~ ber .Xeifne!>mer 
an bem un(tatt!>aften <Sc!>er5e fc!>Hbern wiU. 

3 

,3n biefem 3a!>re - I85g ober 186o muß eG ge= 
wefen fein - ftarb im 3ngenieurpalait:~ ber 2!nftalfG= 
bireltor, ber ®eneral ranmow(Pij. @:r war wenig be= 
liebt bei ben .ftabetten unb ftanb, wie man !>örte, auc!> 
bei feiner oorgefe~ten ~e!>örbe ni~t im beften ~uf. 
:'VieG ~atte oiefe ®rünbe. 9Ran fanb, baß fi~ ber 
®eneral 3u ftreng uni) unperfönlid) gegen Ne 3öglinge 
oer!>ieft, baß er fic!> wenig <Sorgen um i!>re :Jlöte 
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mad)te unb fiel) ~u wenig um i9r äußem'l Wo9Ierge9en 
Pümmerte; 9auptfäd)Hd) a&er mad)te man i9m feine 
2lufbringlid)feit, .l~änMfud)f unb .ftleinlid)Peit 311m 
~orwurf. 3m .ftorps er3ä9Ite man fiel), baß ber 
®enera[ nod) t>iel böfer gewefen wäre, wenn nid)t 
feine enge[g[eid)e, fanfte ~rau feine un&änbige ®rau= 
farnfeit in 6d)ranfen ge9aiten 9ätte. :Die ®eneralin 
9atte niemals einer ber .ftabetten 3u ®efid)t &ePom= 
men, weil fie bauernb PranP war; man 9ie[t fie jebod) 
für ben guten ®eniul'l, ber aUe t>or bem 2l:ußerften 
bewa9rte. 

2Iußer biefen ,~er~enl'ltugenben' 9atte ber ®enera[ 
2amnowfPij nod) einige fe9r 9äßiid)e ®ewo9n9eifen. 
:Darunter &efanben fiel) aud) Pomifd)e, bie fiel) bie 
3ungens natüriid) t>or aUem 3ur 3ieifd)ei&e i9rer 
Wi~e erwä9Iten. Wenn fie bem un&eiie&ten :DirePtor 
,einl'l aul'lwifd)en' wollten, pflegten fie eine biefer Pomi= 
fd)en ®ewo9n9eiten mit maßiofer Ü&ertrei&ung nad)= 
3uäf(en. 

:Die Iäd)edid)fte 2Ingewo9n9eit .!!amnowfPijl'l war, 
baß er, wenu er etwas jagte, jebe!'lma[ mit fämtiid)en 
fünf ~ingern ber red)ten ~anb ben 9Lafenrülfen 
entiangftrid). 9Lad) ber :IDeinung ber .ftabetten fa9 
Nes genau f o aul'l, a[!'l ,3öge er fiel) Ne Worte aul'l ()er 
9Lafe'. :Der ~erftorbene 3eid)nete fiel) nid)t burd) &e= 
fonbere mebegewanbf9eit aul'l, unb el'l fe9Iten i9m oft 
Ne Worte, um ben 3nngens feine @:inge&ungen mif= 
3ufei!en. ~ei jeber berartigen ~emmung t>erftädfe 
fiel) nun bal'l ,2Iul'l ber 9Lafe ~erau1'13ie9en'; bie .fta= 
betten t>edoren fofort i:)en nötigen @:rnft uni:) &egan= 



nen 8u grin(en. Wenn ber ®eneral biefen mange! an 
<5uborbination bemerlte, geriet er in 3orn unb be• 
ftrafte Ne :nLiffetäter. 21uf Nefe Weife wurbe ~as ~er• 
!>ältnis äWifrl)en bem ®enera[ uni;) ben 3öglingen im• 
mer fri)Ierl)ter, uni;) an allebem war nad) ber 9Reinung 
ber jfai;)etten l:)or aUem bie 9l'afe fd)ulb. 

:Die jfabetten, bei benen fid) ~amnowfPij unbefiebf 
gemad)t !>atte, ließen feine ®elegen!>eif l:)ori•bergel)en, 
i!>n 8U ärgern uni;) fid) an i!>m 8U räcl)en, inbem 
fie auf bie eine ober ani:lere Weife bas 21nfe!>en, bas 
ber ®eneral b~i ben neueintrefentlen jfameraben ge• 
noß, AU Aerftöi:en l:)erfud)ten. 3u Nefem 3wect l:)er• 
breiteten fie im jforps bas ®erürl)t, baß ~amnotufPij 
mit unreinen 9Räd)ten in ~er&inbung fte!>e uni;) ::Vä• 
monen für fid) 9Rarmorblölfe frl)leifen laffe, bie 
~amnowftij bamals für irgenbein ®ebäube, id) glaube 
bie ~faafslat!>ebrale, anfa!>ren ließ. :Da jebod) bie 
:Dämonen biefer 21rbeit überbrüfrig geworben feien, 
foUten fie, ben @:r~ä!>Iungen nad), ungebulbig auf ben 
Xob bes ®enerals warten, weil nur Nefer Umflanb 
i!>nen bie ~rei9eit wieber.,erfrl)affen würtle. Um bies 
nod) glaub9after erfd)einen AU laffen, fpielten bie jfa• 
betten bem ®eneral am 21benb f~ines ®eburtstags 
einen fe!>r üblen <5treid). <5ie l:)eranftalteten nämlid) 
fein ~egräbnis. :Die <5ad)e ging f o oor firl), baß ~u 
berfelben3eit, ba in ~amnowflijs Wo!>nung bie ®äfte 
f d)mauflen, au fbem jforribor ber jfabetten eine Xrauer• 
pro~effion auftaud)te. ~n ~ettlalen ge9üUt, jfer~en 
in i:len .f.länben, trugen fie auf einet ~a!>re einen aus: 
geffopften 9Rann um!>er, bem fie eine masre mit einer 
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langen 91:afe oorge&unben ~atten, unb fangen mit leifer 
<Stimme ~egräfmislieber. :Vie 2lnftifter lliefer 3ere• 
monie wurilen entllelft unll &eftraft, allein aud) an ben 
folgenllen ®e&urtstagen ~amnowffijswurlle ber unoer• 
~ei9lid)e 6d)er~ wieller9olt. 6o ging es bis bum 3a9re 
18Sg oller I 86o, wo ller ®eneral tatfäd)lid) ffarb 
unll man i9n widlid) &egra&en mußte. 91:ad) iler lla= 
male gerrfd)enllen 6itte mußten bie -'talletten abwed)= 
felnb am 6arge wad)en. ~ei lliefer ®elegen9eit nun 
ereignete fiel) jener graufige ~orfall, ber ilenfelben 
-'tailetten, weld)e llie anllern f o lange in ber 2Ingft ge= 
9alten 9atteu, einen entfe~lid)en 6d)relfen einjagte. 

4 
::Üer ®eneral ~amnowflij ftar& im 91:ooem&er. :Ver 
6pät~er&ft ift in '.Peters&urg llie 9äßlid)fte 3a9res• 
~eit. ~s ift Palt, unb man rann fiel) oor ~eud)tigreit 
unll 6d)mu~ raum retten. ~or allem aber legt fiel) 
ller trü&e 91:e&elllunfl fd)wer auf llie 91:eroen, unll 
llurd) lliefe wiellerum auf ®egirn unll '.P9antafie. 2Ill 
bies oerurfad)t PranP9aft unru9ige unll erregte 3u= 
flänlle lles ®emüts. molefd)ott 9ätte lla für feine 
6d)lüffe uom ~influß lles Wetters auf llas ~eben &ei 
uns biel intereffanfes material gewinnen rönnen. 
:Vie 3eit, in ber ~amnowflij ftar&, war &efoni:lers 
f d)eußlid). :Ver ~erftor&ene wurlle nid)t in llie 6d)loj3• 
PapeUe gebrad)t, weil er ~ut9eraner war. :Ver l.?eid)= 
nam war in einem feierlid) gefd)mülften großen 6aal 
i:ler ®eneralswo9nung aufgeba9rt, unll bort ftanllen 
aud) Ne -'talletten IDad)e. :Vie Xotenmeffe wurlle 



jebo~ na~ ort!)obo[em 9?itueU in ber .itir~e gelefen. 
:Die eine meife fani:l am Xage, bie anbere am ~&eni:l 
ftatt. ~Ue 9?änge, glei~oiel o& .itai:letten ober ~e· 
i:lienftete, !)atten 3U jei:ler i:ler Deiben meffen ~U er: 
f~einen, uni:l biea touri:le genau i:lur~gefü!)rt. IDä!J: 
reni:l bie Xotenmeffe in i:ler ort!Jobo[en .itir~e a&ge: 
!)alten touri:le, toar folgHd) bie gef amte ~etoo!Jner: 
f~aft i:le11 <5~Ioffes in ber .itapeUe oerfammelt, inbes 
bie toeiten ~aUen unb langen ®änge im flalai11 gan~ 
leer toaren. 3n i:ler IDo!Jnung beG &ntf c9Iafenen toar 
niemanb ~urü~ge&lie&en ala Ne IDac9e, Ne fic9 aua 
oier .italletten ·~ufammenfe~te. <5ie ftani:len mit ®e= 
roe!Jr unb ~elm am <5arg. 

:Des gan8en <5~loffes !)atte fi~ in biefen Xagen 
eine &ebrücfenbe Unru!Je &emä~tigt; aUe fü!)lten et= 
toaß ~remi:lea um fic9 !Jerum uni:l begannen fic9 811 
für~fen. :Dann touri:le plö~li~ irgenbtoo baDon ge: 
fproc9en, i:laß toieber jemanb ,erf d)ienen' fei uni:l 
,toanble'. &a toarb aUen f o ungemütlid), baß man 
einani:ler 8Urief: "®enug, !Jören <5ie auf, laffen <5ie 
i:laa I ®e!Jen <5ie ~um Xeufei mit 3!Jren &~ä!Jlungen! 
<5ie mac9en nur fi~ fel&ft unb aUe anberen mit Nefen 
<5d)auermären neroöa !" ~&er gleid) i:larauf fprad) 
mau fel&ft oon i:lem gleid)en, um beffettoiUen man 
Ne ani:lern gef~olten !)atte, unb in i:')er :Jl:ac!>t ängftig• 
ten fi~ aUe fur~t&ar. 

~Ia i:')er ~nftaltapope bie .itabetten auef~a[t, tourbe 
et1 nod) ärger. &r !Jielt i!Jneu oor, fie foUten fi~ 
f~ämen, ü&er i:len .Xoi:l i:let1 ®enerala ~reube ~u 

&e3eigen, uni:l ea gelang feinen fanften uni:l Plugen 
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Worten, Ne ~a[)etten ~~~ rü!>ren un[) weic9 ~u 

ftimmen. 
"3awo!)I, er w an[) e I t", f agfe er 311 i!)nen, inClcm 

er i!)re eigenen Worte wiei:ler!)oife. "9latürlic9 nic9t f o, 
Claj3 i!)r i!)n fe!)en Pönnf, aber in i!)m ift eine mac9t, 
Ne man nic9t !JerauaforClern f oU. ~iefet'l ift Cl ergraue 
mann. @:r erfc9einf nic9t um mitfernac9t, fonbern 
in Cler :Dämmerung, wenn aUes rings um ·uns grau 
wiri:l un[) jei:ler öon feinen f c9lec9ten ®ei:lanPen f prec9en 
möc9te. :Diefer graue :ffiann ift Clat'l ®ewiffen. 3c9 
rate euc9, et'l Clurc9 eure fc9mu~ige &reu[)e am .Xobe 
einet'! fremben menfc9en nic9t auf5urü!)ren. 3eCler 
menf c9 wirb öOn irgenb jemanbem geliebt, öon irgenb 
jeman[)em beNagt. 6e!)t euc9 öor, baß fic9 ber graue 
mann nic9t auf euc9 (tür3e un[) euc9 eine böfe Qe!_)re 
gebe!" 

:Die ~a[)etten na!)men fic9 Nefe Worte fe!)r ~u 
.f.)er~en. 6obaii:l et'l an biefem Iage Mmmerig wurbe, 
begannen fie um!)er~ufc9auen, ob ber graue mann 
nic9t erfc9einr, unb in weld)er ®eflaif er auftauc9en 
würCle. ~ePanntiic9 ift um [)ie 3eit ber :Dämmerung 
je[)ermann befonClero fenfibei. @:a fteigf eine neue Weit 
empor, weic9e Ne Welt Clea Qic9tl'l in 6c9atten !)üUt. 
:Die aUtägiidJffen 6ac9en, bie ein jeber genau Pennt, 
fe!)en plö~Iic9 unnatürHc9, unbegreifiic9 un[) fogar 
furc9terregenb aut'l. 3n [)er :Dämmerung fc9eint 
jeClet'l ®efü!)l aus irgrnCleinem ®runbe nac9 einem 
unbeftimmten, aber ftarPen 2fut'li)rulf ~~~ fuc9en. :Die 
6timmung öon ®efü!)I un[) ®ebanPen fc9wanPt be= 
ftän[)ig !)in unb !)er unb in biefer 3errenClen, brülfen= 



i:ten :Dis!Jarmonie i:tes gefamten ~nnenle&ens &eginnf 
plö~fi~ i:tie f)~antafie ~u arbeiten: Welf roani:telf fi~ 
in Xraum, uni:t Xraum in Welt ... :Dies iit t>erlolfeni:t 
uni:t fur~t&ar; uni:t je graufiger es ift, i:tefto t>erlolfen• 
i:ter erf ~eint ea ... 
~n i:tiefer Stimmung &efani:ten fi~ Ne meiften ~a= 

(Ietten, &efoni:ters i:tiejenigen, i:tie na~ts am 6arge 
roa~en mußten. 21m 2l&eni:t t>or i:tem ~egrä&nistage 
rouri:ten &ei i:ter 6eelenmeffe in i:ter ~apeUe fe!Jr !Jo!Je 
f}erfönli~Peiten erroartet. :Darum !Jatten fi~ außer 
i:ten 6~loß&~roo!Jnern au~ biele reute aus i:ter 6tai:tt 
in i:ter ~apelle eingefuni:ten. 6ogar aus i?amnorofrijs 
Wo!Jnung roar aUes Qe&eni:tige in i:tie ruffif~e ~ircbe 
gegangen, um fi~ i:tie !Jo!>en f)erfönli~>Peiten an~u= 
fe!Jen. :Der Xote roar aUein ~urülfge&lie&en, umringt 
Don i:ten t>ier road)eni:ten ~na&en. Wa~e ftani:ten ~u 
Nefer 6tuni:te Ne t>ier ~ai:tetten ®-ton, ~-&oro, 
6-fPij uni:t ~-i:tin, Ne fi~ fämtli~ !>_eute no~ i!Jrea 
Qe&ens erfreuen uni:t im :Vienft roie in C!er ®efeUf~aft 
gute 6teUungen &efleii:ten. 

5 

~on i:ten bier ~na&en, Ne i:tie Wa~e &ili:teten, roar 
i:ter eine namens ~-i:tin ein fe!>r ausgeloffener uni:t 
~u 6trei~en aufgelegter ~urf~e, i:ter i:tem t>erfto~&e= 
nen i?amnoroffij me!Jr als aUe ani:teren mißfaUen !Jatte 
uni:t i:tem C!es!>al& Don feiten C!es ~erftor&enen me!Jr 
als aUen antleren auf Ne &inger gef ~auf roori:ten roar. 
:Der ~erffor&ene !Jotte ~-Nn &efoni:ters C!es!Jal& ni~t 
gemod)t, roeil C!iefer in feinem Ü&ermut l.'ortrefflid) 
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nac9~ua9mrn t>erflani:l, wie ,er Ne Worte au11 i:ler91:afe 
~)erauG~og', uni:l roeil er jetleGmal tätigen 2lnteil an 
i)en ~egräbniGpro0eifionen genommen 9atte, Ne ail 
i)en ®e&urtstagen bes ®eneraiG t>eranffa[tet wurben. 

~ei i:ler f)ro~effton an S!amnorojlijs [e~tem ®e&urfG= 
tag roar eG 5t-Nn gewefen, ber i:len ~erftorbenen 
ClarfteUte uni:l auG i:lem <Sarge 9erauG fogar eine 9lei:le 
!_)ielt, bei i:ler er i:len ®eneral in Worten uni:l ®e&ärben 
fo täufc9eni:l nac9a9mte, Claj3 aUe 3ufd)auer !_)eUauf 
lad)en mußten, Cler .Offi~ier nid)t ausgef d)lofien, Cler 
Ne 91:arrenpro~effion auseinani:lerjagen foUte. 

@:G war belannt, i:laß i:liefer ~orfaU Clen t>erftor= 
&enen S!amnowflij in eine rafenbe Wut gebrac9t 
9atte, uni:l unter Clen stai:lettrn ging i:las ®erüd)t, i:laß 
Cler wtitenCle ®eneral gefd)woren 9abe, ,st-Clin fo ~u 
beftrafen, i:laß er fein S!ebtag i:laran Clenlen foUte'. :Die 
stai:letten glaubten feft baran, uni:l wenn fie fid) Clen 
@:9aralter i9res :Direl'torG t>ergegenwärtigten, ~roei= 

feiten fie nic9t, i:laß er feinen 6d)rour in i:lie Xat um= 
fe~en würCle. st-Clin 9atte wä9reni:l i:leG ganöen le~ten 
3a9res i:lie &mpfini:lung, ,nur noc9 an einem .l)aar ~u 
!_)ängen', uni:l i:la es i9m bei feiner [eb9aften 2lrt fe9r 
f c9roer fiel, fic9 t>on l'etfen uni;) gewagten 6treid)en 
3urülföu9nlten, fo war feine S!age fe9r gefä9rlic9. 3n 
Cler 2lnftalt wartete man nur Clarauf, i:laß st-bin bei 
irgeni:leinem 6treic9 ertappt würL'e, unb i:laß Clann 
i!amnowfl'ij nid)t t>iel ~ei:lerlefenG mit i9m mad)en uni:l 
i9m wegen feiner t>ielen mutroiUigen 6treid)e ,einen 
1)enl'öetfe[ fürs gan&e i!eben' geben roürCle. 

:Die ~urd)t t>or i:ler :Dro9ung bes ®enerals war t>on 
l!elfton> VI. 21 
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fo großem @:influß auf Jt-~in, ~aß er firf) mit rm= 
3Weifelten 2fuftrengungen in 3urf.>t [)ieft un~, wie ein 
.Ouartalfäufer ~en Wein, alle mutwiUigen <5treirf)e 
mieb. :Das ging fo lange, bis er am eigenen S:eibe 
bie Wa[)rf)eit bes <5prirf)wortes fpürte: ,@:in ~auer 
trinft ein 3a9r laug nirf)t, f owie i[)n aber ~er Xeufel 
pad't, t>erfäuft er alles mit einmal.' 

:Der Xeufef pad'te Jt-bin am <Sarge ~es ®enerals, 
~er geftorben war, o[)ne feine :Dro[)ung ausgefü[)rt 
311 f)aben. 3e~t [)atte ber Jta~ett Feine 2fngft me[)r 
t>or bem ®eneral un~ ~er lang ge3ügelte Übermut 
~es Jtnaben fan~ @e{egeu[)eit, g[eirf) einer ftarf aU= 
fammengei:'rüd'ten ~eber [)orf)3ufrf)nellen. :Der Jtabetf 
wußte nirf)t me[)r~ was er tat. 

6 

::Die lef.;te <5eelenmefi·e, 3u ~er firf) fämt!irf)e ~ewo[)ner 
~es <5rf)loffes t>erjammelten, war auf arf)t ll()r an= 
gefe~t wor~en. :Da man jeborf) Ne f)o[)en f'erfön= 
lirf)Feiten erwartete un~ es nirf)t f rf)id'Iirf) war, narf) 
i[)nen Ne Jtapelle 311 betreten, [)atte firf) alles f rf)on 
fe[)r t>iel frü[)er ~ort[)in begeben. :Die t>ier Jta~etten 
®-ton, ~-now, <5-fPij unb Jt-Nrr, ~ie im <Saale 
~es Q3erftorbenen warf)ten, waren ~ie eh13igen, Ne 
nirf)t in ber Jtaprlle weilten. 3n ~en anlt oßen~'en 
riefengroßen 3immern befanb firf) feine :rrlenf d)en= 
feele ... 

Um [)alb arf)t ll[)r war~ ~ie Xiir für einen 2fugen= 
biid' geöffuet, uub es erfrf)ieu ~er ®arnifonaabjutanf 
un~ oerurf arf)te eiuen an firf.> unbe~euten~en Q3orfall, 



~er je~o~ ~ie un!Jeimli~e, f~tvere 6timmung no~ 
uerftärPte. .Db i:ler 2li:ljutant uor ~er Xiir über feine 
eigenen 6~ritte erfd)rocfen war oi:ler o& l?r i:lat1 ®t?fü!>l 
ge!Ja&t !Jattt?, baß i!>n jemanb ü&t?r!Jolt?n tvoUte, Pur~ 
uni:! gut, er tvar ~uerft ftt?ben ge&liebt?n, um ben an• 
~ern oor&ei~ulaffen, unb !Jatte bann plö~li~ mit lauter 
6timme geruft?n: ,/IDI?r iit ba! Wer!" Wä!>ren~ er 
f d)ndl ben ~opf ~ur Xür !>ereinftt?cfte, ftit?j3 l?r fid) bt?n 
anbern Xiirflügel fd&ft in ben ~Ücft?n uni:! f~rif laut 
auf, ba t?r rvä!>nte, baj3 i!>n !Jinft?n jemanb ft?ff!>alte. 

@:r !>attt? fid) natürlid) fofort tvie(lt?r in ber ®l?tvalf. 
~r überflog mit eint?m unru!Jigen ~lief ben Xrauer• 
faal, uni:! alt1 er an ber !Jier !Jt?rrfcf)en1.lt?n i?t?ere Hriet, 
~aa aUe &ereitt1 in bt?r ~apeUe feien, fcf)loß er bit? 
Xüre tvit?ber uni:! ging, laut mit bt?m 6äbd flappernb, 
bef cf)leunigten 6cf)rittet1 ii&t?r ben ~orribor bauon, ber 
in bie 6cf)loj3Papt?Ue fü!>rte. 

2llt1 Ne am 6arge tva~eni:lt?n ~abt?tten erPannten, 
baß fid) au~ Ne @:rrvad)fent?n uor irgenb etrvat1 äng• 
ffigten, &emäd)tigte fi~ i!Jrer t?ine nod) uid größere 
~urd)t. 

7 

::Dil? .ffabt?ffen [aufdJfl?n ben fi~ t?ntfernenbt?n 6d)rittm 
bt?t1 .Dffi~iert1 unb fübltm fiel) mit jebem Xritt oer• 
laffener. 6ie !Jatten bat1 ®efü!>l, alt1 o& fie !>it?r!>er ge~ 
&racf)t unb mit bem i?eid)nam t?ingefcf)lofft?n tvorben 
wären, tvl?il bt?r Xote irgenbeine ~elei()igung nicf)t uer= 
gt?ffen unb oeröie!Jen !Jätte. ~a, et1 tvar fid)er, er tvür()e 
aufjte!Jen uni:l fi~ un&ei:lingt an i!Jnen räd)en. llnb 



~rvar auf furd)t&are 2lrt, wie et1 e&en nur Xote oer= 
mögen ... ~iet1 ift jebod) nur in ber :llitternad)tt1= 
ftunbe möglicf). 

" ... ll:lenn ber .f.>a~n Prä~t 
llnb ®eifter bunfl ball VunNe 11:1a!Ien ... " 

2l&er fie mußten ja nid)t &it1 :illitternacf)t wad)en, 
man würbe fie oor9er a&löfen, unb außerbem foUte 
i9nen nid)t ber ,®eift' erfd)einen, fonbern ber ,graue 
:mann', beffen etunbe bie :i'ämmerung war. 

3e~t fenrfen fid) e&en Ne bicf)t~n <5d)atten ber 
~ämmerung 'auf Ne oier .R'abetten 9era&. 3wif d)en 
i9nen lag ber Xote im <Sarg, unb rings um fie laftete 
bas brülfenbe <5d)weigen ... ~raußen 9eu[te mit 
grimmiger Wut ber -9erbffffurm, warf gan~e <5cf)wa= 
ben trübgrauen ~egens gegen bie <5d)eiben ber 9o9en 
~enfler unb wirbelte mit lautem ®eräufd) bie Mrren 
\Blätter ü&er bie ~äd)er. 3n ben .R'aminen oerna9m 
man bumpfe, ~erriffene Xöne, es 9örte fid) an, als o& 
bie <5d)ornfteine ftö9nten, weil etwas in i9nen aus= 
einanbergeriffen, wieber ~ufammengefügt unb mit nod) 
ftärferer ®ewalt oon neuem ~er&rod)en würbe. 2lU 
~ies war nicf)t e&en geeignet, Ne ®efü9le ber .R'a= 
betten ~u &eru9igen un~ i9re aufgeregten ®eilanPen 
~u &efd)wid)tigen. 2lU biefe @:in~rürfe widten nvcf) 
flärPer auf bie .R'na&en, weil fie ffiU fte9en un~ tiefes 
<5d)weigen wa9ren mußten. 2lUes ~re9te fid) l.lor 
i9ren 2lugen. ~as ~lut ftrömte i9nen ~u .R'opf unb 
pod)te in i9ren <5d)Iäfen, f o baß fie ~ae eintönige 
®ePiapper eines :mü9Irabes ~u 9ören uermeinten. 



Wer einmal ä~nlicf)e !!mpfinbungen burcf)gemacf)t 
9at, Pennt biefes feltf ame, ~öcf)ft eigentümlicf)e '.Pocf)en 
bes ~[utes, i:)as wie i:)as ma9len einer mü~fe 
Plingt, bie jei:)od) Pein ~Dm ma~It, fonbern fiel) fel&ft, 
:i'ies bringt i:)en IDenfcf)en &ali:) in eine qualooUe, 
ü&erreiAte CStimmung, bie man äf)nlicf) empfinbet, 
wenn man 311m erften male in einem bunflen ~erg: 
werlsf cf)acf)t weilt, wo i:)as gewo~nte Xageslicf)t plö~· 
lief) oon i:)em trü&en CScf)ein einer S2ampe a&ge[ÖJ1 
wirb ... @:s MnPt einen unmöglicf), bas CScf)weigen 
aus3u~aften, man möcf)te 3uminbelt feine eigene CStimme 
9ören, 9in uni:) 9er laufen, irgeni:) etwas tun. 

8 

~iner ber oier ~abetten, bie am ®arge bes ®enerals 
ftanben, eben ber erwä9nte ~-bin, i:)er biefel&en 
!!mpfinbungen burcf)macf)te wie bie übrigen, oergaß 
bie :i'if~iplin uni) flüfferte, obwo~l er unter bem ®e= 
we9r ftanb: ":i'ie®eifterfommen aus,',pappnafe' auf 
uns 3u gelrocf)en." 

S2amnowflij war im CScf)er3 3uweilen ,',pappnafe' 
genannt worben. 21Uein t>er CScf)er3 wirlte biesmal 
nicf)t Pomif cf), f onbern er oerftärPte im ®egenfeil nocf) 
bie brütfenbe CStimmung. 3wei oon ben Wacf)effe9en• 
i:)en, benen bies beutlid) bewußt war, gaben ~-bin 
bes~al& 3ur 21ntwort: "CSei bocf) ru9ig . •. es iff of)ne• 
9in fcf)on f cf)auerlicf) genug." Uni) aUe fa()en fiel) ängff: 
lief) nad) bem mit einem leicf)ten Xucf) oerf)üUten ®eficf)t 
i:)es Xoten um. 

"3d) rebe aucf) nicf)t, weil es eucf) f cf)auerlicf) ijf", 



antwortete .ft-bin. "34> ()a&e jeboc!> nic!>t bie min• 
befle 2lngff, ba er mir jef2t nic!>ts me~r tun rann. 
3awo~l, man muß über a&ergläu&ifc!>e ~orurteile 
er~aben fein unb barf Peine &urc!>t ~a&en oor einem 
91ic!>ts. 3eber !Lote al•er iff f olc!> ein 91ic!>ts, bas werbe 
ic!> euc!> gleic!> &eweifen." 

"~itte, &eweife uns nic!>fs !" 
":Doc!>, ic!> werbe es euc!> ~eigen. 34> werbe euc!> 

&eweifen, baß ,+Jappnafe' uns nic!>ts me~r an~1a&en 
Pann, fel&ff bann ni~t, wenn i~ i~n je~f an ber 91afe 
faffe." 

Unb bamil ließ .ft-bin, für bie übrigen gan~ un• 
erwartet, fein ®ewe~r ~era&gleiten, lief f~neU bie 
®tufen bes .ftatafalPs ~inauf unb griff bem !Loten an 
bie 91afe, wobei er mif lauter, luftiger ®timme rief: 
"<5ie9Jf bu wo~l, +Jappnafe, bu bift tot, boc!> ic!> &in 
le&enNg unb ~ie~e N~ an ber 91afe, unb bu Pannfl 
mir ni~ts an~a&en !" 

:Die .ftameraben ~offen no~ ni~t 3eit gefunben, 
fic!> über biefe Worte ~u entfef2en unb ~u entrüften, 
als plö~li~ aUef amt Plar nnb beutli~ ein tiefes, j ~mer~· 
Ii~es ®tö~nen oerna~men. @:s llang fo, als wenn 
fi~ jemanb auf ein S2uftPijfen mit einem ni~t gan~ 
bi~f f ~liejjenben ~entil fe~te ... :Die .ftabetten ()atten 
bas beutli~e ®efü~l, als o& biefes ®tö~nen aus bem 
®arge Päme ... 

.ft-bin ließ f~ne[l bie 91afe los unb !1olperte, bas 
®ewe~r in ber .Panb, geräuf~ooU f~neU bie ®tufen 
bes .ftatafalrs ~ina&; bie übrigen brei legten oor 
®d)relf, o9ne fi~ i~res Xuns bewußt ~u fein, bie ®e• 
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we~re an, um fi~ uor i:lem auferfte~eni:len Xoten ~u 
fdJÜ~en. 

2Iber ni~t genug, [)aj3 i:ler Xote ftö~nte: er fe~te 
i:lem Übeltäter, [)er i~n fo gefd)mä~t ~atte, wirNi~ 
na~ oi:ler griff jei:lenfaUs na~ feiner ~ani:l. ~inter 
~-i:lin waUte wie eine große Woge i:las ~abrtu~ 
~er; er woUte fid.> losreißen, aber es gelang ibm 
ni~t ... mit einem f ~recfli~en 6d)rei fiel er 5u ~o· 
i:len niei:ler. :Diefes na~waUeni:le ~a~rtu~ war in i:ler 
Xat eine gan~ unedlädi~e uni:! ~ö~ft graufige ~r• 
f~einung, um fo me~r, als i:ler uor~er uer~üUteXote 
nunme~r mit feinen auf i:ler eingrfaUenen ~ruft ge• 
freu5ten ~äni:len offen i:lalag. 

:Der ~iffetäter ~atte fein ®ewe~r aus i:ler ~an[) 
faUen lafjen uni:l i:las ®efi~t uor ~ntfe~en mit i!len 
~äni:len bei:lecft. ~r lag anf i:lem ~ußboi:len uni) ftöl)nte 
entfe~li~. Dffenbar war er bei uoUrm ~ewußtfein 
uni:! erwartete, i:laß i~n i:ler Xote fogleid) auf gefpen• 
ftif~e 2Irt pacfen würi:le. 

_ 3n5wif~en wiei:ler~olte ji~ i:las 6tö~nen, uni:l man 
uema~m obeni:lrein no~ ein Ieifes 9taf~eln. ~s war 
ein ®eräuf~, als wenn man mit i:lem 2i:rmel feines 
Xu~rocfes über ben ani:lern 2i:rmrl ~inftreid)t. Dffen• 
bar woUte ber Xote i:lie 2Irme auseinant'erbreiten. 
f'Iö~Ii~ Derna~m man ein Ieifes 9tafd)eln. :Dann Iie~ 
ein 6trom fa[ter s:>uft i:lie ~er5en aufflaclern; im glei• 
d)en 2Iugenvlicte rauf d)te es in i:len f'ortieren i:ler Xür, 
i:lie nad) i:len 3nnenräumen i:les ~aufes fül)rte, un[) 
bie entfe~ten ~ai:letten erbHeften i:lie ~ r f d) ein u n g: 
:Der graue ~ann! :Die uor 2Ingft ~alvtoten ~na&en 



fa~en beutli~ unb t!ar bie ~onturen ber &rf~einung, 
Ne fi~ in 9Renfd;engeftalt barfteUte •.• &rfd)ien ~ier 
Ne ®eele bes ~ereroigten in ber neuen ®eftalt, bie 
fie in jener anberen Welt angenommen ~atte, roar 
fie oon borf für einen 2lugen&ficf ~urücfgePe[)rf, um 
ben fd)impflid)en 6treid) 3u &eftrafen, ober roar ei:l 
1.1ielfeid)t ein nod) graufigerer ®aft, ber 6 d) I o j3; 
g e i f t felbft, ber burd) ben &ußboben beG 9lad)bar= 
3immers auo ber &rbe emporgeftiegen roar'? .•. 

9 

::Die @:r(d)ein'ung tvar Pein 6piel ber er~i~ten ':J)~an: 
tafie- fie oerf d)roanb nid;t unb erinnerte bem 2luG= 
fe~en nad; an bie oon .f.>eine befd)riebene ,ge9eimnio= 
1.1oUe &rau'. :Die @:rf d)einung mad)te aud) gan3 ben 
@:inbruct eines i?eid)namo, in bem eine 6eele ,einge= 
fd)loffen' ift. :Den entfe~fen ~liefen ber ~abetten 
fteUte fid) eine gan~ in Weiß ge~üUte, bio ~um äußer= 
ften abgemagerte ®eftalt bar, bie jebod) roegen ber 
:Dämmerung grau erfd;ien. 6ie ~atte ein furd)tbar 
mageres, in bläulid)em Weiß erfd)immernbeo, gan3 
erlofdJeneo ®efid)t; bid)te, lange .f.>aare, bie roegen 
ber tiefen :Dämmerung gleid)faUs grau erfd)ienen, 
ringelten fid) unori.'lentli~ oom .f.>aupt ~era& uni) 
bei.'lecften ~ruft unb 6d)uftern ber @:rfd)einung. 3n 
ben ~eUen, ent3ünbeten 2lugen leud)tefe ein PranP= 
9afteG &euer . . . 6ie lagen tief in ben f d)roaqen 
2lugen~ö!>lm uni) fd)immerten roie glü!>enbe ~o!>len. 
:Die @:rfd)einung ~atte ~arte, ~agere .f.>än~e, bie ben 
.f.>änben eines 6Pelefteo glid)en, uni) mit biefen &eiben 
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~änben 9ielt fie fic9 am ~anb ber f c9rvmn '1Jor• 
fiere feft. 

:Die f c9rvac9en ~inger preßten Prampf9aft Lien 6toff 
~ufammen; ba9er rü9rte auc9 Lias leife 9lafd)eln, Lias 
Ne stabetten vernommen 9atten. 

:Die i?ippen i:ler @:rfc9einung rvaren oolllommen 
f c9rvar~ uni:~ rveit geöffnet. 3n lur~en 3rvif c9enräumen 
entrang fic9 i9nen pfeifen(\ unb är(J~enb jener gepreßte 
.Xon, 9al& rvie 6tö9nen, 9al& rvie mü9f ames 21tmen, 
ber ~um erftenmal 9ör&ar geworben rvar, als st-bin 
bem .Xoten an bie 9lafe gegriffen 9atte. 

10 

;Hls i:lie i:lrei nod) aufred)f bafte9enben stabetten bie 
bro9enbe @:rf c9einung erblirften, rvurben fie ftarr wie · 
6tein unb &fie&en in i9rer ~erteibigungsfteUung nod) 
un&eweglic9er ftef,en als st-Nn, ber unter bem ~a9r• 
tlic9, bas fic9 an i9m verwirfeit 9atte, lang auf bem 
~oben ausgeftred't lag. 

:Die @:rfc9einung fc9enrte ber (~kuppe Feinerlei ~e= 
at9tung; i9re 21ugen waren ftarr auf ben 6arg ge• 
rit9tet, in bem ber .Xote je~t obne jebe ~üUe lag. 
6ie f c9wanrte ein wenig unb woUte fic9 offenbar oor; 
wärts &ewegen. 6c9ließlic9 gelang es i9r. 6ic9 mit 
ben ~änben an ber Wani) feft9altenb, fc9o& fir.9 bie 
®eftalt langfam oor unb &egann mit unregelmäßigen 
6c9ritfen bem 6arge nä9er ~u lommen. :Viefe ~e. 
wegung war granenooU. Wä~renb bie ®eftalt &ei 
jebem 6c9ritt lrampf9aft &e&te unb mit i:lem rveit ge• 
öffneten munb qualooU nac9 i?uft rang, brang aus 



il)rer l)ol)len ~ruft jenes furc9tbare <5töl)nen, bas 
Ne .R'abetten für ein <5töl)nen aus bem <Sarge ge= 
~)alten l)atten. ::Die @'rf c9einung fam <5c9ritt für <5c9ritt 
näl)er. <5d)Iießlid) ftanb fie bid)t tJor ben .R'abetten 
unb trat an llen <Sarg l)eran. ~evor fie jebod) bie 
6tufen bes .R'atafalfs emporf d)ritt, blieb fie ftel)en, 
ergriff .R'-Nns ~anll, an ber bas waUenbe ~al)r= 
tud) l)ing - bas frampfl)afte ~eben feines .R'örpers 
übertrug fiel) barauf - unll !)arte mit il)ren ~arten, 
l)ageren ~änben bas Xud) oon bem 2Iuffd)lagfnopf 
bes 911iif etäters los; banu f c9aute fie i~)O mit einem 
unfäglic9 trabrigen unb fc9mer~lid)en ~licr an, brol)te 
il)m leife unb- befreu3te i()n ... ::Dann fd)ritt fie, fid) 
faum auf ben 3itternben ~einen l)altenb, bie <Stufen 
bes .R'atafalfs empor, l)ielt fiel) am 9\anbe lle!:! <Sarge!:! 
feft, legte il)re fFelettbünnen ~änbe auf bie <5c9ultern 
Lies Xoten unb begann ~u f d)lud)~en ... 

@'s f a() aus, als ob fiel) im <Sarge ~rvei Xote Püj3ten ... 
2Iber balb war aUes 3u @'nbe. 3m ani.'eren ß=lügel bes 
<5d)lofjes regte fiel) bas i>eben. ::Die Xotenmeffe roar 
3u @'nbe, uni) llie ::Diener, bie wegen bes ~ef ud)s ller 
l)ol)en ':perfönlid)Peiten in berWol)nunglles ~erftorbe~ 
nen fein mußten, Farnen uon ber .R'apeUe l)erbeigeeilt. 

I I 

:lln bas .OI)r ller .R'abettcn llrang llas 0eränfd) Cler 
burd) ben .R'orribor nä()erfommenben lauten <5d)ritte, 
uni:! gfeid) banad) ()örte man burd) biegeöffnete Xür 
ller .R'apeUe Ne le~ten .R'Iänge bes 0rabgefanges l)er= 
überf d)aUen. 



:Die realen 1i:u~erungen i:les s:?ebens gaben i:len ~a= 
i:letten i:len 9Rut miei:ler, uni:l i:las lJf[id)tbemu~tfein 
uni:l Ne gemo9nte :Dif~iplin lie~en fie fogleid) wiei:ler 
i9re or.,nungsmäßige 6teUung am rid)tigen lJia~ 
einne9men. 

:Der 2l.,jutanf, .,er a[s Ie~fer oor .,er Xotenmeffe 
einen ~lilf auf i:len 6arg geworfen 9atte, fam je~t 
als erfter mit f d)neUen 6d)ritten wie., er in .,en X.rauer= 
faal ~urülfgelaufen. 2llo er .,ie ®eftalt am 6arge 
fa9, rief er erfd)rolfen: "9Rein ®ott, wie fommt fie 
benn 9ier9er!" 

:Die ®eftalt in tlem mei~en ®ewan., un., .,en wirren, 
grauen ~aaren lag über .,em Xoten un., umfd)lang 
i9n; fie f d)ien felbft nid)t me9r ~u atmen. :Die grau= 
fige 6bene er9ielt i9re 2lufPiärung. 

:Die ~rf d)einung, .,ie .,en ~a.,etten f o[d)eo ~ntfe~en 
eingeflößt 9atte, war .,ie Witwe .,es oerflorbenen 
®enerals, bie felbft .,em Xo.,e na9e war, aber .,as 
Unglülf 9atte, i9ren ®atten ~u überleben. Wegen 
i9rer ü&ergro~en ~infäUigPeit 9atte fie f d)on lange 
nid)t me9r .,as ~ett oerlaffen Pönnen. 2lls je.,od) aUe 
~u .,er Xrauermejfe in .,ie ~apeUe gegangen waren, 
9atte fie ibr 6terbe[ager oerlaffen un., war, fiel) mit 
.,en ~äni:len an i:ler Wani:l 9alteni:l, oorwärtsgef d)ritten 
un., am 6arge Lies Xoten erfd)ienen. :Das .,ürre 9ta= 
fd)eln, .,as Ne ~a.,etten für ein ®eräufd) .,er 1i:rmel 
.,es Xoten ge9alten 9atten, war i:lurd) .,ie ~erü9rung 
mit .,er !Dan., 9erllorgerufen wori:len. 3e~t war .,ie 
~ranPe in einer tiefen .09nmad)t befangen. :Die .fta= 
.,etten trugen fie auf ~efe!>l .,es 2l.,jutanten aus .,em 
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6aa[ un() fe~ten fie in einem 6effel 9inter ()er fJortiere 
nie()er. 

:DietJ tvar ()er [e~te f d)recflid)e ~orfall im 3ngenieur• 
pa[aie, ()er nad) ()en Worten ()etJ @:r5äblertJ bei allen 
~eteiligten einen tiefen @:in()rmf für ()atJ gan5e S2eben 
9interließ. 
"~on Nefem ~orfall an", fagte er, "war eG untJ 

allen qua[ooll, wenn tvir 9örten, wie fid) jeman() über 
()en Xoi:l irgen()einetJ ani:leren menfd)en freute. Wir 
entfannen untJ ftettJ unferetJ unoer~ei!>lid)en 6treid)etJ 
un(l ge()ad)ten immer ()er fegnen()en .f.>an() ~er lef2fen 
@:rfd)einung Im 3ngenieurpalaitJ, i:lie allein ()ie mad)t 
ge9abt 9atte, untJ auf ®runi:l i:letJ !>eiligen 9led)teG 
i:ler S2iebe ~u erlöfen. <Seit Nefer 3eit 9örte im .ltorpG 
aud) ()ie ;Jurd)t oor @:rfd)einungen auf. :Die @:r• 
fd)einung, ()je tvir gefe9en, tvar i:lie lef2te getvefen." 



9lifo[ai S2effPoro 

in acyt ~änben 

.;}n 23er&inbung mit 

.;}of)annes t~. ®uentf)er, ~enrl) ~eifeler unb ~ricy ~"lüUcr 

T)eraw~gege&en t~on :J\einf)olb t~. Walter 

.,Eefi"Potv ift ber am tiefften im ruffi( cyen 23olfe tvur~elntle 

6cyriftfteller untl t~on allen fremben ~inflüfien un&erüf)rt." 

maFim @.,rK 

.,mir fcyeint, baß es Ee((l'otv t~orbef)alten tvar, eine getviffe 

6eite bea :ltuffen, bas eigentlidj ~urcyt&are, a&er ~ugleid} 

®etvaltige ber ruffi(cyen 6eele in unt~ergleiif}lidien epifcyen 

3ügen fo T)in~ufteUen tvie !'einer ber anberen (:Doftojetvsfij, 

Xolftoi, ®ogol, Xurgenjetv unb ®ontfcyarotv)." 

~ugo t~on ~ofmannstT)al. 

.;}n ber ®t(amtausga&e l'oftet ber ~anb (nicyt ein~dn 

Päuflicy) in ~al&leinen m 5·50, in ber ~in~e[ausga&e 

(of)ne ~anb&e~eicynung, mit ~in~eltitel) geT)eftet m 3·50, 

in ®an~leinen m 6.-. 

~anbge&unbene .l)al&franA&änbe l'often fotvof)l in ber ®e" 

famtauflga&e tvie in ber ~in~elausga&e je m 16.-. 



~ilolai ~effPow 

6efnmmelte ®erfe 
in adjt 23änben 

,3n~a[t: 

23anb I: ®efdjidjten auG ber @rojjftabt 
!}n{Ja(f: :llle Si!ampfnafur ~amUn. :llle :D~me unb bas ~rauenalmmer. 

:llas Si!abeffent!ofter. 

23anb IT: @efdjidjten IJtlrn i?anbe 
!}n{Ja(t: :Da• 6<4relfgefpenft. :lla• Xler. :llae Xa! ber !tränen. :DI" 

Xageble&e. :ller .\)elfrube(. 

23anb III : &genben 
!}ngo(f: :ller !Böfemlc4t l>on 2!eta(on. :llle f<46ne 2lfa. :ller Qlaut(er. 

~ampi;Ja(on. l:!egenDöre l§:garattere. 

23anb IV: ®efd)id)ten auG a[ter ,3eit 
!}n{Ja(t: :Die alten ßeifen 1>on ~(obomafToll>o. :ller Xoupettünft(er. 

~an 233ifc4ne!l>sfl. :ller l>erflege(te finge(. 

23anb V: ~in al)jterl)enbeG ®efdjled)t. ~ornan 

23anb VJ: :JRHitärif d)e ®ef d)id)ten 
!}nga(t: ~lgura. :ller {ll!frelc4e 2l3ao:btpoften. !}nterefTanfe mtönner. 
:ller !Betrug. Xlle 6tlmme bor ffi:afur. ~(a(I{Ja(ter. :llle Clrfc4einung 

Im !}ngenleurpa(al!l. 

1926 merben erfc4elnen: 

23anb VIT: ~~araPtere unb 6onber!inge 
3n{Ja(t: 6<4afoc4e. 2!n!öf!U<4 ber Si!reu(!erf onate. :ller~ggmöe. :llle !!ab9 
mtac&etg l>on mtaenf!. :llle Xeufe(sau!ltrel&ung. :ller ungetaufte ~ope. 

23anb VIII: :Jnärdjen unb ftfJtnben 
!}nga(t: :Oor !!ö11>e bes @'lnfleb(ers <Metafflm. :llle !!egen~e bom ge• 
II>IITenbaften :llanle!. :llle flraöb(ung 1>on XI;Jeo~or bem l§:tlrlften uni> 
feinem ~reunbe, bem !}uben 2!&rai;Jam. :Oie 6tunbe nad) <Mottes 2l31[en. 

!Biograpglfc4es ffi:aci)ll>ort 1>on fltlc4 mtü[er. 
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2Ut[tj ~- Xolftoj 

.f>öllenfabrl 
!Roman. Vrutfcfl tlon 2lle,anber ~liat<&erg 

4S7 <Seiten S0• J'n .f)al&leinen :JR ö.-, in .f)al&leber :JR S

.:Oie ~Ubet, ble l;iler ein llon p!ül;ien~er l!le&e AU feinem 2Jo(te unb 
feiner -t;elmat erfüUter ~uffe llon ber ttügerifci;J fci;JIUernben .!tu!tur 
rafllfd,)er ~nteUigen& entwirft, aeigen eine !Jlteifterfci;Jaft, ble ll;ires• 

gleici;Jen fuci;Jt. • :Oresbener !Jtad,)rld,)ten. 

SDolf~Ueder det .Serben 
2lus bem <Ser&ifdjen ü&erfe~t oon Ialoj 
2lut<getDä~lt tlon 2llfons :IDargulies 

Ouartbanb @ebunben JR 7.50 

:Den 2Jo!!sliebern ber C5er&en l;iat fci;Jon Qloetl;ie feine lle&ebo((e !teil· 
nal;ime IUQeiDanbt • .Oft l;iart unb raug unb Ion llusbrulf gebrängf. 

fommen fle bem 2Jedangen ber QleueniDarf entgegen. 

A. Pufcbfin/ffiouellen und ffiomane 
.~eraut<gege&en tlon J'o~annes ll. @u~llt~er 

I. ~anb. ~L o t1 e lle 11: :Die !Er~ä~lullflell ~jtiFi1111 / :Du= 
&rotDs[i / ~ique=Vame. VIII, 3110 <Srittn 

II. ~anb. !Jt o m a 11 e: Die .f)auptmannsrodjtrr. Ver :JRo~r 
'.J)erers bes @rogen. VIII, 3"7 <Seiten 

®e~rfret je :JR 3.-. in !!ti11en je Jl1 !i-50, 
in .!)albltber ~ar·bgebu11ben je ::m 16.-

.. :0iefe neue U&ertragunq ftent a!fes !Jrü{Jere in ben C5ci;Jatten." 
.!tölnifci;Je Seltung. 

2lugerhalb ber ~otleUen unb !Romane erfdjien: 

~ie .f>auptmann~to4Jtet 
238 <5. S0• !!eilfJt geb. :JRir far&igtm llmfd)lagbilb :m 2.50 

<! . .!). ~elf'fcfle 23 erlag s bucfl ~ a nb I un g :JR ü ncflen 
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Öftlicbe~ ~bri1lentmn I mo&tmente 
.f.lrrauflgege&en 11on ;Jl. 11. 23u&noff unb .f.lans ~~ren&erg 

I. ':politil~ 
VI, 375 6. gr. S0• ®e9eftet E 6.-, in .f.lal&leinen E g.-

11. ':p~ilofop9ie 
XI, 412 6. gr. S0• ®ei,eftet E 6.-, in .f.lal&leinen E g.
•• :Oiefe .!tunbgebungen finb farbenfatt unb t>on einem t>o!Ien geifti~en 
!:!eben getragen. !mir gören aus if;Jnen bie nafür!lcf)e 6pracf)e bce 

rufflfctJ•n Oleiftee". ~(fon• '.paquet in ber iJranffurter 3eitung. 

~Jlir 0 r ai 21. ~er i)j ajero 

mie Clndtanfc{)auung moftojewßrijß 
2lufl bem :Ruffif!fJen ü&erfe~t 11on Wolfgang ~- ®roeger 

222 6eiten. ®e9eftet E 4.-, ®anBleinen E 6.-
.. !Berbiafero ift ber berufene ffügrer !Um !lcf)ten :Ooftojerosfll. fein 
2Berf ift eine 2Bof;Jftat. IDer :Ooftojerosfll feien tt>IU - autier jenen 
~eifen unb ~reien, bie fef;Jr fe(ten flnb - fo!Ite if;Jn an ber ~anb 
.!Berbjalett>il (efen; · bamit rolrb er fict) Umtt>ege erfparen. ol}ne bas 
l!fdebnls au t>edieren, auf bas es anfommt." !Jltüncf). m:. m:acf)r. 

ffiußland 
und die Pfy4Joma.4Jie europaß 

l!erfu!fJ ü&er ben ,3ufammenr,ang ber 
religiöfen unb politif!f)en WelttunDe 

l!on .f.lans Eü9leftein 
252 6eiten S0• ®e9eftet E 4.5o, ®anBleinen E 6.5o 

.,eielten gat mldj ln ben (e{lten !)agren ein .!Budj berartig in feinen .!Bann 
gqtt>ungen tt>ie bas t>on mtüf;Jlefteln. liin mtann, einfam offenbar 
unb bocf) ftarf unb alelflcf)er augleicf). hnn~eict)net bie ~e!lgiofltllt 
beaief;Jungsroeife 3rre!lgiofltBt ber abenb!Bnbifcf)en Welt unb arbeitet 
in melftergafter .fi:(argeit bie ßufammen(lllnge aroifcf)en ber rellgiöfen 
unb ber po(ifi[d)en mJe(tfrlfls f;Jeraus. • • • m:iemanb tt>lrb bas .!Bucf) 
ln ble ~anb nef;Jmen, of;Jne aufs tieffte bat>on ergriffen au fein." 

Ii. Obft in l)er Oleopo!ltit. 

1! • .f.l. 23ell'f!fJe llerlags&u!fJ 9 an b Iu ng Eü n!f)e n 

0:. t). !llal'fd)e !llud)brulfml in tnöeblingen 



m'ifoiai ~e(flow 

C5:l)araffere unö ®onöerlinge 

~. S). 23ecl'fc9e ~edagshut99anblung 

münc9en 



91:ifD(ai Qeff~DtD I ®efamme(te Werfe 
<5ie&enter 2:\ani:) 



:Der <5djafodjs 
1)eut(d) bon &rief) müuer 

2Cnläj3lidj ~er st'reu~erfonate I'2I 

1)eut(d) bon &rief) müuer 

:Der f)l)gmäe o 0 o 0 0 0 153 
1)eut(d) bon &rief) müuer 

:Die ßa~l) $acbet~ 11Dn $~enlf o 179 
1)eut( d) bon &rief) müller 

:Die Xeufelsaustreibung 
1)eut( d) bon &rief) müller 

:Der ungetaufte f)ope o o 

1)eut( d) t>on :J'o9annes bon ®uent9er 



2lnläßli~ ~er Jtreu~erfonate 



,3ebe ,3'ungfrau ffe!)t in fittlidjer ~e' 
~ie!)ung ü.&er bem :lliann, weil fie un, 
t:Jergleicf)licf) reiner iff als er. ~eim 

~intritt in bie ~!Je ü&erragt ffete bie 
~rau i:len :lliann. D& 3ungfrau ober 
Wei&, in unferer 3eit (tel)t fie immer 
ü&er i!)m.' {!, !tolftoj 



illh: &egru&en ~jol>or mic9ailowitfc9 :DoftojewfPij .. 
@:G war ein trü&er, unfreunl>fic9er Xag. 3c9 fü91te 
mic9 nit9t wo9l uni> oermot9te nur mit großer C5el&ft• 
ü&erwinl>ung l>em ®arge &iG ~um ~orta[ l>eG 91:ewflij• 
~lofterG ~u folgen. 3m ~ortal 9errfc9te ein riefigeG 
®el>ränge. 2luG l>er eng ~uf ammengeprej3ten menge 
9örte man C5tö9nen uni> C5c9reien. :Der :DramenNt9ter 
2lwediew fteUte fic9 auf eine @:r9ö9ung uni> rief et• 
waG . .D&wo91 feine C5timme fe9r laut war, Pennte 
man Pein Wort oerfte9en. :Die einen meinten, l>aß 
er für .Orl>nung forge, uni> Io&ten i9n l>afür, l>ie 
anl>ern waren ärgeriic9 ü&er i9n. 3c9 &efanl> mic9 
unter l>enen, l>ie Peinen @:inlaß im ~lofter9of gefun• 
Lien 9atten, uni> l>a ic9 eG alG ~welfloG anfa9, länger 
oor l>em Xor ~u fte9en, ging ic9 nac9 .f.laufe, tranr 
9eißen Xee uni> legte mic9 fc91afen. :Die ~älte uni> Ne 
oerfc9iel>enartigen @:inl>rülfe 9atten mic9 fe9r mül>e 
gemat9t, uni> ic9 fc9Iief fo feft uni> lange, l>aß ic9 nic9t 
einmal ~um mittageffen aufwac9te. 3um @:ffen f oUte 
ic9 an l>iefem !rage aut9 nic9t mr9r Pommen, l>enn 
~u l>er ~iel~a91 mannigfaltigfler @:inl>rülfe gefeUte 
fic9 unerwarteterweife noc9 ein neuer, l>er mic9 außer= 
orl>entfic9 erregte. 

21m fpäten 91:ac9mittag weifte mic9 mein mäl>c9en 
uni> fagte, eG fei eine un&ePannte :Dame gerommen, 
l>ie nit9t fortge9en woUe, fonl>em inftänl>ig &itte, 
oon mir empfangen ~u werl>en. :Vamen&efuc9e finl> 
&ei einem alten C5c9riftfteUer wie unfereinem Peine 



ungeroö9nlid)e 6ad)e. :t)ie 3a9l ber :n!äbd)en unb 
&rauen, Ne einen 9lat für i9re literarifd)en ~er• 
fud)e erbitten· ober um ~eif)ilfe für bie Unter• 
bringung if)rer 2lrbeiten nad)fud)en, ift nid)t ge• 
ring. :t)arum fe~te mid) ber ~efud) einer :t)ame 
unb fogar if)re ~artnälfigPeit burd)aus nid)t in @:r= 
ftaunen. Wenn jemanbem bas Waffer bis ~um ~alfe 
(tef)t, ift es fein Wunber, baß er f)artnälfig roirb. 

3d) ließ bie :t)ame in mein 2lrbeitaAimmer bit• 
ten unb begann mjd) felbft in Drbnung 3u brin• 
gen. 2lla id) ins 3immer trat, roar auf bem großen 
Xifd) meine 2lrbeitslampe ange3üni:let. 6ie rvarf einen 
[)eilen 6d)ein auf i:len Xi(d), rväf)reni:l ber übrige Xeil 
i:les 3immers im ~al&f d)atten blieb. :t)ie frembe :t)ame, 
i:lie mid) ba mit if)rem ~efud) beef)rte, rvar mir in i:ler 
Xat gän~lid) unbefanut. 

2lls id) fie forf d)enb &etrad)tete uni:l fie bitten wollte, 
im 6effel l)Ia~. 3u ne9men, fam es mir t>or, als ob 
fie i:lie f)eUbeleud)teten 6te!Ien bes 3immers miebe uni:l 
fid) im 6d)atten 311 [)alten trad)tete. :t)ies t>errvun= 
berte mid). 6o ~urülff)alfenb uni:l t>erlegen pflegten 
fid) fonft nur fd)üd)terne unb ungervani:lfe l}erfonen 
3u benef)men. ~ei i:liefer :t)ame f)atte id) jei:lod) fogleid) 
i:las ®efüf)f, baß fie i:len befferen .fereifen angef)öre, 
unb i:leaf)afb fam mir i!>r ~enef)men nod) feltfamer 
vor. 6ie rvar fef)r gut, aber einfad) ger!eibet. 2l!Ies, 
rvas fie trug, rvar loftbar un[) t>on gerväf)lter @:Iegan3, 
forvof)I i:ler t>orfreft1id)e l)lüfd)mantei, ben fie im 
~or~immer nid)t abgelegt ~atte uni:l aud) rvä!,>reni:l 
ber Unferrei:lung mit mir anbe!>ielt, afs aud) i:laa ele= 
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gante fc!Jwar3e ~ütc!Jerr, bao offenbar nic!>t ruffifc!Jer 
~edunft, fonbern f>arifer 9'Robell war, fowie ber 
boppelt gelegte fc!Jwar3e ®c!Jleier, ber rütfwärta fo 
gePnüpft war, baß ic!J burc!J bai'I3Wiefac!Je ®ewebe nur 
ein weißea, runbea .ftinn unb &UWeilen baa 2lufleuc!Jten 
einel'l 2!ugenpaarea erbliefen Ponnte. 

<Statt fic!> t>or3uffellen unb Ne 2lb~c!Jt i9rea ~e• 
fuc!Jea Punb3utun, begann bie :Dame bamit, baß fie 
mir fagte: ".ftann ic!J bamit rec!Jnen, baß <Sie leinen 
Wert auf meinen 9Lamen legen'?" 3c!> antwortete, 
baß ~e bamit t>oll unb gan3 rec!Jnen Mrfe. 

9Lunme9r bat fie mic!J, im ®effel t>or ber i>ampe 
f>la~ &u ne9men, rütfte ungeniert ben grünen Xaft• 
fc!Jirm ber i>ampe fo weit 9erum, i.laß allea i>ic!Jt auf 
mic!J fiel, wä9renb fie felbft im ®c!>atten blieb, fe~te 
~c!> an Ne anbere <Seite bea Xifc!Jea unb begann t>on 
neuem 3u fragen. 

"<Sie ~nb allein'?" 
3c!> antwortete i9r, fie täufc!Je fic!> nic!Jt, ic!J fei 

allein. 
".ftann ic!J mit 39nen gan3 offen fprec!Jen '?" 
3c!> meinte, wenn fie :Bertrauen 3u mir 9ätte, 

wüßte ic!J nic!Jt, was ~e 9inbern Pönnte, nac!J ~elieben 
&u fprec!>en. 

"Wir finb 9ier allein'?" 
"®an3 allein." 
:Die :Dame ftanb auf unb mat9te 3wei <5c9ritte auf 

baa 9leben3immer 3u, wo fic9 meine ~ibliot9el &e• 
fini.let unb i.laran anfc9fießenb bal'l ®t9laf3immer. 3n 
ber ~ibliot9eP brannte eine matte i>ampe, bei i.leren 
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6d,)ein man bas gan3e 3immer ü&er&licfen Ponnte. 
3d,) rü!)rte mid,) nid)t oom l5lecf unb fagte ~ur ~e· 
ru!)igung ber :Dame, baj3 ftd,) in meiner Wo!)nung 
niemanb als bas :Uienffperfona[ unb eine llrine Waife 
&efinbe, Ne &ei i!)ren @:rwägungen wo!)[ Prine ~olle 
fpielen Pönne. :Uarauf!)in na!)m Ne :Dame wieber 
f)Ia~, fd)o& abermals i)en grünen Qampenfd,)irm !)er• 
um unb fagte: "~er3ei!)en 6ie mir, id,) &in in großer 
@:rregung .•.. 91l:ein ~ene!)men Pann 39nen feltfam 
erf d,)einen, a&er id,) &itte 6ie, mir 39r 91l:ifgefü!)l nid,)f 
3u oerfagen." 

3!)re ~anb, bie fte wiebrr nad,) bem griinen Qampen• 
f d,)irm ausffrrd'te, ftaP in einem f d,)war3en ®Iace!)anb• 
f d,)u!) unb &e&fe ftad. 6tatt einer 2lnfworf &of id,) 
ber :Dame ein ®fas Waffer an. 6ie !)ielf mid,) 3urüd' 
unb fagte: "91id,)f nötig, id,) &in nid,)t fo neroös, ic9 
&in ~u 3!)nen gefommen, weil biefes ~egrä&nis ..• 
biefe 91l:enfc9enmaffen .•. biefer 91l:enfd,) alle meine 
®ebanPen oerwirrt !)a&en. 6eine gan~e flerfönlici,)• 
feif !)at einen ungewö!)nlid,) ftarPen, &ebwingenben 
@:inbrud' auf mid,) gemac!>t, unb ic9 Pann nie oergeffen, 
baj3 id,) 3weimaf im Qe&en eine Unterrebung mit i!)m 
!)atte. 6ie Mrfen ftc9 nid,)t wunbern, baß id,) 3u 
3!)nen gePommen &in. 3d,) werbe 3!)nen eraäf>len, 
wes!)al& id,) es getan !)a&e. @:s mad,)f nid,)ts, baj3 wir 
uns nid,)t Pennen. 3c9 !)a&e oie[ oon 3!)nen gelefen 
un~ oiefes war mir fo f9mpat!)ifd,), fo oertrauf, baj3 
ic9 je~f bas ~erlangen, mit 3!)nen ~u fpred,)en, nid,)t 
unterbrücfen Pann. ~ieifeid,)t ift bas, worauf id,) oer• 
fallen &in, eine unge!)eure :Uumm!)eit. :Ues!)af& will 
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iq, 6ie t>or9er i:larü&er befragen, uni:l 6ie foUen mir 
aufriq,tig antworten. Waa 6ie mir raten, werbe id) 
tun." 

39r t>oUe 2Utflimme 3itterte, unb i9re ru9eloa um• 
9ergreifenben {)änbe bebten. 

2 

:Derartige ~efud)e unb 21uftritte erlebte id) 3war 
wä9renb meiner literarifd)en Xätigleit nid)t aU3ut>iele, 
aber immer9in, fie Pnmeri Dor. 3umeift waren Ne 
~ef ud)er i?eute mit politif d)em Xemperament, bie siem• 
Iid) fd)wer 3u &eru9igen waren unb i:lenen 3u 9elfen 
i!>oppelt gewagt uni:l unangene9m war, weil man faft 
nie wußte, mit wem man ea 3u tun 9atte. 21ud) i:liet1• 
mal Farn mir 3uerft ber ®ei:lanPe, baß llie :Dame, t>on 
politifd)en i?eibenfd)aften aufgewü91t, einen f'lan er• 
fonnen 9atte, ben fie unglülflid)erweife mir an3ut>er• 
trauen wünfd)te. :Die 21rt, wie fie i:lie llnterrebung ein• 
geleitet 9atte, ließ barauf f d)ließen, unb id) fagte bea9al& 
3ögerni:l: "3d) weiß nid)t, wot>on 6ie rei:len weri:len. 
3d) wage nid)t, 39nen im t>oraut1 etwaa 3u t>er• 
fpreq,en. Wenn 6ie jebod) burd) 39re perfönlid)en 
®efü91e auf ®runb bet1 ~ertrauena, bas 39neti mein 
i?eben unb 9luf einflößen, 311 mir gefii9rt Worben 
finb, werbe id) unter leinen llmftänben t>on bem, waa 
6ie mir offenbar alt1 ®e9eimnit1 mitteilen woUen, ®e• 
&raud) maq,en." 

"3awo91," fagte fie, "alt1 ®e9eimnit1, alt1 a&fo• 
lutet1 ®e9eimnis, unb id) &in ii&eqeugt, baß 6ie et1 
wa9ren werben. 3d) 9a&e nid)f nötig 3u wieber• 



~olen, warum es gen:>a~rf werben muß; ic9 weiß, 
baß <5ie es fü~len. 3c9 lann mit!> nic9t täufc9en. 3~r 
®efir9t fagf es mir beffer als aUe Worte; außerbem 
bleibt mir nic9ts anberes übrig. 3c9 wie~er~ole alfo, 
ic9 bin bereit, eine {lanMung ~u &ege~en, bie mir in 
einem 2lugenblhf e~ren~aft un~ im anbern ro~ er• 
fc9eint. ~ie Wa~l muß fofort getroffen werben, not!> 
biefe minute, unb ic9 mat9e fie I)Oß 39rem @:ntfc9eib 
ab~ängig." 

3c9 ~weifelte nic9t, baß nun gleit!> eine .Dffen&a• 
rung politifc9en ~!>araPters folgen würbe uni:l fagte 
~urülf!>alteni:l: "<5prec9en <5ie!" 

Xrof2 bem i:loppelten <5c9leier fii~lte ic9 ben burc9• 
bringenben ~lilf meiner ~efuc9erin auf mit!> ru~en. 
<5ie r a~ mir~ ftarr an unb f agte mit fefier <Stimme: 
"3c9 bin eine ungetreue ®affin. 3c9 betrüge meinen 
mann!" 

3u meiner ~efc9ämung muß ic9 fagen, baß mir 
bei i:liefer @:röffnung eine r c9were ilaft oom .f.ler~en 

fiel. ~on f'olitil war offenbar nic9t i:lie 9lebe. 
"3c9 betrüge einen I)Orfrefflic9en, guten mann; 

es bauert bereife fec9s ... nein me~r! ... ic9 muß bie 
Wa9r9eit fagen, fonft !>at aUes 9leben Feinen 3welf!
es bauerf ac9t 3a~re ... unb ~ält not!> immer an ... 
ober nein, es begann im britten monaf unferer @:f)e. 
@:twas <5c9mac91)oUeres lann es auf ber Welt nic9t 
geben. 3c9 bin nic9t alt, aber ic9 &efif2e jtinber, <5ie 
l)erfte~en '?" 

3r9 nilfte befiätigenb. 
"<5ie begreifen, was bas ~eißt. 3weimal im 



i>e&en ging i~, wie je~f ~u ~~nen, ~u jenem ... ~en 
wir ~eufe liegra&en ~a&en, unb beffen Xoi) mi~ aufs 
tief(te erf ~üttert ~at. ~~ &ePannfe i9m meine ~mpfin• 
bungen. :Das erftema[ war er gro& ~u mir, bas 
~weitema! 3art wie ein (j'reunb. Wenn i~ ~eufe au~ 
ni~t in bem g!ei~en 3uftanb &in, in bem i~ ~u i~m 
ging, wünfc!>e ic!> fc!>liefiHc!> boc!>, baß 6ie mir ben 9lat 
geben, ben i~ &rauc!>e. 6c!>limmer als aUes im i>e&en 
ift ber ~efrug; ic!> fü~le es. mir f~eint es &effer, 
feine gan3e ~rbärmlic!>Peif ~u ent~üUen, 6trafe 3u 
erieiben unb erniebrigt, gefc!>lagen, auf bie 6trafie 
geworfen 3u werben - ic!> weiß ni~t, was mit mir 
gefdJe~en wirb -, ic!> fü~fe bas un&e~winglidJe ~er• 
langen, ~u meinem manne ~u ge~en unb i~m aUes 
3u fagen. ~c!> ~a&e biefes ~ebürfnis bereits feit fec!>s 
~a~ren. 3wif c!>en bem ~eginn uni:l i:ler (j'ortfe~ung 
meines tler&rec!>erif~en Xuns lagen 3wei ~a9re, in 
i:lenen id) .•. jenen mann nic!>t fa~; bann begann 
es wieber, uni:l aUes war wie frü~er. 6eit fec!>s ~a~ren 
woUfe i~ aUes fagen uni:l tat es nic!>t. 2l&er je~f, wo 
ic!> :DoflojewfPij bas ®ra&ge!eit ga&, ~abe ic!> i:len 
enbgültigen IDunfc!>, ein ~ni:le 3u mac!>en uni:> noc!> 
~enfe aUes fo 3um 2l&fc!>lufi 3u &ringen, wie 6ie es 
mir raten weri:len." 
~~ fc!>wieg, weil i~ in Nefer ®efc!>id)te nic!>fs &e• 

griff uni) i:ler :Dame entfdJiei:len reinen 9lnf geben 
Ponnfe; fie erfa9 es an meinem ®efic!>t. 

"6ie müffen natlirlic!> me~r tviffen; ic!> &in nid)t 
gePommen, um ~~neu 9lätfel auf3uge&en, foni:>ern 
um 3u fprec!>en, aUes 3u er3ä~len. ~c!> wäre eine 
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fcf)amlofe ~euc91erin, wenn ic9 mic9 rec9tferfigen 
wollte. 3c9 9a&e niemale in meinem S:eben 9lot Pennen 
gelernt, touc9a im Überfluß auf unb lebe aucf) 9eute 
noc9 ·im Ü&erfluß. :Die 9latur t)erfagte mir nic9t 
einigen ~erffanb, ic9 er9ieft eine gute &r~ie9ung unb 
9atte bei ber Wa91 meines ®atten t)olle ~rei9eit. 3rl) 
braut9e alfo Peine Worte barüber 3u tJerlieren. 3c9 
9eiratete einen 9nann, ber feinen tabeiiofen 9luf &ia 
9eute aufe peinlid)ffe getoa9rt !Jat. 9Rein S:e&en t)er• 
lief tabelloa, &ie biefer 9nann - ic9 meine meinen 
®atten, meinen ,rec9tmäßigen ®atten - um meine 
~anti an9ielf. 3c9 glaubte, er gefiele mir, unb bac9te, 
ic9 Pönnte i!Jn Iie&getoinnen, glaubte jet>oc9 nie, i9n 
betrügen ~u Pönnen. Unb bod) betrog ic9 i!Jn auf ~ie 
gemeinffe, infamfte 2Irt unb Weife unb genoß noc9 
baAu ben 9luf einer e9rentoerten ~rau unb guten 
mutter, toä!Jrenb ic9 bod) nic9ta weniger ala e9ren• 
wert unb eine über alle 91laßen toit>ertoärtige 9nutter 
&in. :Der Xeufel muj3 mic9 311 bem ~e!rug t)erfeitet 
!Jaben. 6agen 6ie toae 6ie wollen, ic9 glaube an ben 
Xeufei ... 3m S:eben pflegt oief tlon ben Umftänben 
abAu9ängen. &a 9eißt immer, in ben 6täbten fei oie! 
6t9mu~ uni) auf bem :Dorf 9errfc9e 9lein9eit. 9lun, 
bae ftimmt too91 nit9t, benn auf bem :Dorfe gefc9a9 ee 
eben; ic9 &efanb mic9 bort mit biefem ~1anne, [liefern 
oerflucf)ten. 9Renfc9en, allein unter oier 2Iugen. 91lein 
®atte 9atte i9n fe!bft AU mir gebrac9t uni) meiner 
D&9ut antlertrauf. Wenn 9leue einen 3toelf 9ätte, 
mürbe ic9 bereuen, mürbe ic9 meinen 6c9ritt, 3u 
bem mic9 mein ®atte untoiff entfic9 oer!eitet !Jat, 



unenblid) &ereuen. ::Dod) id) entfinne mid) nid)t megr 
biefes :ID:omrnts, id) erinnere mid) nur nod) an ein 
®ewitter, an ein furd)t&ares ®ewitter, wooor id) oon 
stinbgeit an gro~e 2lngft ge!)a&t ga&e. ~d) lie&te ign 
bamals nid)t. ~d) gatte nur ~urd)t. llnb als ber 
große <Salon, in bem wir faßen, oon einem ~Ii~ in 
wei~es ~id)t gegüllt warb, llammerfe id) mid) aus 
2fngft an ben 2lrm biefes :ID:annes ... megr weiß id) 
nid)t. 6pdfer fe~ten wir unfere ~e~iegungen fort. 
:Dann mad)fe er eine Weltreife. 9Lad) feiner ~licfPegr 
begann alles wieber oon neuem. ~e~t &in id) willens, 
6d)!uß ~u mad)en unb ~war ein für aUemaL ~d) 
wollte es fd)on öfter tun, a&er id) befaß nie genug 
<Energie, um es ~u erfragen. :Der <Entfd)luß, ~u bem 
id) mid) aufgerafft gatte, war jebesmal eine 6tunbe 
nad) feinem <Erfd)einen wieber ooiTPommen oerflogen, 
unb was fd)Iimmer als alles anbere ift - id) will 
nid)fs oergeimlid)en -: nid)t er, fonbern id) felbft 
war bie llrfad)e baoon, id) felbft, oerftegen 6ie, 
mad)te ben 2lnfang, id) raffte mid) auf unb 1uar 
wiitenb, weil es mir ~u f d)wer war, es ~ti erreid)en. 
::Dod) wenn bas fo weitergegt, wirb mein ~etrug, 
meine 6d)mad) niemals enben ... " 

"Was wollen 6ie nun tun'?" fragte id). 
"~d) will meinem :manne alles entgüllen, unb ~war 

unbebingt nod) geufe, fowie id) oon bem ~efud) bei 
~gnen nad) ~aufe Pomme ... " 

~d) fragte, wie igr :ID:ann fei, uni> was er für einen 
@:garaPter ga&e. 

":mein J.ltann", fagfe fie, "gat ben beffen ~uf, 
g• 



eine gute ~teriung unll ein beträd)tlid)es mermögen, 
er gift arigemein für einen e9remoerfen, anjtänlligen 
$enfd)en." 

"Unll ~ie feilen lliefe ~l:einung'?" fragte id). 
":Jl"id)t gan~; man ld;reibf i9m ~uoiel au. @:r ifl 

31oar begabt un() orllenf!id), befi~t jellod) IVenig DOll 

llem 1Va6 man ,{;erA' nennt, fo llumm lliefe ~e~eid}= 
nung aud) ifl, llie an llie fegenannte .~eele' ller $ufit 
erinnert. ~d) finlle jellod) im 2!ugenb!hf leinen anllern 
2lu61lru!f. ~eine .f.;eraent:~regungen finll aUe fe9r rege!= 
mäßig, beftimmt" Porrelt unll gleid)mäßig." 

"Unll ller, llen ~ie lieben ... " 
"Was rooUen ~ie über i9n jagen'?" 
"@:r flößt ~9nen 2Id)tung ein'?" 
"2Id) !" rief llie :Dame unll mad)te eine .f.;anllbetoe• 

gung. ~d) roußte nidyt red)t, toa6 id) mir unter lliefer 
~eroegung oorflerien forite. ":Denferi ~ie ru9ig, llaß 
er ller 9eralofefle unll gemeinfle @:goijt ift, ller nie• 
manllem 2Id)tung einflößt uni) fidy audy nie llarum 
bemü9t." 

"~ie lieben i9n '?" 
~ie aulfte mit llen 2ld)feln unll fagte: .. ~ieben ... 

Wilfen ~ie, llas ift ein feltfame!l Wort. ~eller 9at e6 

auf llen ~ippen, aber nur fe9r roenige oerjte9en e6. 

Qieben rönnen 9eißt genau fooie[ roie aur f'oefie oller 
~ed)tfd)affen9eit bejtimmt au fein. :Jl"ur roenige finll 
1liefe6 ®efü9le6 fä9ig. Unfere ~äuerinnen gebraud)en 
jtatt 1le6 Worte~:~ ,lieben' llen 2lu61lrulf ,bemitleillen'. 
~ie fagen nid)t, er liebt mid), fonllern: er bemitleillet 
mid). :Da~:~ ift meines @:rad)teus oiel fd)öner unll eine 



einfaq,ere :Definition; bas IDort lieben-bemitreiben &e: 
beutet ,Iieb!)aben' im alltägliq,en 6inne. 21lleEI anbere 
aber ift ,erfe!)nen', rvie man benn auq, fagt: ,mein 
~fe!)nter, mein lieber @:rfe!)nter' ... t>erffe!)en 6ie ... 
,erfe!)nen' ... " 

6ie !)ielt inne uni:> atmete fq,rver. ~q, reiq,te i!)r 
ein ®faEI Waffer, baEI jie bieamal anna!)m, o!)ne jiq, 
a&~urvenben. 6ie fq,ien mir fe!)r banlbar ~u fein, ba~ 
iq, jie &ei biefer ®efrgen!)eit niq,t genauer &efraq,tete. 

Wir (q,rviegen. ~q, rvußte niq,t, rvaEJ iq, fagen 
follte, uni:> bei i!)r fq,ien ber 6trom freimütiger ®e: 
ftänbniffe t>erfiegt ~u fein. 21lleEI Wiq,tige rvar offen• 
bar gefagt, eEI lonnten nur noq, 91'ebenfäq,Iiq,Peiten 
folgen. @:s rvar afEI o& jie meinen ®rbanPen erraten 
!)äffe, i:lenn fie begann pfö~Iiq, mit [eifer 6timme: 
"Wenn 6ie mir a!fo fagen, baß iq, meinem manne 
alle!!! offenbaren foll, tue iq, eEI . .Dber rönnen 6ie mir 
t>ielleiq,t rinen anberen ~at geben'? 6ie beji~en au~er 
ben ®a&en, bie mir 6t)mpat!)ie uni:> gutrauen für 6ie 
einflö~en, einen guten 6inn für bie Widfiq,Peit. ~q, 
!)abe 6ie aufmedfam ge!efen. Wir &rauen fü!)fen oft, 
rvaEI Ne &aq,PrifiPer niq,t fü!)fen. 6agen 6ie mir alfo, 
rvenn 6ie wollen, gan~ aufriq,tig: 6oll iq, ~u meinem 
manne ge!)rn uni:> i!)m meinl.' nieberträq,tige, lang: 
iä!)rige fünbige ,f.)anNungE!rveife entbelfen ober niq,t!" 

3 

®o fe!)r ber &all auq, meine 21nteifna!)me erregte, 
fü!)fte iq, miq, boq, in einer fq,rvierigen S!agr. Wenn 
el'l auq, t>iel feiq,ter rvar, eine 21ntrvort 311 rrteifen, 
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tt>ie meine ~efu~erin fie t>erlangte, ala einen pofifi• 
f~en XollPopf ~u beru9igen ober i9m nid)t be9ilfli~ 
~i:J fein, fü9lte fi~ mein ®eroiffen ni~tsbeftott>eniger 
t>or bie @:ntf~eibung einer fe9r ernjten 2lngelegen9eif 
geffellf. 3~ 9atte lange genug gelebt, um ~rauen 
genug Pennen ~u ~ernen, bie i()re 6ünben biefer 2lrt 
gefd)hft t>erbargen ober fi~ ~uminbeff ni~t offen ba3u 
berannten, roenn fie fie au~ ui~f t>er9eimlid)ten. J~ 
9atte aud) 3tt>ei bis brei freimütige ~rauen Pennen ge= 
lernt, entfann mi~ jebo~, baß fie mir t>iel roeniger 
offen unb e9rli~ qls ftol~ unb affeWert t>orgePommen 
tt>aren. J~ 9atte immer baß ®efü9l ge9abt, baß biefe 
~rauen mit i9rer .Dffen9eit gett:oft ein tt>enig 9ätten 
~urült9alfen Mrfen unb ea fi~ grünNid) 9ätten 
überlegen f ollen, bet>or fie i9re Q3erge9en bem eröff= 
neten, bem fie f ~roerea ~eib bamit 3ufügen mußten. 3~ 
9abe mi~ niemals bafür intmffierf, tt>ie fid> Ne Welt 
3um 3nnenle&en eines 9n:enf~en ftellt. 91i~f bie Welt, 
f onbern ber 9n:enf ~ gilt mir efroal1. Wenn man ea 
t>ermeiben rann, jemanbem Qeib 3U~ufügen, roarum ea 
bann fLin'? Wenn eine ~rau genau ber glei~e 9n:enf~ 
roie ein 9n:ann, baafelbe glei~&ere~tigfe 9n:ifglieb 
ber ®efellf~aft ift unb i9r genau biefelben @:mpfin• 
bungen 3ugängli~ finb, baafelbe 9n:enfd)9eitsgefü9l, 
tt>ie ea ber 9n:ann fi~ aneignen Pann, roie ~9riffus 
offenbart unb bie &eften 9n:änner unferes 3a9r9un= 
berta gefagt 9aben, roie je~f ~eo Xolffoj t>edünbet, 
unb tt>orin i~ eine untt>ibedegli~e Wa9r9eit fe9e -, 
tDarum f~tt>eigt bann ber mann, ber baa ®ebot ber 
-'teuf~9eit gegenüber feiner ~rau t>erfe~f 9at, fler er 
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Xreue gef~woren'? Warum f~weigf er, obtvo!)l er 
fein ~erge!)en fü!)lt, unb warum gelingt es i!)m auf 
biefe Weife !)in unb wiber, bas 6~mä!)Ii~e feiner 
~erirrung wieber gut ~u ma~en'? Unb warum foUte 
es eine &rau nidJf ebenfo mac9en rönnen'? ~~ bin 
ülier3eugt, baß fie es i>arf. ~s befle!)t Pein 3roeifel, 
i>aß Ne 3a!)l ber ~änner, bie i!)re &rauen betrügen, 
größer ift als i>ie 3a!)l ber &rauen, unb Ne ~rauen 
roiffen Nee. ~e gibt reine ober faff feine t>ernünftige 
&rau, bie ni~f über~eugf i>at>on roäre, i>aß i!)r ber 
mann bei einer me!)r ober minber langen Xrennung 
ni~t treu gelilieben iff. 2!ber tro~bem t>er3ei!)t fie i!)m 
nac9 feiner 9lütfPe!)r großmütig. ~!)r ~er~ei!)en brüdt 
fic9 einfa~ barin aue, baß fie i!)n nic9t fragt, benn 
fie weiß, baß er i!)r mit feiner .Offen!)eif feinen :Dienff 
erweifen, fonbern 6~mer~ bereiten mürbe. 6ie mürbe 
etroae erfa!>ren, was fie gar ni~t ~u roiffen roünf~f. 
~leibt fie jebo~ in Unfenntnie, finbet fie bie seraft, 
i!>r Eeben mit bem ®aften fo forf3ufe~en, als roenn 
es nur eine ~ufäUige Unterbrec9ung erfa!)ren !)äffe. 
~~ bin mir bewußt, baß meinen ®ebanfengängen 
t>iel me!)r praftif~e Eebensauffaffung ale abffrarte 
1J!)ilofop9ie unb !)o9e mora( ~ugrunbe liegt, aber 
ni~tebeftoroeniger bin i~ geneigt fo ~u benPen, roie 
i~ es tue. 

3n biefem 6inne fü!)rfe i~ bie Unter!)alfung mit 
meiner ~efu~erin roeifer unb fragte fie: "~lößen 
~!)nen bie f~le~ten ~igenfc9aften bes mannes, ben 
6ie lieben, ~era~fung für i!)n ein'?" 

"~ine fe!)r ffarle unb bauernbe." 
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"<5ie bemü9en fic9 jebDc9 AUtoei!en, i~m 3u rec9t• 
fertigen'?" 

'"3u meinem ~ebauern ift mir Nes unmogUc9, es 
gibt Peinerlei 9lec9tfertigung für i9n." 

"':Dann erlau&e ic9 mir 3u fragen: Wie fte9f es mit 
39rem llnroiUen gegen i9n '? .f.)ält er lfets gleic9mäßig 
an Di:ler ijt er AUtoeilen fc9mäc9er, ~uroeilen ftäder'?" 

"~Er wirb immer ftärPer." 
"3e"'t frage ic9 <5ie - <5ie geftatten mir i:lDd), 

<5ie ~u fragen'?" 
.,~ifte." 

"WD &e~nbet fxc9 39r ®atte je"'t, in Nefem 2lugen• 
blitf, ll.>D <5ie in meinem 3immer weilen'?" 

"3u .f.)aufe." 
"Was tut er'?" 
"~Er fd)läft in feinem 3immer." 
"llnb was gefc9ie9t, wenn er aufffe9t'?" 
"!Er lfe9t um ac9f U9r auf." 
"3a, was tut er bann'?" 
':Die ~efuc9erin läc9elte. 
"!Er wirb frc9 roafc9en, feinen .f.)ausrDtf an3ie9en1 

3u ben Jrinbern ge9en, eine ~al&e <5tunbe mit i9nen 
c9imfifc9es ~iUarb fpielen, bann wirb ber <5amDtoar 
ge&rac9t, unb ic9 werbe i9m ein ®las Xee eingießen." 

"®ut!" fagte ic9, "ein ®las Xee, <5amDtoar, lja• 
milienlampe, bas finb bDrtrtfflic9e ':Dinge. WDUen wir 
ba&ei &leiben." 

"®ut gefagt." 
"llnb a[l bat1 berläuff me9r Di:ler toeniger ange• 

ne9m, ja'?" 



"3c9 glau&e wol)I, i)aj3 es il)m ~ergnügen &e= 
reifet." 

"~er~eil)en 6ie, in i)iefer 2Ingelegenl)eif, in Ne jie 
mic9 ein~uweil)en gerul)ten, Mrfen wir nur an 39ren 
®aften i)enPen, nic9t an 3l)re .1rini)er, i)ie niemals ef= 
tvas erfal)ren foUen, uni) fc9ließfic9 auc9 nic9t an 
6ie ... jawol)I, nic9t an 6ie, weif 6ie in i)iefer 6ad)e 
i)er l)ani)efni)e Xeif jini), er a&er i)er Ieii)eni)e ift. ::Dar= 
um muß man ü&erlegen, auf welc9e Weife er am 
wenigften leii)et. 91un fteUen 6ie fic9 einmal t)or: er 
trinrt wie immer feinen Xee, lüßt i)arauf t)ieUeid)f 
el)rer&ietig il)re ~ani) ... " 

"91un'?" 
"®el)t i)ann an feine 2Ir&eif, ißt ~u 2I&eni), lommt 

fc9Hej3Iic9 nic9tsal)neni) ~u 3l)nen, um 3l)nen gute 
91ac9t ~u wünf c9en, uni) t)ernimmt nun ph)~Iic9 ,3l)r 
®eftäni)nis, aus i)em er erlennt, i)aj3 fein gan~es re&en 
t)Dm erften monat oi)er fogar t)Dm erften Iage feiner 
~erl)eiratung an auf einer 6innlofigleif aufge&auf 
war. 6agen 6ie, erweifen 6ie il)m i)amit einen guten 
oi)er einen fc9Iec9ten ::Vienft'?" 

"3c9 weiß es nic9t. Wenn ic9 es wüßte, wenn ic9 
mir i)arü&er Plar wäre, würi)e id) nic9t l)ier fein uni) 
mit 39nen i)arü&er fprec9en. 3c9 frage 6ie um 9lat, 
was ic9 tun foU !" 

"l!inen 9lat t)ermag ic9 39nen nic9t su geben, a&er 
ic9 Pann ~l)nen Ne meinung fagen, i)ie jic9 in mir 
ge&ili)ef l)af. ::Damit jie jei)oc9 eine prä~ife ~orm er= 
l)ält, erlau&e ic9 mir noc9 eine ~rage an 6ie ~u ric9= 
ten ... ::Die @:mpfini)ungen eines menfc9en fini) nic9t 
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immer glei~ ftarl ... Wiri'> 39re 21&neigung gegen 
jenen .f.)errn aUmä9li~ f~wä~er'?" 

"~ein, ftärler!" 
6ie f~rie es mit fc9mer33erriffenem .f.)et3en. @:s fa9 

au!S, al!S o& fie auffte9en unb t>or etwa!! 3urülfwei~en 
woUte, bae i~ in meiner ~orfteUung er&lidte . .0&= 
wo9l i~ i9r ®efi~t ni~t fe9en Ponnte, fü9lte i~, i')ajj 
fie f~relfli~e .Dualen ausffani'> uni'> i9r i?eiben einen 
foi~en ®rai'> errei~t 9atte, i'>aß eine &ntfpannung 
un&ei'>ingt auf ber <5teUe erfolgen mußte. 

"~olgli~ bm~rteilen 6ie i9n immer ftrenger uni'> 
ftrenger'?" fagte ·i~. 

"3awo9l, immer 9äufiger ... " 
"6~ön," fagte i~, "je~f edau&e i~ mir 39nen 

3u fagen, baß i~ es für i'>a!S ~ernünftigffe 9alte, wenn 
6ie, na~ .f.)aufe 3urülfgePe9rt, genau foneben 39rem 
<Samowar l}la~ ne9men, wie 6ie e!S immer getan 
9a&en." 

6ie 9örte mi~ f~weigenb an. 39re 21ugen waren 
feft auf mi~ geri~tet, bo~ i~ fa9 fie i'>ur~ ben 
6~leier leu~ten unb 9örte i'>a!S .f.)er3 laut un[) un• 
regelmäßig pod;en. 

"<Sie ge&en mir i'>en 9lat, meine .f.)eimli~Peit fort= 
3ufe~en'?" 
"3~ ge&e Peinen 9lat, a&er i~ meine, i'>aß e!S fo 

&effer für 6ie, für i~m unb für 39re ~inber ifl, Ne 
in jebem ~aUe boc!J nun einmal 39re ~ini'>er finb." 

"21&er warum beffer '? :Das 9eißt i'>o~, Ne 6a~e 
in!S &ni'>lofe 3ie9en!" 

"~effer, weil i'>ur~ 39r offenes ®ef'tänbnis aUes 
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no~ fd)Iimmer würbe, unb bie @:nNofigPeit, oon ber 
<Sie fpre~en, würbe no~ frauriger fein als llas, was 
<Sie tlor!)aben." 

"meine <Seele würbe bur~ bas i>eib geläutert 
werben." 
~~ glaubte i!)re <Seele bu fe!)en; es war eine leb• 

!)afte, ftürmif 4Je <Seele unll feine tlou beneu, llie bur~ 
i>eiben geläutert werben. :Darum antwortete i~ i!)r 
ui~ts über i!)re <Seele, fonbern Ienfte i!)re ®ebanfeu 
abermals auf i!)re .ltinber. 

<Sie preßte i!)re .f.>änbe fo ftarP ~ufammen, baß 
bie &inger in ben ®elenPen fnalften, unb fenrte ftiU 
ergeben llen .ltopf. 

"Unb wie wirb bann meine ®ef~i~te enben '?" 
"®ut." 
"Worauf f!üt;)f fi~ ~!)re .f.>offnung '?" 
":Darauf, baß ~!)nen ller mann, llen <Sie lieben 

ober, wie <Sie fagen, ni~t lieben, fonbern an ben <Sie 
fi~ gewö!)nt !)aben, oon Xag ~u Xag tler!)aßter wirb." 

"21~, er ijt mir au~ fo fd)on tler!)aßt genug!" 
"@:r wirb es nod) me!)r werben, unb bann ... " 
"~~ tlerfte!)e <Sie." 
":Das freut mir~) !)er3li~." 
"<Sie wollen, baß i~ i!)n ftiUf~weigenll tledafje'?" 
"~~ meine, bies wäre ber glülflid)fte 2lusweg aus 

~!)rer fraurigen i>age." 
"~a unll bann ... " 
":Dann fangen <Sie tlon tlorn an ... " 
":Das ift uumögli~." 
"~er~ei!)ung, id) tooiite fageu, bann tlerboppeln 
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6ie 3~m 6crgli~Peit für mann uni> Jtini>er; i>as 
wiri> 39nrn $traft geben, ~war ni~t 3u oergrffw, 
aber i>ae Q3ergangene 3u bewaf>ren uni> ~uglei~ ®rüni>e 
genug 3u fini>en, für i>ie ani>rren &u leben." 

6ie erf>cb ji~ unerwartet, ~cg i>en 6~1eier nc~ 
tiefer übers ®eji~t, ftrelfte mir i>ie ~ani> f>in uni> 
fagte: "3~ i>anle 39nen. 3~ freue mid), Iminern 
inneren ®rfüf>l gefelgt ~u fein, i>ae mir gebct, 3u 
39nrn ~u grf>rn, nad)i>rm mid) örr furd)tbare <Eini>rulf 
i>es ~rgräbniffre fc erregt 9atte. 3d) lam wie eine 
IDa9njinnige ocn, i>crt 3urülf. Wie gut, i>aß id) ni~te 
t>Dn i>em getan 9abe, was id) ocrge9abt 9atte. ~eben 
6ie wc91!" 

6ie reid)te mir ncd) einmal Ne ~ani> uni> umfaßte 
i>ie meine mit Präftigem :Drulf, als cb fie mid) an 
i>en l)la~ bannen wcUte, WD id) mid) &efani>. :Dann 
oerneigte jie ji~ uni> ging 9inaue. 

4 
,:jd) wiei>er9cle, i>aß id) i>as ®ejid)t i>er :Dame nid)t 
gefe9en 9atte. ~ad) i>em Jtinn aUein auf i9r unter 
i:'em 6~1eier wie unter einer masPe t>erbcrgenea ®e= 
fid)t ~~~ fdJließen war f~wer, aber i9re ®eftalt 9inter• 
ließ trc~ l)lüf~mantel uni) ~ut i>en <Eini>rulf einer 
gewiffen ®ra&ie in mir. 3d) meine, ee war eine 
elegante, leid)te, ungewö9nli~ gra3iöfe ®eftalf, i>ie 
jid) meinem ®eM~tnie fe9r ftarf einprägte. 

3d) 9atte bie i>a9in i>ie :Dame ncd) nie. gefe9en, 
uni> aud) i9re 6fimme war mir un&ePannt. 6ie 9atfe 
mit unoerfteUter 6fimme eineu t>cUen, fe9r ange• 
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ne9men tiefen 2.Ht gefpro~en; r9re ~anieren roaren 
oorne9m geroefen, fo baß man bie ~efu~erin fiir eine 
:Dame ber ®e)eUfd)aft 9alten mußte, unb nod) fid)mr 
für bie ®affin eines 9ö9eren ~eamten, eines :De• 
partementaleifere ober bergleid)en. ~it einem Wort, 
bie :Dame roar un~ blieb eine UnbePannte für mi~. 

eieit bem ~egräbniG :Do)tojerofPija unb bem l;)on 
mir gef d)ilberten @:reignio roaren brei 3a9re oer• 
gongen. 3d) roar im Winter lranP geroefen unb be• 
gab mid) im ~rü9ja9r ~~~ einer ~runnenlur ins 2!ua• 
Iani:l. 2luf bem Weg 311m ~a9n9of &egleitefen micl) 
ein ~reunb uni:) meine f'~egetod)fer. Wir fu9ren in 
einer :Drofd)Pe, auf bie aud) meine ®epälfftülfe ge• 
[ai:len roaren. 2!n ber @:lfe einer ber auf ben 91erofPij• 
f'rofpelt müni:lenben eifraßen fa9 id) oor bem f'orfal 
eines großen eifaafagebäubea eine :Dame. Xro~ meiner 
~ur3ficl)figleit erPannte icl) fie f ofort roieber; es roar 
meine Un&ePannte. 3cl) roar auf bie)ea 3ufammen• 
treffen burd)aus nicl)t oor&ereifet, 9atte aucl) nie 
me9r an bie :Dame gebacl)t, unb bes9afb fe~te micl) 
bie auffaUenbe 2i9nlici)Peit in ftarPes @:rftaunen. ~i~ 
bur~~ulffe ber bumme ®ebanPe, an3u9aften, an fie 
9eran3uge9en, fie anaufprecl)en unbaU03Ufragen.:i)uicf) 
jebocl) in ~egleitung roar, tat id) es 3u meinem ®lülfe 
nicl)t unb rief nur: "~ein ®ott, fie ift' s!" unb ga& 
baburcf) meinen ®efä9rten ®runb, micf) aus3ulacf)en. 

elie roar es in ber Xat geroefen. !Uerne9men eiie, 
roie id) es enfbelfte. 

91acl) ber ®eroo9n9eif aUer ober ber meiften ~uffen 
mad)te id) eine ~unbreife. 



3uerfl fu~r ic9 nad) ':Paris, im ~uli mad)te id) bie 
~runnenPur, unb erft im 2luguft erfd)ien id) bort, 
wo id) fd)on im JUni 9ätte fein foUen. JdJ fd)loß 
balb mit ben meiffen ruffifd)en Jturgäffen ~efannf= 
fd)aft unb rannte fie &ali'l fo genau, baß mir bie 21n= 
Punft jeber neuen f>erf on f ofort auffiel. 

2lls id) eines Xages auf einer ~anP an bem f>arl= 
weg faf3, ber ~um ~a9n9of fü9rte, fa9 id) eine 
Jtutfc9e, in ber ein ~err in 9eUem ':Paletot unb ~ut 
fowie eine oerfd)leierte :Dame unb i9nm gegenüber 
ein Jtnabe oon un.sefä9r neun ~a9ren faf3en. 

Unb abermahl ·rief id) wie bei i.'er 2lbreifc l:lon 
f>etersburg: "91lein ®ott, fiel" 

<5ie war ea in ber Xat. 
21m anbern Xage fa9 id) bei ber ~aufe im 'f}arf= 

reffaurant i9ren 9Rann unb i9r ungewö9nlid) fd)öne~:~ 
Jtinb. :Ver 9Rann mad)te einen guten, wenn aud) 
etwas oerlebten @:ini.'rulf, ber Jtnabe erinnerte ein 
wenig an ein 3igeunerlinb; er 9atte eine braune ®e= 
fid)tsfarbe, fd)war~e i>olfen unbgrof3e, fiefblaue2lugen. 

~c9 erlaubte mir eine Pfeine XaPtlofigPeit. 3d) oer= 
anlaßte ben Jtellner mit ~ilfe eines XrinPgefbes, 
meinen Xifd) nä~er an ben ber :Dame 9eran~urülfen. 
3d) wollte i!>r ®ef!d)t fe9en. 

<5ie war red)t nett unb ~atte einen angene9m 
toeic9en, aber wenig bebeutenben 2lusbrulf im ®e= 
fid)t. <5ie 9atte mid) o9ne 3roeifel erPannt, benn fie 
mad)te ~wei, brei 9Rafe ben ~erfud), fic9 auf i9rem 
<5tu9fe fo au toenben, baß id) i9r ®ef!d)t nid)t fe9en 
Ponnte. :Dann ftanb fie auf, ffeUte fiel) neben eine mir 



&elannte :Dame, rebete eine Weile mit i~r, ging !>in• 
aus unb lam bann wiei:'er su i~rem $anne 3urüct 

2lls i~ a&enbs na~ bem 6ouper &ei ben ~längen 
ber $ufil meinen ~affee f~lürfte, fagte Ne ~e· 
rannte, an bie meine frü9ere ~efu~erin ~erangetreten 
war, baß fie mi~ ~rau 91:. bor3ufteUen wünf~e, bie 
in Nefem 2lugen&lhf an uns borüberging. :Die ~or= 
fieUung war rafd) gefd)e~en. 3d) fagte i~r bie iiblid)e 
f>~rafe, unb fie antwortete eoenfo mit ben georäud)• 
lid)en Worten, bo~ in biefen Worten, in biefer 
6timme, in i:liefer 2lrt bes 6pre~ens erPannte id) fie 
wiei:ler. 6ie war es o!>ne 3meifel, unb fie war rlug 
genug, nad)bem fie begriffen ~atte, boß i~ fie edannt 
!>atte, fi~ nid)t 311 ber&ergen, fonbern fi~ als meine 
~erannte !>in3uftefien; fie Ponnte auf meine 2lnftänbig•. 
Feit unb auf bie Worte red)nen, i:lie fie mir i:lamals 
gef agt 9atte . ... 

®rit jenem 2l&enb fa~en wir uns ~äu~ger, ja wir 
mad)ten fogar mit anberen ~elannten unb i!>rem 
6o~n einige gerneinfame 2lusfiiige. J~r $ann fiebte 
berartige @:~;Purfionen nid)t bef onbers; er 9atte 
6~mer3en im ~nie unb 9infte etwas. 3ubem lonnte 
man fd)wer &eflimmen, o& i~m bie ®egenrvart feiner 
~rau läftig war oller oo er lieber aUein 3u fein 
wimf~te, um einer ober bieUei~t au~ me9reren ber 
3ugereijfen, etwas 3toeifel~aften :Damen ben .f.lof 311 
ma~en. ~ei aUen unferen 3ufammenlünften unb 
llnter~altungen ma~te Ne :Dame niemals eine 2ln• 
beutung, baß fie mi~ ober baß wir uns frü!>er ein• 
mal gefe9en 9atten. 3~ fü9lte jei:lo~ fe9r roo!>l, 
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baß fie wie id) Peinen 3wrifel l:lariiber ~egte, ~:laß 
wir einanber l:)erftanben. :Diefe 6ituation wurl:le p[Ö~= 
lid) burd) ein gan~ unerwartetes ~odommnis unter= 
brod)en. 

Xro~ bem präd)tigen Wetter geleitete fie eines 
~orgeno i~ren ~ann nid)t ~ur Duelle. ~r war aud) 
beim Jeaffee allein unb fagte, baß i9r ~nato[ PranP 
unb bie ~utter l:)or ®ram uni:\ 6orge außer fiel) fei. 

Um ad)t U~r abenbs mad)te mir mein ~ortier bie 
fd)wflid)e ~itteilung, baß in bem ~ote[ fo un~ fo 
ein .fenabe an :Dip9t9erie geftorben fei; es war natür: 
lid) l:ler 6o9n meiner UnbePannten. 

:Da id) nid)t ~u ben all3u l:)orfid)tigen i>euten ge= 
9öre, na9m id) fogleid) meinen ~uf unb begab mid) 
in jenes ~oteL ~d) 9atte aus irgenbeinem ®runbe 
bas ®efü~l, baß fiel) i9r mann nid)f feilna9mßl:)oU 
genug erweifen Pönnte; wenn Nefes an :Dip9t9erie ge= 
ftorbene .feinb i9r 6o9n war, Ponnte i9r t>ielleid)t 
meine ~ilfe ober 3uminbeft meine ~nfeilna9me ge= 
legen Pommen. 

~d) werbe nie t>ergeffen, was id) fa9, als id) in 
bas ~otel lam, wo fie wo9nte. 6ie 9atte bort ~wei 
3immer. ~m erften, bas mit roten ~lüfd)möbeln als 
6a!on eingerid)tef war, ftanb meine Un&elannte. 
~9re ~aare waren gelöft, i9re ~ugen wie erftarrt; 
fie 9atte bei()e ~änbe mit gefprei3ten &ingern weit 
Don fiel) geftrelft unb t>erteibigfe mit i9rem .feörper 
ben Pleinen :Diwan, auf ()em etwas mit einem weißen 
i'alen ~erbelftes lag. Unter bem i>alen ragte ein 
Pleiner blauer &ufi 9erl:)or; ~:lies war er - ber tote 



2fnatol. 2fn ber Xür ftanbrin ~roei mir un&ePannCe 
Dnänner in grauen Dnäntrfn; fie 9atten eine ~iffe, 
leinen Garg, vor fiel) niebergefe~f, eine ~ifle, bie un= 
gefä9r 5roei 2lrfcl)in tief roar unb &is 5ur .f.;älfte mit 
etroas Weißem angefüUt war, bas icl) ~uerft für Dnilcl) 
ober Gtäde anfa9. ~or i9nen ftanilen ein ~oli~ei= 

Pommiffar unb ein 3ioHift mit einem 2f&~eicl)en; &ei1>e 
fpracl)en raut auf 1>ie ~rau ein; 1>er ®atte 1>er :Dame 
war nicl)t ~u .f.;aufe, fie war aUein, jtritf, toe9rte jidJ 
unb" fcl)rie, afs jie micl) er&fitfte: ".D ®otf! ~ertei1>igen 
Gie micl), 9elfen Gie mir! Gie tooUen mir mein ~in() 
ne9men, jie ge&en es mir nic!Jt 3ur ~eer1>igung frei; 
es ift e&en erft geflot&en." 

3d) rooUte fiir jie eintreten, 1>oc!J 1>ies ern>ies fic!> 
a[s ooUPommen unnii~, fel&!l wenn ic!J Ne ~raft ge= 
9a&t 9ätte, Ne oier Dnänner 3u ü&ertoältigen, 1>ie 
nunme9r o9ne jebe weitere 3eremonie uni:) ~iemficl) 
gro& 1>ie :Dame ins 9le&en3immer &racl)ten uni:) 1>ie 
Xür 9inter i9r f cl)loff en, an 1>ie jie oerge&lic!J unter 
furcl)t&arem Gtö9nen mit 1>en ~äuften f cl)lug. Unter= 
1>effen na9men NeDnänner bas ~in1>, 1>as e&en noc!J fo 
frifcl) uni:) &lü9en1> gewefen toar, fenrten es in 1>ie ~aiP= 
lauge, na9men 1>ie ~ifte auf uni:) entfernten jicl) fc!JneU. 

5 

3n lfeinen ~a1>eorfen jie9t man Xo1>esfäUe nid)t 
gern. :Die ~eji~er oon .f.;otels uni:) ~enjionen ge9en 
Dnietern, 1>eren 3uftan1> ein &af1>iges ~n1>e &efürcl)ten 
läßt, aus 1>em Wege. 

3n feinem. 1>i~fer .Orte finb ~eicl)en&egängniffe ge< 
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ffatfef; wenn jemanb flirbt, l.)erbirgf man i~)ß l.)or 
ben &remben unb fd)afft i9n o9ne jei:le ~egräfmie• 
feierlid)Peit mit ber !Eifenba9n fort. 

2lnfteLfeni)e .frranl9eiten mit töblid)em 2luegange 
lommen nur fe9r feiten l.)or; in i)em .Ort, wo iler 
®o9n meiner ~erannten ftarb, war ee ber erffe 8aU. 
::Die .frunbe i:lauon uerbreifefe fid) unter i:lem f'ublifum 
mit unglaublid)er ®efd)wini:ligfeit uni) rief befoni:lere 
unter i:'en ::Damen eine furd)tbare f'anif 9eroor. ::Die 
~abeär~te, bie in fold)en ®täilten ftete ben einfluß• 
reid)ften 6tani:l bilben, bemü9ten fid), bie erregten ®e• 
müter ~11 beru9igen, unb i:la fie fid) babei an gegen• 
feitigem !Eifer überboten, bauerte ee nid)f fange, bis 
fie in ®freit geraten uni:! in ~wei f'arteien gefpaften 
waren. ::Die einen, ~11 benen bie beiben 2frate ge9örten, 
bie bae .frinb be9anbe!t 9atten, leugneten nid)t, baß 
bie Xobeeurf ad)e wirflid) ::Vip9t9erie gewefen war, be• 
9aupfefen aber, baß gegen eine weitere 2luebreifung 
i)er 6eud)e aUe ®egenmaßregeln getroffen worben, 
i)aß fie in bef onberen .frleibern ~u ben .frranfen ge• 
gongen feien uni) jid) nad) i)em QJerlaffen bee 3immere 
grünMid) beeinfi3iert 9ätten. 3wei 2ir~te biefer ®ruppe 
ließen jid) f ogar i:lie ~ärte abne9men, um 3u be• 
weifen, wie ernjt fie i:len &aU be9anbelfen. ::Die anbere 
an 3a9l ungleid) größere f'artei fagte jebod), baß 
ber &aU 3iemlid) ~weifel9aft fei, wobei fie fogar ge• 
nügenb ®egenberoeife ine &elb fü9rten, unb Plagten 
i9re .froUegen an, i:lie .frranP9eif bee .frinbee unnötiger• 
weife übertrieben ~u 9aben. 2lU biee 9atfe eine große 
unb gan3 atoelflofe 2lufregung 3Ur ~olge, weld)e Ne 



9lu9e ber .ftranlen (törte unb tlDr aUem bie ll)irf= 
f~aftli~en 3ntereffen ber <!in9eimif~en (tarl ge= 
fä9rbete. :Viefel&e ~weite mebi~inif~e ~raltion äußerte 
fic9 auc9 ~iemiic9 a&fäUig ii&er Ne Q3ertreter ber 
6tabttlerwaltung, bie außerorbentiic9 ro9 unb &arfc9 
mit ber :Dame umgegangen feien. 6ie 9ätten i9r bos 
.ftinb wie ~äu&er faft noc9 in ber minute bes Xobes 
aus ben 2lrmen geriffen unb in Ne ~auge tlerfenft, 
ja tlielleic9t fei bies &ereits gef ~e9en, &etlDr ber le~te 
~unle bes ~e&ens in bem .ftinbe tlerlofc9en war. mit 
bem .f.;inweis auf biefe ~o9eit wollten Ne 2fr~te Ne 
2lufmerlfamleit bes 1Ju&Iilums tlDn ftc9 auf anbere 
1Jerfonen a&lenlen, bereu ~ene9men in ber .Xat eine 
9lo9eit f onbergleic9en gewefen war. :Voc9 glülfte 
i9nen bies nit:9t. :Ver menfc9lic9e C!goismus wirb in 
minuten Cier ®efa9r &efonbers wiberll)ärtig, uni) 
unter bem 1Ju&lilum fanb fic9 benn auc9 Pein ein~iger, 
ber i)em 3uftanb i)er unglülflic9en mutter irgenb= 
wel~e ~eat:9tung erwiefen 9ätte. Wenn bas ~inb 
rvidli~ :Vip9t9erie ge9a&t 9ätte, ll)Ören feine llmftänbe 
am 1Jla~e gewefen, unb je entf c9iebener unb rigorofer 
bie Q3erll)a[tung burc9gegriffen 9atte, befto &effer ll)ar 
eS gell)efen. man mußte i:ID~ unter allen llmffäni:len 
Ne anberen tlDr 2lnftelfung &ell)a9ren. 3ntereff e 9atte 
man nur bafür, ll)D9in bie Jtifte mit bem gefä9rlic9en 
~eid)nam ge&rac9t ll)Drben ll)ar. :Die 9l'ac9ric9ten, 
bie man barü&er er9ielt, ll)aren ~iemli~ &eru9igenb. 
:Die ~ifte ll)ar in einem f c911)ar~en 6umpfloc9 tler= 
(enlt ll)Dti:len, ll)DtaUS man frü9er 9ei!lräftigeS moor 
ge9olt 9atte. :Die ~ifte, bie an einer ber tief(ten 6tellen 
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Cles 6umpfes lag,. torir 3ubem nod) mit 6teinen be• 
i.lelft unb nod) einmal mit starr überfc9üttet morben. 
@:s fc9ien unmöglid), mit einem anftelfeni:len i'eid)nam 
energifd)er uni:! uorforgfid)er um~uge!)en. :Dann aber 
ging man mit bem .f.;otel ins ®eric9t, aus bem in• 
3mifd,Jen färntiid)e ~nfaffen geflo!)en waren, mit 2lus• 
na!)me ber armen Xeufel, Ne fid) nid)t ben s.?n~;us 

Ieiffen formten, bie für einen :Jnonaf uoraua&e3a!)fte 
IDo!)nung 311 uedaffen. 6ämtlic9e :Räume bes .f.;otels 
ober 3urninbeft bie 3imrner, bie bie ~amilie ~- &e• 
too!)nte, mußten ~eainfi~iert werben. :Vasfel&e mußten 
fid) bie anftoßenben 2lppartemenft1 fomie ber ~ur, 
burd) ben ber j{na&e gelaufen tDar, gefallen laffen, 
uni) e&enfo bie @:lfe bes 6peifefaals, wo Ne ~amifie 
~- ftets 3u :Jnittag gegeffen !)atte. 2lU bies uerurfad)te 
~iemfid) !)o!)e j{often, wenn id) nid)t irre me!)r als 
brei!)unbet;t ®ulben, benn man !)ielt es aud) für un• 
&ebingt noftoenbig, bie f)olftermö&el ber brei 2lpparfe• 
ments 3u uer&rennen uni:! in ben anberen 3immern 
bie ®arNnen, Xeppid)e uni:! ~ilber burd) neue 3u er• 
fe~en. :Ver ~efi~er bes .f.;otels uedangte nun uon 
.f.;errn ~- bie @:rfe~ung bes uerurfad)ten 6d)abens, 
unt> Ne 6tabtuertoaftung unterffü~fe bie 2lnf prüd)e 
Cles .f.;otefiers mit ber ~egrünbung, i:laß Nefer aud) 
tro~ bem uerfangten 6d)ai:lenerfa~ immer nod) im 
~ad)teil fei. 6eine meiften 3immer mürben bie gan3e 
6aifon leer fte!)en, uni) Pünftig!)in Iiefe ber ~efi~er 
®efa!)r, einen großen Xeil feiner ®äffe 3u uerlieren, 
wenn es i!)nen ~u .D!)ren läme, i)aj3 in Nefem .f.;otel 
ein ~aU uon :Vip!)t!)erie uorgePommen fei. 



:Derartige &or~erungen roaren ~en 5turgäften neu; 
uni'l alle intmffierfen fid) i'lee!>alb tlafür, _rvie i'lie 
<Sac9e auege!>en rvüri:le. :Die einen fanben i:lae 2ln• 
finnen i:lee ~otelbefi~ere 9erauilfori:lerni:l, Ne aoi:'ereq 
gere4Jtfertigf, tvenn aut9 Cler <Summe nat9 aU 9oc9; 
9Ran lonnte überaU i:laoon fprec9en 9ören, un~ ~ert 
91:. wuri:le eine infereff anfe 1Jerfönlic9leif. &e rvar 
nur erftaunlic9, baß man leine 2Ingft vor i!>m 9atte. 
2!Uein mqn trqt ru9ig ao i9n 9eran, i:la man wußte; 
i:laß er als 1Jatient foforf nac() i:l.em 2Iue(iruc9 iler 
5tranl9eit ilet'l 5tinilee i:las 3immer verlaffen unil nic9t 
e!>er r:viei:ler i'lorf!>in ~uriitfgePe9rt rvar, bit'l ilat'l 5tiJJ~ 
geftorben war. 91:ac9 feiner &rau erluniligfe man fic9 
n.ic9t; fie wqr einige Xage lang nic9t ~u fe!>en. 9Ran 
glaubte, fie fei abgereift oiler lranr geworilen. &ür 
alle, i:lie fic9 für fretnNänilif c9e ®epflogen!>eiten inter• 
effierten,. bililefe ~err 91:. ein großes .Objelt iles 3oter• 
effee. ~e.rr 91:. eqä9lte jeben Xag, welc9!! neuen &ori:le~ 
ru!lgen an i!>n gefteUt worilen waren, unil wie er _ilar• 
llUf geantwortet 9atte. &r leugnete nic9t, Clllß ilet 
~otelbefi~er ein_en ®t9ailen ge9abt 9ätte, unil ilaß 
iler Xob t>es 5tiniles tatfä~Iic9 ilie Urfad)e i:lat;>on wäre, 
beftritt jeiloc9 (las 9lec9t, rvlllliirlic9 <Scpai:l_enerfa~ 
pon i~m 3u verlangen, unil_I:PoUte nic9ts o!>.ne ric9ter;"_ 
Iic9en &ntf t9eiil be~a!>len. 

"Q3orauegefe~t," fagte er, "baß ic9 ia9lungspfli4J= 
tig bin, rveri'le ic() aut9 3af)len. 2lber jeilenfqUe .ilarf 
mir Nes nic9t ilurd) irgent>einen 5tommiffar unil i'lrei 
~ürger oerlüni:let werilen, f onilern nur burc() einen 
formellen ®eric9tsbef c9luj3, ilem ic() mic9 3u unter•. 
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werfen 9abe. Uni) außerbem, woG bei)eutef eG, wenn 
id) ~ur 3a9lung oerurteilt werbe. ®ut, wenn id) etwaG 
~um 3a9fen 9abe. mag man mir bod) ru9ig meinen 
stoffer wegne9men, me9r befitje id) nid)t. Wiiri)e fid)'G 
um irgenbeinen armen Xeufel ftatt meiner 9antleln, 
fo 9ätte man mit i9m iiber9aupt fein Wort oer• 
fd)weni)et, ne9me id) an." 

21Ue intmffierten fiel) für tlen oerbwitften <Streitfall, 
uni) j)err ;Jl, War Clauerntl l'On i'euten umgeben, 
i)ie über feine ~ed)te uni) i)ie Unanne9mlid)leit 
fprad)en, Ne i9n, betroffen 9atte. :Die 21ngelegen9eit 
belam jetlod) bali) einen frieNid)en 21&f d)fuj3. :Die 
6tai)t 9atte leinen Wunfd), l>aß fiel) boG ®erid)t mit 
()er 6ad)e befaßte, Clenn Clatlurd) wäre ber :Uip9t9e• 
ritiGfaU nod) md)r inG aUgemeine ®erebe gefommen. 
man &efd)loß, i)ie 6ad)e frieblid), fd)ieNid) bei~ulegen. 
J)err ;Jl, foUte i)fe :UeGinfePtionGred)nung be~a9fen. 

:Damit wäre Ne 6ad)e Clenn aud) erlebigt gewefen, 
wenn fiel) nid)t plö~lid) ein neuer Q3orfaU ereignet 9ätte. 
~rau ;Jl., Clie fiel) ad)t Xage lang in einem großen 
3immer CleG J)ote!G aufge!>alten 9atte, war jeben Xag 
~u bem 6umpf gegangen, in Clen man Ne stifte mit 
i)em S:eid)nam i9reG stintleG geworfen 9atte. 21m 
neunten Xage le9rte fie oon i9rem 6pa~iergang nid)t 
~urütf. man fud)te fie oerge&fid). Wetler im :patre 
nod) im Wali)e fani) man fie. 6ie war Weber ~u einer 
i9rer ~elannten gegangen, nod) 9atte fie in einem 
~effaurant Xee getrunlen, fonbern war einfar9 oer• 
fd)wunben; unb mit i9r waren aud) i)ie eiferneu J)anteln 
IJerfd)wuni)en, mit Clenen i9r mann 3immerg9mnaftil 



trieb. 9l:ad)[)em man j)ie:Dame [)rei, l:lier Xagel:lergeblid) 
gefud)t !)atte, fprad) man [)en Q3er[)ac9t aus, j)aj3 fie fiel) 
in j)emfelben 6umpfe bas ~eben genommen !)ätte, too 
i!)r 6o!)n lag. :Dies foU fpäter aud) mit6id)er!)eif fefl= 
gefleUt toorben fein. ~!)r ~örper toar nod) einmal an 
j)er .Oberfläd)e erfd)ienen, j)ann jebod) für immerin [)er 
trüben 6d)lammflut l:lerfunPen. 6o toar i!)r @:nbe. 

:Diefer Q3orfaU toar fotoo!)l burd) feine Xragjf, 
toie burd) bie 6tiUe, mit ber alles oor fiel) ging, be= 
merPenstoert.:Die l:lerfd)tounbene ~rau 91:. !)atte leinen 
Bettel ober merr~eid)en 3Urülfgelaffen, j)ie auf j!)ren 
@:ntf d)luß [)euteten, fiel) bas ~eben 3u ne!)men. ~errn 91:. 
toenj)ete fiel) [)je aUgemeine Xeilna~m1e 3u. @:r !)ielt 
fiel) fe!)r im ~intergrunj)e un[) !)üllte fiel) in ein Partes, 
ffol~es 6d)toeigen. @:r f agte, es fei [)as ~efte, toenn 
er abreife; j)od) tat er es nid)t, toeil er fiel) fe!)r fd)toad) 
fü!)ffe unj) fein ®efunj)!)eifs3uftanj) [)je ~ortfe~ung 

ber ~runnenfur erforbedid) mad)te. 
~d) ge!)örte nid)t 3u feinen nä!)eren ~efannten. Wir 

toaren offenbar fe!)r oerfd)ie[)en oeranlagte menfd)en . 
.Obtoo!)I id) um fein ~amilienge!)eimnis· toußte, [)as 
mid) !)ätte beranlaffen foUen, i!)m ein getoiffes mit= 
gefü!)I entgegen3ubringen, erregte er meinen 2lbfd)eu 
toeit me!)r als feine ~rau, j)je i!)n !)infergangen 
!)atte. ~d) äußerte aud) nie j)en Wunfd), nä!)er mit 
H)m bePannt 3u toerben; j)od) in einer mir unl:lerffän[)= 
Iid)en 2lntoanNung toür[)igfe er mid) piö!Jiid) feiner 
~ead)fung un[) ertoä!)nte in [)eu ®efpräd)en, Ne toir 
mifeinan[)er fü!)rfen, fe!)r oft un[) gern feine l:ler• 
ftorbene ~rau. 





:Der :P9gmäe 





:5.;, wiU im fDigeni:len einen ~DrfaU fc9ili:lern, i:ler 
ftc9 widlil;9 3ugefragen 9at. 3.:9 9örte unlängft in 
einem lleinen ~reife wiei:ler i:lat>Dn fpre1;9en, als i:lie 
9tei:le i:larauf fam, i:laß in i:ler 9eutigen ®efeUfc9aft 
eine außerDri:lentli1;9e 3una9me i:les falten <!gDiflmuo 
uni:l i:ler mitleii:llDfen ®lei1;9gültigfeif 3u &emerPen fei. 
~inige i:ler am ®efprä1;9 ~eteiiigten 9atten bas ®e= 
fü91, als D& es frü!>er nil;9f f D gewefen wäre; fte 
waren i:ler Ü&er3eugung, i:laß nDI;9 unlängft i:lie .f.;er3en 
ein wenig wärmer uni:l i:lie C5eelen mitleii:lt>DUer ge= 
fc91agen !>äffen; einer i:ler l}laui:lerni:len, mein i?ani:ls= 
mann, ein alter uni:l fe9r e!>renwerter mann, ließ 
ftc9 t>erne!>men: "3a, i:las ftimmt, meine .f.>erren. 3.:9 
Penne einen alten .f.>errn, i:ler nDI;9 9eute in unferem 
®Dut>ernement lebt. <!r ift ein fleiner ai:lliger ®runi:l= 
&eft~er uni:l ein ril;9tiger l'9gmäe, i:lenn er 9at nie= 
mals im Qeben eine &ei:leufeni:le 9tDUe gefpielt. lln[) 
i:lDI;9 9at er einft, als er 9ier in l}etersburg WD!>nte, 
t>Dn feinem <!i:lelmut getrieben, eine Xat DDU&ra1;9t, 
i:lie man ni1;9t für möglil;9 !>alten fDUfe. Wenn il;9 
39nen Ne ®efl;9il;9fe eqä!>le, werben C5ie fe!>en, baß 
jei:ler, au!;9 i:ler geringfte unter uns, feinem ~ä1;9ften 
9elfen rann, wenn er i!>m nur ernftlic9 9elfen 
wiU; unfer llnglülf 9eut3utage &eru!>t nur i:lar= 
auf, i:laß niemani:l etwas für feinen ~e&enmenfc9en 
tun will, wenn er nil;9t baraus einen ~Drfeil für ftc9 
sie9t." 

llni:l i:ler <!r~ä!>ler teilte uns fDigeni:le ®efl;9i1;9te mit. 



:1)er Neine aNige ®runi:lbefi~er, t1on i:lem idy fpredye, 
9eißt <5.; er erfreut fidy nod) 9eute einer guten ille= 
funi:l9eit uni:l verbringt feinenS:ebensabeni:l auf feinem 
fleinen ~ortverF im Streife ft. Sßor feiner flenjionie= 
rung tvar er 9ier in fletersburg in einem ~eff ort i:ler 
:Poliaei ~eamter; uni:l ~tvar 9atte er eine fe9r erniei:lri• 
geni:le 6tellung inne, i:lenn i9m oblag es, i:lie 21norb~ 
nungen für Ne 21usfü9rung i:ler öffentlid)en ftörper= 
(trafen au treffen~ ~n jener t>er9ältnismäj3ig fur~ 

~urücl'liegeni:len geit tvurben bei uns im 9eifigen ~uß= 
Ianb bie :ffienfd)en (ier nidytprit>ifegierten ftlaffe nody 
auagepeitfd)t uni:l gebrani:lmarft. Wä~reni:l feiner 
langen :Dienft~eit 9atte unfer alter <5. natürlidy eiue 
fo aa9flofe :menge fold)er ~eftrafungen ,erlei:ligt', 
i:laa er an biefes unangene9m_e ®efdyäft ooUFommen 
g_etvö9nt tvar uni:l feine 21norllnungen fo Palt unll 
unb_erii9rt traf, als_ ob es fid) um eine gan~ getvö9n= 
Iidye l:lienffobfiegen'[Jeit ge9ani:left 9ätte. ~ellody ein= 
mal paffierte es i'[Jm, baß er jid) felbft untreu tvuri:le 
uni:lnady feinen eigenen Worten ,l:lumm9eiten madyte', 
fta(t t>ernünftlg feine '.Pflidyt ~u tun. 

l:liefer ~orfaU ereignete jidy im ~a9re 18S3, aia 
bie ~e~ie'[Jungen atvifd)en ~ußlanll unll 8ranfreid) 
fe'[Jr gefpannt tvaren uni:l in ber j)auptflabt bereits 
mit ~iemlidyer ~efiimmt9eit t>on ller :ffiöglidyfeif eines 
offenen ftonfiirtefJ gefprodyen tvurlle. ~n i:liefer 3eit 
n:mrbe unferem ~eamten <5. einmal befo'[Jlcn, i:lie 
Jrnutenftrafe an Dem jungen 8ran5o!en 91:. t>oll= 



ftrelfen ~u laffen, i:>er wegen eines !)öd)ft abfd)eu= 
Iid)en ~ergc!)ens an einem mini:>erjä!n·igen :nläi:>d)en 
~~~ i:>iefer C5trafe t>erurteilt wori:>en war. 3d) werbe 
39nen i:>en 91amen Nefes ~ran~ofen nid)t nennen, 
weil er nod) am Qe&en weilt uni:> ~iemlid) &ePannt ift; 
uni:> i:>a i:>ie 5efd)eii:>en!)eit i:>es ,C.:P9gmäen' i:>en ~ran= 
~ofen i:>auor &ewa!)rte, i:>afi fein 91ame in aUer Qeufe 
:nluni:>e l'am, fü!>Ie aud) id) mid) außerftani:>e, i!>n 
preis~uge&en. 

"3d) lai.1 i:>ae C5d)riftftülf i:>urd)," er3ä!>lfe 6., 
"mad)te meine ®egen3eid)nung, 3u überfegen gab's 
i:>a nidJf t>ie[, wir bläuten jung un() a[f o!>ne. Unter• 
fd)iei:> i:>urd), uni:> ()amit war ()ie C5ad)e erfeNgt; id) 
gab i:>em ~oU~ugs&eamfen orbnungsgemäfie 21nwei= 
f ung, morgen ()as C5trafgerüft auf i:>en l>Ict~ iu 
fd)affen, un() ließ mir. fe!&ff ()en ®efangenen t>or= 
fü!>ten, um 311 fe!>en, o& er l'räftig genug fei, i:>afi 
man i!>n o!>ne ®efa!>r i:>er l>ro3ei:>ur untet3ie!)en 
l'onnfe. 

:man &rad)te mir einen fd)wäd)lid)en, !>infäUigen 
:nlenfd)en; er war bleid), weinte, 3itterte, rang i:>ie 
.f.>äni:>e un() ftammelte immer3u rläglid) etwao, i:>at1 
id) nid)t t>erffe!>en l'onnte. 

,21d), ()u mein grofier ®oft,' i:>ad)te id); ,mufite 
i:'enn ()iefer fran~öfifd)e C5d)weinigel aud) gra()e 3u 
uno l'ommen uni:> fiel) !>ier fo unflätig &ene!>mim, i:>afi 
wir i!>m nun auf unfere ~affon wie einer 3iege i:>ie 
.f.>aut ab3ie!)en müffen !' 

@:r tat mir plö~lid) [eii:>. 
: ,f)u !>aff ()ir ()a·wat1 C5d)önet1 einge&rolftl' fagte 
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i~. /IDie Ponnteft bu aber au~ nur bie ~inger na~ 
biefem armen Jtinbe ausftwfen! ... ' 

CEr fiel mir ~u ~Iißen, reifte feine 2i:rmc9en mit ben 
.f.lanbfc9eUen gen .f.limmel, fo baß bie Jtetten Plirrten, 
uni!> begann ~u roeinen. 

,Monsieur! monsieur! :Der .f.limmel (le9t ... ' 
,:Der .f.limmel 9at 9ierbei ni~ts ~u tun, ~reunb• 

~en!' fagte i~, ,erft ma~t er Ne CErbe f~mu~ig 
uni!> bann beruft er fi~ auf ben .f.limmel. ma~e bir 
Peine .f.loffnungen, morgen finbet bie CE~ePution 

ftatt; roas bu bili eingebrolft 9aft, mußt bu au~ 
auslöffeln.' 

.~~ gan~ unt>erbient- -' fagte er (er 9atte 
roä9renb ber brei ~a9re, roo er im 3u~t9aus gefeffen, 
ein roenig rumr~ gelernt). 

,91:un, mon ami, ba Iügft bu roo9l,' meinte i~; 
,gan~ unt>erbient roirb m~;~n bi~ f~on ni~t t>erurfeilt 
9aben; bas ®eri~t roeiß, roes9al& es &eftraft.' 

.~ei ®ott,' rief er, ,gan~ unt>erbienf • . • ®oft, 
Dieu, Dieu, foU mi~ f~lagen .. I' Unb fo ä9nli~ 
f~rie er, uni!> ba&ei roeinfe ber arme Jterl fo bitter• 
Ii~, fo &itferli~, baß i~ gan~ unru9ig rourbe. 3~ 
9abe im i!eben t>iele i!eute t>or ber CE~ePution roeinen 
fe9m, aber fol~e 9eißen, bitferli~en, großen Iränen 
9afte i~ roirfli~ no~ ni~f er&lilff. <5o roeinen nur 
menf~en, Ne bu Unre~t t>erurteilt roorben finb ... 
91:un fagen 6ie, roas foUte ic9, ber l'9gmäe, mit i9m 
tun'? 3d) 9atte mi~ um ni~ts anberes ~u &eliimmern, 
als baß er tü~tig ausgepeitf~t uni!> mit bem mal 
geaei~nef rourbe, Pur!, i9n ~ur ,Urteilst>oUftrelfung' 
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~u ü&erroeifen. :Da11 roar aUe11, ~u reben ga& eG 9ier 
nic9tG me9r. Unb ic9 ga& ben '.poli~iften einen Winl, 
bamif fie i~m fortfc9afften. tE11 9atte ja boc9 feinen 
3tvetf, i9n noc9 länger 9ier ~u &e9alten; ic9 regte mic9 
nur fel&ft ba&ei auf unb &rac9te auc9 i9n oor ber 3eif 
in eine unnü~e llnru9e. 

,~ü9rt i9n in feine 3eUe 3urütf', jagte it:9. 
Wie ber ~ran~ofe Nes jeboc9 9örfe, umPiammerfe 

er mein ~ein mif ben 2lrmen unb oer9arrte fo roie 
ein .Xoter; feine .Xränen ober fein 0e~c9t roaren a&er 
fo brennen() 9eiß, baß ic9 Ne ®luf fogar burc9 ben 
6tiefel 9inburc9 auf meinem ~ein fü9lte. 

,'.pfui! :ffiöt:9te bic9 boc9 bie lErbe oerfd)lingen!' 
bat:9te ic9, ,eG fü9rt ja ~u nit:9ts, roenn bu mit mir 
rebejt, ja ic9 roerbe nur lln9eil baoon 9a&en.' 2!Uein 
ic9 oermot:9te i9n nic9t oon meinem ~ein ~u fc9üfteln. 
Unb p[ö~lic9 roar eG mir, als o& mir etroaG ins .O[)r 
flüfferte: ,~rage i9n boc9 aus, frage i9n, 9ör an, roas 
er ~u fagen 9at, unb fte9 i9m &ei!' 

,2l&er um ®ottes roiUen, roie Pann ic9, ein un&e: 
beutenber @:~ePutio&eamter, ~em armen ~er! 9elfen, 
roo boc9 bie 6ad)e oom ~riminalgeric9t entfc9ieben 
ift unb ic9 bem ®erüft&auer roie bem 2luffe9er bereits 
Ne bies&e3üglit:9en 2lnorbnungen erteilt 9abe'? Wie 
Pann ic9 je~t noc9 für i9n eintreten'? :Doc9 ,es', Nefes 
unfic9t&are Wefen, flüfferte mir anbauernb inG .09r: 
,ljrage i9n aus, tritt für i9n ein!' 

3c9 ließ mic9 benn auc9 oerleiten. ,Wenn ic9 i9m 
auc9 nic9t ~~~ 9elfen tlermag,' i:!at:9te ic9, ,fragen 
Pann ic9 i9n ja.' 
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,S:os!' fagfe i.;>, ,er3ä9Ie mir roa9r9eift1gemäß, wie 
Die 6ar!>e gervefen ift! 21&er fie9 bi.;> l:lor, füge ni.;>t!' 

~r er3ä9Ite mir, fo gut es i9m unter Xränen uni:! 
6.;>ludJ~en mögii.;> rvar, baß er &ei einem &rifeur 
auf ber. 9noralaja gervo9nf !Ja&e. :Vort9in rvar ~u 
i9nen, i:len ~ar&ierge9ilfen, immer ein fe9r nieNi.;>es 
9näbef bon 3rvöif, brei3e9n 3a9ren, i:lie 21ngeffeUfe 
einer Wäf.;>erin, gelommen. Uni:! er er3ä9Ite mir, 
baß Ne Jr[eine bjei 2i9nii.;>Peit mit feiner 6.;>rveffer= 
to.;>ter ober, wie er fic9 ausbrüdte, mit einem .fru= 
fin.;>en bon i9m ge9a&t !Ja&e. :Jl'un unb er, 6ie rviffen 
ja, rvie ein &ran3o(e ift ... er &efi~f nafürli.;> ®e= 
f.;>macf uni:! eine Ie&9afte f'9antafie. :Vas .frini:l ge= 
fiel i9m, er f~enPfe i9m 9eute ein ~äni:l~en, morgen 
eine 2Ipfeifine, fpäter au~ ma[ einen 9al&en ober 
einen gan~en ~u&ei, ~on&ons, immer t>errvö!Jnfe er es 
mit einem ®ef~ent @:r fagte, bies aUes fei o9ne jei:le 
2I&fidJf gef~e9en. :Vie 9nutfer i:les 9näb~ens jei:lor!> 
rvar ein gan3 abgefeimtes 2Ias. 6ie lui:l i9n in i9re 
Wo9nung uni:! f~Ioß i9n mit bem 9nä()~en ein. :Vas 
9näi:l.;>en roar a&er bon i:ler 9Rutter angerviefen rvor= 
i:len, bem ~ar&ier ba!l ®efi~t 3u ~erPra~en uni:! [auf 
3u f~reien, a[s o& er fi~ in f~relfii~er Weife an i9m 
t>ergreifen rvoUe. 6o gef~a9 e!l i:lenn au~. :Vie S:eute 
Iiefen 3ufammen, i:ler Xat&eflani:l rvuri:le aufgenommen, 
bas Q3erge9en feftgeftefit, uni:! ber ~ar&ier rvani:lerfe 
ins ®efängnia, rvo er i:lrei 3a9re lang fa~, &is er 3ur 
.frnu te mit nadJfoigen i:ler QJer&annung oerurfeiifrvuri:le. 
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.3c9 geroann ben :@:inbrulf, baß feine @:r~ä9lung 
ec9t roar, unb roanbte bann meine 2IufmerPf amPeit 
auf bie :Jl'ar&e, bie i9m bas mäbc9en auf ber :Jl'afe 
&eige&rac9t 9atte; bie tiefe Wunbe war bernar&t, eG 
war nur eine weißlic9e 6c9ramme 3urülfge&lie&en. 
@:ine 9öc9ft feltfame 6c9ramme; es fa9 fo aus, als 
o& ber .Ort ber Q3erwunbung mit 2I&ftc9t unb ~e= 
red)nung geroä9lt Worben war. meiftenteifG ift eG 
nämlic9 gan3 anbers. @:ine &rau pflegt in f olc9em 
&alle 3umei(t in bie 2Iugen ober noc9 9äufiger in bie 
Wangen 311 Pra~en, weil fie bon &eiben 6eiten mif 
ben J)änben inG ®efic9t bes Un9olbs fä9rt, ber i9r 
®ewaft antun will; a&er 9ier 9atte bas mäMJen 
nac9 j{a~enart birelf mitten ins ®eftd)t 9inein ge= 
lra~t, unb bie 6d)ramme Derlief ii&er Ne :Jl'afe &iG 
3ur ~ippe 9ina& ... 

,Weiß ®ott,' bac9te ic9 mir, ,es gibt f olc9e Weiber; 
was für Uutaten lernt man nic9t alles Pennen, wenn 
man ~eamter &ei ber f}oli~ei iff. :Jl'un, ic9 fage ~u 
bem ~ar&ier - es muß .39nen fic9erlic9 Pomifc9 er= 
fc9einen- ic9 fagte alfo: ,:nun gut, musjö, wenn 
es fic9 fo ber9ält, wie bu mir er~ä9It 9aj1, bann wirb 
®ott bielleic9t nic9t ~ulaffen, baß bu unf c9ulbig &e= 
j1raft wirj1. ~efe unb 9offe!' 

@:r Püßte meine J)änbe uni) fc9ritt Petfenrfirrenb 
9inaue. 3c9 &lieb auf meinem f}la~e 3urülf unb 
bac9te &ei mir: ,6ie9 mal einer an, ba finb bie 
ric9tigen 3wei :tlummföpfe ~ufammengePommen. :Der 
eine ift er, weil er mic9 für einen f}rop9eten 9ält, unb 
ber anbete &in ic9, weil ic9 i9m berge&lic9e J)offnung 
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gemad)t f>a&e. :Denn wenn es aud) lfnr 3utage liegt, 
~aß f>ier ein ~e!>Ifprud) un~ ~war ein entfe~Iid)er ~e9I= 
fprud) ergangen ift, wer~en wir ~en ~ar&ier morgen 
~od) ~urd)prügcin, fein 3artes fran~örzf d)es Jtörperd)en 
wir~ fiel) auf ~em 9öi3ernen f}fer~ win~en, es mit 
~Iut ii&erftrömen, un~ ~er 3unge wir~ fd)reien un~ 
winfein wie ein le&en~iges ~erleld)en am ~ratfpieß ... 
2ld), f>ätte man ~id) ~od) f d)neii auagepeitfd)t, un~ f>ätte 
id) mid) gar nid)t um ~ie <5ad)e gefümmert. 3d) Im• 
mag ja nid)fs 3u tun!' :Die ®efd)id)te mit ~em ~ur• 
fc!>en 9atte mid) fo aufgeregt, ~aß id) nid)t einmal 
me!Jr ~as gering.fügigfte <5c!>riftftülf auf meinem 
Xifd)e aufarbeiten lonnte. 

3d) rief einen jüngeren ~eamten !Jerbei un~ fagte 
3u i9m: ,mad)en <Sie f>ier ~ie nötigen 2lr&eifen fertig; 
id) f>a&e ftarle Jtopff d)mer3en un~ gef>e nad) ~aufe.' 

:Daf>eim ging id) immer3u auf un~ a&, 3anfte mid) 
mit allen, mit meiner ~rau, mit ~en :Dienft&oten, 
un~ lonnte mid) ~od) nid)t &eruf>igen. 3mmer3u ftan~ 
mir ~er ~ran3o(e oor ~en 2lugen un~ war nid)t fort• 
sujagen. 

meine ~rau fagte: ,Was iff ~ir, was 9oft ~u ~enn'?' 
<Sie f>atte mid) nod) nie in einer ~erartigen ~erfaffung 
gefe!Jen. 3d) ga& if>r je~od) feine 2lnttvort, fon~ern 
quälte mid) nur nod) mef>r. 

~llan rief 3um @:ffen. 3d) fe~te mid) f>in, fprang 
je~od) gieid) wie~er in bie ~öf>e, id) fonnte nid)t un~ 
~amit &affa. mir tat ~er ~ran3ofe Iei~, fertig. 

3dJ f>ieit es nid)t mef>r aus. :Damit meine ~eute 
~a9eim nid)t faf>en, wie id) mid) quälte, naf>m id) 



meine 9nü~e unb lief fort. Unb fef>en elie, t>on biejem 
2Iugen&lilf an war id) gleid)jam nid)t mef>i: ~err 
meiner fel&jt, unb id) geriet in eine ~egeijferung, bie 
immer mef>r mad)t ü&er mid) gewann: id) plante 
~errat. 

3 

3d) &ega& mid) fogleid) ~u bem +Joli~eiinfpeftor, in 
bejfen ~e~irf jid) ber ~orfaU a&gejpielt f>atte, unb 
erlunbigfe mid) &ei if)m, wie fiel) bie eiad)e bamali~ 
t>or brei 3af)ren t>erf)aften f>a&e, unb was bie :illutter 
bes 9näbd)ens für eine ~rau fei. 

,:Ver Xeufel j oll fie Pennen, bie eiad)e parfierte 
t>or ber 3eit, wo id) f)ier 3nfpel'for wurbe, unb bie 
~rau, bie 9nutter biejes 9näMs ift eine ganA fd)limme 
+Jerjon, bie mit ~ilfe if)rer Xod)fer fpäter nod) mef>r 
als einmal biefel&e ®efd)id)te gemad)t f)at. 3nbeffen,' 
meinte er, ,wie foU man fiel) ba&ei ausfennen, wer 
~ed)t f)at unb wer fd)ulbig ijt!' 

,9l:un, id) f>a&e genug gef)ört, ~ruber!' bad)te id), 
,id) unb flu werben uns nid)t auslennen, a&er ®oft 
wir~'s fd)on wiffen', unb bamit ging id) gerabestvegs 
AUm :Vrofd)Penf>alfepla~. 3d) er!>anbelte mir einen 
t>ierfi~igen, geräumigen Wagen, in bem man gewöf>n= 
lief) bie .ltranl'en transportiert, unb ließ ben .ltutf d)er f o 
fd)neH wie möglid) AUr .ltaferne bes Jfmailowfd)en 
~egimenfes faf)ren. :Dort wof)nte ein t>er!>eirateter 
~reunb t>on mir, ber fid) einen fran~öfifd)en IEr~ief)er 
fiir feine .ltinber f)ielf. :Viefer ~ran~ofe, ber fd)on lange 
in ~uj31anb lebte, t>erftanb f ot>iel ~uffif d) wie nötig war. 



3d) fu9r bei meinem ~reunbe oor unb fagte: ,6teUe 
mir bod), mein Xäubd)en, für eine Weifeben ~ran~ofen 
bur ~erfügung, ber in beinen ~ienften fte9t, id) 
&raud)e i9n notwenbig.' 

,Wo~u benn'?' fragte er . 
• ~d) braud)e i9n !)alt, nur für eine Pur~e 3eit, nid)t 

länger al6 bwei 6tunben.' 
:Die6 aUe6, wiffen 6ie, fagfe id) in einem Xone, 

baß mein ~reuni:l leid)tfid) bemeden lonnte, wie un• 
ru!)ig id) war; id) fd)nappte nad) Quft, war er!)i~f 

unb aufgeregt; Qnb je me!)r id) meinen 3uftanb oer, 
bergen woUte, i:lefto beuflid)er offenbarte id) i!)n. @:6 

war bu ärgerfid). :Da id) baburd) ben ~erbad)t 

meine6 &reuni::le6 auf mid) [enlte, trieb id) i!)n natür• 
lief) nod) me!)r ~u f old)en &ragen wie: ,Wa6 !)aft bu '? 
WaG ifl i:lenn mit bir'?' 

3d) lonnte mid) nur mit mü9e feinen einge9enben 
@:rPuni:ligungen entwini:len, inbem id) fagte, baß id) be6• 
!)alb fo aufgeregt fei, weH id) i)ie 91ad)rid)f er!)alten 
!)abe, mein !Brui:ler fei fd)wer PranP. ~d) Pönne e6 
nid)t me!)r auG!)aften unb woUe ~u einer franböfif d)en 
~artenleferin fa!)ren, Ne mir au6 i!)ren ~arten fagen 
foUe, ob mein !Bruber wiei:ler gefunb wert-e ober ob 
er fter&en müffe. 91un, un() t\a id) felbft be6 &ran~ö· 
fif d)en nid)f mäd)tig fei, fo ... ufw. ufw. ufw. 

3d) weiß nid)f, ob mir mein ~reunb glaubte ober 
nid)t, jebenfaU6 !)örte er auf ~u fragen unb fleUte 
mir Clen ~ran3ofen sur ~erfügung. 3d) ging fofort 
mit i!)m 3Um Wagen unb fagfe: ,j)ör mal, mu6jö, 
weißt Clu, in weld)er2lngelegen!)eit id) (lief) ge!)olt !)abe '?' 
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:Ver f~aute mi~ an un[) nmrbe &lei~. 6ie wiffen 
ja, unfer l>oli~ei[)ienff ma~t Unß ~U menf~en, !)On 
benen bie ~rei9eitlie&enben ni~te wiffen wollen. ~~ 
mußte &ef onbere in bamaliger 3eit auf ben ~ran~ofen 
unangene9m widen, weil - 6ie erinnern fi~ - Ne 
~esie9ungen ~wif~en ~ranfrei~ unb ~ußlanb bereite 
ftarf gefpannt waren, un[) weil wir l'oli~ei&eamten 
!läufig ge9eimen ~efe9l er9ielten, auf gewiffe l'er= 
fonen fran~öfif~er 91:ationalität mögli~ft ftrengee 
21ugenmed ~u ri~ten. 

,Warum 9oft bu benn fol~e 21ngft'?' fragte i~. 
21&er er bebte f~on wie im ~ie&er. 
,@:rbarmen !' antwortete er, ,i~ &in l;)oUfommen 

unf~ulbig.' 
,3e~t nimm bi~ mal ein &iß~en ~ufammen. Wer 

fagt benn, baß bu bir etwae 9oft ~uf~ulben Pommen 
laffen'? ~n Nefer 6a~e, ~ruber, &in nur i~ f~ulbig, 
benn i~ &ege9e ~errat. 3~ mif~e mi~ in fol~er 
gefpannten 3eit in eine 6a~e, t>on ber i~ bie ~inger 
laffen foflte. 91:un, je~t 9ilft ni~te me9r, es ift offen= 
bar ®ott gefäUig, baß i~ mi~ 9ier eingemengt !labe.' 
6tellen 6ie ]!~ l;)or, i~ fü9lte in Nefer 6tunbe wirf= 
li~, baß bae, was i~ tun woflte, ®ott wo!>lgefiel. 
~erfte9t ]!~, bae 1var 6el&ftü&er9e&ung. 

,~öre ~u,' fagte i~, ,worum ee ]!~ 9anMt. :Das 
un[) [)ae ift einem s:!anbemann bon bir wiberfa9ren. 
morgen bro9t i9m unweigerli~ Ne .ltnutenftrafe. 
3~ 9a&e jebo~ Ne 21&fi~t, i9n l;)or i;)iefer @:~·ePution 
~u &ewa9ren.' 

mein ®efä!>rte fperrte muni;) uni;) 91:afe auf. 
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2Eenn er auc9 2lusläni:ler toar, fo 9ielt er fic9 l>oc9 
fc9on lange, roie bereit~:"~ gefagt, bei uns in ~ußlani:l 
auf, um 1:1on unferer .Ori:lnung einen ~egriff be• 
fommen ~u 9aben; i:larum moc9te er es natürlic9 für 
eine Q3errülff9eit !>alten, baß fic9 ein lleiner &[elutil:1• 
beamter i:ler f)oliöei für berufen 9ielt, l>as 1:1on ber 
9öc9ften 3nftan~ beftätigte Urteil bes .ftriminalgeric9ts 
ret1ibieren ~u tooUen. 21Uein ic9 f agte ~u i9m: .~.:9 
bitte i:lic9, mein lieber ~reuni:l, mic9 nic9t mit offenem 
munbe an~ugä9nen uni:! anöuäc9~en, fonbern in l>er 
6ac9e, ~u i:ler ic9 bic9 9erange~ogen 9abe, ein :Diener 
®ottes ~u fein. Weißt i:lu, wo9in ic9 bic9 je~t fü9re'?' 

.~.:9 weiß es nic9t', fagte er. 
,91:un, bann weri:le ic9 es Nr fagen; 9öre ~u, toir 

werben fogleic9 1:1or eurer ®efanbtfc9aft !>alten. mir 
ift es 1:1erboten, i:lorf9in ~u ge9en, toeii ic9 ein ~e· 
amter ber f)oii~ei bin uni:! uns gefe~lic9 unterfagt ift, 
bie ®efani:ltfc9aften ~u betreten. :Du aber ge9e 9inein. 
:Da eure ®efani:lten fo fc9Iic9t uni:! einfac9 fini:!, l>aß 
fie i9re i?ani:lsleute ~u jei:ler 3eit empfangen, 1:1erfuc9e 
es, fofort 1:1om ~eröog (~er franööfifc9e ®efani:lfe in 
f)etersburg toar bamals ~er ~er~og 1:1on ®uic9e) emp• 
fangen ~u tveri:len, uni:! bann eraä9le i9m Ne gan~e 
®efc9ic9te. ~.:9 werbe unterbeffen 9ier in ber :Drofc9Pe 
fi~l'n bleiben uni:! auf bic9 warten; wenn i:ler ®efani:lfe 
jel>oc9 fagf, i:laß er mic9 fprec9en wiU, nun i:lann 
Pomm 9eraus, ic9 weri:le mit bir ge9en uni:! aUes be• 
(tätigen. 2lber 1:1ie!Ieic9t f c9enft er Nr auc9 f o Q3er• 
trauen uni:! toeiß feibft, roao er ~u tun 9at.' 

Wir fu9ren 1:1or ber ®efani:ltfc9aft 1:1or uni:! 9ielten. 
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mein &ran~ofe flieg aut1 unb fc9riff burc9 bie @(at1= 
fÜr in bie ~or!JaUe. 3.:9 ga& bem .1tutfc9er ~efe!Jf, 
ein <5tülf weiter ~u fa!Jren, brülfte mic9 tief in eine 
Wagenelfe !Jinein unb wartete. 3n biefem 2fugen&lilf 
Pam mir plöf2lic9 mein gan3er ~errat 3um ~ewuj3t= 
fein, uni) ic9 begann wie im &ieber ~u ~iffern .... 

4 
m'iffen <5ie, plötjiic9 ftanb et1 mir flar unb beutlic9 
t>or 2fugen, welc9 unmögiic9e <5ac9e ic9 auf mic9 ge= 
nommen !Jatte, unb baß ic9, ein ~eamter ber f}oii3ei, 
mic9 über meine eigene ~e!Jörbe bef c9werte ... unb 
ba3u noc9. bei einem aut11äni:lifc9en ®efanbten, ja gar 
bei i:lem franAÖfifc9en! llnb biet1 aUet1 in einer poiitifc9 
fo gefpannfrn 3eif! •.. 1Jfui, wie ePei!Jaff! 3.:9 
war ein ~erräter, ein ~erräfer, wie er im ~uc9e 
ffe!Jf. llnb je länger ic9 barüber nac9bac9te, i:lefto 
fc9Iimmere &olgen fa!> ic9 t>oraut1. ~Pel!>aft, elel= 
9aft! llnb mein &ranaofe woUte noc9 immer nic9t 
aut1 i:ler ®lat1für wiei:ler !Jeraut1Pommen. 1Jlöf2Iic9 fa!> 
ic9, wie auf bem ®e!Jfteig ber anbeten <5traj3enfeife 
immer ein f}oii3ift auf uni) ab patroumierte ..•. 3.:9 
bac9te mir, ber gr!Jt nic9t umfonft !Jier fpa3ieren .•.. 
llnb bann wirb t>ie([eic9t - meine <5iinbe t>eri:lienf 
et1 fc9on! - noc9 einer t>on i:len ®e!Jeimpoii~iften 
fommen, ber rec9t i:lienffeifrig iff, uni) er tvirb i:la= 
ffe!Jen uni:l i:lenfen, wat1 ba für eine ::Drof c9Pe t>or ber 
®efanbtfc9aft t>orgefa!Jren iff •... ,3ft !Jier nic9t wat1 
[ot1'?' llnb i:ler ~urfc9e wirb !JeranPommen unb i:lurc9t1 
213agenfenffer gulfen. llnb fie!> mal an, ba fit;)e ic9 



C>rin. :Der 6~uft tDirC> mi~ glei~ erlennen, C>enn 
mi~ Pennen ja alle auf C>er f'oliAei unC> tDirC> fagen: 
,219a, lieber J.jerr, <Sie finC> alfo ein :Uerräter!' unC> 
C>ann tDirC> er mi~ glei~ ~ur ~e9örC>e bringen, unC> 
es gibt fein ~Entrinnen me9r für mi~ .... 3~ tDerC>e 
ni~t no~ einmal na~ J.jaufe ge9en Mrfen, fonC>ern 
man tDirC> mi~ fofort über C>en Xroi~lijmoff 3ur f'eter• 
f'auls·~eftung fd)affen, tDo für uns ~erräter f'Iaf2 
ift 3ur @enÜge •... mi~ palfte fo!~es @raufen, Claj3 
i~ Aufammengeringelt tDie ein naffer .f.)unC> in C>er 
Wagenelfe Iag unC> ,genau tDie ein .R'öter in C>er Winter• 
lälte am gan3en S:eibe 3itterte unC> mi~ t>erflu~te, C>aß 
i~ mir eine fol~e <Suppe eingebrolff 9atte . ••• Une> 
C>ie gan~e 3eif, tDiffen <Sie, &eoba~tete i~ mit einem 
2tugel~en C>ur~ C>as fleine ~enffer C>en f}oli3iffen, C>er 
auf C>er anC>ern <Seife 9in unC> 9er fpa3ierte, tDä9renC> 
i~ felbff immer tiefer unC> tiefer t>om <Si~ 9erunter• 
rutf~te unC> f~Iießlid) auf C>em ~oC>en C>es Wagens 
gelanC>ef tDar. 3~ geC>a~te einen grinf'figen 2lugen• 
b(ilf ab3upaffen, mit C>en ~üßen C>ie Xür auf3uftoßen 
unC> C>ann am ~oC>en entlang C>at>on3uPrie~en unC> 
9ieißaue 3u ne9men. ~~ rannte ja 3um ®lülf 
9ier in C>er m'ä9e einen Wagen9of, IDD i~ rni~ fo 
gut t>erffelfen fonnte, C>aß man mi~ ni~t fanC>. 

<5o ma~te i~ etJ benn au~. 3~ fegte C>en f'reis 
fiir C>ie :Drof~le- 31Dei ~ubel - auf ~en Wagen• 
fi~, öffnete C>ie Xür, rfetterte rülftDärttJ 9eraus unC> 
befanC> mi~ laum auf C>em ~a9rC>amm, altJ piö~Ii~ 
C>er 9iuf ertönte: ,Q3orft~t !' unC> Nrert 9inter mir 
31Dei ~appen mit einer ~Equipage t>orbeifprengten. <Sie 
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9ielten t>or bem l}ortal unb iq, fa9 ben fran~öftfq,en 
®efanbten in großer Uniform unb mit allen .Drben 
unb @:9renaeic9en &e9angen 9erausrommen; er na9m 
in ber @:quipage l}fa~, bie allfogleic9 bat>onjagte. 
Jl:e&en mir ftanb jetloc9 roie aus bem @:rb&oben ge= 
roac9fen mein franaöfifc9er 6enb&ote. @:r roar e&en= 
falls fe9r erregt unb f agte: , Warum ftnb 6ie benn 
ausgeftiegen '?' 
~ir 9atte jeboc9 mein unreines ®eroiffen einen 

folc9en 6c9red'en eingejagt, baß ic9 roie t'or ben -'topf 
gef c9Iagen roar unb mic9 aufs i?eugnen t>erlegte. 

,Was wollen 6ie eigentlic9 t>on mir'?' fagte ic9. 
,~c9 Fenne 6ie ti&er9aupt nic9t unb &in nirgenbroo 
ausgeftiegen.' 

,-9a&en 6ie gefe9en'?' 
,Was f oll ic9 benn gefe9en 9a&en '?' t>erf e~te ic9. 

,6c9eren 6ie ftc9 roeg, nic9ts 9a&e ic9 gefe9en.' 
,Unfer -9eraos ift fc9on fortgefa9ren.' 
,Was ge9t mic9 euer -9er~og an ..•. Warum rfe&en 

6ie benn eigentlic9 fo an mir feft'?' 
,Uni> roiffen 6ie auc9, roo9in er gefa9ren ift'?' 

fagte ber ~ranaofe • 
• ~c9 roeiß nic9ts, ic9 roeiß gar nic9ts unb roiU 

auc9 nic9ts roiffen. Wenn 6ie a&er je~t ni4>t gleic9 
fortge9en, bann rufe ic9 fofort ben l}oliaiften.' 

@:r &Iid'te mic9 an, roeil ic9 fo feltfame 9?eben 
fü9rte, unb flüfterte bann: ,1:ler -9eraog ift ins Winter= 
pafais gefa9ren.' 

,6o f c9mn 6ie ftc9 boc9 enNic9 fort t>on mir!' rief ic9. 
,~d) 9a&e ~9nen boc9 gefagt, baß ic9 t>on nic9ts roeiß.' 
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~it i:lirfen Worfrn ftieß i~ i9n beifeite unb rilte 
f~nell Our~ Oen mir bePannten Wagen9of na~ 
{laufe ~u meinen lfeinen .ft:ini:lern, um fie, folange es 
no~ 3eit war, wenigffens no~ einmal an mein {)er~ 
~u brülfen. .ft:aum war i~ jebo~ ba9eim unb 9atte 
Ne ~einen wiei:lergefe9en, als piö~lic9 ein @:[preß• 
bote mit einem ®~reiben 1.>om ®emral eintraf, wor• 
in beftimmt wurbe, baß Ne ~eftrafung i:les ~ran• 
~ofen fo uni:l fo morgen ni~t ffattjini:len foUe. 

,21~, i9r 9immlif~en ~äter,' Oa~te i~, ,bas <5piel 
9nt begonnen.' , 

5 

.:5~ preßte Oie 3äfme ~ufammen uni:l gab möglic9ft 
f~neU allen, Ne es anging, f~riftli~e ~itteilung, baß 
Oie @:[ePution ni~t ftattjini:len würi:lr. ~~ felbft war in 
biefer 91a~t nid)t imftanbe, mi~ 3ur ~u9e ~u fegen, 
foni:lern i~ ging in einem 9ö~ft feltfamen 3uffan0 
immer auf unb ab. ~~ war mir felbft no~ ni~t tJÖUig 
im l!aren, was i~ getan f>atte, unb was fi~ weiter 
baraus ergeben würbe. ~eine <5relr war 1.>oU ~ur~t 
uni:l 3uglei~ 1.>oU ®Iülf über mein gelungenes Unter• 
ne9men. 3~ Oa~te natürli~ Oaran, ob i~ nic9t felbf't 
bei biefer ®ef~i~te auf irgeni:leine Weife 9minfaUen 
würbe, uni:l wel~e <5trafe i~ für meinen ~errat ~u 
gewärtigen 9ätte, allein au~ für Oen armen ~ran• 
~ofen l.>ermo~te ic9 leine re~te ~reui:le auf~ubringen . 
.ft:aum war i~ Pur~ tJor Oem ~orgengrauen unter 
folc!> f~weren ®ebanlen in meinem 3immer im <5effel 
etwaG eingef~Iummert, als i~ plö~li~ im ~Iur neben 



meiner Xür laufe Worte unb Wi~errebe 9örfe. 9Tteine 
~rau &af jemanb, fidJ nod) einige 3eif ~u gebulben, 
toeil id) f oeben erft eingef d)Iafen fei. :Der ~rembe &es 
ftanb jebod) barauf, baß id) f ogfeid) getoecft toüri;)e, 
uni;) mir toar plö~Iid), als o& i;)er ~ame ~es -'taiferß 
an mein D9r gei;)rungen fei. 9Ttir lam fofort mein 
~errat toiei;)er in i;)ie (Erinnerung, uni;) mit einem male 
toar aud) meine ®d)läfrigleit toie toegge&Iafen. 

3d) ffür3te fo toie id) toar, im ®d)lafrocf, 3ur Xür 
unb fa9 einen -'turier im ~[ur fte9en. @:r 9atte jene 
folibe f.l99fiognomie, toie fie alle S]eute &efi.~en, bie 
man in 9eillen ~ngelegen9eifen alß ~ofen "mvenbef. 
®d)tveigenb überreid)te er mir ein f.lalet. 

3d) na9m baß f.lalet, toiffen ®ie, unb nad)bem 
id) mit 3itternben .f.länben mü9fam baß ®iegel aufs 
ge&rod)en 9atte, fa9 id) ein toeij3eß ~laff f.lapier "or 
mir, worauf nid)te weiter ftanb als: ,3d) banle!' 

:Der übrige 3n9alt bee f.laretee jebod) &effanb auß 
®el~ ... id) ~ä9lte eß ~ufammen ... eß toaren genau 
anbert9al&taufenb 9lu&el. 

3m erften 2Iugen&licf begriff id) nafürlid) ü&er• 
9aupt nid)t, toae i;)iee &ei;)euten follfe unb "on toem 
baß ®elb fam. 3d) wußte aud) nid)t, an toen id) 
mid) in biefer fd)toierigen S]age um ~ufllärung toens 
ben follte. 3d) toollfe ben -'turier fragen, a&er ber 
toar fd)on längff ü&er alle ~erge. ~lß id) aber nun 
bae f.lalef &etrad)tete, "on toeffen .f.lanb mein ~ame 
unb baß für mid) f o 9eilige ,3d) banle!' gef d)rie&en 
war, lam mir plö~Iid) bie ~Erinnerung, toeffen .f.lanbs 
f d)rift ea toar ... unb nun fü9lte id) mid) wie "on 
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einem furd)t&aren 2llpbrmf erlöfl, bas ~eißt, id) ~eulte 
wie ein 91arr unb &rad) in füßes 6d)Iud)3en aus .... 
91ur ~weimal ~a&e id) fpäter nod) in meinem Qe&en 
fo geweint. :Das ~weitema[ war es, als ber $taifer 
91'ilo[aj '.l)aw[owitfd) geffor&en war unb id) nad)ts 
~u feinem 6arge ging, um i~m meinerfeite als letjten 
®ruß ein ,3d) banle I' nad)~urufen für bas, rvas von 
allen ~uffen nur wir &eibe wußten, er, mein 3ar, 
unb id), fein ~erräter. Unb nod) ein brittes mar 
rveinte id) fo, unb ~war &ei einer ®elegen~eit, bie 
übrigens aud) ein.e ~ofge biefer ®efd)id)te war. 

6 

::Der ~ran3ofe wurbe alfo nid)t ausgepeitfd)t, fonbern 
er &elam nur ~efe~[, ~ußlanb foforf ~u verlaffen, 
mit ber auGbrülflid)en ~emetlung, baß er fiel) nid)t 
unterffe!>en folle, ruffifd)es ®e&iet je wieber ~u betreten. 
91'un, warum follte ber :Dummlopf aud) wimfd)en, je 
wieber 3u uns 3urülf3uPe~ren! @:r ~atte übrigens aud) 
leinen 2lnlaß ba3u. 2luf wunber&are 2lrt unb Weife 
wurbe er in '.Paris ein fe~r reid)er mann. 3d) fegte 
meine auberf~af& Xaufenb, bie mir gleid)fam vom 
.f.>imme[ gefallen waren, für eine $tur &eifeife; nad)• 
bem einige 3a!>re vor meinem 2l&fd)iei.') aus ben 
anbert~al& 3wei Xaufenb unb fogar nod) etwas me~r 
geworben waren, reifte id) nad) ~id)9, beffen Duellen 
meinem Qeiben .f.>eilung &ringen follfen .... 91apo[eon 
war bama[s nod) $taifer, unb rG ~atte nod) Feine Um• 
wä[~ung ftattgefunben. :Da id) eine Qini:lerung meiner 
6d)mer3en empfanb, &efd)loß id) auf i:lem ~ülfweg 



f'aris ~u &efu~en, um mir bort bie f~önften 6e9ens• 
würbigfeiten an~ufe9en unb für meine 1)amrn ba9eim, 
wiffen 6ie, einige Xoiletfegegenftänbe unb f'arfüms 
ein!ufaufen. 1)a id) ~u .l)aufe in f'eters&urg ffets 
f'inaub als bie &efte f'arifer f'arfümerie9anblung 
lo&en ge9örf 9atte, fagte ir9 ~u meinem ~egleiter: 
,&Ii9ren 6ie mir9 bo~ ~u f'inaub, mein Qie&er, man 
rauft bort ja wo9I bie &efLen l'arfüms unb f'o• 
maben.' ~llein mein ~egleiter erwiberte: ,Warum 
wollen 6ie benn ~u f'inaub fa9ren '?' 

,91un, er ift bo~ ber &efte!' 
,Um .l)immels wiUen,' antwortete er, ,bas ift ja 

weiß ®ott wie lange 9er, baß f'inaub als ber &efte 
galt, je~f genießt biefen 9luf je~o~ ein anberes f'ar• 
fümeriegef~äft', unb er nannte mir einen 91amen, 
wiffen 6ie, ber mir irgen~wie &ePannf ans D9r f[ang. 

,Wie fagen 6ie'?' fragte i~. 
@:r wieber9offe ~en 91amen . 
• ~.:9, i9r .l)imme[oäfer,' Pam es mir in i:len 6inn, 

,genau fo 9ieß bo~ mein e9ema!iger 6~ü~fing!' 
Unb icfl erPunbigte mi~ weiter: ,War biefer i9r &e• 
rri9mter f'arfümeur ni~t einma[ in 9lußlan~'?' 

,91atürfi~,' meinte i:'er mann, ,er wur~e ~or9 erft 
18S3 oor ~em .1trimPriege wegen @:inmifr9ung in 
pofitif~e 1)inge aus f'eters&urg ausgewiefen !• 

,.l)m, Nefe f}ofifiP Penne i~ !' 
,91un, a&er tro~~em, mein Qie&er, meine i~, wollen 

wir fie&er ~u · f'inaub fa9ren un~ ~orf unfere @:in• 
fäufe ma~en.' 

mein ~egfeifer fur9te mi~ ~u ü&erreben, ~u ber 



anberen f'arfümerie 3u fa9ren, allein i~ &ejtanb auf 
meinem Wunf ~e. 

,~ein, nein, nein,' f agte i~, ,bag gefällt mir ni~t ..• 
weiß ®ott, was biefe anbere f'arfümerie für ein ®e= 
f~äft ift, unb o& man bort gut &ei:lient wirb; &ei eu~ 
l'ommt &alb ma[ jemanb auf l'ur3e 3eit in mobe, 
a&er f'inaub', fagte i~, ,ift eine alte &irma untl er= 
freut fi~ &ei uns in 9{ußlanb eines ausge3eid)neten 
9{ufes. &ü9ren <Sie mi~ alfo, &itte,lieber gu f'inaub.' 
~~ woUte es natürli~ Dermeiben, i9m wieber 3u 

&egegnen, wiffen <Sie .... ~un, warum foU i~ bem 
manne bas ~äßlict>e, i)as Iängft Dergongen ift, wieber 
ins ®eM~tnis 3urütfrufen '? 

2lber nun muß i~ ~9nen eine rleine 6~wä~e Don 
mir geffe"[)en. :Jnein ~eg[eifer &egann mir 3u er3ä9Ien, 
baß biefer ~err fe9r rei~ fei, eine große &a&ril' unb 
einen prunl'ooUen ~aben &eft~e unb in einem eigenen 
~aufe wo9ne. ~~ weiß ni~t me9r, wie i:lie <Straße 
9iej3, bas ~aus Iag jebenfaUs in nä~ffer ~ä9e Don 
ber f'lace Q3enMme. ~~ &el'am nun plö~Ii~ ~uff, 
mir biefes ~aus an3ufe!>en. ,Was benn,' ba~te i~, 
,wenn i~ i9n f~on ni~t 3u fe9en &el'omme, fo wiU 
i~ bo~ wenigffens mal einen ~[jtf auf feinen ~efi~ 
werfen. Warum foUfe i~ i)as wo"[)[ ni~t'? :Das wirb 
nid;ts ma~en, er erfä9rt ja ni~ts baDon. Was i~ 
tun wiU, iff natürli~ ni~t f~ön, uni) es ge9ört fi~ 
ni~t, weil es eitel ~eugier ift.' 2l&er wie <Sie wollen, 
es ti:>ar mir bo~ intereffanf, benn wenn i~ i9m au~ 
nur einen !'[einen :Dienft erwiefen 9atte, f o 9atte i~ 
i9m i)o~ immer9in wieber 3um i?e&en Der9olfen. 
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Jtun gut, mir begaben uns alfo i:lort9in un() fu9ren 
in unferer .ftutf~e mit 2Lbfi~t re~t Iangfarn vorbei; 
i~ f a9 ein ~aus mie ein 1Jalais; i:lie ~abrilf ~ili:ler 
9ingen auf i:lrei 6traßen 9inaus, i:lie 6~aufenfter 
maren fo groß, i:laß man mit einem 6et;>sgefpann 
i:larin tveni:len lonnte. 

,21:~, C>as Pann i:lo~ gar ni~t möglit;> fein, i:laß i:lies 
i:lerfelbe mann ilt', fagte i~. 

,::Do~, i:lo~, i:ler gleit;>e, i:len man megen eines 
politif t;>en ~erge9ens bei 39nen in ~ußlani:l au!'lge• 
miefen 9at.' 

,Wa!'l f~mä~eft i:lu i:la, i:lu ::Dummfopf!' i:la~te i~ 
bei mir. ,::Du t>erffe9ft t>ie[, moran i~ i:lenPe! ::Deiner 
meinuns na~ ift es i:lerfelbe, aber it;> renne i:len 
1Jolitifer beffer!' 

Jtun, !Darum 9äfte i~ i9m er~ä9len foUen, !Das 
mein 6~ü~ling i:lamals in ~uj3lani:l für l!rlebniffe 
ge9abt 9at! J~ moiite nur ni~t glau(len, i:laß i:las 
6~icffal fo mit einem menfdJen fpieleu uni:l i9n 
plö~[i~ nar,9 einer C>erartigen l!rniei:lrigung 3u einem 
f ol~ rei~en manne mat;>en Ponnte. 

,l!s müri:le mi~ i:lo~ fe9r interefneren, !Denn id) 
i9n einmal fe9en Pönnte', fagte i~. 

,Warum ni~t,' meinte mein ~eg[eiter, ,i:las ift 
leid)t möglid).' 

,9l:ur möd)te id) ni~t in i:len ~ai:len ge9en; märe 
es ni~t mögli~, i:laß id) irgeni:lmo i:lurd) einen 6palt 
gucfen lönnte, i:lamit er mi~ nid)t fie9t, i~ i9n je• 
i:lod) gut betrad)ten rann'?' 

,::Das ift [eid)f su ma~en,' fagfe er, ,er felbft 



lommt ja auc9 nur fef)r feiten in ilen railen, uni) in 
iliefem ~aufe wof)nt er je~t im 6ommer aud) nit9t.' 

,Wo wof)nt er ilenn'?' 
.~n feinem ranilf)aufe, in l}aff9.' 
,@:in ranilf)aus f)at er auc9'?' ftaunfe ic9. 
,91:ic9f nur eins,' fagte mein ~egleiter, ,~wei. :Das 

eine ift eine fogenannte demimaison uni) liegt un= 
weit iles Xrocailero, ilas anilere, ric!>tige, bejinilet fic9 
in l)aff9 uni) ift eine fo fc!>öne Q3iUa, wie man wof)l 
laum eine ~weite trifft. Um fieben UI)r pflegt er ftets 
auf iler Q3era~ila im ~lumengarfen mit ®äffen 
Jraffee ~u trinlen; 3uweilen fpielt er auc!> mit feiner 
~rau uni) feinen Jrinilern ~all. Wir rönnen 3wei= 
breimal oorbei gef)en, uni) 6ie werben i)ie möglic!>= 
reit f)aben, if)n 311 fef)en.' 

,91:un, ilas ift ja ausge3eit:9net!' 
:Da es gegen fec9s UI)r war uni) ic9 nac9 ruffifc!>er 

6itte bereits gegeffen I)afte - mein ~egleiter war 
ebenfalls fatt -, fagte ic9 ~u if)m: ,Wo3u noc9 lange 
f)in uni) I)er überlegen, Q3äterc9en. ®eben ®ie ilem 
Jrutfc!>er ~efef)l, fofort ilorff)in ~u faf)ren.' - ,~e, 
ilu, ~ruiler,' rief ic!> i)em Jrutfc9er ~u, ,lutf c9iere oor= 
wärts, ~ruiler, nac9 l}aff9, aber flinP, flinP, Priegfl 
auc9 ein gutes XrinPgelil !' 

mein ~egleiter überfe~te meine Worte, unil wir 
fuf)ren los. 

7 

~ls um1 iler Weg i)urc9 Xrocailero füf)rte, ~eigfe 
mir mein ~egleiter auc9 i)as anilere ~äusc9en meines 
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alten ~ePannten; es fa9 präc!>tig aus uni:l !)ätte auc9 
einem ~rin~en als IDo!)nung angeftanben. 91a, a&er 
!las .f.'lauG in ~aff9 war einfac9 ein lleines <5c9Ioj3; 
bie mauern aus <Stein, !)oc9, aUe mit @:feu um• 
ranFt, uni:> i:lie 21nfa!)rt aus einer fr:!>malen 91e&en• 
gaffe . .f.'linter bem ®itter fa9 man ben ~lumengarten, 
woran bas .f.'laus mit ber ~eranba anfc9Ioß. Uni:l 
was i:lenPen <Sie, ic9 traf aUes fo an, wie es mir 
mein ~egleiter oor!)ergefagf uni:> ausgemalt !)atte, 
im ®arten toUten i:lie .frini:ler !)erum, uni) auf i:ler 
~eranba faß ber .f.'laus!)err inmitten vieler ®äffe .•.• 
. 3c9 oerftecfte mir:!> !)inter einem maueruorfprung, 
~og meinen .Dperngucfer aus l>er Xafd)e, ric!>tete i!)n 
auf ben .f.'lerrn uni> fa9 - es war Fein 3weifel -
i!)n, meinen <5c9ü~[ing! @:r fa!) männlic!>er uni:> älter 
aus uni:> war natürlic9 bei bem guten ~e&en &reit 
uni:> ftad gewori:len; a&er i:lie weiße <5c9ramme auf 
i:ler 91afe war bennDd) ge&rie&en. 

,IDiffen <Sie nic!>t, :Uäterc!>en,' fragte ic9 meinen 
~eg[eiter, ,o& er ein guter mann ift'?' 

,@:in ausge~eidjneter menf c9 if{ er,' antwortete mein 
mentor, ,fie fü!)ren ein untabeligeG ~eben, er !)at 
eine präc!>tige ~rau uni:l reiAeni:le Jrinber, uni:l er fel&ft 
!)at ein gutes .f.'ler8 uni:l tut viel für bie 21rmen.' 

,:Das ift &rab von i!)m,' fagte id), ,i:laß er fic9 
um Ne 21rmen Pümmert.' 

3n bemfel&en 21ugen&licf, als wir uns folc!>erart 
!)inter ber @:cfe im ~Iüfterfon unter!)ielten, mußte er 
unG &emerPt !)a&en, i:lenn er rief feiner Xoc!>ter 8U: 
,21Iina I' 
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Uni:l p[ö~Iiq, Plapperte bie ®artentür, uni:l ein 
engelg[eiq,es, liebes, Pleinell :illäMJen in einem rofa 
.ftleii:lq,en Pam auf miq, 3ugelaufen. 9Loq, war iq, 
niq,t req,t 3ur ~efinnung gePommen, als fie mir einen 
~ranPen in i:lie ~ani:l i:lrülfte, ini:lem fie fagte: ,3n 
C!9riffi 9Lamen !' :Dann war fie wiei:ler berfq,wuni:len. 

Wiffen 6ie, iq, 9atte meinen ruffifq,en :illantel an 
uni:l trug einen weiq,en, breitPrämpigen ~ut. :Da 
iq, i:lemnaq, in i:ler Xat einige 2i:9nliq,Peit mit einem 
6traßenbettler 9attt>, 9atte fie mir i:lenn auq, ,in 
@:9rifti 9Lamen' ,i:las ®eli:l bon i9rem ~ater gegt>ben. 
9La alfo, iq, 9~be i:len ~ranPen genDmmen uni) bis 
3um 9eutigen Xage aufbewa9rt. @:s 9eißt immer, ein 
2Hmofm bringt ®lülf, aber iq, 9abe i:las ®eli:l niq,t 
um i:les 2lberglauben6 wiUen be9alten, foni:lern fo -
als feure @:rinnerung. 

9Lun, was foU iq, 39nen fagen'? Wie iq, in mein 
®aff9au6 3urülffu9r, Ponnte iq, miq, niq,t me9r be= 
~errfc!>en. :Den gan3en Weg über weinte iq,, uni:l Nes 
war i:lail ()ritte :illal in meinem S2eben, i:laß iq, fo füße, 
füße Xränen bergoß. :illein ~eg[eiter muß miq, für 
einen req,ten 9Larren ge9alten 9aben, meine i~, uni:l 
i~ beri:liente es auq,. 2lber, wiffen 6ie, iq, Ponnte 
einfac!J niq,t me9r an miq, 9alten, weil, wie es in 
i:len alten ~erfen 9eißt: 

i:las @:rlebnis lautrer ®üte 
i:ler 6eele f o[~en 9teiq,tum f c!>afft, 
wie i9n Pein .ftröf us je errafft. 

Wie foUte iq, ®ott für i:liefell unberbiente ~oq,ge= 
fü9l niq,t mit Xränen i:lanPen!" 





:Der ungetaufte f)ope 

<lin untva!)rfqjeinliqjer 2JorfaU 





:Jn unferem (5reunbeafreife Pam einmal folgenbe 
3eitunganac9ric9t ~ur 6prac9e: 

,~n einem :Dorf tm9eiratefe ber ®eiftlic9e feine 
Xoc9ter. 91'atürlic9 gab ea ein präc9tigea (5eff, ea 
rourbe tüc9tig getrunfen, uni> man amüfierte fic9 auf 
Ne übHc9e Iäni>lic9e 2frt. :Dabei ffeUte fic9 9eraua, 
llaß ber :Viafonua ein großer s:.>ieb9aber ber Xan~Punft 
roar; er tan~te in !>eUer ~egeiflerung uni> (5eftfreube 
,mit t'ergnügten ~einen' angefic9ta aller ®äfte einen 
X r e p a f ~u i9rem nic9t geringen @:nt~ülfen. Unglülf" 
Hc9erroeife jei>oc9 roar bei biefem (5efte auc9 ber f}ropft 
~ugegen, bem baa Xreiben bes :Viafonus äußerft an" 
ftößig f c9ien; es f c9rie feines @:rac9tena nac9 fttengfter 
maj§regelung uni> er fanbte i>a9er boU @:ifer bem 
~ifc9of einen ~eriq,t, in bem er ausfü9rte, llaß ber 
:Viafonua auf einer J)oc9~eit im J)aufe bes ®eiftiic9en 
einen ,Xrepaf geftampft' 9abe. :Ver @:r3bifc9of 3gna=. 
tius empfing biefen ~erir9t uni> fe~te folgenbe 9lefo= 
[ution barunter: 
,:Den Xrepar geftampft 9at :Viafonus 91'. 
2fber ber XrepaP 9at nic9t gePlagt; 
Warum alfo 9at ber f}ropft ben ~eric9t abgefaj3t'? 
:Den f}ropfl bora .ftonfiftorium ~itieren un[) ber9ören!' 

Unb bie 6ac9e enl.lete bamit, baß ber 2fnPiäger, 
nac9i>em er um i9retroiUen 9unbertfünf~ig Werft ~u= 
rülfgelegt uni> nic9t wenig ®elb t'erbrauc9t 9atte, 
mit bem Q3erroeis 9eimfe9ren mußte, er 9Citte ben 
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:Diafonus fofort an .Ort unil 6teUe erma9nen, 
aber nic9t aus ilem einen unil noc9 ilaau verein~elt. 

ilafte9enilen ~orPommnis einegroße ®efc9ic9te mar:9en 
follen.' 

Wir alle, ilie wir iliefen :Seric9t Iafen, waren ilurc9• 
auß mit iler originellen 9lefoiution iles 9oc9würiligen 
.Jgnatius einoerftanilen, aber einer t>on uns, ein großer 
.R:enner iles geifllic9en i!ebens, iler über einen reir:9en 
6r:9a~ t>on 2lnefiloten aua iliefem eigenartigen mmeu 
t>erfügte, meinte ila~u: "2lfles gut unil fr:9ön, meine 
.f.)erren, gewiß: il~r f'ropfl 9ätte in iler Xat ,aus 
iliefem einen unil nor:9 i:la~u oerein~e[t ilafte9enilen 
~odcimmnis Peine große ®efc9ic9te mac9en' follen; 
iloc9 ift nie ein ~all ilem anilern oöUig gfeic9, unilroas 
wir 9ier foeben gelefen, erinnert mir:9 an einen anileren 
~orfall, bei weir:9em ein ilenun~ierenilerf'ropft feinen 
~if r:9of t>or eine oief f r:9wierigere @:ntf c9eiilung ftellte; 
freilir:9 ging auc9 iliefe 6ar:9e gut aus." . 

Teatürlir:9 ilrangen wir in ilen 6prec9er, uns iloc9 
t>on iliefem medwüriligen ®efr:9e9nis ~u berir:9ten, 
unil bePamen ilarauf foigenile ®efc9ic9te ~u 9ören: 

:Der ~eginn iles ~orfalls, ilen ic9 ~9nen er~ä9Ien 
will, liegt noc9 in ilen erflen 9legierungsja9ren iles 
.R:aifers TeiPoiai f'awlowitfr:9, iloc9 erreic9te ilie 6ac9e 
erft gegen @:nile feiner 9legierung, in ilen aflert>er• 
worrenften Xagen unferer .R:rimfc9en mißerfolge 
i9ren .R:uiminationspunPt. ~n ilem allgemeinen Xu• 
mult iler ilamaligen 9oc9wic9tigen @:reigniffe, ilie ja 
ilie 2lufmerPfamPeit gan3 9luj3Ianils auf fic9 [enften, 



f c9rumpfte ber t>er~wicfte &aU t>om,ungetauften lJopen' 
felbfft>erftänblic9 ~u einem 91'ic9te ~ufammen, unb nui: 
bie wenigen ~eteiligten, bie biefe abfonberlic9e, faft 
fc9on ben <E9arafter einer unter9altfamen i!egenbe 
ber 91'~u~eit tragenbe ®efc9ic9te miteriebten, 9aben 
Ne 6ac9e im ®eMc9tnie be9alten. 

:Da aber bie ®efc9ic9te an bem .Ort; an bem fie fic9 
~utrug, t>ielen befannt ift uni) i9re .f.)auptperfon auc9 
9eute noc9 wo9lauf unb guter :Dinge ift, werben 
6ie mir t>er~ei9en, wenn ic9 ben .Ort ber .f.)anblung 
nic9t genauer b~eic9ne unb auc9 t>ermeibe, Ne lJer= 
fonen bei i9ren ric9tigen 91'amen ~u nennen. 3c9 wm 
.J9nen nur fot>iel fagen, baß ber6c9aupla~ im 6üben 
9lußlanbß liegt, bei ben ~leinruffen, uni) baß ber un= 
getaufte lJope mater 6fatDI:Da iff, ein fe9r guter uni) 
frommer mann, ber auc9 9eute noc9 lebt unb prebigt 
unb fic9 forvo9l bei ber .Obrigfeit I:Die auc9 bei feiner 
frieblic9 gefinnten :Dorfgemeinbe großer ~eliebt9eit 
erfreut. 

:Doc9 abgefe9en. t>on [lern mater 6fatDtDa, bem ic9 
fein lJfeubon9m glaube geben ~u müffen, I:Derbe ic9 
aUe anberen lJerfonen unb auc9 bie Drtfc9aften mit 
unec9ten 91'amen be3eit:9nen. 

2 

3n einem fleinruffifc9en ~ofafenborf alfo, nennen 
wir es meinetrvegen lJaripfty, lebte ein reic9er ~ofaf 
namenß lJetro 6ac9arorvitfc9, aUgemein :Dufatfc9 
genannt. @:r rvar ein älterer mann, fe9r reic9, finber= 
los unb t>on 9arter, überaus 9arter ®emüteart. @:r 
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roar freilid) Pein ~ron&auer im groj3rufnf d)en 6irme 
i:les Worts, i:'enn in fleinruffif d)en:Dörfern iff i:las ~ri:m= 
bauernturn un&ePannt, aber er roar, roie i:lie ileufe 
tlort fagm, ein :DuPatfd) - - ein fd)roieriger, 
öänPifd)er uni:l unoerfd)ämfer 9nenfd). 2Hie im :Dorf 
fiird)teten i!)n uni:l roid)en i!)m, roo fte nur Ponnfen, 
aus, fte gingen fogar auf bie ani:lere 6eite i:ler 6traße, 
um nid)t oom :DuPatfd) &efd)impft ober, roenn fiel) 
i:lie ®elegen!)eit &ot uni:l er i:ler 6tädere roar, ocrprügelt 
3u roeri:'en. ®ein ~amiliermame roar, roie i:lies auf 
bem ilani:le !)äufig.• oorPommt, ooUPommen in Q3er= 
geffen!)eit geraten unb burd) ben lanbläufigen 2lut1= 
brurl uni:l 6pif2namen ,:DuPatfd)' erfef2t roorben, ber 
ja aud) Ne unangene!)men foöialen <:!:igenfd)aften bes 
~"lannes fe!)r rid)tig &eöeid)nete. :Diefer &eleii:ligenbe 
9l:ame trug natürlid) nid)t i:la3u &ei, tleß f}efro 6ad)a= 
rl)f)c!Js ~ene!)men 3u mili:lern, im ®egenteil, er rei3fe 
i!)n nod) untl oerfef2te i!)n mit tler 3eit in eine fold)e 
Wut, baß er, o&roo!)l oon 9l:atur ein gef d)eiter 9nenf d), 
fd)Iiej3Iid) aUe 6el&ft&e!)errfd)ung .uni:l Q3ernunft tler= 
lor uni:l gegen bas gan3e :Dorf roie ein ~efeffener 
wütete. 

6pieleni:le ~ini:ler &raud)ten, roenn fie i!)n er&Iid'ten, 
nur mit bem 9\uf: ,.0!) roe!), tler alte :DuPatf d) Pommt', 
ooU 2lngft i:laoon3ulaufen, untl fd)on 3eigte fiel), i>aj3 
i!)re 2lngft &ered)tigt roar: mit feinem langen 6ted'en, 
roie er in bie {;aui:l eines jei:len ori:lentlid)en Pleinruf= 
fifd)en ~ofaPen ge!)ört, ober mit einem !)affig oom 
~aum a&geriffenen 21ft )tür3fe tler alte :DuPatfd) 3ornig 
i:len baoon(tie&eni:len ~inbern nad). :Dod) nid)t nur i:lie 
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Jeinber fürc9teten ben alten 1)ufatfc9: aul'9 bie @:r• 
wac9fenen ga&en fic9, wie il'9 fc9on fagte, alle Wü!>e, 
i!>m au!!3uweil'9en, - ,bamit er nur ja leinen ®runb 
~um 2In&inben finbe'. 6o alfo war_ biefer +>etro 
6al'9ar9tf c9 &efc9affen. ~iemantl liebte ben :Dufatf l'9, 
unb es ga& feinen menfc9en, ber i!>m irgenbwie 
®utea gewünfc9t 9ätte, im ®egent2il allgemein wurbe 
angenommen, ber .f.;immel ~ögere nur aua un&egreif• 
lil'9er ~ac9läffigfeif fo lange, ben ftreitfüc9figen .fto• 
falen in fo rleine 6ti'ufe ~ufammen~u!>auen, baß 
nil'9f einmal me!>r feine @:ingeweibe ü&rig &lie&en, 
unb ein jeber wäre gern nal'9 .fträften &ereif gewefen 
bas <Seinige ba~u &ei~utragen, biefe i>angmut ber~or• 
fe!>ung gut~umal'9en, roenn bem 1)uPatfc9 nil'9t ~um 
allgemeinen 2l:rger baß ®lütf unfic9t&ar oon allen 
<Seiten ,wie toll ~ugeftrömf wäre'. 2Illes, was er an= 
patffe, glütfte i!>m - alles geriet wie oon fel&ft in 
feine eifernen .f.;änbe: feine großen 6c9af9erben oer= 
me!)rten fic9 wie bie .f.;erben i>a&ans unter 3aro&s 
.f.;ut. @:s ga& für fie in ber ~ä!>e fc9on nil'9f me!)r 
Weibelanb genug. :Die ifa&ellfar&enen gerabge!>örnfen 
.Oc9fen bes :Dufatf c9 waren groß unb flad unb ~ogen 
in ungefä[>r !)un~erf +'aaren i[>re neuen i>aflfu!)ren 
&alb nal'9 mosPau, &alb in bie .ftrim, &alb nal'9 ~je= 
f l'9in. <Seine ~ienenoölPer, bie im 6l'9u~ eines i>i~ben= 
roälMJens !>auflen, waren f o aa9lreic9, baß i!>re .ftör&e 
nac9 .f.;uuberfen 3ä!)lten. mit einem Wort, für einen 
Jeof aPen war er unermej3lic9 reil'9. 2I&er aus well'9em 
®runbe !)atte :DuPatfdJ folc9 großen ~eil'9tum oon 
®ott empfangen? :Die i>eute Pamen aua ber ~er= 
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wunberung ni~t !>erauelunb tröfleten fi~ nur bamit, 
baß bieel aUes fein gutes @:nbe ne9men Pönne, fonbern 
baß bielme!>r ®ott auf fol~e Weifeben :VuPatf~ nur 
,berfu~e', ban:dt bieferimmer no~großfpuriger würbe, 
um i!>m bann eines Xages ,eins tü~tig auf ben 5ropf 
3U ge&en' unb 3War glei~ fo tü~tig, baß es burc!> 
bie gan3e ®egenb f~aUen würbe. 

moUer Ungebulb warteten Ne guten l:.leute auf Ne 
enbli~e ,f.;eimfu~ung bes &.öfen 5rofafen, unb boc!> 
berging 3a9r um 3a9r, o!>ne baß ®ott bem :VuPatfc!> 
,eins auf ben 5ropf ga&'. :Ver 5rof af wurbe nur immer 
rei~er uni:l immer aufge&lafener, unb bon feiner 6eite 
bro!>te i!>m etwas, was feiner Wüft!>eit bie Wage ge= 
!>alten 9ätte. :Das öffentli~e ®ewiffen war baro& 
gan3 tierftört. Unb bas umfome!>r, als man &eim 
:Vufatf~ ui~t einmal fagen lonnte, feine 6ünben 
würben an feinen 5rinbern !>eimgefu~t weri:len: er 
9atte feine 5rinber. @:ines Xages jeboc!> ~ng bie alte 
:Vuratf~i~a aus einem uner~nbli~en ®runbe an, 
ben S:euten OUS3UWei~en; fie genierte fi~ ober, wie 
man es im :Dorf nannte, fie ,f~ämte' fi~, - fie 
3eigte fi~ ni~t me!>r auf ber 6traj3e, unb &alb bur4J= 
lief bie gan3e ®egenb bie 9leuigPeit, baß bie :VuPat= 
f~i~a ,gefegneten S:ei&es' ginge. 

:Die ®emüter unb 3ungen 9atten nun boflauf 3u 
tun: baß öffentli~e ®ewiffen er!>offte, beel langen 
Wartens mübe, &albige ®enugtuung. 

,Was mag Clas wo!>! für ein 5rinb werben! 
was für ein 21nti~riftenlinb wirb bae~ fein! no~ 
bor feiner @e&urf müßte bael im mutferlei&e fre= 
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pieren un() gar nid)t erff Ne ®otteetvelt bu fe~en 

Priegen!' 
21Ue erwarteten t>oller <Spannung bae Pommenbe 

@:reignia, un() en~Iid) tvurbe i~re Unge()u[() &elo~nt: 

in einer eiePalten 1)e~em&ernad)t Pam in ber geräu= 
migen .f.>ütte bee 1)ufatf d) unter ben ~eiligen 6d)mersen 
ber ®e&urtewe~en ein stinb sur Welt. 

1)er neue @:rben&ürger tvar ein stna&e un() burd) 
Feinerlei fierifd)e ~ij3&ilbung t>erunftaltef, o&tvo~I 

gerabe bae aller guten s:>eufe inniger Wunfd) getvefen 
tvar; im ®egenteil, er tvar ein ungetvö!>niid) nettee 
unb ~ü&fd)ea stinl.l, aue l:leffen fd)tvars~aarigem 
stöpfd)en atvei große &laue 2Iuglein ftra~Itert. 

1)ie ®et>atterin steraffid)a, bie ala erfte bie 91'ad)= 
rid)t t>on bem 91'euge&orenen in Umlauf &rad)te unb 
f d)tvor, baß bae stinb tveber .f.>örnerc!Jen nod) ein 
6d)tvänalein ~a&e, tvurbe t>on ben s:>eufen angefpien 
un() &eina~e t>erprügelt, bae .R:in() aber &lie& bennod) 
~ü&fd), fogar fe!>r ~ü&fd), unb tvar ba&ei erftauniid) 
ftiU: ea atmete leife in feiner Wiege, ale fd)eue ea 
fid) su f d)reien. 

3 

::DuPatfd) ftanb, ala ®ott i~m ben stna&en fd)enPte, 
fd)on bid)t t>or bem Untergang. @:r tvar bamala t>er= 
mutiid) fd)on über fünfsig. man tveij3, baß &eja~rte 
~äter ein f old)ea @:reignie, tvie Ne ®e&urt l:lea erften 
stinbea un() nod) baau einee 6o~nea, auf ben fie 
91'amen unb 9leid)tum t>erer&en fönnen, ftete aufe 
tvärmfte begrüßen. 2lud) unfer 1)ufatfd) tvar über 
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i:>as @:reignia fe!)r fro!)- allein er äußerte feine ~reui:>e 
auf i:>ie rau!)e 21rt feiner 9l:atur. 21Is erftes rief er 
feinen bei if>m le&eni:>en un&etvei&ten 9l:effen, i:>er i:>en 
9l:amen 2lgap füf>rte, !)er&ei, uni:> eröffnete i!)m, er 
&rauq,e ni4>t länger nac9 i:>er @:r&fc9aft i:>es .Dnlefs 
3u fd)ielen, i:>a ®ott if,m, i:>ern .OnM, nun einen rid)= 
tigen @:rben für fein .f.ia& uni:> ®ut gefani:>t f>abe, uni:> 
er befa!)l i:>iefem 21gap, f ogleic9 i:>en neuen 8eftrolf 
anAuAief>en, i:>ie :JRü~e auf~ufe~en uni:> als Xauf= 
bitter in aUer .f.ie:rrgottsfrüf>e i:>en 3ugereiffen iungen 
®eridjtsf>errn uni:>1Ne f'opentoc9ter alif3ufudjen, um 
i:>ie beii:>en ~u ®eoattem ~u laben. 

21gap war bereits an i:>en ~ierbigern, ein unfeliger 
:J11:enfc9, i:>er wie ein Jrülen mit ber~auflem Jröpfdjen 
ausfa9, wefc9 le~feres an einer <Seite eine romifdJe 
®la~e !)atte, ein IDerl oon :Dulatfc9s .f.iäni:>en. 

2lgap, i:>er frü!) feine @:ltern oerforen f>atte uni) 
nac9 i:>eren Xoi:>e oon :Dulatfc9 aufgenommen wori:>en 
roar, roar ein le&!)aftes, aufgeroelftea Jrini:> gewefen, 
i:>as für i)en .Dnlel oon ~orteH roar, i:>a es lefen unb 
f c9rei&en lonnte. :Da!) er ließ :Dulatf c9 feinen 9l:effen, 
um i!)n nid)t umfonft füttern ~u müffen, fdjon feit 
i)em erften Ja!)re Ne ~rac9tfu!)ren nac9 .Oi:>effa be= 
gleiten. :Doc9 als 2!gap eines Xages nac9 ~ülflef>r 
oon einer folc9en ~eife i:>em .Onlef eine 2lbrec9mmg 
oodegte, in i:>er ein :Poften für eine neue :JRü~e ein= 
getragen war, ärgerte fic9 :DuPatf d), i:>aß iener eigen= 
mäc9tig einen f old)en Jrauf a&3uf d)Iießen gewagt, 
uni:> fd)lug i)en ~urfd)en fo graufam auf i:>en {)als, 
i)aß es nod) fange 3eit 9in[)urc9 f4lmer3te uni:> i:>er 
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j)a[t1 aut9 nie mef)r gan~ geraC>e wurC>e; C>ie Jnü~e 
jeC>ocg naf)m :Vulatfc!> C>em JUnf!en fort un() f)ängte 
fie an einen 9l:agef, WO fie ()en motten 3um fJraj3e 
überlaffen blieb. :Ver 6c9ieff)a[t1 21gap aber mußte 
ein 3af)r lang ~um ®efpött aller guten S:eute of)ne 
mi.~e umf)ergef)en. @:r weinte oft un() bitterlic9, un() 
grübelte oft genug barüber nat9, wie er feiner 9l:ot ab: 
f)elfen Pönnte. @:r war freilic9 C>urt9 Ne ®raufamleiten 
feinet'! .DnMt1 [ängft ftumpf geworben, aber Ne S:eute 
lagen if)m in C>en .D~mn, baß er mit fe.inem .DnM 
C>ot9 ~u 9lanC>e Pommen Pönne, wenn alle!> nit9t mit 
®raC>f)eit, fo C>ot9 mit f>olitit @:t1 müffe aber C>iet1 
eine feine f>oHtif fein: C>ie mü~e ~u laufen, Ne 2Iut1: 
gabe jeC>oc9 nit9t ein~utragen, fonC>ern C>ie 6umme 
in fleinm ~eträgen auf anC>ere @:infäufe ~u ,oerteilen'. 
21ußerC>em aber müffe er, wenn er oor C>en .DnM 
trete; für alle lJälle ein fef)r langet'! J)anNut9 mef)r= 
malt1 um ()en J)aft1 whfe[n, C>amit et1 nit9t 3u we9 
täte, faUt1 C>er .Dnlel f)anC>greiflic9 wür()e. 21gap be= 
f)ielt C>iefe s:?ef)ren im ®eMt9tnit1, unC> aft1 if)n barauf 
C>er .Dnfe[ ein 3af)r C>anac9 wieC>er einmal nat9 9l:je: 
fc9in fdJhfte, ging er ~war of)ne mü~e fort, brad)te 
aber. mit ()er 2J:bred)nUng aut9 eine mü~e f)eim, t>On ()er 
nid)fß in ber 9lec9nung ftanC>. :Vufatfc9 merfte an: 
fangt'! nit9tt1 unC> fagte fogar, auf feine 21rt unb IDeije 
fobenC>, 3u feinem 9l:effen: "@:igentlic9 müßte ic9 C>ic9 
prügeln, aber ic9 weiß widlic9 nic9t wofür." ::Dod) 
C>a gab C>er Xeufel C>em 21gap ein, feinem .Dnlel ein: 
ma[ aU beWeijen, Wie f t9limm eß mit ()er menf dJlic!>en 
®mt9tigfeit in C>er Welt beftellt fei! @:r oergewifferte 
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fi~ ~unä~ft, ob bas lange ~aniltu~, bas feine f'olifif 
unterftü~en follfe, aud) rid)tig um ben ~als gewiefelt 
war, fanb alles in .Drbnung unb meinte barauf: ".D!)o, 
.Dnlel, auoge3eid)net! weißt ni~t, wofür f~lagen! 
baa ift nun einmal Ne ®ered)tigleit auf ber IDelt!" 

"IDaa fiir eine ®ered)tigfeit'?" 
":Dies e&en: paffen 6ie einmal auf, .DnM." Uni) 

2lgap l!opfte auf bas f'apier unb fragte: "~ier ift 
leine mü~e aufgef d)rieben '?" 

"9l:ein, ~eine", erwiberfe :Dulatfd). 
"Unb bod) !)a~e id) eine mü~e", rü!)mte fiel) 2lgap 

unb fe~fe fiel) feine neue ftu~er!)afte mü~e auo 
9lefd)efilowfd)em ~ammfeU fd)ief aufs .D!)r . 

.Vufatf~ betrad)fefe i!)n unb fagte: "~übfd)e 
mü~e. ~aß fie mid) aud) mal aufprobieren." 

@:r fe~te fiel) bie 91lü~e auf, traf vor eine <Spiegel= 
fd)erbe, bie in einem mit grellbuntem f'apier beliebten 
9la!)men ftal, fd)ütfelfe ben grauen Stopf uni;) fu!)r 
fort: "6d)au einer an, bas ift wirllid) eine präd)fige 
uni) !)übfd)e mü~e, bie würbe fogar mir gut fte!)en, 
wenn id) fie tragen wollte." 

"~a, gan3 leiblid)." 
"IDo !)oft bu fie geflo!)len, bu Xeufelsfof)n '?1' 
"IDao fagen 6ie ba, .DnM, id) uni;) (te!)Ien'?" 

protelfierte 2lgap. "®otf foU mid) bewa!)ren, id) !)abe 
3eif meines ~e&ens nid)f gefto!)len." 

"IDem !)oft bu fie geflaut'?" 
:DodJ 2lgap erllärfe i!)m, baß er Ne mü~e Peinern 

gerlaut, f onbern fie ,einfad) burd) f'olifil' erworben 
!)abe. 



:Vulatf~ lam Nes fo töri~t unb unroa!>rf~einfi~ 
oor, baß er Ia~en mußte unb fragte: "Wie roiUfl bu 
:Vummlopf bas gema~t !>aben: i!lu unb f)ofifil!" 

"Unb bo~ !>ab i~ fJoiifiP getrieben." 
"~ör auf!" 
"~ei ®oft, es ift f o." 
:Vulatf~ bro!>te i!>m nur flumm mit bem ~inger, 

ber anbere aber &e!>arrte bei feiner ~e!>auptung, baß 
er ,f)olifil getrieben' 9abe. 

"Wie, ~um Xeufel, lonnte Nr nur bas in ben .feopf 
Pommen", fragte :Vulatf~, "roie ift es mögli~, baß 
i:lu, ein einfa~er :Vorfiümmei, in :Jljefc9in f)olifil 
treiflen lonnteft'?" 

2lgap aber blieb babei, baß er in ber Xat f)oiifiP 
getrieben 9abe. 

:Da befa!>I :Vulatfc9 bem 2lgap fic9 ~u fe~en unb 
i!>m roa!>r!>eitsgefreu unb genau bie f)olifil ~u edlären; 
er füUte einen ~ec9er mit f)flaumenfc9naps, ~ünbete 
feine f)feife an unb ri~tete fi~ barauf ein, eine lange 
®ef c9i~te an~u!>ören. 2lber es gab gar feine lange ®e= 
fc9i~fe. 2lgap las feinem .Dnlel no~mals bie gan~e 
2l&re~nung oor unb fragte roieber: ":Darin ift alfo 
feine :Jnü~e aufge~ä!>lt'?" 

":>Lein." 
"Unb bo~ ift eine $ü~e brin." 
Unb er bä9lte auf, um roieoiel .feopePen er jeben 

<Einlauf !>ö!>er angefe~t, uni:l offenbarte aUes mit 
!>eiterem offenen ~er~en, ooU ~ertrauen nuf bas fefl 
um ben ~als geroiefeite ~anbtud). 2lber er mußte 
eine gän3lid) unoor!>ergefe!>ene Überraf ~ung erleben: 



:VuPatf d) f r9Iug il)n nämfir9 nic9t aufben .f,)als, f onbern 
(agte: "<Siel) einmal an, bu bilf wal)rl)aftig ein rir9• 
tiger flolitiFer: l)alf mir9 belfol)len uub bir bann ilen 
.f,)als eingewicPelt, bamit es nic9t wel) tun loU. 91a, 
ba will ic9 ilenn aud) flolitiF treiben" 1 - unb bamit 
ful)r er jenem ins .f.)aar unb öerrte baran, bis il)m 
ein paar ~ülr9e! in ber .f.)anb öurüttblieben. 

<So ging batl politif c9e <Spiel ~wif r9en DnFel unb 
91effen aus, uub trug, als es fir9 l)erumgefpror9en, 
nur nor9 mel)r ba~u bei, ben cmauben 3ll oerffärfen, 
C>aß biefer :Vufatf,r9 fei ,wie ein <Stein' unb baß man 
if)m C>urr9 nic9ts 6eifommen Pönne: web er burr9 @:l)r• 
lic9Peit nor9 burr9 flolitiP. 

4 
::DuPatf c9 lebte eigentlic9 fel)r einf am: er befuc9te 
niemanb, unb niemanb mt'c9te mit il)m ·oedel)ren. 
:Voc9 :Vufatf c9 ärgerte fir9 gierüber Peineswegs. QJiel• 
leic9t freute es il)u f ogar. Weniglfens äußerte er mit 
einem gewiffen <Stol~, baß er fir9 3eit feines i'ebens 
nor9 oor niemanilem gebüttt l)ätte unb fit:!> aur9 nir9t 
bücfen würbe unb baß er fir9 aud) nic9t ~u benfen 
oermör9te, watl il)n je 3um ~ütten oeranlaffen Pönnte. 
llub in ber Xat, aus welr9em ®runbe l)ätte er jemanbem 
3u fr9meic9eln braur9en. 2ln :Rinbern unb jeglir9em 
.f,)autlrat fitt er feinen mange!; unb wenn ®ott if)n 
an (liefen :Dingen ffrafen rooUte, aur9 wenn bie Dr9fen 
hepieren ober ber .f.)ausrat Derbrennen foUte, bann 
roar er immer nor9 reir9 an 2l:ttern unb Wiefen -
ol) ja, aur9 bann roürile aUes wieber in Drbnuug 



Pommen, alles würbe wieber 9eranwac9fen, unb &alb 
würbe er reic9 fein wie 5ut>or. Unb wenn es anbers 
Fommen follte, bann gav es immer noc9 im fernen 
Walbe eine geroiiJe @:ic9e, unter ber ein foliber Xopf 
mit alten 9\uvelmün~en t>ergraven lag. @:r &rauc9te 
i9n nur 9ert>orsu9olen unb Ponnfe t>ÖUig f orgenlos 
eine gan~e @:wigPeit leben, o9ne bas ®elb auföu= 
&raut:9en. 

Was lag i9m an 9Renfc9en? follte er fie etwa 511 
Stinbetaufen lal)en?- er 9atte ja feine Stinber. Dber 
gar einlaben, bloß um feiner :Dufatfc9ic9a ein ~er= 
gnügen ~u mad)en, biefer :Dufatfc9id)a, Ne i9m mit 
i9ren Weiberfaunen sufe~te! ,Warum fiirc9ten unb 
&eneiben uns alle, - wäre et~ nic9t &effer, wenn uns 
bie l:eute liebten?' Stonnte ein ric9tiger StofaP foldJem 
Wei&ergenörgel ü&er9aupt 3eac9tung fc9enfen? 

®o gingen bie 3a9re 9in unb es sogen bet~l:e&entl 

3ufälle unb Unbifl)en über bem .Paupt lies :Dufatfc9 
~)in, o\)ne i9m ®c9aben 3u tun, aber bennoc9 I1rac9 
bas ®c9id'fal, llatl i9n 5wang, fic9 t>or ben l:eu!en 
5u bemütigen, eines Xages über i9n 9erein: er &eburfte 
je~t ber 9Renfc9en, um fein Stinb taufen ~u laffen. 

2Inberen l:euten, bie nid)t fo 9oc9mütig waren wie 
er, 9ätte es nic9ts aut~gemad)t, aber :Dufatfc9 Pomite 
es nic9t über fic9 &ringen, fel&er 5u ben l:euten 9in~u= 
ge9en, fie ~ur Xaufe ein5ulai)en unb gar noc9 barum 
ßU bitten. Uni:l wen benn follte er einlaben unb wen 
,bitten?' - fel&flt>erftänNic9 nic9t bie näc9flen &eflen, 
fonbern bie allert>orne9mften: bie junge fefc9e flopen= 
tod)ter, bie auc9 im :Dorf .Piite aus floltawa trug, unb 



i:)~n jung~n ®eric9ts9~rrn, b~r g~rab~ &eim :Diafonus ~u 
®aft tv~ifte. ~r~ilic9 tvar~n N~fe uorn~!>m g~nug, roie 
a&er- entfe~lic9~r ®~banfe -, roenn fie 9l~in f agen 
roürben '? :Dufatf c9 bac9te baran, baß er ja nic9t nur 
Ne einfac9en Qeufe mißac9tet, fonbern baß er auc9 
~afer 3afo& bie f c9ulNge &9rer&iefung uerroeigert 
uni:> ftc9 einmal mit bem :Diafonus gerabe~u ,9erum< 
.geprügelt' 9att~, tveil Nef~r i!>m auf bem :Damm nic9t 
9atte austveic9en uni:) in b~n 6c9mu~ treten roofife. 
:Die !>offen bas geroiß nic9t uergeffen uni:) roürben es 
i!>m roo!>l garje~t, ba ber 9oc9mütige .ltofaPfie &rauc9te, 
eintränlen. &s &rle& i!>m jeboc9 nic9ts anberes ü&rig. 
<5o bequemte ftc9 benn :DuPatfc9 ~u einl'r Qift: um 
ftc9 nic9t perfönlic9 einer 2i&fage aua~ufe~rn, ließ er 
bie ®euatfern burc9 2fgap einlaben. Uni:) um Nefl'm 
ben 2iuftrag uedolfenber ~u mac9en, harnte er aua 
ber altuäterlic9en Xru!>e ~eftgefc9enPe aus, roie fie 
nur auf bem Qanbe ~u finben ftnb, uni:) ga& fte 2fgap 
mit: für bas :Dämc9en einen 9o9en 6c9ili:>pattfamm 
,mit einem ®itter' uni:) für ben .f.)errn ein uergolbetes 
~Iäfc9dJen, bas roie ein .f.>a!>n geformt roar uni:) eine 
beutfc9e 3nfc9rift trug. :Docy afies roar umfonft: bie 
®el'attern le!>nfen a&, na!>men auc9 Ne ®efc9enfe 
nic9t an uni:) lacyten o&enbrein 2fgap, tvie Nefer &e< 
ric9tete, aus: roo~u mac9t ficy :Dufatfc9 f o uerge&fic9 
mii!>e, 9atten fie g~fagt, roerben benn bie .ltinber 
folc9er ~öferoic9ter, roie :Dufatfc9 einer ift, ii&er!>aupf 
getauft'? Uni:) als 2fgap eingetvorfen, o& bas .ltinb 
benn tvirflic9 eine gan3e Woc9e lang ungetauft &rei&en 
foUe, 9a&e ber flope fel&er - ~afer 3aPo& - ge< 
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rabe9eraull prop9e3eit: ell werbe ni~t nur eine Woc!}e 
lang, fonbern bill in alle @:roigfeit ungetauft &leiben .• 

::Dufatfc!,l 9örte fic9 ball an unb ftelfte ein8ig feinen 
::Daumen ~roif c!,len 3eige" unb mitteljinger, 9ielf biefell 
<5I)mbol feinem :Tleffen unter bie :Jlafe unb befa91 
i9m, ~ater ~afob folc!,le 2fntmort alll ::Danf für feine 
f'rop9e~eiung 5u überbringen. Unb um 2fgap biefen 
2Iuftrag fc9malf9after ~u mac!,len, wirbelte er i9n mit 
ber anberen .f.;anb 9erum, t1erfe~te i9m einen Xritt 
unb ftieß i9n ~ur Xür 9inaull. 

2fgap 9atte einen weit f c!,llimmeren 2fullgang er" 
wartet. @:r begab fic9 ba9er, fobalb er bem .Onfe( 
nu!'l bem ®efic!,lt gefommen mar, in eine <5c!,lenfe uni:) 
er8ä91te bort bie gan~e ®efc!,lic!,lte 9aarflein, uni:) nac!,l 
einer 9alben <5tunbe mußte bereitll ball gan8e ::Dorf 
bat1on, uni:) ®roß uni:) stlein freute fic9, baß ~ater 
~alob ell ,in ben ~üc!,lern gelefen 9abe, ell fei bem 
stinb i:-ee ::Dufatfc9 t1orbeftimmt, ungetauft ~u bleiben'. 
<5elbft roenn ber alte ::Dufatf c9 je~t feine ®roßtuerei 
9intangeffellf unb ben :Jliebrigften ber Jl:iebrigen 
im ::Dorf 3um ®et1atter geioben 9ätte, feiner roäre 
feinem 9lufe .gefolgt; uni:) ::Dufatfc9 fei&er mußte ball 
auc!,l, - er mußte, baß er je~t in ber gleic!,len Qage 
mar mie jener Wolf, ber allen irgenbeine :Jliebertrac!,lt 
~ugefügt 9atte unb barum in ber :J!ot nirgcnbll .Ob" 
bac!,l noc!,l <5c!,lu~ finben formte. @:r roollfe aber mit 
bem stopfe burc9 bie Wanb: bie ~otf c!,laft, bie er 
~afer ~afob gefanbt, inbem er 2fgap ben ::Daumen 
unter bie :Jlafe ge9alten, bemie!'l feine @:ntf c!,lloffen• 
9eif, nic!,lt nur auf bie .f.;ilfe feiner ::Dorfgenoffen, 
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fonClern auc9 auf ~ater ~afoba :Dienfte ~u Der< 
~ic9ten. 

Um aiien, unCl 9auptfäc9lic9 Q3ater ~afo& Xro~ 
~u bieten, faßte :Dufatfc9 Clen <Entfc9luß, feinen 6o9n 
in einer 9lac9bargemeintle taufen 3U laffen, untl att>ar 
im :Dorfe f)eregutl9, Clae fieben otler ac9t Werft ent< 
fernt DOn flaripf9 lag. UnL'l Cla eo nic9t feine 2Irt 
tvar, eine tlringentle <5ac9e auf Clie lange ~anf 3u 
fc9ieben, &efc9loß er ferner, feinen 6o9n noc9 am 
gleic9en Xage taufen 311 laffen, auf L'laß am näd_,ften 
nic9t me9r ClarübeJ: gef c9tva~f tvertlen fönnte, f ontlern 
aiien Plar tverL'len. müßte, Claß er ein ec9ter .ltofaf fei, 
Cler nic9t über fic9 fpoffen laffe un() auc9 o9ne Clie 
anCleren auefommen fönne. <Einen ®eDatter 9atte er 
f c9on bei Cl er ~an Cl - einen, an Clen man am aiier< 
tvenigften geClac9t, nämlic9 2Igap. (Yreilic9 tt>ÜrClen 
fic9 Diele über Cliefe Wa9l tvuntlern, aber :Dufatfd) 
9atte eine 2t:uereCle bereit: er 9abe idnfac9e S:eufe ge< 
tvä9lt, tveif er ,3ufäiiige' flaten tvoiie- Cln, nad) Clem 
Q3olfeglauben, ®oft felber folc9e ,3ufäiiige' flaten 
fc9irfe. Un() 2Igap tvar in i>er Xat ein folc9er ,3u< 
fäiiiger', Cla er Clem reic9en .ltinClaoater ale erfter be< 
gegnet tvar, nac9i:lem Nefer Clie 9lac9ric9t Don L'ler 
2t:nfunft Clea 9leug~borenen er9alten. 

5 

~ie erfte tveiblic9e ,3tifäiiige' tvar ()je ~ebamme 
.lteraffitvna getvefen; Clief e ~ur ®eDatterin ~u bitten, 
tvar ~tvar ein tvenig peinlic9, L'la Clie .lteraffitvna feine!!< 
tvege in gutem ~ufe ftanCl: fie tvar gan3 beftimmt 
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eine ~e~e - baa ftanb fo feft, baß ni~f einmal i9r 
eigner mann, ber fe9r eifet:fü~tige ~ofal ~eraf= • 
fenPo, aua bem fein Hftigea @:9etoei&Iein ben gan3en 
91l:annea)tolb unb feine frü9er unerträgli~e @:iferfu~f 
9erauageprügelf 9atte, ea a&buleugnen wagte. :Va 
fie aua i9m einen gans unb gar verprügelten :Dumm= 
lopf gema~t, lonnte fie i9r Qe&en in ungeftörter ~rei= 
9eif fü9ren, - uni) i9rem @:rwer& na~ge9en, inbem 
fie entweber ~rannfmein auaf~enffe, ober ala ®e= 
&urta9elferin ging ober warme 6emmeln oerPaufte, 
ober f~ließli~, wenn i9r Ne Qaune banad) Jtanb, bie 
.~fumen ber ~reuben p~ücfte'. :V aß fie eine ~e~e 
war, wußte 2Ht unb 3ung, - baa war allen Qeuten 
auf t>ie ffanbalöfefte Weife offenbar geworben. :Vie 
~eraffiwna 9atte f~on ala 91l:äb~en für ein fur~f= 
Iofea uni) eigenwilliges :Ding gegolten, - fie war in 
ber 6taM gewefen unb befaß außerbem ein ®Iaa von 
medwürbiger ~orm mit einem ge9örnten Xeufel oben• 
brauf, baa i9r ein 9logatfc9owf~er @:Mmann aua 
f}olotj einmal gef ~enlt 9atte, ber f ol~ea Xeufelaseug 
auf einem in ()er :Jlä9e Iiegenben ~üttenwerl blafen 
ließ. llnb Ne ~eraffiwna wagte i:laraua 3u frinlen 
unb blieb tro~bem gefuni:l unb unoerfe9rt. 2!oer fie 
fe~te i9rer ~ü9n9eit ()o~ Ne ~rone auf, ala fie fic9 
aua freien 6tülfen ba3u entfc9Ioß, ben ~ofalen~eraf= 
fenlo su 9eiraten. :Vaa lonnte eben nur eine ~rau 
tun, i:lie fic9 einfac9 t>or nic9ta fürc9tet, benn i:liefer 
~eraffenfo 9atte ja, wie männiglic9 befannt, f c9on AWei 
~rauen mit feiner @:iferfuc9t unter bie @:rbe gebrac9t; 
unb aia er barum in ber gansen llmgegenb feine 
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Clritfe jinClen lonnfr, Cla ging (liefe oerfluc9fe ~9rifta 
!)in unCl bot fic9 i!)m felber an unCl !)eirafefe i!)n auc9 
toirPiic9, toobei fie freilic9 Clie eine ~eNngung fteUfe, 
Claß er i!)t ftets oerfrauen müffe. steraffenfo na!)m 
(liefe ~eClingung an, Clac9te fic9 aber fein Xeil Clabei: 
,1)ummes Weib: auc9 noc9 I.Jerfrauen foU ic9 Clir! 
- bift Clu erft meine &rau, laffe ic9 Clic9 auc9 nic9t 
l'inen 6c9rift I.Jon meiner ®eite.' 

3eCle anClere 1)irne an ~!)riftas ®teUe !)äffe ClaS 
I.Jorausgefe!)en, aber Cliefes gef c9eite 91läClel toußte f c9on, 
toaS fie tat: o!)ne,.jeCle &urc9t !)eirafefe fie Clen eiferfüc9• 
figen Wittoer, unCl !)affe nac9 furaer 3eif einen f o tJÖUig 
anCleren 91lenfc9en aus i!)m gemac9t, Claß er nic9t 
me!)r Claran Clac9fe, @:iferfuc9t ~u ~eigen, unb fie gan~ 
nac9 i!>rem freien WiUen leben ließ. UnCl ClaS fonnte 
fie eben nur Clurr!> Clie allergeriff enfte J)e~erei unter 
~toeifellofer 91lit!)ilfe CleS Xeufels fertig ge&rac9t 
!)aben, i:len Clie 9l:ac9barin Cler steraffitona, i)ie 1JoClne• 
&effnaja, fogar mit eigenen 2t:ugen in menfc9lic9er 
®eftalt gefe!)en !)atfe. 

1)iefe UmtoanNung fpielte fic9 bal(l nac9 Cl er J)oc9• 
~eit steraffenlos mit i:ler mutigen ~9rifta ab, unCl 
obtoo!)l ClaS nun bereits über ~e!>n 3a9re ~urülflag, 
toußte fic9 Cler arme stofaf Cloc9 noc9 gan~ genau 
Cl er feuflif c9en 2t:ngelegen!)eif ~u erinnern. @:s toar 
eines 2t:&enClS im Winter getoefen, ~ur 3eif Cler &eier= 
tage, Cla auc9 Cler aUereiferfüc9tigfte stofaf es nic9t 
übers J)er~ &ringt, ~u J)aufe 3u bleiben. steraffenfo 
jeCloc9 I.Jerfagte fic9 fogar Clas 3ufammenfein mit 
feinen stamerailen uni) ließ nafürlic9 auc9 feine &rau 
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nirgenbs 9inge9en; es fam bes9a!b ~u einem 9eftigen 
<Streit ~wif~en ben beiben, in beffen ~er!auf bie ~eraf= · 
fiwna i9rem Wanne fagte: "6~ön, ba bubein Wort 
ni~t 9aften wiUft, werbe i~ bir f4Jon einen 6trei~ 
fpiefen." 

"f>a9! wie wiUft bu bas ma~en '?" fragte ~eraf= 
fenfo. 
"3~ werbe es einfa~ tun, unb bamit bafta." 
"Unb wenn i~ bi~ ni~t aus ben 2lugen laffe'?" 
"1)ann werbe i~ bir einen ~obo[() auf ben {)als 

f~ilfen." 
"@:inen ~obof()'? - bift bu (lenn eine {)e[e'?" 
"Wirft f~on fe!Jen, ob i~ eine bin ober ni~t." 
"WoUen's abwarten." 
"Wirft f~on fe!Jen: laff mi~ ni~t aus ben 2lugen, 

!Jaft mi~ feft, id) werbe bo~ tun, was i~ tun wiU." 
Unb fie fe~te fogar eine ~rift feft: "1)rei Xage", 

fagte fie, "werben no~ ni~t borüber fein, bann werbe 
i~'s getan !Jaben." 

1)er ~ofaf rü!Jrte fi~ ben erften Xag nit9t aus 
bem {)aufe, unb atit9 ni~t ben 3weiten no~ ben 
britten; am britten aber [)a~te er: ,1)ie ~rift ift oor= 
bei, unb wenn mi~ au~ !Junbert Xeufe! 9ofen, 3u 
{)aufe ift's 3u [angwei!ig ... bie 6~enle ber f>obne= 
beffnaja liegt 3ubem meiner {)ütte gerabe gegenüber, 
man fann I:> On bDrf bireft in meine ~enffer f ~OUell 
... ba werbe i~ ja fe9en fönnen, wenn einer in meine 
{)ütte treten foUte. Unb berwei!en fann i~ meine 
~wei, brei, ober gar oier .Ouart trinfen ... fann 9ören, 
WaS bie reute, bie OUS ber 6tabt fommen, aU er~ä!J[en 



!>aben ... un~ fann aud) ein Xän3d)en mad)en un~ 
luflig fein.' 

lin~ er ging tuidlid) - ging ~m·über un~ fe~fe 

fid), rvie er fid)'s ausgebad)t, ans ~enfler, oon i:lem 
er feine gan3e ,f.iiiffe überblitfen fonnfe, ... er fa9 
i:lrinnen ~aß ~euer &rennen ... un~ fa9 fein Weib 
!>erumtuirtfd)affen. ~ein! uni) fo faß i:lenn .lteraffenfo 
~ort un~ tranf uni) f d)aute immer nad) feiner .f.iiitfe 
9inüber. :Da faud)fe pi.ötjlid) ~ie Wiftue f'o~nebeff• 
naja, bie medte, tuaß er fid) f o f d)lau erfonnen, neben 
i9m auf uni) fing . .an i9n 3u 9änfeln: "@:9, i:ln i:lummer 
.ltofaf unb :Diefer un[) 3ener - tuas i)u i:la ausfpio• 
nieren roiUft, ~aß rvirfl ~u i:lein s:.>e&fag nid)t 9eraus: 
friegen." 

"6d)on gut - tuer~en fd)on fe9en." 
".f.)ilft nid)ts; roenn man uns ~rauen oiel nad)• 

fpionierf, 9ilft uns i:ler Xeufel felber." 
"®d)roa~· nur, fc9roa~ nuqu," erroä9nte i:ler Jro• 

faP, "roenn id) eine ~rau im 2Iuge be9alte, roir~ aud) 
1:ler Xeufel nid)ts ausrid)ten rönnen." 

:Da a&er fd)üttelten bie anberen i:lie .ltöpfe: 
"®d)limm ifl bas, .ltofaP, fe9r fdJlimm! - ent: 
roei:ler bjft öu ungetauft o~er foroiefo i:les Xeufels 
getuor~en, i:laß [)u nid)t einmal me9r an ~en Xeufel 
f el&er gfaubff." 

lini:l aUe tuaren fe9r empört ~arüber, ja einer oon 
i9nen rief fogar: 

"Was gibt eß~a nod) oiel 3u rei:len: roif d)t i9m tüd)tig 
eins aus, baß er fid) breimal umi:lre9f uni) fid) roiei:ler 
3um red)fen ®Iauben &ePe9rt." 
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Unb er wäre widiid) beina9e berprügelt Worben, 
unb einer ber 2!nwefenben fd)ien ba~u gan~ befonbere· 
~eigung ~u t:Jerfpüren, ein .Ortafrember, t:Jon bem 
steraffenro, o9ne ~u wiffen warum, badyte, ea wäre 
wo91 jener felbe &belmann aus 9logatf d)ow, b·er feiner 
~rau baa ®Iaa mit bem Xeufel gefd)enft unb über 
weldyen er mit feiner ~rau nod) Pur~ t:Jor ber .f.;od;= 
~eit ein ®efpräd) gefü9rt, bei bem am &nbe befd)loffen 
wuri:le, baß t:Jon biefem menfd)en in gurunft nidyt 
me9r bie ~ebe fein bürfe. 

&in fürdyterlidyer &ii:l 9atte biefe 2!bmad)ung nod) 
behäftigt: Wenn steraffenPo audy nur ein Wort t:Jon 
biefem &be!mann fpräd)e, follte er g!eid) in bea Xeu= 
feie straUen fein. steraffenPo entfann fid) Nefer 2!b= 
madyung audy genau. 2Iber er war je~t betrunlen 
unb Ponnte aud; Ne Ungewiß9eit nidyt erfragen: was 
biefer &belmann aus ~ogatf d)ow 9ier ~u f ud)en 9ätte '? 
<5o lief er benn fpornftreidya nad) .f.;aufe, bod) Ponnte 
er feine ~rau nirgenba finben, unb baa lam i9m nod) 
fonberbarer t:Jor • 

• ~ie me9r t:Jon i9m reben,' bad)te er, ,gewiß, wir 
9aben freilid; auagemadyt, i9n nid;t me9r ~u erwä9nen, 
waa aber 9at er fid) 9ier rum~ufreiben '? unb warum 
ift bie ~rau nidyt ~u .f.;aufe'?' 

:Ver weH er nod) f o 9~n unb 9er überlegte, glaubte 
er auf einmal, auf bem Q3orpla~ stüffe ~u 9ören. &r 
fu9r auf unb ·begann ~u laufd)en .•. unb er 9örte: 
wieber einen stuß unb bann nod) einen unb barauf 
~Iüftern unb nun wieber einen stuß. Unb aUea baa 
unmittelbar !>inter ber Xür ••• 
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,2!Ue ~unberftaufeni:l Xeufel,' grübelte ~eraffenfo, 
,entweber bin ir9 i:len 6r9naps nir9t me~r gewö~nt 
uni:) 9ab mir9 bei i:ler f}oi:lnebeff naja i:lermaj3en be• 
bubelt, i:laj3 ir9, weij3 i:ler Xeufel wae, 8U ~ören glaube 
•.. ober Ne &rau ~at S:unfe geror9en, i:laj3 ir9 i9r 
wegen be~ 9logatf r9owf r9en @:belmannl'l ~rar9 mar9en 
woUte, uni:) ~af mir je~t i:len ~oboli:l auf ben ,Pale 
gefr9ilft. ::Die S:eute ~oben ja immer fd)on gefagf, baj3 
fie eine,Pe~·e fei, ir9 freilir9 ~ab bae bie9ernor9 nir9t ge• 
medt, bor9 je~t ..• i:la, ba, ba Püffen fie fir9 fr9on 
wieber, o~ ... o!J ... o9 ... i:la nor9 einmal, ... 
uni:) einmal na, wart nur, ir9 wiU bir9 f r9on ertappen! 

:Ver ~ofaf Hej3 fir9 leife t>on i:ler ~anP ~erunfer• 
gleiten, fror9 auf ,Pänben uni:) &üJ3en ~ur Xür uni:) 
legte bae .O~r an i:len Xürfpaft, um 3u laufr!;en: fie 
füj3ten fir9, gan8 beftimmt, fie Püj3ten fir9,- fr9ma~· 
fen nur fo ••. uni:) nun 9örte er fogar rei:len uni:) er• 
fannie i:lie leib~aftige <Stimme feiner &rau, Ne gerai:le 
fagte: "Wae fr9ert bir9 mein mann, i:liefer S:umpen• 
Perl! ir9 werbe i9n einfar9 rauefr9meij3en uni:) bir9 
in i:lie <Stube laffen." 

,.O~o !' bar9te ~eraffenfo, ,i:la pra~It fie gar, i:laj3 
fie mir9 fortjagen uni:) einen ani:leren in meine <Stube 
~ineinlaffen wiU ... na, ir9 werbe i~r fr9on einen 
6trir9 i:lurr9 i:lie 9led)nung mar9en.' 

@:r rid)tefe fir9 auf, um Ne Xür mit einem ener• 
gifr9en 9lmf auföuffoj3en, i!la wur1>e i:liefe im gleir9en 
2lugenblilf t>on i:ler anbeten <Seite aufgeriffen, uni:) 
i:lie ~eraffiwna flani:l auf i:ler 6r9weUe, - ~eifer uni) 
gfeir9mütig, nur f r.!Jein.bar ein wenig röter a[a f onft, 



unb fing aud) )ogleid) an, auf if)n einAu)d)impfen, 
roie es fid) für eine ed)te fleinruffif d)e @:f)efrau gef)ört. 
,6of)n bee Xeufele' unb ,Xrunfenliolb' unb ,,Punb' 
unb äf)nlid)e .lto)enamen flogen if)m an ben .ltopf, 
unb ~u guter f>e~t erinnerte fie if)n nod) an if)re ~e= 
bingung, baß .lteraffenlo unter feinen Umftänben bar• 
an benfen bürfe, eiferfüd)tig auf fie ~u fein. Unb 
~um ~eroeife feines ~ertrauene f)a&e er jie fofort 
~um Xan~feft gef)en 3u laffen .. 6ooft roerbe jie if)m 
einen 6treid) )piefen, ben er 3eit feines f>e&ene nid)t 
t>ergeffe. 2!Uein .lteraffenfo roar aud) nid)f auf ben 
.ltopf gefallen: fie je~t ~um XanAfeft gef)en 3u laffen, 
ba er bod) &ei ber l)obne&effnaja ben ~ogatfd)otu• 
fd)en @:belmann mit eignen 2!ugen gefef)en unb nod) 
ba3u mit eignen Df)ren gef)ört, tuie feine ~rau .braußen 
einen gefüßt unb bem t>er)prod)en, if)n in bie 6tu&e 
ein3ulaffen ••. of) nein, ba tuäre er fid) fd)ön bumm 
t>orgefommen. 

"9l:ein," )agte er, ")ud) bir roo anbere einen fold)en 
::Dummfopf, id) roerile bid) einfad) einfperren unb 
fel&er fd)lafen gef)en. :Das roirb bae ~efle )ein: bann 
roirb mir aud) bein .ltobolb nid)te antun fönnen." 

:Die .lterafjirona rourbe &ei Nefen Worten tueij3 tuie 
6d)nee; in )ofd)em Xon fprad) ber :Jnann 3um erften 
mare mit if)r, unb i9r rourbe ffar, baß je~t ber ent• 
f d)eibenbe 2!ugenlilicf in ber @:f)epofitif gefommen 
wäre unb baß fie um jeben l)reie fiegreid) aus biefem 
.ltampf f)ert>orgef)en müßte: ba fonft alle mad)en• 
r d)aften, mit benen jie &ief)er fo getuanbt unb f)art• 
näcfig gearbeitet, nid)t nur umfonft geroefen fein 



rvürben, fonbern fic9 fogar gegen fie fel&er Pe!)ren 
Ponnten. 

<Sie fu!)r auf - reifte fic9 3u i!)rer I.JoUen ~ö!)e, 
fc9mij3 bem ~ofafen ben aUer&efeibigften ,@:fel' an i)en 
~opf uni:l rvoUte, o!)ne erff fange 3u 3ögern, auo ber 
Xüre fd)füpfen; jener a&er erriet i!)re 2l&fic9t unb 
fam i!)r äui.Jor, inbem er i:lie ~ette I.Jor bie Xür fegte, 
i:len 6c9lüffel 3ui:lem noc9 in bie grunblofe Xafc!)e 
feiner unenbfid) rveiten ~ofen ftetfte uni:l mit empören= 
ber ~il!)e fprac9: "3ie!) nur beines Weges fc!)nelle, 
I.Jon i:lem .Ofen bis 3ur 6c!)rveUe." 

Wie i:lie s:!age i:ler ~eraffirvna je~t rvar, mußte 
einfac9 bie @:ntf c9eii:lung !)er&eigefü!)rt rverbe1~: unb 
f o antrvortete fie auf bie ~erauoforberung i!)reo 
manneo mit einem un&efc!)rei&fic9en uni:l furc9tbaren 
99fterifc9en 2lnfaU, baß ~eraffenPo angff unb bange 
rvurbe. @:!)rifta ftani:l fange, o!)ne fic9 311 rü!)ren, auf 
bem gfeid)en ~[elf, fic9 rvinbenb uni:l bre!)enb rvie eine 
6c91ange, i:lie ~änbe I.JerPrampft unb 3u ~äuften ge: 
baUt, im ~alfe a&er Polierte unb rumorte eo, über 
baa gan3e ®efic!)t !)uf4Jten a&wec!)felnb rveiße unb 
bunMrote ~fetten, berweif bie ftarr auf ben mann 
geric9teten 2!ugen fic9 rvie meffer in i9n &o!>rfen uni:l 
pfö~lic9 aufflammten rvie roter ~euer&ranb. 

:Dem ~ofaPen fam baa gan3 fürc9tHfic9 I.Jor, er 
fonnie bie ~aferei ber ~rau nic9t fänger me!)r an= 
fe!)en unb &riiUte fie an: "marf c9~ fort mit bir, I.Jer: 
bammte ~e!'e!" Worauf er !)affig i:laa s:!ic9t aua&fiea. 

:Die ~eraffiwna ftampfte im :DunMn mit i:lem 
~uß auf unb 3ijc9te: "Warte nur, i:lu wirft mic9 fc9on 
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ala .f.;et"e Pennen lernen!" Unb f prang ba&ei toie eine 
.lta~e auf ben .Ofen unb f d)rie, fo laut jie nur Ponnte, ina 
.Dfenro9r: "Wau- toau- toau! toürge feine ®au!" 

O&er Nefen neuen Wutaua&rud) erf d)ralf ber .lto= 
faP freilid) nod) ärger, ba er a&er Ne f5rau, bon ber 
ea ja nun Plar getoorben, baß jie eine .f.;et"e .roar, 
unb bie fc!Jein&ar gerabeatoega burd) ben :Raud)fang 
auf unb baoon8ufliegen &ea&jid)tigte, unter Feinen 
Umftänben entroifd)en laffen toollte, umNammerte er 
jie ber& mit feinen 2lrmen, f c!Jmiß jie aufa Q:Jett an 
Ne Wanbfeite unb legte jid) fe!&er allfogleid) oor jie 
an ben ~anb bea Q:Jettea. 

~errounbert merUe er, baß Ne .lterafjltona Peiner= 
lei Wiberftanb 8U leiften oerfud)te, - im ®egenteil, 
toie ein &raoea .ltinb lag jie ru9ig ba unb roetterte 
nid)t einmal auf i9n ein . .lteraffenPo Ponnte baa nur 
red)t fein, er 9ielf mit ber einen .f.;anb ben in ber 
Xaf d)e oer&orgenen ®d)lüffel feft, palffp mit ber an= 
bereu bie f5rau am .f.;emMrmei unb oerfanP fd)neU 
in tiefen ®d)laf. . 

::Viefer feiige 3uftanb toar i9m jebod) nid)t lange 
&efd)ieben: er 9atte Paum bie.f.;älfte bea erften ®d)Iafea 
9inter fid), &ei bem ber Weinbunft fein ®e9irn er= 
toeid)te unb i9m bie ®ebanPen oertoirrte, ala er auf 
einmal ber& in bie :Rippen gepufft tourbe. 

,Waa ift nun toieber [oa'?' bad)te ber .ltofaP unb 
&rummte, a[a er immer toeiter gefloßen rourbe: "Waa 
follen bie :Rippenftcße, f5rau'?" 

"91a, id) muß bid) bod) ftoßen: 9ord) nur, roaa 
braußen im .f.;of gef d)ie9t." 



"Was benn'?" 
"<5o 9ör boi9 nur." 
steraffenfo !>ob ben stopf unb 9örte braußen im 

{>of etwas graufam quiefen. 
"D9o," grun3fe er, "ba roiU tuo9I gar einer unfer 

6i9roein roegf i9leppen." 
"~reilic9, freilic9. i?aß mii9 fc9nell 9eraus, bamit 

ii9 nac9fc9auen farm, ob es gut eingefperrt ift." 
":Dic9'? ... 9m •.. 9m ... " 
"9l:un mac9 boi() fi()on, gib ben 6i()Iüffel !>er, 

fonft flie91t uns einer noi() bas 6i()roein, unb mir 
1oerben bie Wei!>na~tsfeiertage über o9ne Würfte 
bafi~en unb o9ne 6~mal3. 2IUe guten i?eute werben 
bann Würfte effen, unb roir werben i:las 9l:a~fe9en 
9aben ... p~o - 9o - 9o ... {)or~ nur, l)or~: 
9örft bu, ba f~leppf es einer baoon ..• a~, roie 
mir bas arme ~edel Ieib tat, als es fo 3u quiefen an= 
fing! ... " 

"~a, grab N~ tueri:l i~ 9erauf3 laffen! 6eif roann 
ift eS benn Weiberarbeif, ein 6~roein 3urü~u9oien'?" 
oerfetjfe ber stofaf. "i?ieber )fe9 i~ felber auf unb 
9ole es 3urülf." · 

Xatfä~[i~ roar es i9m fe9r 3uroiber, auijuffe9en; 
f~relfli~er ®ebanPe, aus ber roarmen <Stube in bie 
stälte !>in aus 3u rnüffen; anbererfeifs aber war es i9m 
um bas 6~roein Ieib, unb fo flan[) er benn auf, roarf 
i:len stifte! über unb ging 9inaus. 9l:un aber trat bas 
rätfel!>afte @:reignis ein, i:las Peinen 3roeifei baran 
fiej3, baj3 bie steraffirona eine {)e~:e roar, unb i9r 
biesbe3ügli~ fol~en ~u9m oerf~affte, baß feit !}er 
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3eit alle 2fngft 9atten, bie -'teraffiwna infl f.)aufl ~u 
laben, gefd)weige benn fie sur ®eoatterin ~u bitten, 
wie biefl i:ler 9od)mütige :Vulatfd) getan. 

:Der oorfid)tig fd)leid)enbe -'tofaP 9atte nod) nid)t 
3eif gefunben, ben 6taU auf~ufperren, in !lern ball 
6d)wein, o& ber i9m ~ugefügten ~eläftigung unbu' 
frieben, jämmerlid) f d)rie, als etwa!l Weid) es unb 
~reitefl, ball man faft für eine Wagenplane !>alten 
fonnte, in ber unburd)bringlid)en ~infternifl ü&er i9n 
geworfen wurbe, unb er gleid)~eitig einen berartigen 
6toj3 in ben :Jl'alfen er9ielt, i:laß er ~u ~oben fiel unb 
fiel) nur mit :ffiü9e aufrappeln fonnte. 2flfl er fiel) 
enNid) 9erauflgewicMt 9atte, ii&er~eugte fiel) -'teraf• 
Jenfo, baß ball 6d)wein wo91&e9alten in feinem -'to&er 
lag, fd)loß bie Xiir forgfältiger als ~uoor unb Pe9rte 
eifenbfl ~ur f.)ütte ~urülf, um weiter fd)lafen ~u Pönnen. 

2f&er bamit f d)ien er fiel) verred)net ~u 9a&en: er 
lonnte nid)t in Ne 6tu&e 9inein, ba bie Xür ~um ~or• 
pla~ a&gefperrt war. Wo immer er aud) verfud)te, 
infl f.)aufl ~u gelangen, - überaU war ~ugefperrt. 
Was, bum -'tulfulf, foUte ball 9eif3en '?! @:r Nopfte 
unb rlopfte, rief unb f d)rie nad) ber ~rau: "~rau! 
~9rifla!- fd)neU, mad) auf." 

:Die -'teraffiwna antwortete nid)t. 
"f'fui, bu grunbfd)Ied)tefl Wei&! Wall foU ball nun 

wieber &ebeuten: ftd) ein~uf d)Iießen unb ein fad) ein• 
~uf d)lafen! ~9rifta I 9e! ~rau! mad) auf!" 

-'teine 2lntwort, nid)tfl : wie au!lgeflor&en lag ball 
f.)aufl ba; fogar ball 6d)wein fd)ien ~u fd)Iafen unb 
grun~te nid)t me!>r. 



,6d)Öne®ef~i~te!' ba~te .lteraffenFo; ,Ne fc9läft 
ober mal feft! na, bann roerb ic9 eben über ben 3aun 
fletfern unb ans ~enffer, bas nac9 ber 6traße ge!Jt, 
poc9en: fie f c9läft ia bic9f am ~enfter, ba tvirb fie 
mic9 gleic9 !Jören.' 

:Das tat er benn aut:9: er ging ani1 ~enfter unb 
begann bu Nopfen, aber tvas muj3fe er ba !Jören '? 
- feine ~rau fagte: "6c9lafe, mann, fc9laf nur: 
at:9te nic9t barauf, baß ba einer l!opft: bas ift Xeufels' 
~eug, bas bei uns umge!Jf." 

:Ver .ltofnF Floptte lräftiger uni) fing an ~u fc9reien: 
"®leic9 mac9 mir auf, ober i~ fc9lage bas ~enfter 
ein." 

3e~f fc9ien bie ~!Jrifta ärgerHc9 ~u tverben, fie 
fagte: "Wer roagt ba, um nac9tfc9lafenbe 3eit &ei· 
e!Jrlic9en ~euten ~u Plopfen '?" . 

"2lber ic9 bin es ia, ic9, bein mann." 
"Wer?" 
"2lber ic9 bo~, bein mann - ic9, .lteraffenfo." 
"mein mann ift ~u ~aufe, - geg nur, ge!J, roer 

immer bu fein magft, ftöre uns ni~t: mein ~Rann 
. uni) ic9 liegen eng umf c9lungen uni) f c9fafen." 

,Was ift bas '?' bac9te .lteraffenfo, ,fc9lafe ic9 benn 
noc!>, ober träume icfl, ober ift bies WirFiid)feit'?' 

Unb tvieber poc9fe er uni) rief aufs neue: 
"~!Jrifta, !Je, ~grifta! - mac9 boc9 auf, um ®offes 
wmen." 

Jmmer tvieber rief unb llopfte er, unb beftanb 
barauf, eingeloffen ~u tverben; allein ~!JrifLa Olieb 
lange ftiU unb gab feine 2lntroort, fc9ließlic9 aber rief 
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fie: ,,':Palf bic!> errMic!>, - waEI ärgerft bu urrEI; ic!> 
fage Nr ja, mein marrrr ift 311 .f.;aufe urrb liegt in 
meinem 2lrm, er ift f)ier." 

"~f)rifta, t>ieiTeic!>t bilbeft ()u i:lir i:laEI nur ein'?" 
".Of)o!- i:larrfe i:lafiir! bin ic!> i:lerrn etwa fo bumm, 

bin ic!> etwa f o gefiif)IloEI, baß ic!> nic9tEI ~u unter= 
f c9eii:lerr weiß'? nein, ic9 weiß &effer, WaEI ic9 mir ein= 
bili:'e uui:l Wa!J ic9 mir rric!>t eirr&ili:le. @:r ift f)ier, mein 
manrr ift f)ier, i'>ic!>t neben mir .•. jef2t f c9lage ic9 
baEI .frreu3 über if)rr: .f.;errgotf 3efus, urrb jef?t Püffe 
ic9 if)rr uni:l umf)alfe if)n urri:l Püffe if)rr wieber ••. 
fc9örr f)a&err wir's &eieirrarrber; ()u a&er, i:lu fc9fec9ter 
.f.;erumfreiber, f t9er Ne!> 3u ()einer eignen ~rau, -
ftör unEI nic!>t beim 6c9laferr uni'> Jrüfferr. ®ute 91ac!>t, 
- gef) mit ®oft!" 

,':pfui i:lu, f)urri:letf Xeufel ii&er bic9 uni:l beirren 
~ater: waEI f oll bas nur bebeuterr !' überfegte .freraf= 
fenfo at:9fef3ulferri:l. ,~ielfeic9t f)ab ic9 mit!> gar irr 
i:ler f.;iitte geirrt, afs ic9 über i:lerr 3aurr Plefterfe. -
2lber nein, eEI ift i:loc9 meine f.;iitte.' 

@:r Ü[,erquerte bie breite 1:lorfftraj3e uni) begann 
t>om f)of)err 3ief)&rurrrrerr auf.1 ab3u3äf)lerr: "@:ins, 
3wei, brei, t>ier, fünf, fieberr, neun .•. i:liefe ()a ifl 
gan3 beftimmt meine f.;ütte." 

Wieber ging er 311m .f.;auEI, Pfopfte urr() rief wiei:ler, 
uni'> roieber war ef.1 Ne gleic9e ®ef c9ic9te: rrac9 langem 
6t:9weigerr anfworfefe eine Weiberftimme, Ne jebes 
maf ärgerlit9er flarrg, aber immer baEI gleit:9e wiei:ler= 
f)ofte. 

"':palt i:lic9 fort; mein mann ift bei mir." 



Unil1labei war es ~9riftas C5tfmme- fein 3weifef, 
es war i9re C5timme. 

"2Uf o, 9ör ~u, wenn 1lein 9Il:ann bei 1lir ift, -
faß i9n 3u mir re1len." 

"Was foll er 1lenn oie[ re1len, wir 9aben ja fq,on 
aries befproq,en." 

":Jc9 möq,te nur 9ören, ob !las ein 9Il:enfq, ift, 1ler 
bei 1lir liegt." 

"(Jreific9 ift' s einer: 9ör ~u, wie wir uns füffen." 
"'-Pfui Xeufef, fie f q,ämen fiq, niq,t: fie Püffen fiq, 

wa9r9aftig un~ wollen mir einre1len, !laß iq, niq,t iq, 
bin, un1l fq,it:rim miq, einfaq, aus meinem eigenen 
J.)aufe fort. 2lber wartet: iq, bin auq, nid)t 1lumm, 
- iq, ge9 un1l ruf 1lie ~eute 9erbei, 1lie follen mir 
fagen: ob !lies mein J.)aue ift o1ler niq,t, un1l ob iq,, 
o1ler fonft tver, 1ler 9Il:ann mein€r (grau bin. - J.)ör 
~9rifla: iq, ge9 je~t un1l wecr 1lie ~eute auf." 

"®e9 nur, ge9 en1lliq,", entgegnete Ne C5timme. 
"Uns aber [aß in ß=rie1len: wir ~wei 9aben una fatt= 
gefüßt un1lliegen je~t frie1lHq, umarmt un1l fin1l gfiirf= 
uq,. :Die ~eute fümmern uns feinen :Deut." 

Un1l aUm Überfluß fam auq, noc9 1lie ~eftätigung 
IJOll einer an1leren, o9ne 3weife[ männfiq,en C5timme: 
":Ja, wir ~wei 9aben uns fattgefüßt un1l liegen jef;jt 
frie1lliq, umarmt; 1lu aber fq,er Nq, 3um XeufeL" 

:Da blieb niq,ts weiter ~u tun: .lteraffenfo 9atfe 
fic9 nun überaeugf, 1lal3 ein an1lerer feines 21mtes bei 
~9rifta waltete un1l fo ging er 1lenn 9in un1l werfte 
1lie 91aq,barn. 

Wie lange es auq, ge1lauert 9aben moq,te, bis 1ler 
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oöllig berbu~te Steraffen Po etroa ~roei :Du~eni:l $fof aPen 
roat:9getrommelt unb mit if>nen uni:\ i:len aua 91eugier 
freiroiUig mitlaufenben $fofaPenroeibern roiei:ler oor 
feinem .f.)aufe ftani:l, - Ne $feraffirona blieb bei if>rer 
~e!)auptung uni:\ beteuerte Lien bor i:ler .l)ütte 6tef>en• 
i:len in einem fort, i:la Llrauj3en bei if>nen roäre ein $fo. 
boli:l, Llenn if>r mann fei ja Llaf>eim unb Hege in if>ren 
21rmen, unb ~um ~eroeia Lliefer ~ef>auptung ließ fia 
aiTe i:lea öfteren !)ören, roie fie if>ren mann Püj3te. Uni:\ 
aiTe 5rofalen uni) 5rofalenroeiber !)örten Llie $füffe uni:~ 
roaren Ller Über~eugung, i:laj3 ein 3rrtum nic9t bor• 
liegen Pönne, ea roaren gan~ fid;er ed)te 5rüffe, uni:\ 
obenbrein berna[)men fie, roenn aud; nid;t befonbera 
i:leutHc9, fo Llod; mit aiTer ~eftimmtf>eit, eine männer• 
ftimme, i:lie nad; Lien ~eteuerungen Ller 5reraffirona 
bie i!)rea mannea roar. Uni:\ ~u aiTem Über~uß llang 
biefe 6timme auf einmal i:lid;t am &enfter. unb fragte, 
aiTe erfd;recfeni:l: "Waa lauft i!)r :DummPöpfe !)inter 
einem 5robolb !)er'? - 3c9 Hege ~u .f.)aufe bei meiner 
&rau; eud; fü!)rt ja ein 5robolb an Ller 91afe !)erum • 
.f.)olt nur jeber tveit aua uni:\ gebt if>m tüc9tig eine 
Llrauf, - bann roirb er gleic9 ~erpla~en." 

:Die 5rofaPen bePreu8fen fiel;, unb einer, ber Llic9t 
neben 5reraffenPo geftanben, oerfe~te i!)m aua ooiTer 
.ftraft einen 6toj3 in Lien 91acfen, - bann freHic9 
na!)m er fogleid; ~eißaue; Ne anbern folgten feinem 
~eifpieL ~in jei:ler !)olte roeit aue unb erteilte 5reraf• 
fenPo einen berben 6c9lag, uni:\ im ~erlauf einer mi• 
nute roar i'liefer graufam oerprügelt uni:\ mitleiblog 
an i:ler 6d;roeiTe feiner ber8auberten .f.)ütte, in ber ein 
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arg!ijtiger :Dämon if;lß auf feinem e~e!ic!>en !.?ager f o 
eifrig vertrat, feinem 6c!>ilffal überiaffen. &r traute 
fic!> nic!>t me~r, feinem .f.>er~en i!uft ~u mac!>en, f on• 
bern 9ocfte fic!> in ben 6c!>nee unb tveinte bitterlic!>, 
tvaa fic!> ja für einen 5rof aPen feineatvegs ge~iemf, unb 
glaubte immer tvieber, bie 5rüffe feiner 5reraffitvna ~u 
~ören. ®lücf!ic!>ertveife jeboc!> ne~men bie Dualen 
eines jeben 9Renfc!>en einmal ein &nbe, fo auc!> bie 
~o[ter 5reraffenPos: er f c!>lief ein unb träumte, baß 
feine ~rau i~n am 5rragen pacfe uni:'l in bas tvo~l· 
oertraute tvar~e &~ebetf fc!>leppe; uni:'l als er er• 
tvac!>te, lag er in ber Xat in feinem ~ett in feiner 
.f.>ütte unb fa~ feine ftattlid)e 5reraffitvna am .Ofen 
tvirtfc!>aften uni) 5rlöße uub 5räfe ~ubereiten. 5ruq, 
alles ~afte feine getvö9nfic9e .Orbnung, - als tväre 
nic!>ts ~efonl'eres oorgefarren: unb tveber oom ~erM 
noc!> oom ,1tobo[b tvurbe bie geringfte &rtvä!>nung 
getan. 5reraffenPo 9ätte freilic!> fe~r gern barüber ge• 
rebet, aber er tvußte nic!>t, tvie anfangen. 

<5o ließ ber 5rofaP benn fünf getabe fein unb lebte 
~in fort in ~rieben unb @:intra1'9t mit feiner 5reraffituna, 
ba er i~r oömge ~rei~eit ließ, bie fie benn auc!>, fo 
oiel ea i~r paßte, ausnü~fe. 6ie fing einen .f.>anbel an 
unb reifte, tvo~in es i~r 6paj3 rnac!>te, unb i~r !>äuS• 
lic!>es ®lücf tvurbe baburc!> Peineatvegs geringer, oiel• 
me~r tvuc!>fen 213o~lftanb uni:'l @:rfa~ren~eif. :Der 9luf 
ber 5reraffitvna tvar allerbings für immer ruiniert: 
allgemein tvußte man, baß fte eine ,f.>e!;e tvar. Unb bie 
geriffene ftofalin tviberfprac!> biefer 21nftd)f niemala, 
i:'la fie bai:'lurc!> ~u einer 9Rac!>t im :Dorf tvurbe: aUe 



fürc9feten fie unll fc9meic9eften i!)r, !)offen i!)ren 9lat 
ein un~ brat9ten i!)r öfters ein 6t9od' @:ier oi)er fonft' 
eftuas, was fie im .f.iaus!)aft braut9en fonnte. 

6 

::f>uPatfc9 Pannte ~ie .R'eraffiwna natürlir!) auc9 un~ 
roußte, ~aß fie eine gef r!)eite ~rau war, mit ~er tro~ 
i!)rea .f.ie~entums es i)urr9aua empfe\)lenawert war, 
je~en wic9tigen ~aU 3u beraten. Un~ ~a :lluPatfc9 
fdber unbefiebt war, fo !)atte er aur9 an ~er .R'eraf• 
fiwna nir!)t fon~erlir!) bie[ aua3u(e~en. @:inige :Dorf• 
bFwo!)ner be!)aupteten, Ne bei~en oftmals unter ~er 
großen Wei~e, ~eren 3weigir!)t mit ~er ~ie beii)en 
®ärten trennen~en .f.)elfe berflor9ten roar, 3ufammen 
gefe!)en bu !)aben. Un~ manr9e meinten fogar, i)aß 
!)ier ein wenig ®ünbe mit im ®pie[ gewefen fei, ~or9 
~as war natürfir!) nur blofies ®ere~e. 1luPatfr9 uni) 
~ie Sleraffiwna, ~ie ungefä!)r ~en gleir9en 9luf ge• 
noffen, waren einfar9 ~ePannte, ~ie Nes uni:~ jenes 
miteinan~er 3u befprer!)en !)atten. 

®o ~ac9te i)enn :llufatf c9 aur9 bei i:liefer 2fnge[egen= 
!)eif, i)a i)ie @:inla~ung ~er ®ebatfern bon folr!)em 
Wij3erfolg gefrönt wori:len toar, fog[eir!) an ~ie .lteraf• 
fiwna; er er5ä!)lte i!)r bon ~em ~er~ruj3, ~en Ne .S:eute 
i!)m 3ugefiigt !)äffen, un~ fragte fie um 9lat. 

:Die .lteraffiwna !)örte fir9 i:lie ®ef r!)ir9te an, f r!)üftelte 
i)en .ltopf un~ fagte, o!)ne fir9 bie[ 311 befinnen: "91un, 
flan :llufatfr9, ~ann labet eben mir9 3ur ®et>atterin." 

":Dir!) 311r ®eoatterin '?" wie~er!)olte nar!)~enflir!) 

:Vulatfc9. 
21. 



"&reifi4>, oi:ler meint au4> ~!)r, i:laß i4> eine ~ep! 
fei '?" 
"~m! ••. alle fagm, ~aß i:lu eine &iff, i4> !)a& in• 

i:les nie einen 64>roan~ an Nr gefe!)en." 
"Uni:l toeri:let au~ feinen jemals fe!)en." 
"~m! i:li4> sUr @etJnfferin , , , tDaS toer~en i:lie i.>eufe 

i:la~u f agen '?" 
"Wel4>e i.>eute'? ... eftoa jene, Ne <Eure ~ütte ni4>t 

einmal &efrefen tooUen, um i:lrin aus~ufpulfen'?" 
":Ri4>tig, a&er meine :DuPatf 4>i4>a, tvas toiri:l Ne 

i:la~u fagen'? i:lie gl,au&t i:lo4> feft, i:laß i:lu eine ~e~;e 
&ift." 

"Uni:l 3!)r !)a&f 2rngft I:Jor i!)r, ni4>t'?" 
"2rngfl! •.• i4> &in fein fol4>er Xropf toie i:lein 

mnrm: i4> für4>te mi4> ni4>f tJor Weibern, toie ü&er• 
!)aupf I:JOr feinem menf4>en: nur , , , &iff i:lu au4> 
toa!)r uni:l toa!)r!)aftig feine ~e~;e'?" 

"64>on gut, i4> fe!)e, l)an :Dufatf4>, ~!)r feii:l ge• 
nau fol4> ein Xropf! meineftoegen, bittet benn ~um 
®etJatfer toen 39r tooUf." 
"~m! a&er f o toarf i:lo4>, toarf, toeri:l ni4>t glei4> 

&öfe: bu foUft ja ®etJafferin fein. 2r&er, !)ör mal, toirb 
i:lenn i:ler l)eregui:linf 4>e l)ope ü&er!)aupf Ne Xaufe 
I:Jorne!)men, toenn i:lu ®etJafferin fte!)ft'?" 

"Wes!)al& ni4>t'?" 
":Das mag ®oft toiffm: er ifl ein ®efe!)rter, rebef 

immer tJon i:ler ~eiligen 64>rift, - er toiri:l tJieUei4>f 
gar f agen: ni4>t I:Jon meiner ~erbe." 

".lteine 2rngft, bas toiri:l er ni4>t f agen: toenn er 
au4> ~e!)nmal ein ®ele!)rter ifl, fo !)örf er bo4> gern 
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auf ~rauen ... er fängt AWar mit i:ler -9eiligen 6~rift 
an, tut aber am @:ni:le wie alle männer i:lo~ nur i:lat1; 
was i:lie ~rau will. 3~ fenne i~n gut, einmal war 
i~ mit i9m uni:l ein paar ani:lern 3ufammen, uni:l er 
wollte ni~t frinfen. <!r meinte: es fte9t gef ~rieben: 
,Xrinfet feinen Wein, - i:lenn in i~m ift i:lie ~er• 
fü~rung.' 3~ aber fagfe i~m i:lrauf: ,~erfü~rung ift 
einet1, ein ani:leret1 aber, ein ®Iäs~en ~u trinlen1' -

uni:l er, er tranP." 
"<!r franl'?" 
"IDa~r~aftig, er front" 
"::Das ift mir ein re~fer: i:la gib nur a~t, i:laß er 

uns i:len 3ungen ni~f gar im ~auf~ beri:lirbt,- i~n 

3wan tauft oller gar 9l:iMia." 
"6~au mir einer an! weri:l i~ i:lenn ein ~riftli~et1 

~ini:l 9l:iMia taufen laffen'? i~ weiß i:lo~, i:laj3 i:las ein 
mosfowitif~er 9l:ame ift." 

"6o ift es: 9l:il6la ift mit -9aut uni:l -9aar ein 
mo!llowiter." 

<!t1 ergab fi~ no~ eine weitere 6~wierigleit, i:la 
i:lie ~eraffiwna feinen gemigeni:l warmen uni:l weiten 
f}ei3 befaß, um i:las ~ini:l i:larin einauwicfein uni:l na~ 
f}eregui:l9 ~u f~affen, uni:l i:labei war es ein fe~r laffer 
Xag, ein wa~r~aft ,barbarif~et12J3effer', bafür aber 
war i:lie ::Vulatf ~i~a im ~efif2 einet1 ~errli~en, mit 
blauem 9l:anfing über3ogenen 1)ei3es. ::Ven ~olte i:ler 
::Vulatf~ ~erbei, o~ne erft feine ~rau 3u fragen, uni) 
gab i~n i:ler ~eraffiwna. 

"::Da nimm," fagfe er, "~ie~ i~n an uni:l be9alte 
i~n, i:lo~ facfie nun nir:9t länger, (lamif i:lie ~eufe nir:9t 
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fd)tva(Jen rönnen, ber :DufatfdJ 9a&e fein -'tinb brei 
Xage fang ungetauft gelaffen." 

:Der -'teraffitvna tvar es 3unäd)ft nid)f gan3 red)t, 
aber f d)ließlid) na9m fie ben 1)ei3 bod) an. <5ie f d)lug 
bie mit ~afenfeU gefütterten 2l:rmei fotveit als nur 
möglid) 3uriilf, bamit alle i!len 1)el3 betvunbern Pönnten, 
als fi~, bie ~e~e, fid) nun mit Pelf 3urülfgef d)obener 
bunter ~aube neben 2lgap in ben mit 3tvei Präftigen 
1Jferben aus bem ~efi~ bes :DuPatfd) befpannten 
eid;litfen fe(Jte unb fid) auf ben Weg nad) bem :Dorf 
1Jeregubl), tveld)rs ~in tvenig über ad)t Werft entfernt 
lag, 3um 1Jopen .J~remias mad)te. :Die neugierigen 
3ufd)auer fteiiten feft, baß fotvo9l ber ®eoatter als 
aud) bie ®eoatterin 3iemlid) nüd)tern tvaren, als fie 
abfu!Jren. ß'reilid) !Jatte man 3tvifd)en ben -'tnien 
2lgaps, ber bas ®efpann fenfte, ein runbes ß'äßd)en 
mit ~eerenf d)naps erb lieft, aber bas tvar augenf d)ein= 
lief) 3ur ~etvirtung ber bortigen ®emeinbe beftimmt. 
Unter bem f?a~ bes tveiten blauen 1Jei3es, ben bie 
-'teraffitvna trug, ru!Jtdas Jtinb, beffen Xaufe mit fo 
fonberbaren Umftänben tmPnüpft fein feilte, - tvas 
übrigens bie gefd)eiten f?eute fd)on oor!Jer gea!Jnt 3u 
9aben be9aupteten. Wußten fie bod), baß ®ott Ne 
Xaufe bes <5o9nes eines fo fd)Ied)ten 91lenfd)en, tvie 
es biefer :DuPatf d) tvar, nid)t 3ufaffen tviirbe, unb nun 
gar mit einer allberannten ~e~e als ®eoatterin. Wie 
!Jätte fid) bas auf ben guten Pird)Iid)en ®lauben ge= 
reimt! 91ein, ®oft tvar gered)t: @:r Pennte unb tvürbe 
bas nid)t 3ulaf(en. 

:Die :Dufatfd)jd)a war b!!r eleid)~n meinung. (5i~ 
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weinte bittere Xränen über Ne gräj31ic!Je eigenwillige 
Xat i9rea mannea, ber ea fertig gebrac!Jt, i9rem ein= 
~igen, f D lange erfe9nten 5tini'>e eine notorif r!>e ~ete 
ala :Patin ~u geben. 

Unter foic!Jen Umftänben alfo ging Ne 21&fa9rt 
21gapa uni'> i'>er 5teraffiwna vonftatten, uni'> folc!Je 
f)rop9e3eiungen begleiteten i'>aa 5tini'> i'>ea :Dulatf c9 
aua i'>em :Dorf f'aripf9 nac!J f'eregui'>l) ~um f'open 
3eremicta. 

:Diefea aliea trug J!c!J an einem :DeAembertage ~u, 
~tvei Xage ocr i'>em 9eiligen 9l:ilolauatag, etwa ~wei 
®tuni'>en ODr i'>er mittaga3eit, an einem Xage, an i'>em 
~iemiic!Jer ~roff 9errfc!Jte uni'> an tvelc!Jem unmittelbar 
nar!> i'>er 21&fa9rt 2Igapauni'> i'>er 5terafflwna ein f c!Jarfer 
,moalowiter=Wini'>' - alfo ein 9l:ori'>tvini'> - ein= 
fe~te, i'>er fir~ bali) barauf in einen 9eftigen ®turm 
umfc!Jlug. :Der ~immel tvuri'>e bleifarben; feiner 
®c!Jneeftaub trieb mit i'>em Wini'>e i'>a9er, um fc!J!ieß= 
Iir!> in ein ®c!Jneegeftöber ü&er~ugeflen. 

:Da i'>ie S:eute i'>ies Unwetter fa~en, &elreu~ten J!c!J 
alle, i'>ie i'>em 5tini'>e i'>es :Vulatfc!J übel geflnnf waren, 
gotteafürc!Jtig uni) 9atten ein ®efü9l i'>erQ3efriei'>igung: 
ea tvar nun fein 3weifei me9r, ®ott ftani'> auf i9rer 
®eite. 

7 

2luc!J :Dulatfc!J war oon einer fc!Jiimmen ~ora9nung 
oerfolgt; tro~ feiner ~ärte lonnte er J!c!J oon einer 
getviffen abergläubifc!Jen ~urc!Jt nic!Jt freimac!Jen uni) 
- belam ea mit ber 21ngfl. Jn i'>er Xat, tvaa immer 



i'ler ®runi:l i:lafür fein mot:9te: i:ler <Sturm, i:ler i:lie ®e~ 
t>aftern uni:l fein .ltini:l bei:lro9te, roar gera1:>e aU [)er 
3eit, i:la i:liefe i:laG:Dorfgebiet t>erließen, au.sgebrod)en, 
er 9atte fic9 geroiffermaßen lo.sgeriffen, roie rin f.)uni:l 
fic9 t>on i:ler .ltette lot:lreijit. llni:l um i:len 2frger noc9 
aU 1Jerme9ren, tat piÖ~Iic9 Llie 1)ufatf c9ic9a, Llie i9r 
gan~e.s S:eben lang i9rem manne gegenüber in frla~ 

t>ifc9er 6tumm9eif t>er9arrt roar, i9re fonft fo t>er~ 

fc91offenen S:ippen auf uni:l 9ub an au fpreq,en. 
"®ott 9at un.s, mir ~um Xroft, tro~ unfre.s 9o9en 

2Hter.s noc9 ein .ltini:llein gefc9enH, i:lu aber 9aft e.s 
aufgefreffen." : 

"Wa.s 9eißt i:la.s," unferbraq, fie :Dufatfc9, "roiefo 
9abe ic9 unfer .ltinb aufgefreffen '?" 

"Weil bu e.s ber f.)e~;e gegeben 9aft. Wann roarb 
e.s in ber c9rinlic9en .ltofafenf c9aft je er9ört, baß man 
ein .ltini:l einer f.)e~;e ~u taufen gegeben'?" 

"llni:l fie roirb obenbrein noq, ein .ltreu~ über unfer 
.ltini:l f c91agen." 

"91od) nie ift baf'l gef c9e9en, unb nie roiri:l e.s ge~ 
f c9e9en, baß i:ler f.)errgott eine argliftige f.}e[e an <Sein 
c9riftlic9e.s Xaufbelfen 9eranläßt." 

"Wer fi:tgt benn, baß bie .lteraffirona eine f.}e[e ift '?" 
"2IUe fagen es." 
"Was rei'len 1:>ie l?eute nit:9t aUes, feiner 9at noc9 

ben 6c9roana bei i9r gefe9en." 
":Den 6t:9roan~ nit:9t, aber man 9at gefe9en, roie 

fic i9ren Wann t>er~aubert 9at." 
"Warum auq, nit:9t'? einen folq,en Xölpel!" 
"Uni:l i:ler f}obnebeffnaja 9at fie aUe S:eute ab~ 
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fpenftig gemat:9t, feiner Pauft meflr <Semmeln oon 
iflr." 

"Weil bie 1'oi:>nebeffnaja gern weic9 fc91äft uni:> 
nad)tß iflren Xeig nic9t tüt:9tig genug walft, i:>a fini:> 
iflre <Semmeln eben f c91ec9ter." 

"mit @:uc9 fann man ja nic9t rei:>en, fragt aber, 
wenn 39r wollt, fragt alle guten menfc9en - uni) 
alle guten menf c9en weri:>en @:uc9 fagen, i:>aß i:>ie 
.lteraffiwna eine J)e~;e ift." 

"Waa brauc9en wir i:>ie RUfen menfc9en 5U fragen, 
ic9 bin felber ein guter menfc9." 

:Die :Dufatfc9ic9a fa9 i~ren mann mit fdtfamem 
~liefe an uni) fragte: "Wie? ... 39r glaubt ein 
guter menfc9 5U fein?" 

"91atüriic9; waa g[aubft i:>enn i:>u, bin ic9 etwa fein 
guter menfc9?" 

"®an~ beftimmt nid)t." 
"Wer flat i:>ae gefagt?" 
"Uni:> wer flat @:uq, gefagt, i:>aß J9r gut feii:>?" 
"2lber wer 9at gefagt, i:>aß id) nit:9t gut bin?" 
"Wem 9abt 39r je ®utee erwiefen ?" 
"Wem ic9 ®utee erwiefen 9abe?" 
"Ja." . 
,2llle 9uni:>ert Xeufel ... waflr ift'e, ic9 fann mic9 

wirrlic9 nic9t erinnern, wann ic9 je einem etwas ®utee 
getan' i:>at:9te :Dufatfc9, uni) i:>a er an Wiberfpruq, 
nic9t gewö9nt war uni:> i:>afler i:>iefee iflm unangeneflme 
®efpräc9 nit:9t fortfe~en wollte, fügte er flin5u: ":Da11 
fe9lt mir noc9 grai:>e, mit i:>ir, einem Weibebilb, lange 
bu reben." 



Uni> um nid)t länger mit i>er ~rau unter Dier 2lugen 
in i>er {)ütte fein ~u müffen, riß er nad) i>iefen Wor" 
ten Ne i?ammfeUmü~e, i>ie er feineqeit 2lgap fortge" 
nommen, Dom Wani>&rett !)erunter lini> ging !)inaus. 

8 

~ermutlid) fii!)Ite fid) :VuPatfdJ in feiner 6eele fe!)r 
&ei>rülft, i>a er es ü&er ~tvei 6tuni>eu unter freiem 
{)immel aus!)ielt, obtvo!)I i>raußen i>ie tva!)re {)öUe 
wütete: ein !)eftiger 6turm tobte i>ie gan3e 3eit über, 
peitf d)te. feinen 6~neeffau& ins ®efid)t uni> jagte f o 
i>id)te 6d)neemaffen Dor fid) !)er, baß es Paum mög" 
Iid) tvar 2ltem 3u !)olen. 

Wenn i>as bereits in· i>er fd)ü~eni>en 91ä!)e i>es 
Wo!)n!)aufes f o IDar, tvie rnod)te es erft i>raußen auf i>er 
offenen <Steppe ~uge9err, tvo i>ie ®eDattern uni> i>ao 
.R:ini> i>er gan~en grauen!)aften Wut i>es <Sd)neefturms 
ausgefe~t waren'? CEin CErtvad)fener Ponnte eo Pa um 
auo!)aÜen, braud)te eo (Ia tvo!)I nod) Die!, ein .R:ini>" 
d)en ~u erftilfen '? 

:Vas tvar Plar, uni> :VuPatfd) grübefte i>arü&er nad), 
i>enn er tvar fid)edid) rtid)t ~um ~ergnügen i>urd) i>ie 
furd)t&aren 6d)neetve!)en geftapft uni> auf (\en :Damm 
gellettert, i>er fid) !)inter i>em :Dorfe !)in3og; i>ort !)atfe 
er lange, im 31Dielid)t i>ea 6d)neefreibena gefeffen uni> 
DoUer Ungei>u[i) nad) einer :Ric!)tung auagefpä!)t, o&" 
tvo!)I baa 2lnge nid)fa ~u unferfd)eii>en Dermod)te. 
21ber obroo!)I :VuPatf d) bio ~um {)ereinbred)en i>er 
:VunFei!)eit mitten auf i>em :Damm aua!)arrte, nid)ta 
Pam auf i!)n 3u, tveber Don Dorn nod) Don i>er <Seite, 
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uni> er vermo~te ni~ts onberef.'l ~u erblilfen olf.'l bie 
unbeufli~en enNos longerr 9lei!>err von ®efpenfferrr, 
bie ü&er feirrem .feopf eirren ~eigerr ~u tan3err f~ierrerr 
uni> i!>rr mit ®c!>nee überf~ütfeterr. ®~liejili~ Porrrrfe 
er es rri~t Iärrger ous!>afterr, uni:l als ef.'l infoige 
i:ler !>ereirr&re~errberr 91a~t rro~ i:luuller wuri:le, 309 
er ä~3eni:l bie ~üße aus bem ®~nee!>aufen, ber mittler• 
weile i:larü&er gewe9t war, urrb warrberte !>eimwärts. 

@:s war eirr Iarrger uni> mü!>feliger Weg, berr er 
~urülföuiegerr !>atte, me!>rma[f.'l mußteerffe!Jerr &Iei&err, 
me!Jrmais verlor er ben Weg urrb fanb i!Jrr aufs neue. 
3m Weiferf~reiterr fließ er auf etwas, befü!Jlte es 
mit berr J)änben urrb ffellfe fe)1, baß er ein J)ol~Preu3 
gepalft !Jielt, - eines jener 9o9en J)ol~Preuae, wie fie 
irr .feieirrrußlanb an berr ®fraßen fle9err. 

,.O!Jo, ba &irr i~ ja auf.'l bem 1)orf !Jirrausgerafen, 
i~ muß umle!Jrerr', bad)te 1)ufatf~ unb toarrbfe fic9 
rra~ ber errtgegengefetjferr ~i~fung, alleirr er !Jatte 
rro~ Peirre brei ®~ritte gema~t, als bas .fereu~ bereitf.'l 
wieber vor i9m aufragte. 

1)er JeofaP flanb eine Weile )fill, um wieber 3u 
2ltem 3u fommerr, uni:l f d)riff, als er fi~ enbli~ wieber 
er!Joit !Jatte, irr arrberer ~i~tung weiter, a&er wieber• 
um oerfperrte i9m bas .ferru3 alsbalb berr Weg. 

,Warrberf es eigentlic9 vor mir !Jer, ober was ge!Jt 
forrff oor'?' Uni> er ta)tete mit berr J)änben mn!Jer 
urrb fließ auf eirr ~toeifes .fereu3 unb auf rro~ eines, 
uni> wieber eirref.'l. 

,2l9a! je~t verfte9e i~: i~ &irr auf berr ~rieb!Jof 
geraferr. 1)a ift ja au~ bas .\.?i~t &ei unferm 1Jopen. 
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:Ver ~umpenlerl woUfe feinem f'openmällr9en nir9f 
geftatfen, in mein ~am1 ~u lommen uni:> mein Jtinb 
~u taufen. ~rauc9t er auc9 nic9t; aber wo ~um Xeufel 
mag benn ber 2Där9fer matwejlo fein'?' 

:Vulatfc9 woUte fir9 auf Ne <5ud)e nac9 bem 2Där9• 
ter9äuet9en begeben, taumelte jebor9 plö~Iir9 in eine 
®ru&e uni:> fc9lug fo fc9wer auf efwae ~arfee auf, 
baß er lange befinnungeloe liegen blieb. 2He er wieber 
311 fic9 lam, war ringeum9er aUee ru9ig, über i9m 
lag bunM&Iau ber ~immel, uni:> aut9 Ne ®ferne 
fr9immerfen wie~er. 

:Vulatfc9 begriff, baß er in einem ®ra&e lag, uni:> 
begann mit ~äni:len uni:> ~iißen 3u arbeiten, um 9er• 
aue3uPommen; aber bae war fe9r fr9wer, er mußte 
fir9 eine gan~e <5tuni:le lang mü9en, bie er wiei:ler 
i:lraußen war, barauf freilir9 fpmffe er erbittert aue. 

<5ic9er war reit9Iit9 eine <5funi:le oergangen, -
ber <5furm 9atte fic9 gelegt, uni:! i:lie ®ferne ftanben 
wieber am ~immele3elf. 

9 

:Duratfc9 wani:lerte nat9 ~aufe, oerwuni:lerf, baß 
Weber in feiner ~iitfe, not9 bei i:len :Jlac9barn ~ic9t 
~u fe9en war . .Offenbar war i:lie :Jlac9t bereife tveit 
oorgefr9ritten. <5oUten 2Igap uni:> bie Jteraffiwna mit 
bem Jtini:le auc9 je~t not9 nic9t 9eimgelommen fein'? 

:Vulatfc9 fpürte einen :Vrulf auf feinem ~eqen, 
wie er i9n feit langem nic9t me9r gerannt, er öffnete 
i:lie Xür mit unfidJmr ~anb. 

3n ber <Stube war ee bunfel, aufi i:lem blini:len 



Winre! ~inter ~em .Ofen brang jebod) jämmerHd)es 
®d)lud)~en ~ert>or. ::Da toeinte bie ::DuPatfd)id)a. ::Der 
.ltofaf begriff fofort, toes~alb fie fo bitferlid) toeinte, 
fonnfe es aber bod) nid)f über fiel) &ringen ~~~ 

fd)toeigen, fL'nbem fragte: "®inb fie benn immer 
nod) nid)t -?" 
"~mmer nod) frißt bie .f.;e~e mein .ltinb", fiel 

Ne ::Dufatfd)id)a ein. 
"::Dummes Weib", fd)alf ::Dufatfd) ffreng. 
,$reifid), ~9r ~abt mid) ja fo bumm gemad)t; 

aber toenn id) auc!> i)umm bin, nid)t id) ~abe mein 
.ltinb ber .f.Se~:e gegeben." 

"®e~ 311m .ltulfurl mit beiner etoigen .f.Se~:e: ic!> 
~ab mir faft ben .f.Sals ge&rod)en, toeil id) in ein 
®rab gefaUen bin." 

"2I~a, in ein ®rab . . . bas toar fie, bie @:ur!> 
311m ®rabe gefü~rt ~at. ®~9t fd)neU uni) fd)lagt 
was tot." 

"Wen totfd)lagen? toas fd)toa~eft bu?" 
"®e~t, fd)lagf toenigftens ein ®d)af tot, - benn 

f onft toiri) bas mif bem ®rabe von i~r nid)f t>er= 
gebens getan toorben fein uni) ~9r müßt ba(i) 
fterben. ®eb's ®oft: was braud)en toir aud) 311 leben, 
toir, t>on ~enen aUe reute fagen toerben, baß fie 
i~r .ltin~ einer .f.Se~:e gegeben." 

Uni) fie fu~r fort, Nefes X~ema au113ufpinnen, 
bertoeil ::DuPatf cr, nad)grübelfe: ,toa9r~aftig, too 
bleibt 2Igap nur? too mag er ~ingeraren fein? toenn 
fie nad) f)eregub9 nod) t>or 2Iusbrud) ~ea ®d)nee= 
geftöbers gefommen finb, toerben fie nafürlic!> bort 
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ben !Sturm abgewartet 9aben; aber b·ann wären 
fie boc9 weggefa9ren, f obalb es fic9 aufflärte, unb 
l'önnten je~t bereits wieber 311 f.)aufe fein. 21m 
&nbe 9af i:ler 2lgap au lange aus bem 8'äßc9en ge• 
fogen'?' 

:Dies Ie~tere fc9ien i9m eine gan~ glaub9afte ~Er• 
flärung, unb er beeilte fic9, feinen ®ebanten ber 
:DuPatfc9ic9a mit~uteilen, aUein fie ftö9nte nur no·c9 
ärger: "Was brauc9t's ba fange 9erumsurafen: wir 
werben unfer ~ini'> nic9t wiei'>erfe9en, bir ~eraffiwna, 
i'>iefe f.)e~;e, 9af .es gefreffen unb auct bas Unwetter 
9at fie 9eruntergef c9ilft, berweilen fie felber je~t mit 
i'>em ~inb über bie ~erge fliegt unb fein rotes ~Iut 
trinft." 

Unb mit folcten Worten rücfte bie :DuPatfc9ic9a 
i9rem marure fo fctarf auf ben S2eib, baß er los= 
wetterte, aufs neue bie mü~e oom Wanbbrett riß, 
fein ®ewe9r pacfte unb fortging, einen f.)afen AH 
fc9ief3en unb i9n in jenes ®rab ~u werfen, in bas 
er felber oor Pursem 9ineingefaUen war; feine 8'rau 
aber blieb ~u f.)aufe, um i9r S:eib 9inter bem .Ofen 
aussuweinen. 

10 

~er bebrücfte unb auf fo ·ungewo9nte Weife er• 
regte :DuPatf c9 wußte eigentlic9 nictt rectt, wo9in 
er ge9en foUte, ba i9m aber baß Wort oom f.)afen 
entfd)Iüpft war, 9atte er, mectanifd) ausfctreitenb, 
o9ne rec9t au wiffen wie, auf einmal Ne Xenne 
erreictt, welcte bie gierigen f.)afen im Winter auf• 
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~ufu4Jen pflegten; i:lort fe~te er fi4J !)inter eine ~afer= 
fc!>ütte uni:! oerfanf in 91'ac9i:lenfen. 

:Diiftere ~ora!)nungen quälten i!)n, 6orge fc9Iic9 
fic!> in feine 6ee[e uni:! tvelfte i:larin peinigeni:le &r= 
innerungen auf. Wie unangene!)m i!)m auc!> i:lie 
Worte i:ler ~rau tvaren, er fa9 ein, i:laß fie rec!>f 
!)atte. &r !)atte in i:ler Xat 3eit feines ~eoens feinem 
:Jnenf4Jen etwas ®utes erwiefen, t>ielen aoer manc!>er• 
Iei ~eii:l ~ugefügt. Uni:! je~f mußte, um feiner ;ßer= 
ftolff!)eit tviUen, fein eiu~iges, lange erfe!)ntes 5tini:l 
ums i>eoen fornmen, uni:! er tvar in ein ®rao ge= 
ftüqt, was nac!> i:lem allgemeinen ~olfsglauoen un= 
auaoleiolir9 ~öfes ~u &ei:leuten !)atte. morgen würben 
es alle i>eufe tviffen uni:! i:lie S!eute tvaren i:lor9 feine 
~eini:le •.• allein wer weiß ... t>ielleic!>t würi:le fidj 
i:las 5tini:l wiei:ler einfini:len, uni:! fo oefc!>loß er i:lenn, 
um bies lange Warfen in i:ler 91'ac9t a&~ufür~en, 

einem ~afen auf]ulnuern, i!)n ao~ufc!>ießen uni) in 
i:laa ®rao ~u werfen, um i:laburc!> i:las .i:lro!)eni:le 
lln!Jeil t>on feinem ~aupfe ao~uweni:len. • 

:DuPatfc!> feufäte tief auf uni:! fpä!)te um!)er, oo 
nic!>t ein ~afe üoers ~e[i) fpränge oi:ler unten an 
i:len ®etreii:lef c!>o&ern !Jerum3upfte. 

~ic!>tig: i:la wartete ja ein ~afe auf i!)n wie i:ler 
Wibi:ler auf 2lora!)am, - &eim Ie~ten 6c9ooer, in 
gleic!>er ~ö9e mit i:liefem, faß auf i:ler fc!>neeoei:lelften 
~elfe ein großer grauer ~afe. &r fc!>ien t>orfic!>tig 
3u wittern uni:! bot ein unt>ergleic91ic9 gutes 3iel. 

:DuPatf c9 war ein alter uni:! erfa!)rener .Jäger, 
er !)atte auf i:ler .Jagi:l Ne merPwürbigffen 6ar9en 
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erlebt, ~od) ~aß fiel) ein Xier fo ~id)t in ~ie 6d)uj3= 
Iinie ftellte, war i9m nod) nid)f borgefommen, un~ 
fo be~ad)fe er fiel) ~enn nid)t erft lange, pacrte Ne 
®elegen9eit beim 6d)opf, legte an un~ gab &euer. 

1:ler 6d)uß rollte 9in, unb ~u gleid)er 3eit we9te 
ein fd)wad)es 6tö9nen burd) Ne Quft; 1:luPatfd) 
9atte jebod) feine 3eif bas ~u bead)ten - er eilte, 
ben fd)welenben l)fropfen mit bem &uß aus~utreten, 
unb erffarrte barauf bor Unru9e unb ~effür~ung: 
ber ~afe, Oer je~f nur wenige 6d)ritte bon i9m 
entfernt war, 99lfte immer not:!> am gleid)en l}la~ 
unb rü9rte fiel) . nid)t. 

3n 1:luPatfd) ftieg Ne 2lngft auf: ba fd)ien wirf= 
Iid) ber Xeufel fein <Spiel mit i9m ~u treiben, -
follte bas bort am @:nbe gar ein Werwolf fein'? 
@:r formte einen 6d)neeball unb warf i9n nad) 
~em ~i:tfen. 1:ler 6d)neeflumpen traf fein 3iel unb 
~erftäubte, allein ber ~afe rü9rte unb regte fiel) 
nid)t, - wieberum aber ging es wie ein 6tö9nen 
burd) bie Quft. ,Weid) neues lln9eil '?' fragte fiel) 
1:lufatfd) unb fd)ritt, fiel) bePreu~enb, borfid)tig auf 
bas au, was er für einen ~afen ge9alten, was aber 
nie ein ~afe gewefen war, fonbern eine Qammfell• 
mü~e, bie aus bem 6d)nee 9erborlugte. 1:luPatfd) 
lüftete Ne mü~e unb; erblilfte beim 6d)ein ber 
<Sterne bas leid)en9afte ®efid)t feines 91:effen, über 
bas ein ~unPier fiebriger, fabried)enber <Streifen 
filterte. ~Iut. 

1:lufatfd) erbebte am gan~en S!eibe, er warf fein 
®ewe9r 9in unb eilte ins 1:lorf ~urülf, wo er alles 
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aufwerlte, - er &eic.!>tete feine miffetat uni) tat 
öffentlic!> feine ~eue funb, inbem er fagfe: "®oft 
war gerec.!>t, ~a @:r mir.!> ftrafte, - ge!>t !>in unb 
fc!>aufelt jene aus bem 6c!>nee !>eraua, mir.!> a&er 
&inbet unb ü&erge&t mir.!> bem ®eric!>t." 

man tat, worum :VuPatfc!> &at; er wurbe ge• 
&unben unb in eine frembe ~ütte gefperrt, baa 
gan~e :Dorf aber uerf amme[te fit!> auf ber Xenne, 
um 2lgap aua~uf c!>aufeln. 

II 

:,5n einem ~aufen weißen 6c!>neea, ber fo groß 
war, baß er ben gan~en 6c!>Iitten ü&erberlfe, wur• 
ben ber &!utü&erftrömfe 2lgap unb Ne erflarrte, 
wenn auc!> fonft unuede~fe .fteraffiwna gefunben, 
baa .ftinb a&er fc!>lummerte gefunb unb wo!>l&e!>alfen 
an i!>rer ~ruft. 

:Die f>ferbe flaPen Iiia ~um ~auc!> im 6c!>nee unb 
ließen bie müben .ftöpfe ü&er bie ~erle !>ängen. 211~:~ 

man fie notbürftig auG bem angewe!>fen 6c!>nee 
befreit, fe~fen fie fit!> fog[eic!> in ®ang unb ~ogen 
bie erftarrten ®euatfern unb baa .ftinb Iiia uor bie 
~ütte. :Die :VuPatf c!>ic!>a wußte nic.!>t rec!>t, was · fie 
tun f oUte: ob fie me!>r baa llng!ürl i!>rea mannet:~ 
betrauern ober fit!> me!>r über bie g!ürllic!>e @:r• 
retfung i!>rea .ftinbea freuen mußte. 211~:~ fie ben 
Jenalien uor baa ~euer trug unb f a!>, baß ein .ftreu~ 
an feinem ~aJfe !>ing, ba begann fie uor ~reube 
~u weinen, !>ielt i!>n uorG ~ei!igenlii!b unb f ngte 
in !>eißer ~egeifterung mit uor ~ü!>rung erftirlter 
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6timme: "~err, :Du mein ®ott! :Da :Du i9n er= 
rettet untl i9m :Dein .fereu3 auferlegt 9oft, roertle 
id) :Deiner ®üte nid)t t>ergeffen: id) roertle mein 
.feint~ auf3ie9en untl es :Dir f d)enlen, - möge es 
3u :Deinem :Diener roerben." 

6o roartl jenes ®elübbe abgelegt, Clas t>on fo 
großer ~etleutung für unfm @:r3ä9Iung ift, in l:ler 
man freilid) bis9er nod) nid)ts t>om ,ungefauften 
l'open' 3u fe9en &elam, roä9renb er Clod) fd)on 
mitten in i9r jtecft, genau roie Clamals 2Cgaps mü~e 
in Cler 2C&red)nupg. 

~d) fa9re alfo in meiner @:r3ä9Iung fort: Clas 
.feint~ roar gefunb; unb &alt~ roar aud) Clie .feeraf= 
firona t>ermittels einfad)er ~auernmittel roietler ~u 

fid) ge&rad)t, fie fd)ien jebod) t>on bem, roas t>or= 
gegangen, nid)ts ~u begreifen unb roieber9olte nur 
auf jebe ffrage: ":Das .feint~ ift getauft, untl es 
9eißt 6f arola." 

:Das roar unter fo aufregeuben llmftänben 2Cnf= 
roorf genug, untl ~ubem gefiel Cler 91ame allgemein. 
6el&ft ber ge&rod)ene :DuFatfd) bifiigfe i9n: ":Danl 
fei bem l'open oon l'eregub9," fagfe er, "Ciafi er 
Clen ~ungen nid)t t>erborben untl i9n nid)t 91iP6la 
getauft 9at." 

:Die .feeraffirona 9atte fid) miff[erroeile er9olt unb 
er~ä9lte nun, Cler l'ope 9abe freilid) Clas .feint~ auf 
ben 91amen 91il6la taufen rooUen; fo, 9a&e er ge= 
fagt, müffe es nad) bem .feird)enbud)e fein, fie aber 
9ätte Clennod) bie .O&er9antl &e9alteu: "®oft mit 
i9mn, fagfe id), mif ben .R'ird)enbüd)ern, roas 9a&cu 
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wir mit i!lenen 3u fc9affen; ein stofaPenPinb fann 
unrnöglic9 nac9 ~em m:oePowitif c9en 9Lif6(a ge= 
nannt werben." 

":Du bift ein gefc9eitee stofalenrveib", lobte fie 
:VuPatfc9 unb gebot feiner ~rau, ber sterafnrvna 
eine stu9 3u fc9enfen, unb oerfprac9 i9r 3ubem, 
auc9 feinerfeite noc9 i9ree :Vienffee banPbar 3u ge= 
benPen, wenn er ~eH baoonräme. 

:Damit fanb bie gan3e Xauffac9e 3unäc!>ft i9ren 
21bf L".9fuj3, unb ea brac9 eine fange unb büftere 3eit 
ber Xrauer li&er bae ~aus 9erein. 21gap Pam nic9t 
me!>r 3ur ~efinnung: fein oon einer Nc9fen 6c9rot= 
gar&e burc9föc9erter stopf rvar gan3 fc9war3 ge= 
worben, e9e man i!>n noc9 abwafc9en lonnte, uni!l 
bereite gegen 21benb bee fo fc91imm angebroc9enen 
Xagee 9atte ®ott feine fc9rvergepriifte 6eefe 3u fidJ 
genommen. Unb am gfeic9en 21beni!l noc9 fü9rten 
brei mit fangen 6teafen bewaffnete stofalen ben 
alten :Vulatfc9 in bie 6tabt unb lieferten i9n i:ler 
.DbrigPeif ein, i!lie i9n a[e einen m:örber ins ®e= 
fängnie warf. 

21gap wurbe &eftattet, :VuPatf c9 lam vor ®eric9t, 
baa stinb rvuc9e uni) gei:lie9, bie steraffirvna jeboc9 
rvar, obgfeic9 fie fic9 Pörperlic9 rvieber er9oft 9atte, 
Peineewege me9r bie alte, - bauernb ging fie um= 
9er, a[e rviißte fie nfc9t, rvo i9r ber stopf fte9e. 
6ie rvari:l fc9rveigfam un~ traurig, faß oft in ®e= 
banPen oerfunlen ba unb ftritt auc9 nic9t me9r mit 
i9rem steraffenPo, ber feinerfeite abfolut nic9t faffen 
Ponnte, rvae mit feiner ~rau oorgegangen rvar. 3n 
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feinem !:eben, ba11 bi11!)er t>on i!)rem C:!igenfinn unb 
i!)rer Wirrfür regiert roorben roar, gab e11 nun feine 
6orge me!)r: nie !)örte er Wiberfpru~ ober gar 
~orroiirfe t>on feiten ber ~rau, unb lla feitbem 
roeber im Xraum no~ fm Wa~en ber 9logat= 
f~orof~e C:!belmann i!)m no~ t>or 21ugen fam, 
rou~fe er fi~ ni~t genug feines ®liitfes 3u rü!)men. 
:Vie erffaunliti>e llmroanblung, bie fi~ im ~!)arafter 
ber ~eraffirona uoU3ogen !)atte, rourbe lange be= 
fpro~en, o!)ne i:>a~ man barüber ins 9leine 3u Pom= 
men t>ermor9te; auti> auf bem marff bes fleinen 
.Ortes roar es eih beliebter ®efprä~sftoff: unb i!)re 
~reunNrmen, Ne 3änfif ~en marltroeiber, fagterr, 
fie fei ,gan3 un[) gar farrft' geworben. llnb in ber 
Xat, roerrn es je~t gefr9a9, ba~ oon i!)rem mer= 
faufstif ~' auf bem bie Eiernmein auslagen, ni~t nur 
einer, fonbern fogar 3roei ~äufer fortgefotff rourben, 
fonnie es t>orfommen, ba~ fie tro~bem roeber bem 
mater, no~ ber mutter no~ irgenbeinem fonftigen 
Q3erroanbten au~ nur einen eirr3igen Xeufei an ben 
.Pals roünf~te. Was nun gar ben 9logatf~orof~en 
C:!belmann anbetraf, fo lief bas ®erüti>t um, ba~ er 
fi~ 3roeimal in 1Jaripfl) ge3eigt, ba~ i!)n bie .lteraf= 
firona aber ni~t einmal !)abe anfe!)en rooUen. Unb 
i!)re einftige 9l:ebenbu!)lerin, bie ~ätferin 1Jobnebef= 
fnaja er3ä!)Ite, um ni~t i!)r' 6ee[en!)eil ein3ubü~en, 

baß fie ge!)ört !)ätte, roie ber junge .Perr, al11 er 
einft 3ur .lterafßrona gelommen, um eine 6emmel 
3u laufen, t>orr Nefer foi~e 21nttuorf er!)aften !)abe: 
".pebe bid) t>on mir, auf baß meine 21ugen bic9 



nimmer fe9en mögen. Je!> 9a&e für Ne!> nic!>ta me9r, 
toel'er ~um <5c!>enPen, noc!> ~um ~edaufen." :Da 
9ätte ber junge .f.>err fie gefragt, toa11 i9r benn 
eigentlic!> ~ugeffpj3en fei, Ne ~eraffitona aber 9a&e 
entgegnet: "91ic!>ta, - f c!>toer iff mir ~umute: ic!> 
berge ein groj3r11 ®e9eimni11 in meiner <.Seele." 

2fuc!> ber alte :VuPatf c!> toar t>ÖUig umgetoanbelt 
toorben; er mußte nac!> ben ®epflogen9eiten ber 
guten alten 3eit brei 3a9re lang auf ba11 Urteil 
roarten unb infolge be11 ~erbac!>ta, er 9a&e ben 
91effen t>ie[(eic!>t abfic!>tlic!> getötet, im ®efängni11 
fi~en unb toäre fogar, ba feine :Vorfgenoffen Pein 
gutet! 3eugni11 über fein ~er9alten ablegten, bei• 
na9e al!! 2Cnfiebler t>erfc!>itft toorben. :Die <5ac!>e ging 
am @:nbe noc!> gut au11, toeil bie :Vorf&etoo9ner 
fic!> feiner fc!>Iießlic!> erbarmten unb fic!> bereit er• 
f!ärten, i9n toieber auf3une9men, toenn er bie i9m 
auferlegte ~irc!>en&uße im ~loffer abgebüßt 9a&en 
toürbe. 

<5o Ponnte :VuPatf d) nur banP ber 91ac!>fic!>t eben 
i:ler gleic!>en S2eute, bie er fein S2e&en lang t>erac!>tet 
uni:! ge9aj3t 9 atte, in feiner .f.>eimat &leiben. • •. 
:Da!! toar eine furc!>t&are S:e9re für i9n, Ne i9m 
jeboc!> 311m .f.>eil auafc!>lug. 91ac!>bem Ne ü&lic!>e 
~ul33eit abgelaufen uni:! er alfo im gan3en fünf' 
3a9re t>Dn .f.>aufe fern getoefen toar, Pe9rte er alt! 
mili:ler ®reif! nac!> f'aripfg 3urülf, &ePannte bort in 
aUer .Öffentlic!>Peit feinen {)oc!>mut, bat aUe um ~er• 
~ei9ung unb ging bann toieber in i:la11 gleic!>e ~loffer 
3uriilf, in i:lem er nac!> i:lem ~efc9luj3 i:le11 ®eric!>te!! 

341 



feine 6trafe t>er&iijjt, unb na!>m borf!>in feinen Xopf 
mit ben 9tu&elftücfen mit, um ,für brei 6eelen' 
meffen lefen ~u laffen. ~ür weld)e brei 6eelen biefe 
meffen a&ge!>alten werben fo[lfen, wußte freilid) 
aur9 ber alte :DuFatfd) nid)t; bod) bie .lteraffiwna 
9atte es i!>n fo ge!>eißen unb i!>m ba&ei gefagt, baß 
fein enffe~lid)er @:9arafter nid)t nur ben 2fgap ~u= 

grunbe gerid)tet 9a&e, fonbern aud) nod) ~wei wei= 
tere 6ee[en, bon benen freilid) nur ®oft unb fie, 
bie .lteraffiwna, wilßteu, fie a&er Pönne es nie• 
manbem offen&mien. 

6o &He& bas 9tätfel ungeföft, wem ber 6egen 
bes ins .ltloj1er gewanberten Xopfes mit ben bicfen 
alferfümlid)en 9tu&eln ~ufl:'mmen fo[ite. 

mittlerweile wud)s i:las .ltinb !>eran, &ei beffen 
@:intritt in bie Welt unb &ei i>effen Xaufe fid) bie 
gefd)ilberten ~egebenbeifen ~ugetragen 9atten. :Die 
mutter, eine einfad)e, a&er !>er~ensgute unb He&e• 
oo[ie ~rau, ~og es auf, unb es banPte i!>r feiner• 
feifs burd) 3ärtiid)feif unb burd) gutes ~etragen. 
3c9 muß nod)mals baran erinnern, baß bie :Dufaf• 
fq1id)a i!>r .ltinb, als man es wo!>lbe!>alten oon 
ber ~ruft ber .lteraffiwna . genommen unb i!>r ü&er= 
ge&en, ,®oft geroei!>t' !>affe. 6old)e ,Wei!>gelü&be' 
waren nod) &is t>or gar nid)f ~u langer geit in .ltlein= 
rußlanb 6ifte unb wurben ffreng einge!>alfen, &e= 
f onbers roenn bie ,Wei!>Fini>er' i!>rerfeifs fiel) nid)t 
roiberfe~fen. @:s fam il&rigens nid)t !>äufig t>or, baß 
biefe ,Wei!>Pinber' Wiberftanb Ieifteten, wa!>rf d)ein= 
Iid) weil i!>r ®eift unb @:!>ararter t>on frü!>efter 
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~ugen~ an fo gebil~et wur~e, ~aß i!>nen Ller ®e< 
~anle, fid) i!>rer ~eftimmung ~u entsie!>en, gar nid)t 
erft lommen lonnte. Wenn .ftin~er, ~ie in Nefem 
6innl.' aufge~ogen wur~en, ein gewiffeo 2Uter er< 
reid)t 9atten, ~ad)ten fie meift nid)t nur nid)t ~aran, 
Wi~erfprud) gegen ~as t>on i!>ren @:Itern geleiftete 
®elü&~e 3u er!>eben, fon~ern ftre&ten gewö!>nlid) 
fel&er, aus jenem e!>rfürd)tigen ®efü!>l, ~as ~em 
le&en~igen ®Iauben un~ ~er Qiebe entfpringt, ~a< 

nad), Nes ®e!ü&~e ~u erfüllen. 6fawwa :Vulatfd)ow 
wur~e nun ebenfalls in Nefem <Sinne er~ogen, unb 
man lonnte (d)on frü!>~eitig merlen, ~aß er 91ei< 
gung t>erfpürte, Ne Q3erfpred)ungen einsu!>alten, Ne 
feine mutter in &esug auf i!>n gemad)t 9atte. @:r 
war ein etwas ~artes un~ fd)wäd)!id)es .ftin~ un~ 

~eigte f d)on in ben erften ~a!>ren große ®otteS• 
furd)t. 91ie ~erftörte er Q3ogelnefter, quälte niemals 
junge .fta~en, f d)lug nid)t mit ~er ®erfe nad) &röf d)en, 
fon~ern befd)ü(lfe im ®egenfeil alle fd)wad)en ®e< 
f d)öpfe. ~e~es Wort feiner ~ärtlid)en 91l:utter war 
i!>m unantaftbares ®efefJ - ebenfo !>eilig wie an< 
gene!>m -, Pam es bod) in je~er J)infid)t feinem 
liebebeMrftigen J)er~en entgegen. ®ott 3u lieben 
war i!>m ~ebürfnis un~ !>öd)fte &reu~e, er liebte 
~9n in allem, worin ®ott fic!> wi~erfpiegelt, in allem, 
was ~9n bem 91tenf d)en, ~u ~em @:r geFommen 
un~ bei ~em @:r fein .!)aus aufgefd)lagen, t>erftän~< 
lief) un~ unf d)ä(jbar mad)t. :Dao .ftin~ wud)s ja 
aud) in einer burd)aus religiöfen Umgebung !>eran: 
i)ie 91tuffet War fromm UII~ gotteSfürd)tig, ~er Q}afer 
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Ieote alß ~iißer in einem .ftlo)fer. 2Iue bielen !>aloerr 
Worten tvußte es ferner, baß oei feiner ®eourf eftvaß 
ge) c9e9en tvar, roae baß l:eoen i.'lee ganben J;)au)ee 
bon ®runil auf geäni.'lerf 9atte, - uni.'l aU biea 
getvann in feinen 2Iugen einen mt))fi)c9en ~!>ararfer. 
<So tvuc9e es bemi unter i.'lem ®d)u~e ®otfeß auf 
unb tvnr fic9 oetvußt, baß es immer in <Seinen 
_s;)äni.'len o[eioen tvüri.'le. ~m 2Ilfer bon ac9t ~a!>ren 
tvuri.'le es bu i.'lem ~rui.'ler ber f'obneoeffnaja, Dc9rim 
f'ibneoeff nij, in i.'lie S:e!>re gegeoen, i.'ler in f'aripft) 
in einem WinMgpßc9en !>inter i.'ler 6c9enPe feiner 
6c9tve)fer tvo!>nte; aoer ~u i.'lmn ®efc9äft in Feinedei 
~e~ie!>ung )tani.'l, foni.'lern ein aofonberiic9ee S:eoen 
fü!>rte. 

I2 

Dc9rim f'ii.'lneoeffnij ge!>örte ~u jenem neuen uni.'l 
fe!>r intmff anten Neinru)lif c9en Xt)pue, iler oereite 
im er)ten ~iertel unferee ~a!>r!>uni.'lerfe in i.'len jen" 
feite i.'lee :Vnjepr gelegenen <Siebelungen auftauc9te 
uni.'l fic9 raf c9 enftvhfeite. :Viefer Xt)pue 9at 9eut= 
~utage )eine oe)fimmt auegeprägte @:igenart, Ne fic9 
oe)oni.'lere fc9arf in i.'lem jfarPen @:influß ~eigt, i:len 
er auf i.'lae religiöfe ~er!>alten i.'ler bortigen ~e" 

bölferung aueüot. @:e i)t in i.'ler Xat unoegreifiic9, 
i.'laß unfere ~o!Peerforf c9er uni.'l ~o!Pefreunbe, bie 
in aUe @:in~el9eiten i.'lee ~olfeleoene eini:lrangen, bae 
Pleinruflifc9e niei.'lm ~o!P oie!>er üoerfe!>en unb i!>m 
Feine ~eac9tung gef c9enPt !>aoen, ootvo!>l es i.'loc9 
bie Urfac9e tvar, baß baß religiöfe \2~pen 6üi.'lruß= 
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Iani:ls in ein t>ÖUig neues ~Iuj§Eieft geleitet wuri:le. 
{)ier iff nid)t i:ler .Ort, fid) ü&er i:liefe Xatf ad)e 3u 
t>er&reiten, uni:l id) wäre aud) laum in i:ler i?age 
i:la~u; es fei nur Pur~ gefagt, i:laß es unter Nefen 
i?euten eine 2Irt t>on weitiid)en @:infiei:llern ga&: 
fie er&auten fir9 in irgeni:leinem Winldgäßr9en, ge= 
wögnlir9 ne&en igrem Q3atergaus, ein lleines {)äua= 
d)en uni:l waren fowogl nuf i:lie 6auberfeit i:ler 
6ede als aud) auf Ne 9leinfir9leit t>on .ltirr9en uni:) 
Umgebung bei:la4>t. :Den Umgang mit ani:lern miei:len 
fie nid;t uni:l waren Feineswegs menfd)enfr9eu, fie 
f r9afften uni:l arbeiteten mit i:len ani:lern ~amilien= 

mitgliei:lern gerneinfam uni:l waren ein muffer an 
~feiß uni:) geori:lneter {)äusfir9leit, t>erf d)mägten aud) 
Q3ergnügungen nid)t, aber fie prägten aUem uni:l 
jei:lem igren ein wenig puritanifr9en ~garaHer auf. 
:Die ,®elegrtgeif' wuri:le bei ignen 9or9 in @:gren 
gegolten, uni:l ein jei:ler t>on i~_men war i:lea 6d)rei= 
bens uni:l i?efena i:lurr9aus mädytig; i9re 6r9rift= 
gelegrfamleit i:liente ignen aber gauptfäc()lid; 8ur 
i?eltüre t>on ®ottes Wort, iler fie fir9 mit feurigem 
@:ifer uni:l großer @:grfurd)t unterAogen; inbes war 
es igre feffe Über~eugung, i:laß i:laa Wort ®ottea 
in feiner 9leingeit nur in einem ein~igen ~ur9e, 

nämfid; i:lem 9l'euen Xeflament 8U fini:len fei, -
in i:len ,menfr9Iid)en Überlieferungen' jeilod), an 
welr9e Ne ®eiftiicf;leit fid) gielte, wäre aiTes t>er= 
i:lregt uni:l t>eri:lorben. @:s wiri:l begauptet, i:laß Nefer 
®ei!lanPe unter i:lem @:infiuß i!leutf r9er .ltoloniffen 
entffanilen fei; meiner 2Infid)t nar9 iff es jeilod; 
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glei~gültig, wer i:len l!infl'uß auE!übte, irl) weiß nur 
i:las einl:', i:laß i:liefe 2lnfrl)auung i:lie Urfarl)e i:labu 
wuri:le, i:laj3 firl) fpäfl:'r i:lie ®eUe i:ler fogenannten 
,®tunbilfen' gebili:let !)af. 

:Ver ~rui:ler i:ler ~ii:lnebeffnja aifo, i:ler ~ofal 
.Drl)rim, wefrl)er lei:lig geblieben war, ge!)örfe eben= 
faUs 3u i:liefer 2lrt t>on Qeuten: er !)atfe firl) fei&er 
®rl)reiben uni:l Qefen oeige&rarl)t uni:l !)ielf es nun für 
feine ~fl'irl)t, es ani:lere bu le!)ren. l!r unterrirf)fete 
aUe, i:lie bu i!)m lamen, ffets unenfgelflirf), i:la er 
für feine :ffiü!)e 1nur jenen Qo!)n er!)offte, i:ler i:lenen 
t>er9eij3en ift, i:lie i:la ,Ie!)ren uni:l unterweifen'. 3m 
<.Sommer, 3ur 3eif i:ler ~eli:larbeifen, e&ofe i:lie Xeil= 
na!)me am Unterrirl)t gewö!)nfirl) a&, ffieg a&er mit 
i:lem .f.)erblf uni:l überi:lauerte ungefrl)wärl)t i:len gan= 
3en Winter, biEI aufE! neue i:lie 3eit i:ler ~rü!)ja!)rs= 
&efteUung !)eranrücffe. :Die ~ini:ler wuri:len wä!)reni:l 
i:les Xages unterwiefen, i:les 2l&cni:ls aoer t>erfam= 
meften fie firl) &ei i!)m genau fo wie &ei i:>en ani:>ern 
:Vorf&l:'wo!)nern i:lie 2l&eni:>gälfe, i:>ie ®pinnlfuben= 
arbeiterinnen. :ffiit i:lem Unterf~iei:l freilirl), i:laj3 &ei 
.Drl)rim leine töorirl)ten Qiei:ler gefungen uni:> nirf)f 
müßig 3eug gef~wä~f wuri:le; bei .Drl)rim fpannen 
i:lie :ffiäi:ld>en ~Iarl)s uni:> WoUe, wä!)reni:> er :ffief 
uni:> einen XeUer mit ~üffen 3ur ~ewirfung ,im 
~amen @:!)rilfi' auf i:len Xifrl) lfeUte uni:l fic9 als 
®egengabe i:>ie @:rlaubniEI eroat, ,t>on @:!)riffus fpre= 
rl)en' 3u i:liirfen. :Das junge QJo[l geftattete i!)m i:lies, 
uni:l .Drl)rim erquicfte Ne guten ®eell:'n mit :fiet, 
~üffen uni:l ®efprärl)en üoer i:las l!t>angefium uni:l 
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bereitete i!>nen bamif foi~e l5reube, baß ba[b fein 
ein~ige1'1 9Räb~en unb fein ein~iger ~urf~ me!>r 
wo ani:ler1'1 2fbenbgaff fein wollCe. Unb au~ wenn 
9Ret uni) 9lüffe fe!>Ifen, wuri)en i)iefe ®efprä~e 
über bat'~ @:t>angeiium fortgefe~t. 

Wie in i)en ani)ern ®pinnftuben, fo fani)en fic9 
au~ bei .O~rim ~urf~en uni) 9Räi)~en ~ufammen, 
bie fpäter @:!>en eingingen; bo~ !>atfen alle biefe bei 
.O~rim gefnüpften @:!>ebünbniffe ein ®emeinfame1'1, 
bat'~ ungewö!>nii~ auffallen(! war un.b .O~rim einen 
außerorbrnt[i~ guten S:eumunb t>erf ~affte: Ne jungen 
S:eufe, bie fi~ wä!>renb ber .O~rimf~en 2f&enbunfer• 
!>alfungen ineinanber t>edie&f unb fpäter miteinanber 
t>er!>eirafef !>atten, fü!>rfen alle o!>ne 2fu1'1na9me giütf• 
Ii~e @:!>en. Wa!>rf~einii~ rü!>rte bat'~ einfa~ ba!>er, 
baß fie fi~ in einer frieNi~ geiftii~en 2ftmofp9äre 
rennen unb lieben gelernt !>offen unb ni~t im 2fuf• 
ru!>r unge~ügeiter S:eibenf~aften, wenn bat'~ :.Uer• 
Iongen be1'1 ~Iute1'1 bie ·wa!>I beftimmf uni) bie 9lei• 
gung ni~f au1'1 einem feingeffimmfen .f.)er~en er• 
wä~ft. -'tur~, e1'1 traf ein wie Ne ®~rift fagt: ,®oft 
fe~te in1'1 .f.)au1'1, bie glei~en ®inne1'1 waren, unb 
ni~t Ne t>on ~ifterni1'1 @:rfüllten'. :Viel'! alle1'1 bra~te 
bem ~ufe f'ibnebrffnij1'1 9lu~en, fo baß er tro~ feiner 
@:infalt unb 2fnfpru~t1Iofigfeit in f>aripf9 eine un• 
gemein gea~tefe ®tellung einna!>m, - bie eineG gotf< 
gefäiiigen 9Renf~en. Um feinen UrteifGfpru~ wurbe 
er freili~ ni~t angegangen, aber nur i)eswegen ni~t, 
weil er niemals jemani) t>erurteilte; bei i!>m ~u lernen 
aber wünf~ten alle, bie ,2fuferfte!>ung' er!>offten. 
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IJ 
®olc9er reute wie DdJrim flii:>ne&effnij ga& ea i:>a• 
ma[a in .ltleinruj§lani:> &ereita me9rere, i:>a fie jei:>oc9 
alles 21uffe9en miei:>en, &lieben fie für jei:>ermann 
außer für i:>ie einfac9en ~auern t>er&orgen uni:> 
gän3lit:9 un&eat:9tef. 

~rff ein gan3ea. ~iertelja9r9uni:>ert i:>anad) 3eigten 
fic9 i:>iefe reute fel&er i:>er .Öffentfic9feit, ini:>em fie einen 
engen uni:> feff 3ufammen9alteni:>en religiöfen ~uni:> 
f r9loffen, i:>er unter jenem 91:amen i:>er ,<Stuni:>iffen' 
&efannt geworben iff. Jc9 9a&e einen i9rer ~ü9rer 
fe9r gut gefannt: ea war ein freunNic9er, gütiger, 
reiner uni:> e9eloa le&eni:>er .lrofaf. ®leic9 i:>er 9Re9r• 
öa9l feiner ®Ieic9ffrebeni:>en 9atte er refen uni:> <5c9rei• 
&en o9ne fremi:>e J;;'Jilfe erlernt uni:> &rat:9te ea nun 
allen ~urfc9en uni:> 9Räi:>c9en i:>ea gau3en Umfreifea 
Qei. :Die 9Räi:>c9en unterrit:9tete er an i:>en 21beni:>en 
ober, wie man in ®roj§ruj§lani:> fagen würbe, in 
i:>en ,<Spinnffu&en', wo fic9 alle &ei i9m bUr 21r&eit 
t>erfammelten. <Sie fpannen uni:> nä9ten, er a&er er• 
bä9lte i9nen t>on ~9riffua. 

<Seine 21ualegungen i:>er ~i&el waren uneni:>lic9 
einfac9 uni:> flar uni:> o9ne jebe :Vogmatif uni:> 9atten 
faff o9ne 21uana9me bie fittlic9e ~qie9ung i:>ea 9Ren• 
fc9en im <Sinne t>on Jefu re9re bUm 3iel. :Viefer flw 
biger unb .lrofal too9nte aufi:>er Iinfen<Seite bea:Vnjepr 
an einem Drt, in i:>em ea noc9 feine <Stunbiften gab. 

Übrigens 9atte biefe re9re in ber 3eit, ba meine 
®efc9ic9te fpieft, auc9 am rec9ten Ufer i:>ea :Vnjepr 
noc9 feineawega &eftimmte ~ormen angenommen; 
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I4 
::Der junge 6farvla ::Dufatfc!>orv rvurbe alfo 3u 1Jib• 
ne&rffnij gegeben, bamit er &ei Nefem i?efen unb 
6c9reiben lernen f olle, unb biefer gervann bas 5tinb 1 

i:leffen rafc!>e ~ortfc!>ritte unb !)eiße i?iebe 3ur ~eligion 
i!)m ~reube mac!>ten, fe!)r lieb. 6farvrva Jm·galt bie 
3uneigung feiries gut!)er3igen i?e~res mit treuer i?iebe. 
6o roob fic!> aus biefer 3ärtlic9Peit nac9 un~ naq, 
ein fo feftes ~anb 3rvifc!>en ben beiben, baß ber 
5tnabe, ala ber alte ::Vulatfc!> i!)n ins 5tlofter !)olte, 
um ben 6o!)n gemäß bem ®elübbe ber $utter (lern 
::Dienfte ®ottes 3u rvei!)en, fic!> alsbalb in unerträg• 
lic!>er 6e!)nfuc9t rveniger nac!> feiner $utter als naq, 
feinem grabfinnigen i?e!)rer t>er3e!)rte. ::Diefe 6e!)nfuc9t 
rvuri;le fo üoermäc!>tig in i:lem 3arten 5tinbe, baß fein 
f q,rvac!>er Organismus fie nic!>t 3u ertragen t>ermoq,te, 
ja, baß ber 5tnabe erfranfte, bettlägerig rvuri:le unb 
rva!)rfc9einlic9 fogar geftorben rväre, rvenn 1Jibnebef• 
fnij i!)n nic!>t gerabe in biefer 3eit gan3 unertoartet 
befuq,t !)ätte. 

@:r edannte bie Urfac!>e ber @:rPranfung feime 
Pleinen ~reunbes uni? gab fic!> ba!)er, als er rvieber 
naq, 1Jaripfi) surülfgePe!)rt rvar, alle $ü!)e, ber ::Du• 
Patfc9ic9a Plaqumac!>en, baß ein Opfer für ®ott 
Peine"arvegs bie Xötung i!)res 5tinbea nac!> fic9 su 
3ie!)en brauq,e. @:r riet i!)r, i:laa 5tinb nic!>t länger 511 
quälen, inbem man es im 5tloffer begrübe, fonbern ein 
,lebenbes Opfer' aua i!)m su mac!>en. Unb 1Jib• 
nebeffnij rvies i!)r aud) ben Weg ba3u, ber bubem 
bem Pleinruffif q,en 5tof aPenoo[f Peinesrvega fremb uni? 
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unbefannt toar: fein 9lat toar, ilen fleinen <5fatotoa 
in eine geiftlic9e <5c9ule ~u geben, nac9 ileren ~e· 
eniligung er ilann ilas <5eminar befuc9en unil fo 
:Vorfgeiftlic9er toerilen Pönne, ilenn ein :Vorfgeiftric9er 
t>ermöge ilen armen unil untoiffenilen menfc9en t>iel 
®utes ~u tun unil rönne ilailnrc9 ~u einem &reunile 
@:!)rifli unil einem &reunile ®ottes toerilen. 

:Die :VuPatf c9ic9a ließ fic9 t>on iliefen ®rünilen über• 
~eugen, unil fo tourile ilenn iler .ftnabe <5fatoPa aus 
i:lem .ftlofter genommen unil in eine geiftlic9e <5c9ule 
getan. 2IUe im :Vprf &iUigten Nefen @:ntfc9luß, mit 
2Iusna!)me iler .fterafntona, in ileren .f.;er~ fic9, too!)l 
um frü!)erer <5ünilen toiUen, ein ~nfterer ®eifl iles 
Wiilerfpruf9s eingeniftet !)atfe, iler fic9 am toUften 
unil medtoüriligflen äeigfe, f obalil es fic9 um i!)r f}aten• 
Pinil !)anile[fe. <5ie f c9ien ilen .ftnaben äU lieben unil 
t>ie[ für i!)n übrig äU !)aben, unil ilennoc9 ftür~te fie 
toeiß ®oft ilie ~eute feinet!)alben in große Q3er• 
tvirrung. 

<5c9on toä!)renil feiner .ftiniler~eit !)atte es &e= 
gonnen. <5fatofa tourile ~um ~eifpiel ~ur .ftommu• 
nion getragen, ila fc9rie ilie .fterafntona: "Was mat9t 
i!)r ilal laßt iloc9, tragt eG nic9t !)in ..• ilies 
.ftinil ift ja ... eG ilarf PeinesfaUs Pommuni~ieren." 

Wenn man i!)rer nic9t at9tete, tourile fie gan~ 
grün im ®efic9f unil Iac9fe enttoeiler toifil oiler 
fle!)fe ilie ~eute in iler .ftirc9e an: "~aßt mic9 fc9neU 
!)inaus, meine 2Iugen foUen nic9t fe!)en, toie er ilas 
~lut @:9ril1i empfängt." 

&ragte man fie aber, toarum i!)r ilas fo furc9f• 
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bar fei, bann erroii:>erte fie: "9lic9ts, f c9roer ift mir 
ums {;er~!" - fo baß man aUgemein ~u i:>er Über: 
~eugung Pam, ein Xeufe! !>abe, feiti:>em fie fic9 ge: 
beffert uni:> bon i!,lren {;e~;enPünften ge!affen, in i!>rer 
6ee!e ein fc9mwfes stämmedein gefuni:>en uni:> fic9 
i:>arin in ®emeinf c9aft mit aui:>eren .R:obo!i:>en, i:>ie 
i:>en P!einen 6faroPa nic9t liebten, !>äuG!ic9 niei:>er= 
ge!affen. 

Uni:> roie tDuri:>en Nef e ,.R:obo!i:>e' erft roi!i:> ge= 
f c9äftig, als mau 6f aroPa ins .R:!ojler brac9te: i:>a 
peitfc9ten fie i:>ie .R:eraffirona i:>ermaßen auf, i:>aj3 fie 
i:>rei Werft weit !>inter i:>em 6c9Iitten !>erjagte uni:> 
in einem fort fc9rie: "9lic9tet feine 6ee!e nic9t ~u= 
gruni:>e, bringt i!>n nic9t ins .R:!offer, er ge!>ört nic9t 
i:>orf!>in." 

9latürfic9 !,lörte man nic9t auf fie; als aber i:>ie 
9lei:>e i:>aoon roar, i:>en .R:naben in eine 6c9u!e 3u 
tun, ,Ne man als f'ope oedäßt', i:>a ftieß i:>er 
.R:eraffirona gar ein Unglüd' ~u: fie wuri:>e oom 
6c9!age getroffen, oer!or für fange 3eit i:>en ®e= 
brauc9 i!>rer 3unge uni:> gewann i!>n erff wiei:ler, 
als i:>ie 2lufna9me i:>es .R:ini:>es bereit!! eine L'oll= 
~ogene Xatfac9e tDar. 

:Der 2lufna9me 6f awPas !>atte fic9 ~unäc9ff ein 
P!eines {;ini:>ernia entgegengeftellf: fein 9lame war 
näm!ic9 nirgeni:>roo -in i:>en Xaufregiffern i:>er f'ere= 
gui:>infc9en .R:irc9e ~u fini:>en; i:>oc9 roiri:> i:>iefer Um= 
ftani:>, i:>er in bürgerfic9en 6c9u!en oöUig unmög= 
!ic9 wäre, in i>en 6c9u!en i:>er ®eiftlic9Peif weniger 
ffreng genommen. man weiß in i:>iefen bereit9, i:>aj3 
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gerabe Ne ®eiftCid)en es oft t>erfäumen, i~re eige• 
nen .frinber infl Xaufregifter ein~ufragen. ®leid) nad) 
ber Xaufe toirb ja tüd)tig getrunlen, - ba fd)eut 
man jid) 3u fd)reilien, toeil bie .f.ianb 3ittert; am Xage 
barauf muß man ben .fra~enjammer niebertrinlen; 
am ()ritten Pann man jid) auf rein nid)tfl me~r &e• 
finnen, unb fpäter~in beult man nid)t me9r baran, 
bie @:intragung ~u mad)en. ::Vafl toar f d)on befl 
öfteren t>orgePommen, un() fo na~in man an, baß 
~ier ein ä9nlid)er ~all t>orliege; ber ~orfte~er ber 
6d)ule f d)alf , bie ®eiftlid)en ~rvar XrunPenbolbe, 
na~m aber bei1noc9 ben .frna&en auf, ba er in Ne 
~eid)tliften eingetragen toar. linb in ben ~eid)t• 

liften freilid) toar 6f atotoa auf6 &efte t>ertreten: 
ein= unb fogar me~rmalfl im 3a9r toar fein 91ame 
bort eingetragen. 

2Iuf biefe Weife tourbe bie 2Ingelegen~eit in .Drb= 
nung gebrad)t, - unb ber gute 6fatotoa lernte 
auflge3eid)net, mad)te bie 6d)ule burd), beenbete bafl 
<Seminar unb toarb fd)ließlid) ba3u auflerfe9en, Ne 
21Pabemie 3u befud)en; allein er le~nte biefl 311m 
@:rffaunen aller ab unb äußerte ben IDunfd), ein• 
fad)er ::Vorfgeiftlid)er ~u toerben, unb 3toar ®eiff= 
Iid)er feinefl .f.ieimafborfe6. ::Ver ~afer befl jungen 
X~eologen, ber alte ::VuPatfd), toar bamalfl &ereitfl 
geftor&en; feine alte :Jnufter jebod) lebte nod), unb 
~toar immer nod) im gleid)en ::Dorf 1Jaripf9, in 
toeldJem ber bortige®eiftlid)e ba~umal gerabe bafl 3eit= 
lid)e gefegnet ~atte unl> fomit beffen 6telle frei ge= 
werben toar. @:r er9ielt alf!balb ben 'lJ.often. ::Vie 
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unmvartefe 91ad)rid)f, baß elf att>lt>a biefes 21mt 
überne!)men tDÜrbe, freute bie JrofaFen oon '.Pa= 
ripf9 ungemein, nur bie fe!)r gealterte Steraffitona 
fd)ien barob oöUig ben ~erffanb ~u oeriieren. 

211s fie !)örte, i:laj3 i!)r '.Patenfinb 6fatDtDa '.Pope 
tDerben foUte, riß fie fonber 6d)am .l;lemb unb ~ocr 
oom ~eibe, tDarf fiel) auf ben :Dünger!)aufen unb 
!)euite: "D!), &rbe, &rbe! nimm uns beii.le auf!" 
- als jebod) enNid) ber böfe ®eift oon i!)r ge= 
toid)en toar, er!)ob fie fiel), f d)lug bas Jrreuä über 
flc9 unb begab fiel) in i!)re J;!ütte. Unb eine 
6tunbe fpäter fonnfe man fie, ganä bunM ge= 
fleibet unb auf einen 6tolf geftüf?t, Ne große 
~anbflraj3e nad) ber ®ouoernementaffabt tD~nbern 
fe!)en, in ber 6fatDtDa :DuFatfd)otDS Drbinierung 
erfolgen foUte. 

:Jne!)rere ~eute, bie i!)r begegneten, bemerften, baß 
fle große &iie 3u !)aben fd)ien, - weber raffete flr, 
nod) Heß fle fiel) in ®efpräd)e ein unb !)atte babei 
ein 2!usfe!)en, ala ginge fle i!)rem Xobe entgegen: 
fle fd)aute gen .l;limmel unb betoegte flüffernb bie 
~ippen; tDa!)rfd)einfid) betete fle 3u ®ott. 21&er aud) 
je~t tDoUte ®ott i!)r ®ebef nid)t er!)ören. Dbg[eid) 
fie gerabe in bem 21ugen&Iirf bie Stat!)ebra[e betrat, 
ba bie J;iiifsgeifflid)en ben Stanbibaten auf ben 
91'arfen fd)1ugen unb i!)r ,~aßt alfo gefd)e!)en' riefen, 
fo ad)tete bod) niemanb bes ~auerntDeibes, i:las in 
ber :Jnenge 3u fd)reien an!)ub: "D!), es barf nid)t 
gefd)e!)en, es barf nid)f !" :Der Stanbibat tDarb ein= 
gef[eibef, i:laa Weib aber tourbe aua ber Stird)e ge= 
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ftoßen, in ~oli~eigetva!>rfam geftelff uni:> na~ ~e!>n 
Xagen, na~i:>em fie i:>ertveil Ne gan~e Wäf~e i:>er 
1Joli~eiauffe!>er getvaf~en uni:> ~tvei &äffer t>oU fto!>l 
gef~niffen, tviei:>er freigelaffen. :Ver fteraflitvna tvar 
nur eines tvi~fig: ,3fl: <5fatvtva bereits 1Jope'?' Uni:> 
als man i!>r fagte, i:>aß er in i:>er Xat bereits 1Jope 
tväre, fiel fie auf i!>re ftnie niei:>er uni:> rutf~te 
auf i:> e n ft n i e n i:>ie a~t~ig Werfl: na~ 1Jaripf I) 
~urülf, tvo in i:>iefen Xagen ~er neue 1Jope <5fatvtva 
unferi:>es eingetroffen tvar. 

I5 

::Die ftofaPen t>on 1Jaripfl) tvaren, tvie gefagt, !>o~ 
erfreut i:>arüber, i:>aß fie einen aus i!>rem eignen 
<5fani:>e fl:ammeni:>en ftofaPenfo!>n 311m frommen 
nater &ePommen !>attm, nni:> empfingen i:>a!>er i:>en 
1Jopen <5fatvtva mit großer .l)er3li~Peit. 3!>re 3u= 
neigung ertvar& er fi~ als&ali:> i:>ai:>ur~, i:>aß er 
feine alte mutter mit großer @:!>rfur~t be!>ani:>elte 
uni:> fi~ bei feiner 2fnPunft fofort na~ feiner 1Ja= 
tin erPuni:>igte, obglei~ i!>m fi~er 3u .D!>ren ge= 
Pommen tvar, i:>aß fie unter ani:>erm au~ no~ eine 
.l)e,;e getvefen tvar. @:r mißa~tete fie in feiner Weife. 
:Ver aUgemeine @:ini:>rulf tvar, es tvüri:>e ein guter 
®eifl:li~er aus i!>m tveri:>en, uni:> in i:>er Xat, i:>ie 
2fnfi~t i:>er S!eufe tvuri:>e ni~t getäuf ~t. <5o tvar 
er i:>enn bali:> bei aUen beliebt, uni:> fel&ft Ne fteraf= 
fitvna !Jatte nid)tS gegen i!>n ein3utveni:>en, tvenn 
fie au~ !>in uni:> tviei:>er i:>i~ <5rirn run3elte, f~tver 

auffeuf~te uni:> t>or fi~ !>inmurmelte: "Wär 
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alles gan~ gut unb fc9ön, gä&e es nur in Nefem 
f5if c9füppfein einen ric9tigen f5if c9." 

39rer meinung nac!> war eben Pein f5ifc9 in 
ber f5ifc9fuppe, unb o9ne f5ifc9 gibt e!'l ja Feine 
ric9tige f5ifc9fuppe. moc9te affo ber ':j)ope 6fawwa 
noc9 fo gut fein, fie wußte, baß er bennoc9 nic9t6 
wert war unb baß bie 3eit boG offenbaren würbe. 

lin() in ber Xat ~eigte er einige &igentümfic9= 
leiten, Ne allgemein auffielen: obwo9f er fe9r arm 
war, ftanb er bem ®elbe I.>Öllig gleic9güftig gegen• 
über; ~um anbern 9eufte er nic9t fonberfic9, als er 
frü9 ~um Witwer geworben war, unb na!>m fit:!> 
auc9 Feine junge Xagfö9nerin inEI ~aus; un~() ()rittenEI 
tat er i:liefes: me9reren f5rauen, Ne ~u i9m Farnen 
unb i!Jm mitteilten, fie 9ätten ein ®efüb()e getan, 
nac9 .ftiew ~u wallfa9ren, erteilte er ben ~at, ben 
~ittgang 3u unterlaffen unb ftatt beffen lieber ben 
2Irmen un[) .ftranPen ~u 9i!lfen unb l.>or allem in ber 
f5amifie für ein gutes S:e&en 3u forgen unb baburc9 
~u9e unb Drbnung ~u fc9affen; was aber baEI ab= 
gefegte ®e[iib()e betraf, fo erbot er fic9 - unb 
ba6 war eine uner9örte ~ermeffen9eit -, fie 1.>on 
Nefem ®elübbe 3u entbinben unb bie ~eranfwor= 
tung bafür auf fit:!> ~u ne9men. .~on einem ®e= 
fübbe entbinben, ba6 man ben ~eiligen abgelegt! 
••• ' :VaG Pam ~.>ielen afEI folc9 große ®ottesfäfte= 
rung l.>or, baß fie meinten, ein ®efaufter fönne fie 
unmögfic9 ausfprec9en. llnb 3ubem &Heb e6 nic9t 
babei allein, - ber ':j)ope 6fawwa gab balb 2In• 
faß 3u nod) größeren 3weifeln: als er boG erfte 
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mal tvä!)renb ber großen &afien~eit ber ganaen ®e· 
meinbe bie ~eic!)te abgenommen, fiellte fic!J !)inter• 
!)er l)eraue, baß er Peinern ein~igen 1:1erboten !)atte, 
~u effen tvae ®ott befc!Jert !)ätte, un() ebenfotvenig 
Peinern ber ®ünber ~ußt1er&eugungen alo ®trafe 
~ubiltiert !)atte, unLl tvenn er auc!J Llem einen ober 
anLlern ~irc!Jen&uße auferlegt, fo traten Llabei nur 
neue ®eltfamPeiten ~utage. ®o !)atte ~ater ®fatv• 
tva ~um !Beifpiel bem müller ®atvrifra, iler be• 
Panntlic!) Llen i!Jm ~ufallenC>en ma!)l~ino mit einer 
fe!)r tiefen ~elle .fc!)öpfte, befo!)len, fofort nac!J C>er 
~eic!)te !)eim3uge.!)en unb Ne mäniler biefer ~elle 
ab~ufc!Jne,ben, auf baß er Llen i>euten nic!)t me!Jr 
all 1:1iel ~orn unberec!)tigt abne!Jmen fönne. 21nilern• 
falle tvürbe er i!Jn nic!)t ~um 21&enLlma!)l ~ulaffen, 

unb er belegte Nefe ~ntfc!JeiLlung mit Llen Worten 
ber .f.>eiligen ®c!)rift, baß ®ott über ein ungerec!)teo 
maß 3ürne unil ben ®üniler i>afür ftrafen tvolle. 
:Der müller tat tvie i!Jm befo!Jlen, alle 1:1er~ie!)en 

i!)m i>ie bio!Jerige ~ränfung, uni> fortan ging i>ao 
ma!)len in i>er mü!)!e glatt 1:1onffatten. :Der müller 
aber befannte 1:1or allem ~olf, i>aß i>ie ~irc!)en• 

buße, Ne ®fatvtva i!Jm aufgetragen, i>iefe feine 
®inneeänberung betvirPt. - ~in jungee, fe!Jr 
!Ji~igee ~ofafentveib, i>ae eine 3tveite .f.>eirat ge• 
f c!Jloffen !)atte, miß!Jani>elte bie 5eini>er auf! erfter 
~!Je. 21uc!) !Jier mifc!)te fic!J Q3ater ®fatvtva ein, 
unb nac!Ji>em i!Jn i>ie junge ®tiefmutter einmal am 
Xage 1:1or i>em 2lbeni>ma!)l aufgefuc!Jt, tvar fie tvie 
umgetvani>elt uni> be!Jani>elte feiti>em i!Jre ®tieftöc!)ter 
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uni:) 6tieffö~me Iie&euoll. 6ü!Jneopfer na!Jm ~ater 
6fawtva wo!Jl an, - jebod) nid)f 3u Wei!Jrauc!J 
uni:) fter3en, fonbern _3um Wo!Jle 3weier Waifen• 
linber, mid)alfa uni:) 'l)otapfa, ()je fein .f.>eim uni:) 
.D&i:lad) &efaßen uni:) benen er eine ~rb!Jütte ne&en 
bem ®lolfenturm al!1 Wo!Jnung eingeräumt !Jatte. 

"3a," pflegte bann uni:) wann ber 'l)ope 6faw• 
wa 3U einem Wei& ober einem mäbd)en 3U fpred)en, 
"&itte ®ott, baß ~r bir Der3ei!Jen moge, uni:) bete, 
auf baß ()u !Jinfort nid)t me!Jr fünbigeff, a&er gi& 
bu Nr aud) feH,er mü!Je unb fei beinern ®ott ge• 
fällig." 

"3d) wäre l:lon .f.>er3en fro!J, ~äterd)en, nur 
weiß ic!J nid)t: wa11 39m gefällig ift .•. foll id) 
nad) .friew wallfa!>ren '?" 

"91ein, ()u &raud)ft nid)t fort3uge!Jen, - fd 
fleißig in beinern .f.>aufe unb tue nid)t me!Jr wa11 
(Iu getan, 3ul:lor a&er ge!J !Jin uni:) nimm ben ®otte!1• 
finbern mtd)alfa uni:) c:potap maß uni:) nä!>e 
jebem von i!Jnen ein .f.>öad)en, meinetwegen lur3e, 
a&er bem .f.>embd)en entfpred)enb. :Die &eiben finb 
groß geworben uni:) fd)ämen fid), i!Jre nacften 
~äud)lein ~u 3eigen." 

:Diefe ~uße na!Jmen bie 6ünberinnen gern auf 
fid), uni:) mid)alfa uni:) 'lJotapfa le&ten in ()er .f.>ut 
~afer 6fawwa!1 wie in 2l&ra!Jams 6d)oß, - fie 
3eigfen nid)t nur i9re ,nalffen ~äud)lein' nid)t me!Jr, 
f onbern wurben fid) faum &ewußt, Waifen 3u fein. 

6old)e unb ä!Jnlid)e .frird)en&ußen, Ne ~ater 

6fatutua auferlegte, fonnten l:lon allen Ieid)f erfragen 
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werben, unb ~ubem waren fie oiele11 gan3 nad) bem 
f,ier~en unb oedie9en i9nen großen Xroft. 2lllein 
~ater ®fawwa tat fd)ließlid) etwas Xörid)tee, was 
i9m teuer ~u fte9en Pam. 91:ad) unb nad) wurbe 
feine Neine Jtird)e DOll immer me9r reuten aus ber 
Um gegen() bef ud)t, aud) aw:s ber ®emeinbe f)ere' 
gulh), in weld)er er einft getauft Worben war unb 
ber je~t ein anberer f'ope oorftanb, - nid)t me9r 
ber gleid)e, mit bem bie Jterafnwna in i9rer 3u' 
genb mand)ee ®läsd)en getrunfen unb 3u bem fie 
um ber alten :BeP~ntfd)aft wiUen ben Neinen ®faw' 
wa :VuPatf d)ow 3ur Xaufe gebrad)t. :Viefer 3ulauf, 
ben ~ater ®fawwa fanb, war ber 2lnlaß 3u fein(), 
feligen @:mpfinbungen bee f'eregubl)fd)en f'open 
gegen i9n, unb ba3u Pam nod) ein anberer ~or' 
fall, ber bem f'open ®f awwa fe9r f d)abete: ein 
reid)er .R:of aP nameno .OffelebeA aus ber ®emeinbe 
f'eregubl) lag im ®terben unb wollte in feinem 
Xe(tament ,einen gan3en f,iaufen 9\ubel für bae 
große ®eläut' be(timmen, bae 9eißt für ben 2ln' 
Pauf einer großen ®locfe; nad)bem er jebod) mit 
:Bater ®fawwa gefprod)en, Pam er gan3 plö~lid) 
unb fd)roff oon Nefer 2lb(id)t ab unb tmmad)te 
nid)t nur nid)to für bas große ®eläut, (onbern be' 
rief brei ange(e9ene 9Il:änner, benen er erflärte, er 
vertraue i9nen ben f,iaufen ®elbes an unb Fnüpfe 
nur Ne :BeNngung baran, baj3 bas ®elb für ein 
,®otteswed' oerwanbf werben folle, ,weld)es :Bater 
®(awwa ne11nen würbe'. Unb als ber .R:ofaP ge' 
ftorben war, ließ ~ater ®f awwa für biefe 9Il:affe 
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®elbes ein geräumiges ~elles .f.\äus4Jen erbauen, 
beffen ~enfter fogar geöffnet werben Ponnten, unb 
t>erfammelte barin Ne 5tinber, um fie in i.?efen unb 
64Jrei&en unb in ®ottes Wort ~u unterri4Jten. 

:Die 5tofaPen fa9en bas wo9I für ein gutes WerP 
an, wußten jebo4J ni4Jt, ob es au4J ein gottge= 
fälliges WerP wäre; unb ber f'ope t>on f'eregubl) 
ma4Jte i9nen Plar, baß bies Peineewegs ein gottge= 
fälliges Werf fein Pönne. @:r t>erfpra4J fogar 2In= 
beige ~u erftaften unb fü9rfe bies au4J aus. ~ater 
6fawwa nmrbe alf o t>or ben ~if4Jof gerufen, aber in 
~rieben wieber entlaffen, unb fo fu9r er benn in 
feinem Werf in alter Weife fort: prebigte unb Ie9rte, 
fowo9I in ber 64Jule.als au4J in feinem .f.\aufe, 
auf bem ~elbe roie au4J in feiner Pleinen .f.\ol~Pir4Je. 
6o t>erffri4Jen me9rere ,3a9re. :Der f'eregub9f4Je 
f'ope ~atte wä9renb biefer 3eit, um mit ~ater 

6fawwa bu wetteifern, in fein.er ®emeinbe eine 
5tir4Je aus 6tein erbaut, 11>el~e unt>erglei4Jli4J 
f4Jöner war als bie in f'aripfl), unb 9atte bubem 
ein rei4Jgef4Jmücftes .f.\eiligenbilb bef4Jafft, t>on bem 
er ben i.?euten man4J Wunber bu &eri4Jten wußte; 
allein ~ater 6fawwa beneibete i!>n ni4Jt, ni4Jt ein= 
mal ber Wunber wegen, unb fe~te ffetig fein ftil= 
les Wed na4J feiner Weife fort. @:r betete in ber 
alten .f.\olbPirtf)e unb Iao ®ottes Wort, unb war 
au4J bie Pleine 5tir4Je bisweilen bu eng für bie 
i>eute, fo 9atte bafür ber f'ope t>on f)eregub9 in 
feinem ffeinernen Xempel fo t>iel f'Ia~, baß er faf{ 
fteto mit feinem ®Iöcfner allein Ne ganbe 5tir4Je 
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bur~roanbern unb 3ufe!)en formte, roie eine Jtirr9en~ 
mau.a breift auf ben erl)ö(lfen 2Iltarpla~ empor~ 

!)uf~te unb fi~ barunter t:Jerftecl'fe. <So fam e.a 
benn, baß ber f)ope t:Jon f)eregub9 su guter S:e~f ooller 
®roll auf feinen :Jla~bam, ben ~afer <Sfaroroa, 
f ~aute, er mo~te aber gegen i!)n no~ fo oiel roüten, 
er fonnfe i!)m bo~ feinedel <5c9aben aufügen, ba 
~ater <Sfaroroa bur~au.a nid)f beiaufommen roar; 
5ubem ftanb ber @:r~bif ~of auf beffen <Seite, unb 
ba.a ging fogar fo roeit, baß ber @:röbif~of i!)m au~ 
jene große <Srf>.ulb oeraie!) unb i!)m re~t gab, 
feineqeif ben Willen be.a Jtofafen Dffelebea beein~ 

flußt ~u !)oben, fo baß für ()en ,.f.)aufen ®el()', 
()er bo~ für ()a.a ,grcße ®e!J:iut' beftimmt geroefen 
roar, eine <5d)ule erbauf roorben roar. range 3eit 
ertrug ~er f)ope t:Jon f)eregu()9 ()iefen 3uftanb uni) 
begnügte fi~ ()mJ!if, über ~afer <Sf aroroa allerlei 
Wiberfinnigfeiten au.a3u)treuen, roie efroa ()ie, ()aj3 
er ein 3auberer fei, ()aß feine . f)atin, roie allge~ 
mein bePannt, in i!)rer Jugen() ein focl'ere.a !:eben 
gefü!)rt !)ätte uni) immer no~ eine .f.'ere roäre, ()a 
fie ja nie ~ur ~eid)fe ge!)e uni) au~ ni~t fterben 
fönne, ()enn e.a fte!)e gef~rieben: ,®ott roiU ni~t 

()en Xo() ()e.a <Sünber.a, fon()em baß er in fi~ ge!)e 
uni) fi~ befef)re.' :Die Jteraffirona aber ging ni~t 

in fi~ unb bePe!)rte fi~ ni~f, - fie !)ielt 5roar 
()je ~aften ein, aber man fa!) fie nie 5ur ~ei~fe 
ge(ln. 

Un() ()a.a fe~fere ftimmfe in ber Xat: bie alte 
Jterafrirona !)afte längft i(lren <S~roä~en entfagf 
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unC> lebte e!>rbar unC> gcttesfür~tig, aber fie ging 
C>ennc~ nie ~ur ~ei~te. <5c tau~te C>enn aufs 
neue C>aa ®eriic!>t auf, fie fei eine .l)e~e, unC> als 
~toeites entftanC> ein ®eret>e, oielleid)t fei ~ater 

<5fatotoa nur C>anl' i!>rer 3aubermiftel ein fc guter 
menf~ getocrC>en. 

<5cl~ ein ®ereC>e toar toieC>er im Umlauf, als 
nc~ ein anC>erer, an fidJ ni~tsfageni:'er Q3crfall 
C>a~ul'am, C>er es oerftärlte: 'C>ie 5rü!>e wellten auf 
einmal !'eine mil~ me!>r geben . . . toer anC>ers 
als eine .l)e~e l'cnnte f~ulC> baran fein'? unC> toer 
toar toc!>I eine größere .l)e~e als Ne alte 5reraf= 
fitona, ocn C>er alle toußten, C>aß fie C>as gan~e :Dorf 
oer!>e~t, C>en @:9emann in einen Xeufel oertoanC>elt, 
alle i!>re 2Htersgencffen überlebt !>atte unC> immer 
nc~ am .~_}eben tDar, aber toet>er bei~ten nc~ fterben 
tocllte. 

:Da gab es nur eine 2lb!>ilfe: man mußte fie 
fctoc!>I ~u C>em einen toie ~u C>em anC>ern ~toingen, 
unC> C>as na!>men einige gute ~eute auf fi~, Ne 
einanC>er Das Wert gaben: toer als erfter C>ie alte 
5rera ffitona im :Dunl'eln treffen tvürC>e, ller f cllte 
i!>r einen ®~lag geben, - einen ein~igen, aber 
mit ocller IDu~t, toie es einem toa!>ren re~fgläu= 

&igen @:!>riffen ge~iemf, eine .l)e~e ~u f~Iagen, -
unC> C>abei 3u i!>r fagen: ,~erretfe, fcnft fe~t es 
nc~ me!>r.' 

@:iner ocn C>iefen ®cttesoere!>rern, C>ie fi~ ~u C>ie• 
fer .l)elC>entat entf~Icffen, !>atte C>enn au~ ®lütf: 
er fiieß in einem einfamen IDinl'ei auf. i.lie alte 
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~eraffitona uni;) &etoirtete (ie mit einem emb1gen 
<5d)lage fo griinNid), baß fie t>ornüber fiel unb 
ftö9nte: ".09, id) muß fterben: ruft eiienbs ben 
f>open, - id) toill meine <5ünben bePennen." 

<5ie toußte fofort, too9er fie ben töNid)en <5d)lag 
er9alten! 2Hs man (ie aber in i9r ~aus getragen 
9atte unb ber ~ater <5farvrva, ller erfd)recft 9er" 
&eieifte, Paum eingetreten rvar, ba 9atte (ie (id) 
bereits eines anberen oefonnen unb rooUte i9r ~e· 
Penntnie l)inausfd)ieben: ":Dir", fagte fie, "barf id) 
es nid)t beid)ten, 1- bir beid)ten 9ilft mir nid)t, 
id) toill einen anberen f>open." 

:Ver gut9eqige ~ater 6farvtoa fd)icfte fogleid) 
~u llem ®eiftlid)en nad) f>eregub;>, obtoo9l biefer 
bod) fein Wiberfad)er rvar, unb trug nur um eines 
<5orge, baß er fid) am @:n(le fträuben Pönnte unb 
fid) toeigern toürbe ~u Pommen, bod) feine <5orge 
toar iiberflüffig: bcr f>eregubinfd)e ®eiftlid)e Pam 
fogleid), begab fid) ~u ber <5terbenben uni;) blieb 
lange, lange bei i9r; enNid) trat er toieber auo 
ber ~ütte, blieb auf ber ~ortreppe fte9en, fd)ob 
bas ~iatilum 9infer ben ~ruftplaf2 unb brad) in 
ein äußerft un~iemiid;es !?ad)en aus. @:r lad)te unb 
lad)te bermaßen, baß er gar nid)t auf9ören Ponnfe, 
unb Ne !?eute unten ftarrten i9n an uni:! Ponnten 
nid)t begreifen, toas bas ~u bebeuten 9atte. 

"~ört bod) auf, - laßt bod), ~ater, ~9r lad)t 
ja, baß toir orbentiid) 2Ingft bePommen", fagten 
(ie ~u i9m. 

@:r aber antwortete: "C5o muß es aud) fein, baß 
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i9r 2lng(f befommt, unb aUe foUen 2lng(f bePom• 
men, aUe in ber gan~en getauften Welt, benn bei 
eut:9 9at fic9 ein ~eibentum eingeniffet, wie es feit 
bem aUererften Xage, ba ber 9eilige ~iir(f Wlabimir 
i'Jas @:9riffentum angenommen, nic9t erfe&t warb." 

".09, ®oft mit @:uc9, - jagt uns bot:9 nic9t 
folc!Jen 6t:9recfen ein: rommt, feib gut unb ge9t 
~u ~ater 6fawwa uni;) fprec9t mit i'Jem: i9m wirb 
f t:9on bas :Ric9tige einfaUen, wie <.Seelen ber @:!,lriften 
gerettet werben Pönnen." 

2!Uein ber f}ope aus f}eregub9 mußte nur not:9 
immer ftäder Iat:9en, unb plö~fic9 wurbe er gan~ 
grün im ®efic9t, roUte bie 2lugen uni;) erwiberte: 
":Vummföpfe bie i!,lr feii'J, unwiffenbe unb unge• 
bili'Jete 91lenf t:9en: eine 6t:9ule 9abt i!,lr gebaut, 
aber eure 2lugen aufmac9en bas Pönnt i9r nic9f. '' 

":Ves!,lal& bitten wir @:uc9 ja: 39r möc9'tet ~u 
nnferm ~ater 6fawwa ge!,len, - ber weilt in 
feinem ~aufe: fe~t &ut:9 mit i!,lm ~ufammen uni) be• 
fprec9t &ut:9 mit i9m. @:r 9at 2lugen, Ne aUes 
fe!,len." 

":Vie aUe13 fe!,len!" fc9rie ber f}eregubinfc9e f}o• 
pe, "nic9ts fie9t er: er weiß nit:9t einmal, was er 
fel&er fiir einer in ber Welt iff." 

"Was er i(f, bas wiffen wir aUe, er i(f unfer 
~ater f}rieffer, unfer :Pope." 

"@:in fc9öner f}ope!" 
"~reilic9 ift er unfer f}ope." 
"Unb ic9 werbe eut:9 ~eigen, baß er Feineswegs 

ein f}ope ift." 



"Jrein +Jope '?" 
"Jrein +Jope uni:> ni~f einmal ein t!!Jrift." 
"2Iu~ Pein t!!Jrift! ge!Jt, ge!Jf, maß fafeif 39r 

ba'?" 
":rtein, i~ fafele bur~aufl ni~f - er ift in [)er 

Xat Pfin t!!Jrift." 
"Was follte er benn fonft fein'?" 
"Was er f onft ift '?" 
"3a! maß fonft'?" 
"mag ber Xeufel wiffen, was er ift." 
@:ntfe~t prallten bie f?eufe 3urütf uni:> E>elreu3fen 

ji~, ber +Jope aus +Jeregub9 aE>er f~wang fi~ in 
ben ®~fitten uni:) rief: "3~ fa!Jre je~t gerabefl: 
mega 3um +Jrop)t !Jin uni:> weri'le i!Jm eine ~of= 
f~aft überbringen, bie ber gan3en t!!Jriftenweit eine 
fur~t&are 6~anbe Pun[) tun uni:> offenbaren wirb, 
baß eu"er +Jope gar Pein lJope uni:) au~ Pein t!!Jrift ift 
uni:> baß eure ~inber~en feine t!!Jriften jin[) uni:> 
baß alle, bie bur~ i9n oer!Jeiratet wurben, fo gut 
wie ni~t oer9eirafef jiub, uni:) baß jeber, ben er oe• 
ftattete, wie ein .f.iun[) o!Jne 2I&folution geffor&en 
ift uni:> nun in ber .f.iöllenglut leiben muß uni:) fi~ 
in aller @:wigleit wirb quälen miiffen, [)a niemanb 
i~m me9r bon bort eriöfen rann. 6o ift es; uni:> 
alles, maß i~ fage, ift wa!Jr9aftig wa!Jr, uni:> je~f 
&ringe i~ aUee oor ben +Jropft, i!Jr alier, wenn 
i!Jr mir ni~t glauE>t, ge!Jt alle miteinanber 3ur Jreraf• 
fitona, fo fange jie no~ atmet, - i~ 9a&e i!Jr 
mit einem f~retfii~en &Iu~e an&efo!Jlen, eu~ aUea 
3u gefte!Jen: bamif i!Jr wiffet, wer eigentii~ biefer 
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menf~ ift, ~en i!)r euern f'open 6)atDtva nennt. 
@:r !)at nun f ~on genug i?eute ins Un!)eil ge)tür~f: 
un~ fe!)f, ba fi~t eine @:f)ter auf feinem :Va~e unb 
lrä~~f: ,6fatola, tDirf beinen Xafar ab!' - 6~on 
gut; mir tDerben uns balb tDie~erfe!)en. 3unge! fa!)r 
öu, gef~toinb ~um f'ropft, unb ~u, lfeine @:lfter, 
lrä~Ae no~ Iauter: ,6farola, toirf beinen Xafar 
ab!' 3~ tDerbe mit bem f'rop)t gfei~ roieber !)ier 
fein." 

91a~ ~iefen Worten fu!)r ~er :Peregubinf~e f'o• 
pe baoon, unb ber ganAe 6~toarm oon i?eufen, 
~ie !)ier oor ~er lfeinen f.;ütte oerf ammelt roaren, 
tooUte fog[ei~ in !)eUem .f.;aufen bei Cler .ft:eraffitona 
einbringen, um fie AU befragen: tDas fie i!)rem f'aten• 
linb, Llem 5ßafer 6fatola, na~gefagf !)äffe; na~ 
einiger Ü&erlegung jebo~ famen fie ~u einem an: 
~eren @:ntf ~luß, fie orbnefen ~tDei .ft:of afen ~u i!)r 
ab unb f~itffen a[s ~ritten ben f'open 6fatotDa 
fer&er in ~ie f.;ütte. 
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::Die .ft:ofafen unb 5ßater 6fatvtDa traten in ~ie 
J.;ütte ~er .ft:eraffitona unb trafen ~as Wei[, bitter• 
Ii~ meinen[) un~ tJor ~en .f.;eiligenbif~ern fnienb an. 

"5ßer~ei!) mir, 6eel~en, mein geliebtes unfeliges," 
toanbte fie fi~ an 6fatDtDa: "i~ !)abe in meinem 
.f.;erAen bein Ungfücf unb meine 6~ul[) ~reißig 

3a!)re fang tJerborgen getragen, id) fiir~fefe mi~ 

im Wa~en ein Wort barüber ~u fpre~en, für~fefe 

mi~ es im Xraum ~~~ tJerraten, nun aber, ba i~ 



IJor i:len 2!Uer9ö~ften treten muß, 9a&e i~ aUea 
ge&ei~tet." 

.D&roo9l ea i:lerrl&ar roar, i:laß ~ater 6faroroa 
ein roenig erfrf.>ral, i:laß Nefea gan3e ®e9eimnia i9n 
bielleirf.>t 3u na9 &erü!Jren Ponnte, ließ er firf.> nirf.>ta 
~ergleid)en anmerPerr, foni:lern fragte ru9ig: "Worin 
&efte9t i:lerm i:liefea große ®e9eimnia '?" 

"3d) 9a&e eine große 6üni:le begangen, 9a&e 
fie an i:lir begangen." 

"2!n mir'?" fragte ~afer 6faroroa. 
"3a, an i:lir; irf.> 9a&e i:lein gan8ea Qe&en ber" 

i:lor&en, i:lenn o& i:lu aurf.> f rf.>riftgele9rf uni:l ein '.l)ope 
geroori:len &ifl, i:lu i:larfft i:lennorf.> Peinea bon &eii:len 
fein, i:lenn i:lu &ift &ia 9eute ein llngetaufter." 

@:a i:lürfte nid)t f rf.>roer fein firf.> ooqufteUen, roa!l 
i:ler fanfte ~afer 6faroroa &ei Nefer @:röffnung 
empfinLien mod)te. 3unäd)ft glaubte er freilirf.>, i:laj3 
ea nid)ta ala eine PranP9afte '.P9antafle i:ler 6ter&en" 
i:len roäre, lärf.>elte freunNirf.> uni:l &eru9igfe fie: "Qaj3 
gut fein, laß nur: roie Pann irf.> i:lenn ein tingetaufter 
fein, i:la i:lu fe!&er meine '.Patin &ift'?" 

2!Uein i:lie .frerafflrona &eroiea in i:lem. roaa fie 
nun eröä9lte, i:laß fie bÖUig l!aren ®eiftea unb logifrf.> 
3u i:lenPen imffanbe roar. 

"6prirf.> nirf.>t baoon," fagte fle, "roaa &in irf.> 
benn für eine '.Patin'? bu &ift Peinearoega getauft 
roori:len. 2!&er roer eigenfiid) i:lie 6d)u(i) trägt, -
irf.> roeiß ea nid)t unb 9a&e ea 3eitle&ena nid)t 9eraua" 
&ePommen fönnen: ea muj3 um unferer 6ün~en 

roiUen gefrf.>e9en fein, unb am meiflen bon 9l'ir6la 
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oerurfa~f unb oon beffen großer moslotvitif~er 
CS~lau~eif. :Do~ ba fommf i)er f>eregubinf ~e 
@eiffli~e mif bem f)ropff 3urülf, bleibe au~ i!)u 
ba: i~ werbe bann allen bie gan~e CSa~e be• 
ri~fen." 

:Der f>ropfl wollte fl~ 3unä~fl ni~f re~t mit 
ber 2Intvefen~eit Q3ater CSfatvtvas unb ber 5rofaFen 
tvä~renb bes ~elenntniffes ber 5rerafnwna einoer• 
flanben erPlären, a!Iein biefe beftanb barauf unb 
bro~te, fie tviirbe fonft ü&er~aupf fein Wort fagen. 

<5o aber lautete i~re ~ei~fe. 
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":i>er f>ope CS(atvtva", begann fie, "ift gar fein 
f>ope unb ~eißt au~ ni~f CS(atvtva, ba er ni~t 
getauft tvorben ift, unb niemanb auf ber Welf weiß 
um biefe CSa~e als i~ allein. :Der Urfprung oon 
allem lag barin, baß fein oerflor&ener Q3ater, ber 
alte :Dufatf~, ein f~le~ter W:enfr9 getvefen: nie• 
mani:l mo~te i~n unb alle für~teten i~n, unb fo 
wollte niemani:l ®eoafter fte~l'n, um ben CSo~n ~u 

taufen, i:ler i~m geboren tvorben war. :Der alte :Du• 
fatfd) Iub ben jungen ~errn oom ®eri~t unb bie 
Xo~ter unferes bamaligen, nun geftorbenen geift• 
Ii~en Q3aters 3u f>aten, allein fle weigerten fl~ 3u 
fommen. :Da wurbe ber alte :DuPatf~ no~ 3or• 
niger auf alle S:eute unb auf ben geiftli~en Q3ater 
felber, -- unb wollte Nefen ni~t bitten, bas 5rinb 
3u taufen: ,ir9 Pomme au~ o~ne fie aus', fagte er, 
,unb brau~e fie ni~t ein3ulai;len.' <5o rief er benn 



feinen 91:effen 2fgapla, ber eine Waife unb ein :Dumm• 
Popf war unb &el i9m wo9nte, unb 9ieß i9n ein 
paar '.pferbe einfpannen unb bat mir!> ~ur ®etlat• 
terin: ,Sferafjiwna unb 2fgap,' fagte er, ,fa9rt nor!> 
9eute in bae 91ar9barborf unb laßt bort mein Sfinb 
taufen.' Unb er fc9enrfe mir einen '.pef~, aber @ott 
mit i9m, ir!> 9abe i9n feit bamals nic9t me9r an• 
ge~ogen; ba 9ängt er 9eute nor9 nar!> biefen langen 
breij3ig 3a9ren gan~ 9eil. Unb ber alte 1)ufatf r9 
gebot mir, auf eines ~u ac9ten: ,@ib ar!>t', bat er 
mir!>, ,fc9au ~u, ba ja ber 2fgap ein :DummPopf ift unb 
nic9ts tlerffe9f, fr!>au ~u, baß ber '.pope bem 3ungen. 
wotlor®ott uns be9üten möge, nic9t aus irgenbrvefr!>er 
~os9eit rinen unr9riJflic9en ober f d)tvertlerftänil• 
Iir!>en obrr gar mosPoroitifc9~n 91amen gibt . .l)rute 
irt ber Xag brr 9eiligen ~arbara unb bas ift fe9r 
gefä9rlir9, benn neben ber ~arbara rvo9nt gleic9 
i:ler 91iMia, unb bcr 91iMla ift ber aUerärgfte mos• 
Poroiter unb roill uns 5rofalen nie 9elfen, fonbern 
fte9t immer nur i:lim mosPoroitern bei. @:a mag 
gefr9e9en wa!l will unb bae 9lec9t nor!> fo auf 
unferer <Seife fein, ber 91iP6Ia ge9t 9in unb fr!>rva~t 
@ott biefe!l uni:\ jenelil tlor unb bn9t unb roenbet 
alles ben 9luffen 3uliebe nnb wirb immer feinen 
moePoroitern 9elfen unb i9nen beiffe9en, uns Sfo• 
falen aber Pränfen. @ott betDa9re uns batlor, baß 
roir unfern Sfinbern feinen 91amen geben. @leir!> 
neben i9m jeboc9 roo9nt 9ier ber 9eilige 6farola. 
:Der ift felber ein SfofaP nnb will uns gan~ be• 
fonbete rvo9L Unb ee mag fein roie ee will, unb 



ttH'nn er auc:(, nic:(,t fe'f)r angefefJen ifl, er wirb ftete 
für feine stofaPen einftefJen.' 

3d) antwortete if;lm: ,9licf)fig, a&er er fJat nicf)t 
t>ie[ $acf)t, ber fJeHige <5fawfa.' 

:Der :DuPatf cf) iebocf) entgegnete: ,Xut nicf)ts, 
wenn er aucf) nicf)t große $acf)t 9at, f o ifl er bocf) 
ein gan~ :Durcf)trie&ener: unb wo er nicf)ts mit 
feiner $acf)t ausricf)ten Pann, ba greift er ~ur ~ift 
unb fJaut feine stofaPen fcf)on irgenbwie fJeraus. 
Unb feine $acf)t Pönnm wir ifJm ftärPen: wir 
flellen sterAen auf unb laffen eine $effe lefen; 
bann fie9t ®ott, i>aß Ne Wenfcf)en aucf) ben fJei= 
Iigen <5fawPa fJocf)fcf)ä~en, unb wirb ifJm $ut 
macf)en, unb f o tDiri> er i>aburcf) an $acf)t gewinnen.' 

3d) t>erfpracf) allea, worum :Dufatfcf) micf) &af. 
3d) wiefelte baa stini> in i>en l}el~ uni> fJängfe mir 
fein streu~ um i>en -9als; i>ad ß'äßcf)en mit lJ~aumen= 
fd)napa a&er fteUfen wir 3u unferen ß'üßen auf, 
uni> bann ginga fort. 2!Uein wir 9atten Paum eine 
Werft ~urücfge!egf, ala i>er <5cf)neefturm los&rad), -
wir Ponnten einfacf) nicf)t weiter, man f a9 i>ie -9aui> 
t>or i>en 2lugen nicf)t. 

:Da f agfe icf) 311m 2lgap: ,Wir Pönnen nic!>t weiter, 
laß uns umfefJren.' 2!Uein er [laffe t>or feinem .Onlel 
2lngfl uni> wollte um leinen l}reis 3urücf. ,mit 
®oftea -9ilfe Pommen wir i>od) nocf) 9in', fagte er. 
,Uni> o& icf) erfriere oi>er i>er .Onfei micf) totfcf)lägt, 
ift mir einerlei'. Uni> f o trie& er i>enn Ne l}feri>e 
immer t>on neuem an, uni> es &lie& &ei i>em, waa 
er ficf) in i>en stopf gefe~t. 
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91tittfermeiie mar es f o tlunPel gemorben, baß 
man tim Weg nic9t me9r erPennen fonnte. Wir 
fu9ren untl fu9ren, o9ne AU miffen mo9in. :Die 
f'fertle irrten oom Wege ab untl gingen im Jtreis, 
&altl 9ier9in &aftl bort9in, untl mir Pamen nir9t ans 
3ief. Uns fror fr9rec:flir9, untl fo na9men mir tlenn, 
um nic9t au erffarren, einen 6dJluc:f aus tlem ~äß= 
r9en, bas mir tlem f'open oon f'eregubl) !>äffen über: 
bringen follen. 3r9 fr9aufe nar9 tlem Jtintl unb 
bac9te bei mir: ,®oft 9elfe uns, baß es nir9f er= 
ftic:fe.' :Dor9 nein es lag ba untl mar gan3 marm 
unb atmete fo gut, baß eine Pleine :DampfmoiPe 
oon feinem 91tüntlr9en aufftieg. 3r9 mar9te i9m 
über i:>em ®efir9tr9en eine Neine Dffnung, bamif 
es genug i.luff Priege, untl mir fu9ren meifer unb 
fu9ren untl fu9ren immer3u unb medfen entllic9, 
baß es immer nur im Jtreije ging, untl tla&ei mar 
nirgentls ein i.lir9tfr9immer in ber :DunPef9eit ~u 
enttlec:fen, Ne f'ferbe aber liefen mie unb mo9in fie 
mollten. Wir mären je~f gern nar9 ~aufe gefa9ren, 
mie mir's AU 2Infang ü&edegt, um erft ben 6r9nee= 
fturm a&~umarfen, allein aur9 baa mar nir9t mög= 
lir9, tlenn mir 9atten ooDPommen tlie ~ir9fung t>er= 
Ioren: mir mußten nic9t, mo f'aripfl) ober mo 
f'eregubl) liegen mor9te. 3r9 bat 2Igap, ab8ufteigen 
unb bie f'ferbe am 3ügel 3u fü9ren, er ermitlerfe 
jei:>oc9: ,Wie Plug bu retleft: mir9 friert.' 34> oer= 
fprar9 i!>m 8U ~aufe ein ®olbftüc:f 3u geben, ba 
meinte er aber: ,Was foU ir9 mit bem ®oftljtüc:f, 
ba mir &eitle 9ier Prepieren merben. Wenn 39r mir 
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aber etmas ®utes ermeifen moUt, fo Iaßt mir!> einen 
orbentiic!>en <5c!>Iwf aus bem ~äßc!>en tun.' 3c!> 
fagte: ,Xrinf, miet>ie[ bu magft', na, unb bas ließ 
er fic!> nic!>t ~meimal f agen. &r tranf orCientlic!> 
unb ging bann t>or, um bie f}ferbe beim 3üge[ AU 
ergreifen, aUein er fam fofort mieber ~urülf unb 
~itterte am ganAen .frörper. 

,Was fe91t bir,' fragte ic!>, ,mas ifl i!lir benn 
paffiert'?' 

Worauf er mir ermiberte: ,<5c!>au nur an, mie 
gefc!>eit bu immer rebefl: mie foU ic!> es benn mit 
bem 91iM!a aufne9men'?' 

,Was fc!>ma~eft bu, :Dummfopf; brauc!>ft bu es 
benn mit bem 91iM!a auf~une9men '?' 

,Wie ift es fonft AU t>erfte9en,' antmortete er, 
{)aß er bort t>or uns fte9t'?' 

,Wo fte9t '?' 
,91un bort t>orn,' fagte er, ,bort t>or bem ®e= 

fpann, bei ben f}ferben.' 
,<5d)äm Ne!>, bu &infaltspinfe!,' entgegnete ic!>, 

,bu bift ja betmnfen.' 
,.D9o, f c!>on gut,' t>erfe~te er, ,betrunfen '? .bein 

mann tDar nid)t &etrunfen unb 9at boc!> einen 
.frobo!b gefe9en, unb id) fe9e i~)ll auc!>.' 

,<54Jön,' fagte ic!> i9m barauf, ,fc!>on rec!>t, baß 
i)u mir!> baran erinnerff, tDaS mein mann gefe9en 
9a&en foU, - ic!> meiß &effer a[e bu, mae er ge< 
fe9en 9at, aber fag: mas g!au&ft · i)u bort t>orn AU 
fe9en'?' · 

,91un, ba f1e9t etmas riefig ®roßes unb 9at 
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Pine ruf]lf~e goibene 91lii~e auf, aus ber ~unlen 

fliegen.' 
,:Die fliegen aus Nr felber,' entgegnete i~ i9m, 

,bie fliegen Nr, weil i)u &erauf ~t bift, aus ben 
2lugen.' 

,~eineswegl'l,' wiberftritt er, ,eG ift ber 91:if6la 
in i)er moalauer 91lü~e. :Der läßt uns ni~t toeiter< 
fa9ren.' 
3~ bacyte, es brauc9te nic9t wa9r ~u fein, a&er 

eG lönnte oieiieic9t boc9 wa9r fein, weil wir ben 
3ungen <Sfawlq uni) nic9t 91:if6la nennen wollten, 
uni) fagte alfo': ,<So mag es benn nac9 feinem 
Willen gefc9e9en: foUen wir nic9t, fo woiien wir 
auc9 nic9t, - 9eute ge&en wir nac9 uni) tun morgen 
nac9 unferem ®utMnlen. 2aß i)ie f}ferbe laufen wie 
fie wollen, fie werben uns fi~er nac9 ~aufe 3urülf< 
&ringen, uni) oon mir aus barfit bu bas gan3e 
~äßc9en leertrinren.' 

<So flac9elte ic9 ben 2lgap orbentiic9 an. 
,Xrinl nur', fagte ic9, ,unb fpäter 9alt's maul; 

icy a&er Wl'rbe fr!>on irgeni) etwas aufammenlügen, 
uni) nieman[)en wirb l'l'l in ben <Sinn Pommen 3u 
"enPen, l>aß wir lügen. Wir werben einfac9 fagen, 
wir 9aben "al'l ~in() taufen laffen, wie :Dufatfc9 
l'l'l woUtr, uni) 9aben i9m ben e9riic9en ~ofaPen• 
namen <Sfawfa gegeben, - ic9 werbe i9m gleic9 
bas ~reu3Iein um ben ~a[s 9ängen; uni) am <Sonn< 
tag weri>en wir bann fagen: ber fromme ~ater 
9at uns ge9rißen, i9m bas ~inb ~ur ~ommunion 
~u &ringen, uni) llann fönnen wir Xaufe unb ~om• 
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munion gieic9 in einem abmac9en, - fo wirb alles 
in bie ric9tige 4>riftlic9e .Drbnung l'ommen.' 

3.:9 fc9aufe oon neuem nac9 bem ~inbe, fo nett 
Iag es ba unb fc9lief, fo fc9ön warm war es, eine 
6c9neefiod'e fdJmoi~ gerabe auf feinem 6tirnc9en, 
unb mit bem 6c9neewaffer seic9nefe ic9 ein ~reu~ 
über feinem ®efic9tc9en unb fprac9 babei: im 9l:a• 
men bes ~afers unb bes 6o9net1 unb 9ängte i9m 
bas ~reu~lein um, berweii aber fu9ren wir 9in 
nac9 ®ottes Willen, wo9in uns bie ~ferbe bringen 
moc9ten. 

&nNos fc9ritten bie ~ferbe aus, - balb trabten 
fie ein wenig, balb blieben fie ffe9en, bann wieber 
~ogen fie weiter, unb babei wurbe bas Unwetter 
immer furc9tbarer unb bie ~äffe immer ärger. 2Cgap 
war mittlerweife oöUig betrunl'en geworben, erft 
9atte er noc9 oor fic9 9in gemurmelt, fc9liej3lic9 
aber gab er auf nic9ts me9r 2lntwort unb war 
in ben 6c9litten gefallen unb f c9narc9te nur noc9. 
3.:9 erftarrfe Iangfarn ~u &is unb Pam erft wieber 
~u mir, als man mic9 im .f.)aufe bes :Vul'atfc9 mit 
6c9nee absureiben begann. :Da erwac9te ic9, unb 
g[eic9 fiel mir ein, was ic9 mir vorgenommen 9atte 
~u er~ä9Ien; bas fagte ic9 benn auc9, fagte baß 
bas ~inb getauft fei unb ben 9l:amen 6fawwa 
empfangen 9abe. 2llle glaubten mir, unb ic9 mac9te 
mir audJ reine 6orge, ba ic9 übersengt war, am 
l'ommenben 6onntag, wie gefagt, alles ric9tig in 
.Drbnung bringen ~u rönnen. :Denn ic9 wußte ba 
noc9 nic9t, baß 2Cgap erf c9oft"en Worben unb als• 
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balb gefforben war unb baß ber alte :Dulatfr9 bed• 
wegen ins ®efängnis lommen foflte; unb als ir9 
es erfu!>r, wollte ir9 ~uminbe)t ber alten :Dula• 
tfr9ir9a aUee geffe!>en, aber bann l'onnte ir9 mir9 
nir9t ba~u entfr9Iießen, ba bor9 ba3umal in i:ler ~a· 
mi!ie fo große Xrauer einge~ogen war. 3.:9 werbe 
fpäter alles benennen, bar9te ir9, aber auq, fpäter 
lonnte ir9 mir9 nir9t ba~u überwinben, uni) f o ber• 
fr9ob ir9 benn bas ®effänbnis bon Xag ~u Xag. 
<5o berging bie 3eit, ber 3unge wuq,s !>eran; er 
wurbe von aUep <5fawwa gerufen, man tat· i!>n 
in bie Qe!>re, - unb immer nor9 lonnte ir9 mir9 
nir9t entf r9ließen, bae ®e!>eimnis preis~ugeben, unb 
babei quälte ee mir9 boc9 (o fe!>r; jeben Xag na!>m 
ic9 mir bor 3u geffe!>en, ~aß er nir9t getauft wor• 
ben war; uni:' afs ir9 bann gar !>örte, er fo!Ie 
f)ope werben, ba rannte ir9 in bie <5tabt, um ee 
bort ~u beir9ten, allein man Iieß mir9 nir9t bor, 
unb fo wurbe er benn ausgewei!>t unb nun !>atte 
es leinen 3wecf me!>r ben munb auf3utun. 3.:9 
!>atte feitbem jebor9 leine minute me!>r ~u!>e unb 
litt entfe~lir9 barunter, baß um meiner <5r9ulb wiUen 
bie gan~e ~!>riffen!>eit in meiner ~eimat 3um ®e• 
fpött werben würbe, weil fie einen lingetauften 3um 
f)open ge!>abt. :Derweilen n:iurbe ir9 immer älter, 
unb je me!>r ir9 nun einfe!>en mußte, wie Ne Qeute 
i!>n immer lieber gewannen, befto me!>r bebrücfte 
ee mir9, unb ir9 belam große ~urr9t, baß bie @:rbe 
mir9 nir9t aufne!>men würbe. :Doc9 je~t in meiner 
Xobes)tunbe lonnte ic9 es nic9t länger me!>r er• 

374 



fragen unb mußte es belennen. :ffii>gen mir alle 
~9riften, beren 6eelen ic9 burc9 bzn ungetauften 
f)open berborben, ber3ei9en, f c9arrf mic9 meinet= 
megen lebenbig in bie <Erbe, ic9 merbe bie 6frafe 
mit ~reuben auf mic9 ne9men." 

::Der f)ropft unb ber f)ope aus f)eregubl) 9atten 
aufmerffam 3uge9ört unb alles niebergefc9rieben, 
barauf fe~fen fie i9ren 9lamen barunter, Iafen ~as 
6c9riftftülf ~ater 6famma noc9 einmal bor, trugen 
es bann in bie StirtiJe unb berfiegelfen beren Xüren, 
morauf fie in bie ®oubernementsftabf 3um ~iftiJof 
fu9ren unb Q3ater 6fatDtDa gleic9 mitna9men. 

2Usbalb aber 9ub ein großes ilärmen unter ben 
Qeuten an unb fie berebeten bie 6ac9e eifrig mit= 
einanber: Was mag bas nur fein mit unferem from= 
men ~ater, unb mie unb aus melc9em ®runbe'? 
unb lann es benn über!Jaupt ftimmen mas bie 
Steraflimna ba er~ä!Jlf 9at'? brauc9t man einer 
folc9en .f.iete benn 3u glauben'? 

6o rebeten fie !Jin unb 9er uni'J lamm 311m 
6tiJluj3 allefamf Iiberein, baß nur ber 9lif6Ia 
an allem fc9ulb fei unb baß man je~f bie 9Rac9t 
bes 9eiligen 6famma fo biel mie mi>glic9 ,ftärfen' 
unb felber bireft 3um ~iftiJof ge9en müffe. 6ie 
brac9en bie StirtiJe auf unb 3ünbeten bor ben 3mi>If 
.f.)eiligenbilberri alle Ster3en an, bie fie nur im 6c9rein 
finben fonnten, unb fc9ilften barauf bem f)ropft 
fec9s orbentlic9e Stofafen natiJ, bie Clen ~ifc9of bitten 
follten, es möge i!Jm ja nic9t in ben 6itm fommen, 
i9ren ~afer 6famma an3urü9ren, unb fie follfen 
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i9m außed)em ausrid)fen, baß ,fie feinem ani:leren 
alo biefem frommen ~afer ge9ord)en unb fonft ein• 
fad) einen anberen ®Iauben arme9men würben, wenn 
aud) nid)t gerabe ben fat9olif d)en, f 0 bod) ben fÜr• 
Pif d)en, benn fie wollten feinesfalle o9ne i9ren ~ater 
6farvwa in ber red)tgläubigen .ff:ird)e bleiben'. 

:Das war eine 6ad)e für ben ~ifd)of, mit einem 
anbern .ff:noten, ber ~u Iöfen war, einem weit fd)wie• 
rigeren als jener bornals ba ,ber :Diafonus ben Xre• 
paf geftampft . . . bod) ber Xrepaf !>at nid)t ge• 
Plagt; warum a,lfo 9at i:ler f>ropft ben ~erid)f a&• 
gefaßt'?' · 

:Die steraffiwna war gleid), nad)bem fie ooll 
9teue alleo &efarmt, gef'torben unb bie 2l&gefanbten 
waren auf bem Wege ~um ~ifd)of unb grübelten 
bie ganöe 9l:ad)t 9inburd) barüber nad), was fie tun 
follten, wenn ber ~ifd)of fie nid)t er9ören unb i9nen 
ben ~ater 6fawwa ne9men würbe. 

2lllein i9r ®rübeln feftigfe i9ren @:ntfd)luß nur 
nod) me9r: fie wollten in i:liefem &all ins :Dorf 
8uriirfre9ren, ben €id)naps in allen 6d)enfen auf 
einmal auotrinfen, Llamif er feinem anberen in bie 
.f.>änbe falle, unb befd)loffen barauf jeber brei Wei&er 
~u ne9men, bie reid)eren fogar oier, unb rid)tige 
Xürfen ~u werben, unter feinen Umftänben a&er 
wollten fie fi~> einen anberen f>open f d)icfen laffen, 
fo lange i9r guter 6fawwa nod) am Qe&en wäre. 
:Denn wie war bas ~u glauben, baß er ein Un• 
getaufter wäre, ba er bocy fd)on fo oiele d)riftlid)e 
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S2eute getauft, 3ur ~ommunion geleitet, fie getraut 
unb beflattet 9atte'? nun foUten tvo91 gar aUe biefe 
S2eute in iler ,S2age t>on ~eii'len' fein'? ~n einem 
ein~igen flun~t wollten fi.e bem ~ifc9of nat:9geben,
wenn ~ater ®fawwa nic9t länger +Jope fein Mrfte, 
fo mot:9te i9n ber ~ifc9of 9eimlir9 taufen unb i9n 
frotJbem bei i9nen laffen, anbernfaUs würben ,fie 
eben in 3uFunft bem tüdifr!>en ®Lauben ange!Jören'. 

18 

~9 war Winter unb um bie :Vämmerungsftunbe, 
uni:l genau ber gleit:9e Xag bes :Jl'ilolaus uni) be!l 
6fawwa, an bem bie ~eraffiwna t>or fünfunb• 
breißig ~a!>ren t>on flaripf9 nat:9 +Jeregub9 gefa!>ren 
war, um ben Pleinen 6o9n bes :Vuratfc9 taufen 
3u laffen. 

:Die ®out>ernementsflabt, in tvelc9er ber ~ifr!>of 
refibierte, lag t>ierbig Werft t>on +Jaripf 9 entfernt. 
:Ver Xrupp ~ofaPen, ber ~ur ~efreiung be!l :ßaters 
®fatvtva ausge~ogen, 9atte ausgetüftelt, baß fie 
fünf~e!>n Werft reifen, fic9 bann in ber ~erberge 
bes ~uben 3offel ein wenig flärPen unb wärmen 
wollten, unb bann am näc9ften morgen rec9t~eitig 
bei bem ~if c9of eintreffen würben. 

<Es Pam jeboc9 ein wenig anbers. :Ver 3ufaU 
liebt es, bie <Ereigniffe ~u wieber!>olen, unb f o fpielte 
er benn ben ausge3ogenen ~ofaPen ben gleit:9en 
6c9abernalf, ben er ber ~eraffiwna unb bem 2lgap 
t>or fünfunbreij3ig 3a9ren gefpielt 9atte: tvieber er< 
!>ob fic9 ein 9eftiger 6c9neeflurm, bie ~ofaPen t>er• 
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Ioren llen Weg unll irrten in ller 6teppe um~er, 
of)ne ~u wiffen wo fie eigent!ir9 waren, unll faf)en 
plö~!ir9, etwa gegen llie 6tunlle ller morgen= 
Mmmerung einen 9Renf t:9en oor fir9, ller nir9t 
einmal an einem gewöf)nlir9en Drt, fonllern auf 
llem @:ife neben einem @:islor9 ftanll unll if)nen ein 
luftiges ,®uten 9Rorgen, ~urfr9en!' ~urief. 

:Die Jtofafen erwii:lerten llie ~egrüßung. 
Unll jener fragte fie: "Was treibt eur9 um folr9e 

3eit f)er'? fef)t nur, i~r fei() beinaf)e ins Waffer ge= 
raten." ! 

"Wir f)aben großen stummer", entgegneten fte 
i(>m, "unll finll je~t auf llem Wege ~um ~ifr9of: 
wir wollen oor if)n treten, ef)e nor9 unfere ~einlle 
lla ftn1l, llamit er nar9 unferem Willen tun möge." 

"Was foll er llenn tun'?" 
"@:r foll uns unfern ungetauften 'Popen laffen, 

weil wir of)ne i~n unglülf!ir9 ftn1l, fonft werllen 
wir fr9nurffralfs Xürfen wer~en." 

"XürPen wollt if)r werben! 1lie Xiiden Mrfen 
ja Feinen 6t:9naps trinfen." 

":Den werben wir eben allen auf einmal oorf)er 
austrinPen." 

"6r9au einer an, wie fr9fau if)r feib." 
"Ja, was follen wir llenn anbers tun, wenn 

man uns fo fränPt unb uns unfern guten 'Popen 
nef)men wiU '?" 

:Da f agte ber ~rembe: ":nun er3äf)lt mir ein= 
mal allet:! orbentfir9 uni) mit ~erftanb." 

6ie er~äf)ften i~m alles. ®feir9 fo wie fte waren, 
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bor bem @:islo~ fle9enb,. er3ä9lten fie i9m aiies ber 
9lei9e na~, um wieb.erum 9in3u3ufügen, baa fie ,ben 
gan3en re~fgfäubigen cmauben aufgeben' würi:len, 
wenn ber ~if ~of i9nen ben ®f awwa ni~t laffen 
wofife. 
~a~bem er aiies ange9örf, fröflete fie ber ~rembe: 

"~un, ftinber, 9abt nur leine ~ngfl, i~ glaube, 
baß ber ~if~of gut für eu~ entf~eiben wirb." 

"Wir meinen ja au~," fagten fie, "baß einer 
in f o 9o9er ®fefiung gut entf ~eii:len muß, ®oft 
lennt feinen 9lang in ber .1tir~e ... " 

"®i~erli~, er wirb fi~er gut entf~eiben, unb 
tut er eG ni~t, wifi i~ eu~ 9elfen." 
"~u '? ... ja, wer bift bu benn '?" 
"Wie nennt man bi~'?" 

"3t9 9eiße ®(awwa." 
~ie $tofalen fließen fi~ an: /Paßt auf, bat:! ijt 

ber ®fawwa felbft.' 
llnb jener ®fawwa fagte i9nen not9: "®e9t, 

i9r feib ba angelangt, wo i9r 9infommen wofitet, 
- bort auf bem .f.>ügei fte9f bas .1tlofter, barin 
ber ~if ~of wo9nf." 

®ie blilften auf: es war berweilen 9eller geworben, 
unb wirlli~ ragte. bor i9nen auf bem .f.;ügel jen= 
feite bes ~luffes baa $tlofler. 

~ie Jrofalen waren. baß barüber erflaunt, i:laß 
fie bd f o argem· Wetter, o9ne 9laft gema~t 3u 
9aben, oieqig Werft 3urülfgelegf 9atten, fie fliegen 
nun (len .f.;ügel 9inan, fe~fen fi~ oor ber .1tlofter= 
pforte nieber, 9olten aus i9ren :Ran3en 9eroor, was 
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barin ®ute1'l ~u effen roar um fi~ 3u ftärlen, unb 
roarteten bann, lii6 ~ur morgenmeffe geläutet uni) 
baa Xor geöffnet rourbe. 

:Da traten fie ein, 9örten Ne :Jneffe an unb lie: 
gaben fi~ bana~ bu ber ß=reitreppe be1:1 ~ifc9of11, 
roo fie um ®e9ör baten. 

Wenn au~ unfere .Dber9irten im aUgemeinen 
ni~f gerabe gern mit bem nieberen ~oll fpre~en, 
in biefem ß=aU rourben bie Jrofalen foglei~ einge• 
laffen uni) inf:1 @:mpfangf:1bimmer gefü9rt, freili~ 
mußten fie bort 11ange, lange roarten, uni) in3roif ~en 
gefeUte fi~ au~ ber l'ope aua l'eregnb9 uni) ber 
l'ropft ~u i9nen uni) auc9 ber l'ope ®faroroa fo: 
roie viele anbere S:eufe. 

@:nNic9 erfc9ien ber ~if~of uni) befragte alle, 
fpra~ jebo~ Pein ein~ige1:1 Wort 3u bem l'ropft 
unb ben JrofaPen, bevor er nic9f alle anberen au1:1 
bem ®aal entlaffen 9atte, bann aber roenbete er 
fi~ bireft an bie Jrofafen: "Wie fte9t ba1:1 nun 
mit euc9, Jrinber, i9r fü91t eu~ gelränlt? i9r rooUt 
gar j o fe9r euern ungetauften l'open roieber 9aben '?" 

:Diefe antworteten i9m: "®eib gut uni) gnäbig 
~u un1:1, @:uer. ~o~e9rroürben: roie foUten roir una 
"enn nic9f gefränft fü9len '? . . . er roar bo~ ein 
l'ope, folc9 ein l'ope, in ber gan3en @:9riften9eit 
roirb man leinen 3roeiten folc9en finben ... " 

:Der ~if cl)of lä~elte. ":Da 9abt i9r re~t," fagte 
er, "f ol~en l'open roirb man beftimmf nic9f me9r 
finben," - unb barauf roenbefe er fi~ an i)en 
l'ropft uni) befa91 biefem: "®e9 in bie ®afriftei: 
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Clort 9at Clir Cler 6fatDIDa ein ~uc9 9ingefegt, bring 
e~ 9ier9er uni) He~ ()je 6teUe, Clie aufgefc9Iagen 
ift." Uni) fe~te fic9 nieCler. 

:Ver l>ropft l'am mit Clem ~uc9 3urücf uni) fing 
an laut ~u lefen: ,3.:9 tDiU euc9 nic9t in Unl'ennt= 
ni~ laffen, ~rÜCler, Claj3 unfere ~äter alle unter 
Cler IDo!Fe gewefen fin() uni) aUe ()a~ 9Reer 
Clurd;fc9ritten 9a&en uni) fin() aUe in 9Rofe ge= 
tauft in ()er 'IDoire uni) im 9Reere. Uni) fie 
aßen ()je geiftiic9e 6peife aUef amt uni) tranfen Clen 
geiftiic9en IDein aUefamt, fo t:>on Clem geiftiic9en 
Pürrftigen ~elfen l'omrnet: Cl er ~elf! aber i(t ~9riftu~.' 

.l,?ier unterbrac9 i9n Cler ~if c9of uni) fragte: 
"~erfte9)t Clu, wa~ Clu Iiefeft'?" 

:Ver l>ropft erwi()erte: "Ja, ic9 t:>erfle9e." 
"Uni) 9afl Clu (liefe~ erft f oeben t:>erflanClen '?" 
:Ve~ l>ropflwußte nic9t, !Da~ er antworten foUte, 

uni) fagte auf gut ®lücf: "®elefen 9abe ic9 Cliefe 
Worte auc9 frü9er fc9on." 

"91'un, wenn ()u fie gelefen 9attef1, warum 9afl 
()u Clann fo t:>ief Unru9e verurfac9t uni) Cliefe guten 
9Renf c9en in ~erwirrung gebrac9t, Clenen er ein 
guter .l,?irfe gewefen ift '?" 

.l,?ierauf antwortete ()er l>ropft: "91'ac9 Clen ~or= 
f c9riften ()er .l,?eHigen ~äter - " 

2Iber wieCler unferbrac9 i9n ()er ~ifc9of: ".l,?alt", 
fagfe er, "9alt: ge9 noc9 einmal 3um 6fawwa: 
er tvir() Clir Cla~ ®efe~ weifen." 

:Ver l>ropft ging uni) l'e9rfe mit einem neuen 
~uc9 ~urücf. 



"i?ies !" befa9l i:ler ~ifc!>of. 
"Wir lefen," begann i:ler f'roft, "i:laß beim !>ei• 

ligen X!>eologen ®regorius oon ~afilius i:lem ®roßen 
gef t:9rieben (te9t, ,er fei i:len l!9riffen ein f)riefter 
gewefen oor i:ler Wei9e'." 

"~un, uni:l was bei:leufef i:las '?" fragte i:ler 
~ifd)of. 

21ber i:la gab i:ler f'ropft ~ur 21nfwort: "3c9 tat 
es i:loc9 nur, weil id) es für meine 21mtspflid)t 9ieft, 
i:la er fic9 tro~ feines geiftlic!>en 6tani:les als lln• 
getaufter erwie[en ... " 

:Da ftampfte' i:ler ~ifc!>of L>oli 2lrger mit i:lem 
~uß auf: "Wiei:ler uni:l auc9 je~t noc9 rei:leff i:ln 
i:las gleid)e! i:lu bift alfo i:ler 9Reinung, man Pönne 
i:lurd) · eine WolFe 9ini:lurd)ge9en uni:l in 9Rofe ge• 
tauft fein, in !!!>rifto aber nic!>t'? :Du 9aft i:lod) 
ge!>ört: fie !>aben i:lie Xaufe bege!>ret uni:l !>aben 
in i:)er ~urd)t i:les Xoi:les i:lie .feuc!>fe Wolfe i:lurc9• 
fd)ritten uni:l mit i:lem Xau jener Wolle im ~amen 
i:ler .!,?eiligen :DreieinigPeit ein ~reu~ auf i:las 2Cnt• 
li(? i:les ~ini:les ge~eid)net. Was wiU(t bu noc9 me!>r'? 
@:in 9RenfdJ o!>ne ~erftani:l bift i:lu uni:l faugft nid)f 
bu i:leinem 21mt: ic9 werbe an i:leine 6teUe i:len f'o• 
pen 6fawwa fe(?en; i9r aber, ~ini:ler, laßt ab L>on 
eurem 3weifel: euer f'ope 6fatowa, i:len i!>r für 
gut 9altet, i:lünPf mir aut:9 gut uni:l ift ®ott wo!>l• 
gefällig, f o bie!>ef i:lenn 9eirn uni:l Iaffet in 3uPunft 
oon. eurem 3weifel." 

:Die ~ofaPen fielen oor i!Jm auf Ne ~nie. 

"6eii:l i!>r nun bufriei:len '?" 



"®an3 uni) gar 3ufriei)en", antworteten i)ie ~o· 
faPen. 

"Uni) woUt i9r nic9t me9r Xürfen weri)en'?" 
,,C:pfui, nein, wir wollen' s nic9t, mater, wir woUen' s 

nic9t." 
"Uni) werbet nic9t ben 6c9naps auf einmal ausr 

trinPen '?" 
"91ein, wir weri)en' s nic9t, fort bamit bei ®ott." 
"<5o 3ie9t i:lenn 9in in ®ott uni) lebt wie es 

~9riflen ge3iemt!" 
:Die ~ofaPen fc9itften fic9 bereits ~um ~ortge9en 

an, i)a winfte einer, ()er fic9 t>öUig beru9igen wollte, 
()em ~ifc9of mit i)em ~inger un() bat: "<Sei() fo 
gütig, @:uer ®nai)en, un() tretet mit mir ein wenig 
in Ne @:lfe." 

:Ver ~ifc9of läc9elte: "®ut, ge9en wir alfo in ()je 
@:lfe." 

:Dorf fragte i9n i)er .ltofaP: "'JRit ~erlaub, 
@:uer ®na()en, wie 9a&t 39r nur fc9on alles ge• 
wußt, noc9 e9e wir @:uc9 etwas gefagt'?" 

"'IDas ge9t es ()ic9 an'?" 
"09, es ge9f uns fc9on an: 9at @:uc9 nic9t ber 

6fawwa fel&er alles fun()gefan'?" 
:Dem ~ifc9of aber war t>on feinem 3ellenNener, 

namens 6fawwa, alles &eric9fet wori:len, er fa9 i)em 
~ofaPen in i)ie 2!ugen un() ertoi()erte i:lann: ":Du 
9aft rec9t geraten, - i)er 6fawwa 9at es mir ge• 
fagf." 

Un() mit ()iefen 'IDorten t>erließ er i)en 6aa!. 
91un war i:len .ltofaPen alles flar. Un() feit iener 
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3eit lebt immer noc9 bie 9Rär unter if)nen, wie 
ber f c9faue CSf awwa f)eimfic9 unb fäuberfic9 L>ie 
CSac9e fo gel>eic9felt, baß ber 9Roefotviter 9l:if6fa 
tro~ aU feiner 9Rac9t nic9te aueburic9ten tmmoc9te. 

,.09, ein :Durc9trie&ener iff unfer CSfawfa,' fagten 
L>ie i!eute, ,er [)atte fic9 fo aufammengeriffen unb 
fic9 fo t>ie[ auegeffügeft, L>aß er fc9ließlic9 aUe ganb 
bumm gemac9t [)att: balb wies er auf bie .Peilige 
C5c9rift [)in, ba[b [)ielt er if)nen bie .Peiligen Tiäter 
unter bie 91afe, i;laß überf)aupt feiner rnef)r wae 
begreifen fonnte.1 :Der [)eHige ®ott offein mag wiffen: 
ob er bem flopen CSfawwa [)inter bem :Sruffp[a~ 
ber Jteraffiwna tvirNid) baa Jtreub gegeben ober 
ob er nur f ofc9 eine gef c9ittte 2luarebe gefunben, 
i;laß auc9 ber :Sif c9of ea nif9t bu entwirren t>er~ 
moc9t. 2lber nun iff ja affea gut ausgegangen. 
J9m fei :Danf bafür.' 

Tion ~ater CSf awwa wirb er3äf)lt, baß er f)eute 
noc9 am l?eben fei, unb feine Neine Jtirc9e fei immer 
gebrängt t>oU, ob auc9 ringe um bas :Dorf f)erum 
t>iefe CStunNften leben ... unb wenn man auc9 nic9t 
weiß, ob ber [)eilige CSfawwa i;lort noc9 immer wie 
früf)er ,geffärft' wirb, fo wirb boc9 aUgemein be~ 

feuert, baß f)euföufage in ber gmwn ®emeinbe 
feine 9Ric9offaa unb flotopFaa mef)r ,bie natften 
:Säuc9fein' beigen müffen, wie ea früf)er gang unb 
gäbe war. 



81ifoiai ~efffow 

:llm ~n b e b er lli eif 

81'eoft einer 23iograp~ie ~efffowa 

von ~ri~ lliüiier 

~. S). 23elf'f~e Z3'edagaou~9anbiung 
mün~en 



:JlHoiai i.lefflotD I ®efammeite Werte 
Teeunter 23anb 



2!m ~n~e ~er Welt . . . . . 
:Deut( d) bon &ricl) müirer 

Der ~öroe ~ee ~infie~Iere ®eroffim 
~ine ~egen~e aue ~em Offen . . 127 

:Deut(cl) bon ~ol;>annes bon ®uentl;>er 

Die ~egen~e bom geroiff en~aften 
Daniel • . . . . . . . . . · · · 145 
:Deut( cl) bon ~oljannes bon ®uent\)er 

Die ~r~ä~Iung bon X~eo~or, ~em 
~~ri~en, unb feinem ~reunbe, ~em 
.:Ju~en 2!bro~am . . . . . . . . 181 

:Deut(cl) bon ~oljannes bon ®uent9er 

~iFolai 6emjonoroitfd) ~effforo, fein 
~eben un~ Wirfen . . . . 227 

:DargejleUt bon &ricl) müUer 



:Der f.>öroe 
Clef.'l <finfiei)(cra ®eraffim 

~ine l!egeni:le aus i:lem Dften 



~1'1 mag i:lrei~uni:lerf Ja~re na~ ~~rifti ®eburf ge' 
wefen fein, i:la lebte im .O)ten ein rei~er 9Rann, 

· nament'l ®eraffim. :Diefer befaß fowo\)l J)äufer uni:l 
®ärfen alt'l au~ me~r i:lenn faufeni:l ®NatJen uni:l 
®ffatJinnen uni:l eine große menge i:ler tJerf~iei:len' 

)ten .ltoftbarleiten. ®eraffim glaubte, i:laß er ni~tl'l 

su für~fen brau~e, allein i:la erhanffe er plö~li~ 
~eftig uni:l wäre faft i:laran geftorben; alt'lbali:l na~' 

men feine ®ei:lanfen eine ani:lere :Ri~tung an, i:lenn 
er fa9 ein, wie Furh i:lat'l menf~li~e Qeben wä~re, i:la 
.ltrane~eiten et'l tJon allen ®eiten beftürmten, uni:l i:laß 
Fein :Rei~tum jemalt'l oom Xoi:le erretten l'önne, -
uni:l i:laß et'l i:larum gewißli~ weifer wäre, i:len :Rei~' 
turn f~on tJor~er hU tJerteilen, i:lamit er ni~t, wenn 
tlat'l 21lter gel'ommen, llnfrieben ftiften l'önne, oller 
fi~ ni~t gar na~~er 9Renf~en feinetwegen ftreiten 
müßten. 

21ll'lbali:l begann ®eraffim fi~ mit unterf ~iei), 
li~en Qeuten hU beraten, wie er et'l wo~[ am be)ten 
\)alten folle. llnb ba fagten i~m bie einen bat'l @:ine, 
uni:l Die ani:lern bat'l 2/nbere, bod) war ni~tl'l batJon 
®eraffim na~ ®inn. 

@:ni:lfi~ fpra~ er au~ mit einem ~9riften barüber, 
uni) biefer riet i~m: ":Du wirft am beften fa\)ren, 
wenn bu mit beinern :Rei~tum tu)t, wat'l Jeful'l ~~ri~ 
fful'l unl'l ge~eißen: f ~enl'e beinen <SNatJen bie ~rei' 
~eit uni) tJerteile beine ®üter an jene, Ne unter i:ler 
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2lrmut leiben. Wenn bu bas tun roiUft, roirjl bu ben 
~rieben erlangen." 

®eramm befolgte biefen 9lat, - er rourbe ein 
@:!)rWt unb ~:>erteilte feinen 9'leic9tum an bie 2lrmen; 
aUein balb barauf mußte er einfe!)en, baß außer 
benen, Ne er befc!>enU, noc!> t>iele ba roaren, bie 
nic!>ts befaßen unb benen er nic!>ts me!)r 3u geben 
imftanbe roar, biefe aber überfc!>ütteten i!)n mit ~or~ 
roürfen, roeil er nid)t t>erftanben, feine ®üter f o 3u 
~:>erteilen, baß es für aUe gereic!>t !)ätte. 

:Das rourmte ®eraffim: es roar i!)m fc!>mer3Iic9, 
baß bie einen über i!)n fc!>alten, roä!)renb i!)n anbete 
!)inroieberum t>erlac!>ten, ba er frü!)er im Überfluß 
gelebt unb je{}t, nac!>bem er aUes t>erteilt, felber 91ot 
litte unb feine ~Erben 3roar benac!>teiligt, aber tro~~ 
bem Peinesroegs aUen 2lrmen ge!)olfen !)abe. 

®roße QJerroirrung brang in ®eramms 6eele, 
unb alsbalb entfc!>loß ®eraffim fic!>, um nic!>t länger 
ben ~eläl1igungen feiner ~Erben ausgefe~t 3u fein, 
aus ben Nc!>tbet>ölPerten ®egenben in Ne IDüfte 3u 
3ie!)en. :Die IDüfte roar aber roilb, ba roar Pein 
~enfc!>, ber in i!)r lebte, nur 9laubtiere ftric!>en 
in i!)r !)erum, unb über i!)ren 6anb Proc!>en bie 
6c!>langen. 

6o 3og benn ®eraffim burc!> bie !)eiße Wüjte 
unb fü!)lte freilic!>, baß es !)ier &effer fei. :Denn roar 
es !)ier auc!> öbe uni:l f c!>relflic!>, f o roaren boc!> feine 
~Erben ba, Ne i!)n f c!>elten unb t>erbammen Ponnfen, 
niemanb, ber i!)n t•erlac!>t ober t>erurteilt !)ätte, roeil 
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er fo uni> nic!>f ani>ers ge!>ani>eif. @:r war in feinem 
Jnnern ru!>ig geworben, i>enn er !>atfe @:9rif1i Worf 
befolgt "®ib aUes !>in uni> folge mir nac!>" uni> 
brauc!>te fic!> um nic!>fs me!>r ~u fümmern. 

~ali> barauf fani> ®eraffim unter!>aib eines 5rreii>e= 
felfens eine PI eine .f.iö!>Ie, f c!>Ieppte <Sc!>ilfro!>r !>er bei 
uni> ließ fic!> i>orf !>äuslic!> niei>er. 

War auc!> ®erafnms .\?eben je~f ooUer ~riei>e, f o 
litt er i>oc!> großen mange! an <Speife uni> Xrant 
mit oieler mü!>e fani> er efwelc!>e eß&are Wur~eln. 
Um Waffer ~u belommen, mußte er 3um .OueU ge!>en, 
i>er ferne lag, uni> jei>esmal, wenn ®erafnm fic!> fatt 
getrunlen uni> ~u feiner .f.iö!>Ie ~urülfgePe!>rt war, 
Iec!>~te fein ®aumen bereits wiei>er nad) i>em Waffer; 
ja, i>ann woUte er fc!>on wiei>er frinten uni> i>abei 
bangte i!>m i>oc!> oor i>en wili:'en Xieren uni> feine 
5rräfte wuri>en ~ufe!>eni>s fc!>wäc!>er. 

Jn i>er 91ä!>e i>es Waffers aber gab es feinen 
.Ort, i>er i!>m 3ufluc9t !>äffe bieten Pönnen. 

,:Diefe l>ein weri>e ic!> nic!>t länger me9r ertragen 
Pönnen', i>ac!>te ®eraffim an einem Xage, i>a es be: 
foni>ers !>eiß war, ,i>enn wenn id) aus meinem 5rreii>e: 
loc!> !>eroorlriec!>e, wiri> mic!> i>ie <Sonnenglut töten, 
!>ier aber weri>e id) o!>ne Waffer oor :Durft fterben 
müffen, uni> i>abei 9a&e ic!> wei>er einen @:imer, noc!>. 
einen 5rürbis, noc!> irgeni>ein ani>eres ®efäj3, i>arin 
ic!> IDaffer tragen lönnte. Was blei&t mir ~u tun'? 
Je!> wiU ge!>en,' i>ac!>fe ®eraffim, ,mic!> ~um Ie~fen 
male am .OueU fatt frinlen uni> i>ort i>en Xoi:l er• 
warfen.' 
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:Jlat9bem ®eraffim Nefm @:ntfr.9luß gefaßt, begab 
er fir.9 alebalb 3um Waffer, untermega je[)or.9 ftieß er 
auf 6puren im 6anbe, als fei ~ier Piir3lit9 eine 5ta= 
raroane mit @:fein uni:! 5tamelen oorüberge3ogen ... 
@:r blilfte um fir.9 uni:! geroa~rte, i:laß unweit oon 
i~m ein oon einem :Raubtier 3erriffenee 5tamel lag, 
gan3 in feiner :Jlä~e aber roäl3te fir.9 ein nor.9 leben= 
bee, roenn aut9 fe~r gef r.9rvär.9tee @:felein uni:! 
fr.9naufte fr.9roer, 3appelte Prampf~aft mit ben 
~eint9en nub bewegte Ne i?ef3en. 

®eraffim ließ i:laa Ieblofe 5tamel liegen uni:! 
roanbte fir.9 bem @:felr.9en 3u, ba biefee ja nor.9 
weiter leben Ponnte. @:e roar ja nur oor :Durft faft 
oerf r.9mar.9tet, i:lenn bie 5tararoanentreiber ~aften 

nir.9t gewußt, roo Waffer 3u finben roäre. ~ 
,@:~e benn ir.9 felber fterbe, roi!I ir.9 oerfur.9en, bie 
i?eiben biefee armen Xieree 3u linbern.' 

:Dd rir.9tete ®eraffim bae @:felr.9en auf, gürtete 
e~ mit feinem . i?eibgurt uni:! begann es 3u 3ie9en 
uni:! f r.9Ieppte es f r.9ließlir.9 mit großer 91lü~e bis 311 
bem .DueU frifr.9en Waffere ~in. :Dort rieb er Ne 
oerlet93te 6t9nau3e i:lee @:f ele mit feiner .f.)an[)flär.9e, 
bie er 3uoor benefjt, uni:! flößte bem Xier nar.9 unb 
nar.9, mit ~o~ler .f.)anb Waffer fr.9öpfenb, einige 
Xropfen ein, i:lamit es nir.9t 3u fr.9neU trinle. 

:Das @:felr.9en Pam roieber 3u 5träften uni:l Ponnte 
fir.9 nat9 luqer 3eit f t9on auf i:len ~eint9en 
~alten. 

®eraffim tat ea Ieib, bae Xier 3u oerlaffen, uni:) 
fo na9m er es i:lenn mit uni:) i:lat9te: ,Jr.9 roi!I 



mit igm gerneinfam Ne flein weiter erbu[[)en -
l;)ielleic:9t bringt es igm 91u~en.' 

<5o f c:9ritten fie gerneinfam wie[)er 5urüd', [)er' 
weifen aber war [)as riefige Jtamel f c:9on faft gana 
aufgefreffen wor[)en; nic:9t weit I;)On [)er <5teUr, [)a 
es geffür5t war, lag ein großes <5tüd' feiner -9aut. 
:Da ging ®eraffim gin, [)ie -9aut aufaulefen: fc:9ien 
fie igm [)oc:9 tauglid), Waffer [)arin aU f c:91eppen; 
plö~lic:9 wur[)e er gervagr, [)aß ginter [)em Jtamel 
ein großer gelber l2öwe mit einer gewaltigen 911ägne 
lag, [)er überfättigt feine ®lie[)er ftred'te un[) mit [)ern 
<5c:9weif Ne @:r[)e peitf c:9te. 

®eraffim [)ac:9te gleic:9: ,:Dies wirb gewiß mein 
G:n[)e fein, benn fic:9er wirb [)er l:öwe je~t auf' 
f pringen Ullb mic:9 !lllb i:laS 0:felc:9en aerreißen.' 
2!Uein ber l2örve rügrte fie nic:9t an, uni:l rvogll)e, 
galten formte ®eraffim [)je Jtamelsgaut, aus ber er 
einen Wafferfc:9lauc:9 mac:9en wollte, aufnegmen un[) 
geimtragen. 

2Iuf [)em -9eimrvege las ®eraffim bornige 3rveige 
auf unb erric:9tete [)amit neben feiner -9ögle eine 
G:infriebung für [)as G:feld)rn. 

,2Iuf baß es in [)er 91ac:9t es ~ügl un[) rugig 
gabe', [)ad)te ber G:infieb!er. 21Uein er gatte falfc:9 
geraten, [)enn raum war es braußen [)un~ei ge• 
Worben, [)a f c:9ien etwat1 ®erva[tiges l;)om -9imme! 
9erab auf [)ie -9ö9le niebequfaUen, unb afsba![) 
ertönte ein fürc:9terlic:9eS ®ebrüU unb [)as <5c:9reien 
bes G:fe!s. 
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®rraffim f d)aute 9iuaua un(l f a9, Cl aß Clrr f d)retf, 
fid)e S2öroe1 Clen er Pur3 3uoor erbfitft, feine Über• 
fättigung bereife überrvunCien 9affe unCI gefommen 
rvar, Clen Q:fei 3u oerfpeifen, aber Cliea rvar i9m nid)t 
geglütff: Cler i>örve 9atte, i:'a er in Dollem i>auf 311m 
<Sprung anfetjfe, Clie llm3äunung nid)f gerva9rt, unCI 
einige Cler fpi~en 3rveige rvaren Clurd) feine ~lanfe 
geCirungen, rvorauf er, t1on unerträglid)em ®d)meq 
gepeinigt, 3u brüllen begann. 

®eraffim eifte 9inaua unCI f d)itfte fiel) an, Claa 
f d)arfe {iol3 aus Cl er WunCie Clea Xieres su entfernen. 

:Der ganse Jtörper Cles ilörven bebte Dor ®d)mer3, 
er brüllte furd)terregenCI un(l Derfud)te ®eraffima 
{ianCI 3u patfen, ®eraffim aber fürd)tete fiel) nid)t, 
f onCiern entfernte Clie f pitjen 3rveige, 9olfe Clie fta, 
mela9aut, belu(l Clas Q:f eld)en Clamit un(l trieb ea 3ur 
.Duelle llea frifd)en IDaffera. :Dort an Cler .Duelle 
lianb er Clie {laut mit feinem ®ürtel 3u(ammen, füllte 
fie mit Waffer un(l fe9rfe rvieCier 3u feiner {iö91e 
3urütf. 

:Der i>örve 9atfe fiel) Clerrveil nid)f Dom ~Iette ge• 
rü9rf, Cla i9n feine Wunben entfetjlid) quälten. 

21IabaiCI f d)itfte fiel) ®eraffim an, Ne Wunben 
Clea l:lörven aus3urvaf d)en, un(l träufte i9n, inCiem 
er mit Clen 9o91en {iänCien Waffer fd)öpfte unCI fie 
Dor Clen rveitaufgeriffenen ~ad)en 9iclt. :Der l:lörve 
[elfte i9m mit feiner ent3ünbeten 3unge Clas Waffer 
aus Cler {ianCI, un(l ®eraffim fürd)tete fiel) nid)t uu(l 
mußte felber Clarüber ftaunen. 
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2lnbern Xages wieber!)ofte fid) ber gfeic!)e ~or~ 
gang, unb ebenfo am britten. :Der 3uftanb bes f.löwen 
befferte fic!) ~ufe!)enbs, am t>ierten Xage aber, afs 
®eraffim mit bern 0:fel wieberum ~ur .DueUe wanbern 
woUte, fa!) er, wie ber f.löwe fid) aufraffte unb fic!) 
mü!)fam !)inter i!)m !)erfd)Ieppte. 

®eraffim fegte bem f.löwen bie {>anb aufs {)aupt, 
unb f o f d)ritten fie ~u britt bes Weges: ber ®reis, ber 
l:öwe unb bas 0:feld)en. 

21m .DueU angelangt, wufd) ber @:infieNer bie 
Wunben bes f.löwen mit frif d)em Waffer aus, was 
bas Xier fid)tfid) belebte, afs aber ®eraffim !)ierauf 
wieber !)eimFe!)ren woUte, ba folgte i!)m ber f.löwe 
wieber auf bem ß'uß. 

<So Iebte i'lenn ber afte 9nann mit feinen Xieren. 

91:ad) unb nad) wurben aud) Ne stiirbiffe, Ne ber 
@:infieb!er ausgefät, groß, unb er börrte fie unb 
bereitete aus i!)nen ®efäße, bie er ~um .DueU trug, 
bamit fie jenen t>on 91:ut;)en wären, bie nid)t wußten, 
wie fie bQs Waffer fortfd)affen foUten. Ja, fo Iebte 
®eraffim unb fanb für fid) felber 91:a~rung unb war 
aud) ben anbern 9nenfd)en nad) Jträften bienftbar. 
2lber aud) ber f.löwe fanb eine 21ufgabe: wenn ®e~ 
raffim, ermattet t>on ber <Sd)wüfe, ber ~u!)e pflegte 
!)ütete ber f.löwe ben 0:fel. <So Iebten fie geraume 
3eit ba!)in, unb es war niemanb ba, ben i!)r f.le~ 

ben in <Staunen t>erfet;)t !)ätte, bis eines Xages eine 
Jtarawane bie Wanberer gewa!)rte unb bie Jtunbe 
bat>on in ben 21nfiebfungen Iängs ber <Straßen t>er~ 
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breitete, uni) als&alb ftrömte t>on t>erf r:9iei:lenen Drten 
neugieriges ~olP perbei: i:lenn alle gelüftete eo, mit: 
anöufe!)en, wie i:ler arme 2Ilte mit feinem @:felr:9en 
unb mit i:lem ilöwen, i:ler ben beiben fo ungefä\)rlir:9 
war, bort !)aufe. 

man wunberte fir:9 weiblir:9 barüber unb fragte 
®eraffim: "@:nt\)ülle uns, bitte, burr:9 welr:9e .\traft 
bu bas tuft! :Du bift gewiß fein einfar:9er mann, 
fonbern ein ungewö\)nfir:9er, i:la fir:9 bei bir bas Wun: 
ber bes 3ef aias t>oll3ie\)t: liegt boc9 ber ilöwe frieblir:9 
neben bem @:feir:9en." 

®erajfim jebor:9 entgegnete: "91ein, ir:9 bin ber 
allergewö\)nlir:9fte menfr:9 unb wiU eur:9 fogar be: 
Pennen, baß ir:9 fe!)r törir:9t bin; mit i:len Xieren t>er: 
fie\)e ir:9 au leben, mit ben menfr:9en jebor:9 wollte 
es mir ganö uni) gar nir:9t glüd'en; alle waren 3ornig 
über mir:9, un"b fo t>erließ ir:9 bie <5tabt, um in Ne 
Wüfte au wanbern." 

"Woburr:9 !)aft i:lu i:'en 3orn ber menfr:9en er: 
weift'?" 

"Jr:9 wollte meinen 91eir:9tum an alle t>erteilen, 
auf baß alle glüd'lir:9 würben, ftatt beffen aber jinb 
fie alle miteinani:'er in <Streit gerate11." 

"Warum \)aft bu i\)n benn nir:9t gefr:9eiter t>er: 
teilt'?" 

":Das iff eo eben, man fann jene nir:9t gleir:9 glüd': 
lir:9 mar:9en, bie einanber t>on .Paus aus nir:9t gleir:9en; 
uni) ·ba\)er \)abe ir:9 ja bereits bamit einen (ge\)Ier be: 
gongen, baß ir:9 t>On t>orn\)erein aut>iel an mir:9 ge: 
riffen \)atte. Wenn ir:9 weniger ÜGerflüf(iges auf 
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Jrof!en ber 2lnbern mir angeeignet ~ätte, - es wäre 
ein oiel frieblic!Jeres :Da fein gewefen." 

:Da fc9üttelten bie i?eute Ne Jröpfe: ",f.Se!" meinten 
fie, "i>er ®reis if! ~iemlic!J linbifc!J, bennoc!J o&er 
bfei&t es erftounlic!J, boß ber i?öwe bas @:feic!Jen be= 
wac!Jt uni> nic!Jt boron benft, Ne beii>en oufAufreffen. 
i?offet uns einige Xage bei i~nen berweilen uni> 3u• 
f c!Jouen, was baraus entfte~en mag." 

@:s &He&en bei i~m i9rer brei. 
®eraffim jagte fie nic!Jt fort, fonbern fagte nur: 

"@:s ift unrec!Jt, fo 3ufommen~uleben, baß brei auf 
einen fc!Jauen, fonbern eG müffen oUe arbeiten, ba 
fonft UneinigFeit eintreten fonn, uni> bann werbe 
ic!J enc!J fürc!>ten müffen unb fortge~en." 

:Die :Drei wiUigten ein, tags barauf jeboc!J gefc!Jo~ 
ein llnglütf: berweif fie f c!JHefen, war aud) ber i?öwe 
eingefc!Jlofen uni> ~atte nic!Jt ge~ört, wie eine oorüber= 
~ie~enbe 9\äuberPorowone bem <Efelc!Jen eine 6c!JHnge 
um ben .f.Sols geworfen uni> es oerfc!Jfeppt ~atte. 

:Da fie am morgen erwoc!>ten, wurben fie ge= 
wo~r: ber i?öwe f c!Jiief, bas @:f elc!Jen bogegen war 
nirgeni>s 3u erbiitfen. 

2llsbalb fproc!>en bie :Drei ~um @:infiebrer ®eroffim: 
"91'un ift es in ber Xat fo gelommen, wie bu es 
fc!Jon fange oerbient ~oft: l>os 9\ou&tier wirb immer 
9\oubtier bleiben; fte{> fc!>neU auf, - l>ein i?öwe 
~at enl>Iic!J l>einen @:jel oufgefreffen, unl> fic!Jerlic9 
feine .ftnoc!Jen irgenl>wo im 6onl>e oerfc!>arrt." 

®eroffim fror!> aus feinem .fi'reil>elod) unl> fa9, 
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baß es in ber Xat fo ben 2fnfc9ein 9atte, IVJe Jene 
:Drei i9m er3ä9lt. :Va &etrü&te fic9 ber ®reis, aUein 
er tviberrebete i!>nen nic9t, fonbern lub fic9 ben 
6c9Iauc9 aus 5tameff)aut auf bie 6c9ultern unb mac9fe 
fic9 auf ben Weg, Waffer 3u 9olen. 

mü9feiig unter ber Qaft fc9reitenb, 30g er i:lea 
WegeG unb fa9, baß ber Qötve i!>m in einiger @:nt• 
fernung foigte; biefer !>ieff ben 5topf gefenU, fein 
6c9tveif ftreifte Ne @:rbe. 

,@:a mag fein, baß er auc9 mic9 freffen tviU', 
fuf>r es bem 2f[fen burc9 ben 5topf. ,2fUein ift es 
mir nic9f efiVa gfeic9gültig, tvie ic9 fter&en foU? 
6o tviU ic9 benn fie&er nac9 ®otfea ®e&ot 9anMn 
unb mid) nid)f von ber &urc9t unferioc9en laffen.' 

Unb er ram 3ur .DueUe, &ücfte fic9 unb fc9öpfte 
Waffer, als er fic9 jeboc9 barauf er!>o&, getvaf)rfe 
er, baß ber Qötve auf ber gleic9en 6teUe ftanb, auf 
ber immer i:ler @:je! geftanben, IVenn ber @:infiebier 
if>m ben Wafferfc9Iauc9 auf bem ~ücfen &efeftigt 
f>atte. 

:Va fegte ®eraffim ben Wafferfc9Iauc9 auf ben 
~ücfen bes i?ötven unb fc9tvang fic9 fel&er 9inauf 
unb fagte: "Xrag ea, 6c9ulbiger!" 

2ffs&ali:l trug ber i?ötve i:laa Waffer unb ben @:in• 
fieNer burc9 bie Wüfte, roie erftaunten ieboc9 Ne 
brei &remblinge, ba fie mitanfe!>en mußten, baß 
®eraffim auf bem Qötven ritt. @:iner von if>nen &fie& 
ba, Ne 3tvei anbern a&er eilten als&alb 3u ben 2fn< 
fieblungen unb fe9rten mit vielen Qeuten· surücf. 
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:Denn alle wollten efl fe9en, wie i'ler grimme l:löwe 
nid)t nur i'len Wafferfd)laud), foni'lern aud) i'len 9in' 
fälligen 2!ften auf feinem 9\iilfen trug. 

Ja, i'la Farnen t;)iefe ~er bei uni'! fragten 0eraffim: 
"0efte9 eo uns, i'lu biff entwei'ler ein 3auberer, 
oi'ler es (teert in i'lir eine befoni'lere straft, weltiJe 
i'lie ani'lern :ffienfd)en nid)t befi~en." 

"91ein," erwii'lerte 0eraffim, "id) bin ein gan~ 
gewö9nfid)er :ffienf d), uni'! i'lie straft, i'lie in mir 
ift, ift i'lie gleid)e, i'lie in eud) allen ftelft. Wenn i9r 
nur wollt, i9r weri'let i'lafl gleid)e erlangen." 

"2!uf wefd)em Wege iff efl möglid), i'lieo ~u er' 
reid)en ?" 

"<5eiet fiebreid) uni'! gut ~u allen." 
"Wie fann man mit i'lem 0raufamen liebreid) 

fein, - er Fönnte unfl t;)eri'lerben." 
":Daß ift i'lie geringfte <5orge, benFet nid)t baran, 

uni'! i9r weri'let eud) euretwegen nid)t me9r ängftigen 
miiffen." 

"Wie. ift efl i'lenfbar, fid) nid)t um feiner felbft 
roiUen ~u f orgen ?" 

"0enau fo, wie i9r je~t neben mir fi~et uni'! 
eud) t;)or meinem ilöwen nid)t fiird)tet." 

"Wir fini'l nur i'lesroegen fo forgfos, weil i'lu 
mit unfl bift." 

"Wefd)e Xor9eit, - bin id) ein <5d)u~ t;)Ot i'lem 
ilöwen ?" 

":Du weißt ein :mittel, i'lafl 9\aubtier ~u bannen, 
uni'! wirft fiir unfl eintreten." 

2!llein i'la entgegnete i9nen 0eraffim: "Wefd) eine 
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Xor9eit 9a&t i9r eud) ba ausgebad)t, baß id) ein 
911:ittef Penne, bas Xier ~u bannen. ®ott 9at mir 
®eine ®nai:>e ~uteil werben laffen, f o baß id) bie 
~urd)t in mir lieflegen Ponnte - unb bas Xier 
lie&Pofl 9a&e, ba9er Pommt es, baß es mir nid)ts 
~öfes tut. Unb nun fd)lafet unb fürd)tet eud) nid)t." 

:Va begaben fiel) alle im .ltreife oor ®eraffima 
-'treibe9ö9le Aur 9tu9e, unb ber ~öwe ftrecfte fiel) 
gleid)falls aua, allein als man fiel) am morgen 
bes anbern Xages er9o&, fa!> man, i:laß ber i'öwe 
oerfd)wunben war! ... @:ntweber 9atte i9n jemanb 
fotfgef d)eud)t, ober er war erf d)lagen unb fein i'eid)= 
nam bes ~ad)tS oerf d)arrt Worben. 

:Vea oerwunberten fiel) alle fe9r, allein ber @:in= 
fieNer ®eraffim fprad): "ffs mad)t nid)ts, er ge9t 
fid)er einer ®ad)e nad) unb wirb gewiß ~urücf= 

Pe9ren." 

:Verweil fie fold)er 2lrt miteinanber fprad)en, ge= 
wa9rten fie, baß plö~Iid) eine ®tau&fäule in ber 
Wüfte aufftieg unb baß fiel) in bem oon i:'en 6tra9len 
ber ®onne burd)leud)teten ®taube fonber&are lln= 
ge9euer mit _f.)öcfern unb ~lügefn bewegteil: wenn 
fiel) bas eine er9ob, bann fenlte fiel) bas anbere, 
unb all bas vewegte fiel) uni) trampelte unb brö9nte 
unb fegte geroben Weges auf ®eraffim loa unb 
flür~te plö~Hd) AU ~oben uni:> fegte fiel) ·wie in einem 
.f.lal&Preife rings um bie ~efd)auer; ba9inter aber 
peitf d)te ber alte i'öwe bie @:rbe mit feinem ®d)weif. 

2111'1 fiel) i:>er ®tau& oer~ogen 9atte, entbecfte man, 



i:laß ef.1 eine starawane auf.1 gewaltigen stame[en 
toar, uon i:lenen immer einef.1 an i:laf.1 ani:lere ge• 
feffert war, an i9rer 6pi~e aber befani:l fic9 ®eraf• 
fima CEfeic9en. 

"Waf.1 moc!>te fic9 i:la nur ~ugetragen 9aben, uni:! 
auf weiq,e Weife'?" 

3e nun, ef.1 9atte fic9 auf folgeni:le Weife ~uge• 
tragen: CEine staufmannalarawane war i:lurc9 i:lie 
Wüfte ge~ogen, uni:! Ne ~äuber, weic9e lur~ uor9er 
®eraffima @:felc9en mit fic9 gef c!>Ieppt, 9atten fie 
überfaUen. :Die ~äuber erfc9Iugen Ne staufleute 
uni:! trieben bie stamele mit ben Wagen fort, um 
fpäter9in i:lie ~eute ~u teilen. :VaG CEfeic!>en aber 
banben fie an baa stamei, wefc9ea i:laa Ie~te in i:ler 
~ei9e war. ::Ver i!öwe 9atte bie <Spur bea CEfeic!>ena 
gewittert uni:! fic9 aufgemac!>t, i:lie ~äuber ein~u· 

9oien. CEr jagte i9nen nac9, überfiel fie, pacfte ~en 
®trief, mit i:lem i:lie stame[e aneinanbergefeffelt waren, 
uni:! raffe ~urülf, i:lie stamele aber maq,ten aua 
&urt9t tlor i9m bie wilbeften <Sprünge, uni:! aur9 
i:laa CEfeic9en fprang. <5o 9atte benn i:ler i!öwe i:!ie 
gan~e starawane ~um CEinfieNer 9ingetrieben, bie 
~äuber aber waren unterwegs aUe miteinanber aua 
i9ren <Sätteln geworfen wori:len, i:lenn bie überaus 
erfc!>relften stamele 9atten fo gewaltige <Sprünge 
gemat9t, i:laß ef."l unmögiic9 gewefen war, fic9 auf 
i9ren ~ülfen ~u 9alten. :Ver i!öwe fer&ff war blut• 
überftrömt, benn in feiner 6c9uiter ffal ein ':Pfeif. 

::Da fc!>Iugen aUe 2lnwefenben i:lie ~äni:le bufammen 



uni:> riefen: ".09, @:infiebrer ®eraffim! :Dein i?öwe oe= 
fi~t einen erffauniic9en ~erffanb!" 

"mein i?öwe iff l:lon fe!>r mäßigem ~erftanbe," 
oerfe~te läc9elnb ber @:infiebler, "l)at er mir boc9 
etwaa gebrad)t, befl"en ic9 Feineawega benötige! 2!uf 
bem ~ücfen biefer ~ame[e ru!>en Waren oon ge= 
waltigern Wert. :Daa ift f c9recflic9 wie ~euer! 3.:9 
bitte euc9, mag einer unter euc9 fic9 auf meinen 
@:fel fe~en uni:> iliefe erf c9recften ~amele ~ur großen 
6traße 3urücffü!>ren '? :Denn ic9 bin gewiß, baß ilort= 
felb(t i!>re belümmerten .f.;erren fi~en werilen. ®ebt 
i!>nen i!>ren ~eic9tum 3urücf unil meinen @:fel ala 
,3ugabe, ic9 aber werbe ilerweilen meinen Qöwen 
~um WafTer fü!>ren, um i!>m ilort ben :Pfeil aua 
feiner Wunbe 3u ~ie!>en." 

Uni:> alsbalb fc9icfte fic9 ilie eine .f.;älfte ber menge 
an, bie ~ame[e fortAufü!>ren, wä!>renil ilie anbere 
bei ®eraffim uni:> feinem i?öwen verblieb uni:> 3ufa!>, 
wie ®eraffim mit oieler Umffänbfid)Peit bie mit 
Wiber!>aPen oerfe!>ene 6pi~e aua ber 6cf)ulter ilea 
Xierea oorfic9tig !>eraua3og unil entfernte. 

21la einige ,3eit banac9 jene 3urücfPe!>rten, welc9e 
bie ~arawane fortgefü!>rt, Pam ein fremiler mann 
in mittleren 3a!>ren, ber eine prunPooUe Xrac9t uni:> 
oiele Waffen trug; iliefer 9atte ®eraffim Faum er= 
&lieft, ila warf er fic9 i!>m 3u ~üßen. 

"Weißt bu, wer ic9 &in'?" fragte er. 
"3.:9 weiß ea," antwortete ®eraffim, "ilu biff 

ein unfeliger 21rmer." 



"Jc9 &in ber furc9toare 9läuoer 2Imru!" 
":JRir oijt bu nic9t fc9relflic9." 
"man hiffert Der mir in ben 6täbten unb in 

ber Wüfte, - ic9 9a&e Diele 9Il:enfc9en erfdJlagen 
uni) 9leic9tümer geraubt, unDerje9ena aoer 9at befn 
erftaunlic9er S:ötDe mit einem 9Il:ale unfere ganhe 
.ltaratDane baDen getrieben." 

"@:r ift ein 9lauotier, fomit muß er rauben." 
"®etDij3, i:lu jeboc9 9aft una allea ~urülfgegeoen 

unb ba~u noc9 beinen @:fel ala 3ugaoe gefanbt ... 
9limm benn Don mir ~um tDenigften biefea 3elt 9ier 
an unb f c9lag ea auf, tDD immer ea bic9 gelüftet, 
bamit bu ~u größerer ~equemlic9feit nä9er am Waffer 
leben fannft." 

":Daa ift nic9t nötig", ertDiberfe ber @:infieNer. 
"Warum? 1ßee9alo &ift bu fo ftol~?" 

"Jc9 &in nid)f ffol5, allein Nefea 3elt ift Die[ 5u 
f c9ön für mic9 unb fönnfe 9leib erregen, ic9 aber 
tDerbe bann nic9t Dermögen, ee mit allen f o 5u feHen, 
baß nirgenba .ltränfung baraus entfte9f, uni) ttmbe 
alebann tDieber Ungleic99eit fäen unb mic9 fürc9ten 
müffcn. :Dann tDirb auc9 mein 52ötDe mic9 Derlaffen 
unb ee tDirb ein anberee reißenbea Xier an feiner 
<Stelle hu mir fommen unb tDieberum Unfrieben mit 
fic9 &ringen, unb 9leib, unb XeHung, unb ~DrtDürfe. 
9lein, nic9f orauc9e ic9 bein fü9!enbee 3e!t, benn id) 
tDiU leGen Fönnen o!>ne ß=urc9t." 





:Die i?egenbe 
uom gewiffen!Jaften :Daniei 



Eei()enfcgaft iff nicgt weitolid'en(), .f,iaji je()ocg 
t>ermag üoer!)aupt nicgt!! ~u erolid'en. 

~flbor oon '+\e(uflum, ~riefe an <!:9rlllu!! 

Eeidjt fdjeint ()as Eeoen ()em, ()es .f,ier~ l'ein 
mitlei() Fennt, allein er (oll ~dj tro~()em nidjt 
freuen, ()enn i!)n ertDartet !)arte Dual, un() 
Nefe wir() oeginnen il)n ~u peinigen, wenn er 
nidjt me!)r imffan()e iff, feine 6djul() ~u t>w 
oeffern. meiner 2In~djt nadj iff bie ~lamme 
()er ®e!)enna nicgt!! an()ere!! als ~eue, Ne ~u 
f pöt l'ommt. ~faat, ber G9rler 



~or an()ert9alb taufen() Ja9ren lebte im .Oifen, un= 
weit vom ~erge <5inai, in einer Pleinen @:infieMer= 
ae!Ie ein JÜngling namenß :Vaniei. :Die @:infie()eleien 
()er ()amaligen 3eit 9atten wenig gerneinfam mit 
()en 9eutigen ruffif ~en @:infie()fedlöftern,()erenmön~e 
i9re eigenen -'tir~en 9aben uni;) vom -'tlolfer ver= 
pflegt wer()en. :Die öftli~en @:infiei:'efeien ()es 2Hfer= 
tums belfan()en in ()er J;;auptf a~e aus wenigen J;;ütten 
uni;) no~ 9äufiger aus ~erg9öf>fen, umgeben von 
einem engen einge3äunfen f}la~, in ßenen ()rei o()er 
vier menf~en 9auflen, ()ie, glei~en <5innes, fi~ 9ier 
nie()ergelaffen 9atfen, um fern von ()en 5ßerfu~ungen 
i:ler Welt ~u leben. :Viefe männer fü9rten ein ftrenges 
i>eben uni;) ernä9rfen fi~ ()ur~ i9rer J;;än()e 2frbeit. 
-'tir~en 9atten fie reine uni;) ebenfo auc9 reine f)riefter, 
uni;) fo ram es, ()aß lange 3eit 9in()urc9 Nefe @:in= 
fie()fer Peinerfei .DbrigPeit befaßen. 

:Die ®rün()ung f ol~er @:infie()efeien war Pein fc9wie= 
riges WerP, uni;) Peinerlei -'toftbadeifen waren in 
i9nen 311 9ofen, fie lagen meiftens unweit von ()en 
®rengen ()er bereits ~riftianifierfen i>än()er, um feic9ter 
()ie mögfic9Peit 3u bieten, ()ie .~arbaren' in ()er 
J;;eifsle9re 311 unferweifen. ~arbaren wur()en ()ama[s 
a!Ie lingetauften genannt, ()eren es ringsum noc9 
viele gab. Un() viele von ()iefen fü9rten ein 91'oma()en= 
leben in ()en 9eißen Wüften, ()je ()en <5inai umgaben. 

:Die ®ren3ein(ieMer verbargen fic9 nic9t vor ben 
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~ar&aren, fonbern fu~ten im ®egenteii ·na~ ®e= 
Iegen9eif i9nen ~u begegnen, um i9nen Don bem ~eil 
~u fpre~en, bas bur~ <!9rilli fle9re in bie Welt ge= 
Pommen fei. 6ie bemü9ten fid), Ne ~arbaren barin 
~u unterroeifen, baß ®ott ber QJater aUer 91Lenf~en 
fei unb baß ®ein WiUe barin befte9e, aUe 91Lenfd)en 
in ®einer fliebe miteinani.ler Dereint ~u fe9en, wobei 
feiner bem anbern ein fleibea tun i:lürfe, roenn aber 
einer gePränrt roürbe, fo foUte er fid) i:lesroegen nid)t 
räd)en, foni:lern im ®egenteil beffrebt fein, i:lie ~e= 
Ieibigung mit einem guten WerP ~u erroibern unb 
i:laa ~öfe i:lurd) flie&e ~u &efiegen, i:la ein~ig i:lie fliebe 
imftanbe roäre, bas ~öfe ~u entwaffnen unb ~u &e= 
Pämpfen. :Va i:lie ~ar&aren i9rer 9latur nad) roilb 
roaren, fo Ponnten fie nid)t Derffe9en uni:l rooUten 
aud) nid)t glauben, i:laß aUe menfd)en gleid)es 9Rit= 
gefü91 Derbienen unb baß ber ~riebe auf ber Welt 
aUein burd) Q3er~ei9ung 9erbeigefü9rt roeri:len Pönnte. 
6ie Dertrauten Dielme9r auf i9re straft unb unter= 
na9rnen 9äufig ÜberfäUe auf bie näd)ffen @:infiebe= 
Ieien, ba aber Ne @:infiei:ller arm roaren unb es bei 
i9nen nid)ts ~u 9ofen gab, tuuri:len fie felber Don 
ben ~ar&aren gefangen genommen unb in i'lie Wüffen 
Derfd)leppt, wo bie ®efangenen alsbann flferbe, @:fel 
unb .ftame[e ~u 9üten 9atten, bie 6d)afe fd)eren uni:l 
ben mift mit bem Wüffengras börren mußten, ba= 
mit baraus dn gutes ~rennmateria[ roürbe. 

6o gefd)a9 es i:lenn, i:laß bie ~arbaren aud) jene 
@:infiebelei am ~uße i:les 6inai iiberfielen, in roeld)er 
:Vanief lebte. :Vie 91Länner in DorgerücNen 3a9ren, 
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bie fie bort antrafen, nmri:len alle erftiJiagen, :Daniel 
aber, ber notiJ jung unb 5ur 2lrbeit faugiitiJ er= 
f tiJien, wurbe mitgenommen, an ben ~einen gefeffelt, 
auf ein .R'amef gefef2t, unb tief in bie Wüfte !)inein 
verf tiJieppf, tvo er fobann angefteUt tvarb, bie {Serben 
vor tviiben Xieren unb 9lauli3eug 5u !)iiten. 

l?ange Ja!)re biente :Daniel jenen, Ne ign ge= 
fangen genommen; er erlernte babei i!)re 6pratiJe 
unb 3og mit i!)nen im l?aufe ber 3eif vori l?ager= 
pla~ 3u l?agerpla~. @:r ftiJmä!)fe i!)ren ®Iauben nie, 
fie aber !)inberten aud) i!)n nitiJt auf feine 2lrt 3u 
glauben, unb gewannen, ba fie bemerften, wie e!)r= 
IitiJ er in i!)rer 'Jnitte lebte, natiJ unb natiJ ein 
foltiJes ~ertrauen 3u i!)m, baj3 fie fogar auf()örten 
i!)n 5u betvatiJen unb ii)m erlaubten, natiJ ®uf, 
bünfen 3u gegen unb 5u Fommen, gan5 als ge!)öre 
er liereits ~u i!)nen. :Da nie! !)ätte f tiJon me!)rere 
'Jna[e ilie i!)m anvertrauten {Serben in 6tid) IaffeH, 
fitiJ auf fein flferb f c9tvingen unb fortreiten Fönnen, 
allein er tvoUte ee nitiJt. :Denn mit ber 3eit !)atte 
:Daniel bemertt, baß bie ~arbaren gern 5u!)örten, 
wenn er i!)nen von i)er @:()riffenle!)re fprac9, unb 
1laj3 fie in me!)reren ß=ällen f ogar felber 5u rebeu 
uni:> 3u !)anbe[n pflegten tvie er. Uni:> fo Farn es, 
baß bas l?eben für :Daniel Ieic9ter tvurbe, begann 
er boc9 5u begreifen, 1laj3 er nic9t oöllig nuf2[oa bei 
biefen ·frommen 'Jnenfc9en tvei!te, ba er fie ja ba~u 
brad)te, i)er rerl)ten l?e!)re rec9t nac93ufolgen. :Da 
fpreugte eines Xages ein ~arbar, ber fic9 in ben 
®ren5gebieten aufge!)aften !)atte, ins l?ager un(l teilte 



mit, baß bie ®etauften bas ilöfegelb für :Daniel 
burd) i!>n fd)icften unb baß man ben :Daniel je~t 

freilaffen müffe. 
:Daniel freute fiel) ~war barüber, baß er je~t ~u 

ben 6einigen aurücfle!>ren lö1mte, als er jebod) Ne 
le~te 91ad)t in ber Wüffe unter feinem 3eltbad) lag, 
begannen i!,)m bie ~arbaren leii) ~~~ tun. ,9l:un war 
id) bod) f o weit' - mußte er erwägen -, ,t!aß 
einige oon i!>nen auf gute ®ebanlen gelommen waren 
uni) fiel) gemäßigterer 6iften befleißigten, wenn id) 
aber je~t fortge!>e, toerben fie aUes oergeffen unb 
~ur alten ~DS!>eit aUrÜcffe!>ren. @:S Wäre eigent!id) 
meine lJflid)t gewefen, fie im @uten aU beffärfen, 
unb tro~bem wiU id) fie oedaffen ... :Denn Nefes 
ift bod) mein 2lmt, fiir weld)es id) mein ~ater!>aus 
oerlaffen !>abe unb in bie @:infiebelei geaogen bin, 
wo id) !>ernad) gefangen genommen warb.' :Dennod) 
aber war fein Wunfd), in ber ®emeinfc!Jaft oon 
~euten d)rifflid)en @laubenS leben aU fÖnnen, ffärfer 
als biefe @:rwägungen unb fo entfd)loß fiel) benn 
:Daniel, aU ge!>en. :Die ~arbaren aber teilten baG 
ilöfegdb, bas man für :Danief !>interlegt !>atte, unter 
fiel), gaben i!>m einen störbis ooU Waffer mit unb 
einen gefüUt mit weißem Wei~enme!>l unb erteilten 
aWei ~erittenen ()en 2fuftrag, i!>m bis aur ®ren3e baG 
®eleite ~u geben, oon wo aus er o!>ne ®efa!>r aUein 
~u feinen ®etauften ~urücf~ufe!,)ren imffanbe war. 

Wo9lbe9alten le!>rte :Daniei ~ur ®ren~e aurücf unb 
na9m fein frü!>eres @:infieblerleben oon neuem auf. 



21Uein ee war nic!>t oon :Dauer: nac!> einem 9alben 
3a9re tvuri:)e bie @:infiei:)elei oon ani:)eren i:)unMge= 
fic!>tigen ~arbaren überfallen, uni:) tviei:)erum tvuri:)e 
:Daniel in i:)ie <5flaoerei oerfc!>leppt uni:) ge~tvungen, 
91tifl ~u trocfnen, i:)amif i:)iefer aum ~euern i:)ienlic!> 
fei, fotvie <5c!>afe; l'feri:)e uni:) 5tamefe ~u 9üten. 

:Diefee 91tal pel :Danief i:)ae i!eben oiel fc!>tverer 
ale i:)ae erfte 91tal, ja ee fam i9m fogar oor, i)aß 
mit i:)iefen ~arbaren oiel fc!>tvieriger um~uge9en fei, 

· i:)eun mit jenen frü9eren 9atfe er fic!> i:)oc!> bereite 
eingelebt, fo i:)aß fie i9n aum <5c!>luß freuni:)lic!> be= 
9ani:)elt 9atten, tvä9reni:) i:)iefe i9n nic!>t lannten uni:) 
fic!> wenig um i9n Pümmerten, i9m nur ~efe9Ie er= 
feilten, Ne er aue~ufü9ren 9atte, uni:) i9n im übrigen 
o9ne ~ead)tung ließen. 

:Da lam große Xrübfal über i9n uni:) mit Nefer 
i:)er @ei:)anfe, i:)aß Ne ~arbaren fein ~ec!>t 9ätten 
i9n gefangen oll !>alten, weil er i:)oc!> fc!>on einmal 
loegefauft war, uni:) fo erfa9 er fic!> i:)enn einen 
günftigen 2lugenblicf, fieß aUee tvae i9m anoertraut 
war, im <5tic9 uni:) flo9. @:e glücfte i9m, tvo9lbe= 
!>alten Ne ®renae i:)er getauften i!äni:)er ~u überfc!>rei= 
ten uni:) in i:lie @:infiei:)efei ~urücf~ule9ren; i:lie ~ar= 
baren lamm jei:loc!> bali:l !>inter feine~luc!>t, fc!>tvangen 
fic!> auf i9re +>feri:le, fprengten 3ur @:infiei:lelei, oer= 
wüfteten i:leren ®ärten, ~erftörten i:lie ~aulic!>leiten, 
erfc!>lugen i:lie alten i!eute uni:) fd;leppten :Daniei in 
i:lie ®efangenfc!>aft ~urücf, wobei er ~u ~uß ge9en 
mußte uni:) mit einem <5tricf, i:ler um i:len {;als ge= 
fc!>lungen war, an i:len <5attef eines jtameles ge= 



&unben wurbe. :Damit a&er :Daniel nic!Jt etwa aurücf· 
&lie&e, f onbern mit bem .itamele gleic!Jen 6c!Jritt 
~ielte, ritt ~inter i~m ein junger ~ar&ar, ber i~n 

mit einem fpi~en 6peere in Den :Riicfen fließ. 6o 
f c!Jleppte fic9 Denn :Daniel unfic!Jeren ~ußet1, ftö9nenD 
9in, unb &alb rötete fic9 feine 6pur bon ben Xropfen 
feinet1 ~lufet1. 

Wä~renb :Daniel fo ~inter ber .frarawane ~er• 

f c!Jritt, mußte er feiner 6Wei frÜ[Jeren ®efangen• 
fc!Jaften gebenlen unb weinte, weil er Weber wä~renb 
feiner erften nor9 in feiner aWeifen ®efangenfc!Jaft 
fo graufame X9rannei 6U erbulben ge~a&t ~atte wie 
je~t, unb fü~lte, wie in i9m eine unerfräglic!Je ~r• 
&itferung gegen feine f'einiger aufftieg, int1&efonbere 
gegen ben jungen, Präftigen ~ar&aren, _ber, ~unlel 
wie ein 2it9iopier, auf einem ra&enfc!Jwaraen :Roffe 
~inter ber ganöen .frarawane 9erritf uni) :Daniel mit 
6peerftic!Jen in ben :Rülfen aur ~ile frie&. 

®egen Nefen er~o& fic9 in :Daniel &ei jeber neuen 
~erwunbung ein fo 9eftiger ®eift ber :Rarf)e, baß· 
er, wenn er nur straft genug ge~a&t, firf) gewiß 
auf biefen ~ar&aren geftüqt uni) i9n getötet ~ätte. 

:Der junge 2it9iopier a&er, ber :Daniel fo peinigte, 
ritt geloffen ~inter i9m im ~o~en 6attel uni:> fletf rf)te 
nur gelegentlirf) bie weißen 3ä~ne, ließ bie 2lugen 
roUen unb ftac!J :Daniel mit bem 6peer. 

~nNirf) langten bie ~ar&aren unb :Daniel im ~ager 
an, aUwo i~re 3elte aufgefrf)lagen waren unb bat1 
große unb Neine ~ie9 weibete. :Dorf ftiegen bie 
:Reifer bon ben f'ferben, un[) fogleic!J ftürmfen Ne 
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~rauen uni) .frinber aus ben 3e!ten !)er&ei; bie einen 
na!)men i!)nen bie +'ferbe uni) .framele ab, um fie 
~u entfatteln, bie anbern aber taten .f.)irfe in ben 
Jreffel uni) foc!>trn fie, barauf fe~ten fic!> alle ~um 
@:ffen niei.'er uni) warfen aucy 1'aniel ein wenig ge• 
foc!>te .f.)irfe auf bem ~Iatte ~u, un[) er !)örte wie 
fie untereinanber fpra[9en, [laß fie morgen biefen 
S2agerpla~ verlaffen uni) ~u eineril anbern ~ie!)en woU• 
ten, ba !)ier bas ®ras in weitem llmfreife von ber 
.f.)i~e l:lerfengt wäre unb bas ~ie!) .f.)unger litte. 

1'aniel, ber lange unter ~ar&aren gelebt, oerftanb 
was fie fprac!>en, unb bac!>te insge!)eim: ,Wenn man 
mic!> morgen wieber fo antreiben wirb, ~u ~uß ~u 

ge!)en, bann fann ic!> es nic!>t me!)r; mögen fie 
mir nur lieber gleic!> mit bem 6c!>wert ober bem 
6pieß ein @:nbe mac!>en.' 

Über :Jlac!>t aber fam es anbers : benn es befiel 
benfelben fc!>war~en ~arbaren, ber 1'aniel ange• 
ftacyelt !)atte, ein f o gewaltiges ~ieber, baß fein Weib 
mit i!)ren eigenen .f.)änben !'alten Xon aus ber @:rbe 
graben uni) i!>m auf [)en .fropf legen mußte. 1'a 
fagten bie anbern: "Wir wollen Nefes eine 3elt 
3urücflaffen unb ben ®efangenen ba~u. ~reilic!> wollen 
wir i!)m einen .frfo~ an bas ~ein binben, uni) mag 
er bann für jene arbeiten, bas Weib aber foU ben 
mann pflegen, bis er gefunb wirb." 

1'aniel freute ficy barü&er, benn nun fonnte er 
ein wenig ausru!>en, unb es fonnten auc!> feine Wun• 
ben wieber oer!)eilen. 

1'ie .frarawane ~og fort, bas eine 3eft aber &lieb 
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auf bem gleic9en ~lerf 3urürf, unb mit i9m blieben 
ein 9loj3, ein $tarne! unb ein @:fel ba, benen :Vaniel 
all.'l Wäc9ter beigegeben rourbe; freilic9 9atte man 
biefen 3uoor an eine bitte .ftette gefc9miebet, an welc9er 
ein f c9werer ~alfen befeftigt war, f o baß er nur 
mit großer 2lnftrengung 3u. ge9en oermoc9te. 

@:1.'1 gibt fowo9l unter ben ~arbaren all.'l auc9 unter 
ben getauften, aber wenig gebilbeten S:eufen aber• 
gläubifc9e menfc9en1 bie 3War an @otf 3U glauben 
oorgeben, ftetl.'l jeboc9 barauf aul.'l finb überaU ~or• 
3eic9en bu fe9en unb aul.'l biefen auf ®runb eigener 
Xrugf~lüffe ben Urfprung ber ®ef c9e9niffe ab3uleifen. 
::Val.'l Weib bel.'l ~arbaren 9atte ein Xraumgefic9t, 
baß ::Vaniel i9nen Unglücf bringen würbe, unb er• 
3ä9lte es i9rem mann unb ben .ftinbern, worauf 
alle miteinani:ler ::Vaniel noc9 graufamer be9anbelfen. 
@:nblic9 aber fagfe bie ~arbarin 3U i9rem manne: 
"@:r foU nic9t länger auf @:rben weilen als bis 3u 
beinern Xobe. Wenn bu fterben foUteft, bann, bas 
oerf prec9e ic9 bir, wiU ic9 bief en ®efangenen erf c9lagen, 
ber unl.'l fo oiel Unglürf gebrac9t, unb i9n im 6anbe 
~u beinen ~üßen oergraben. ::Viel.'l wirb Ne 9lac9e 
für bic9 fein." 

2lls ::Vaniel folc!Jeo mitan9örte, begann er alsbalb 
äU überlegen, was er je~f tun follte. @:r 9atte nic9t 
me9r oiel 3eit, benn bas 6c9werf feincl.'l Untergange!.'~ 
9ing fc9on faft üE>er feinem .f.)aupte unb war oon 
beiben 6eifen fc9arf gefc9liffen. @:1.'1 oerging noc9 ein 
Xag, ber .ftranfe fü9lte fic!J fc!Jlec!Jter, un() auj3erbem 



&egann es im 3elt an IDaffer ~u mangeln. 91'ur 
ber .5rranPe er9ielt no~ ~u trinPen un() au~ nur in 
Pleinen ®~lulfen, bie 2tt9iopierin felber tranf gar 
ni~t me9r unb ga& au~ :Daniel nic!>t me9r ~u trinPen, 
unb tro~bem war a&enbs im Ief2ten .5rü&el nur noc!> 
fo t>iel IDaffer, baß es gerabe ben ~oben &ebelfte. 
:Daniel nac!> IDaffer aus~ufc!>ilfen, fc!>ien gefä9rlic9, 
benn erftens Ponnte er ba&ei entlaufen, ~weitens jeboc!> 
wußte er nic!>t einmal, wo ber ~runnen ~u fuc!>en 
war, unb fo entfc!>Ioß fic!> benn bie 2tt9iopierin, es 
felber ~u tun. ®ie na9m auf i9re eine ®c!>ulter einen 
glafierten· .5rrug mit langem {)als, !längte fic!> i9ren 
®äugling auf ben 9lülfen unb begab fic!> ~um ~runnen, 
ber ~runnen lag aber eine .f.)al&tagesreife oom 3elt 
entfernt. ®ie na9m auc!> bas &felc!>en mit ben leeren 
®c!>läuc!>en mit unb ließ auf bem .5rreu~bein bes Xieres 
!Jinter ben ®c!>Iäuc!>en Ne älteffe Xoc!>ter auffi~en. :Da= 
nie( &lieb aUein beim 3elt ~urülf, um flferb unb .5ramel ~u 
9üten unb um bem PranPen ~ar&aren be!Jilflic!> 3u fein, 
wenn er fic!> auf feinem i?ager auf Ne anbere ®e1te wen= 
ben woUte. :Der .5rranPe lag in wilbem ~ie&er unb war 
überaus 3ornig, er trug :Da nie! &al() baß eine unb balb 
wieber bas anbere auf, Paum aber !Jatte ()er ®efangene 
ben einen ~efe9l auegefü!Jrt, ba &efaf>l er ale&al() 
etwas anberee, bas oöUig entgegengefe~t war. :Da= 
nie! !Jatte f owo!Jl auf bae .5ramel als auc!> auf bae 
flfer() ac!>t ~u geben un() mit einem ®c!>ilf&latt Ne 
&öfen gelben ~liegen a&3uwe9ren, Ne fic!> una&Iäffig 
auf C>as f c!>weiß&ebelfte 2lntli~ bee 2tt!Jiopiers nieber= 
ließen, auj3erben1 mußte er fiir biefen unter bem auf= 
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gef~Iagenen 3eltfaum runi'le .ftü~lein au~ .f.iirfeme9l 
auf glü!>eni'len elfeinen &acfen. :Die .f.iif2e in flaläftina 
ift groß, fo baß es au~ für einen ®efuni'len Paum 
mögfi~ ift fie bu ertragen, gef~roeige i'lenn für einen 
.ftranPen, uni'l i'la&ei roollte i'ler 2lt9iopier in einem 
fort trinPen uni) &egann, al~ er i'len lef2ten Waffer= 
tropfen gef~lürft, bu f~elten, i'laj3 :Daniel alle~ roeg= 
getrunPen 9a&e. 

~oller 3orn reifte fi~ i'ler ~ar&ar, paffte einen 
i'ler er9if2ten elfeine uni'l warf :Daniei i'len giü!>eni'len 
in~ 2lntlif2, :Daniei a&er, i'lem i'ler el~merb uner• 
trägli~ i'lünPte, paffte fogiei~ einen ani'leren elfein 
uni) f~leui'lerte i9n i'lem 2Lt9iopier mit fol~er ®e• 
roalt an i'len .ftopf, i'laj3 jener ni~t einmal einen 
el~rei me!>r au~ftoßen Ponnte, foni'lern fi~ aueftrecfte 
uni) 2lrme uni'l ~eine fpreibte. :Daniei ri4ltete i~m 
auf uni) geroa9rte, baß i'ler ~ar&ar i'lie 3unge mit 
i'len 3ä9nen feftge&iffen 9atte, fein einee 2luge aber 
war 9erau~gequollen, 9ing nur no~ an einer ele9ne 
auf i'ler el~läfe uni'l &lilfte :Daniri an. 

:Da &egriff :Daniel, i'laj3 er i'len 2i:t9iopier er• 
f ~lagen 9atte, uni'l mußte ais&aii'l i'lenPen: ,~e~t 
&in i~ freili~ t>erioren, wenn e~ mir ni~t gelingen 
follte 3u entflie9en, &et>or i'lie 2ft9iopierin burülf 
ift !' :Denn war i'liefe au~ nur eine ~rau, für :Danie.I 
war fie i'lenno~ gefä!>rli~ genug, i)a feine ~üj3e in 
~effeln ftaPen uni'l er Paum an Q3erteii'ligung i'lenPen 
Ponnte. 

elo Iegte er i'lenn i'lie .ft~tte auf einen eltein, mit einem 
ani'lern elfein a&er &egann er auf ~ie .ftettengliei'ler 
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fosau9ämmern un() 3erff9lug en()lif9 ()ie .frette un() 
tvarf ()en an i9r 9ängen()en ff9tveren ~alPen ab; 
()arauf erftaf9 er mit feinem meffer ()as ~ame[ un() 
tranP ()as Waffer, tvelf9es ()as Xier im magen 
aufbetva9rte. :Daa Waffer war nif9t nur trüb, fon• 
()ern (lief un() l!ebrig wie 6(9feim, tro~()em a&er 
tranP fif9 :Daniel ()aran fatt, f f9tvang fif9 ()arauf 
auf ()as ~oß ()es ~arbaren un() eilte auf ()iefem 
in Ne Wüfte 9inaus. @:r fegte auf feinem ~oß in 
jener ~if9tnng ()a9in, in wefd)er feiner meinung 
naf9 Ne S:än()er ()er ®etauften liegen mußten." 

lin() fo fprengfe benn :Daniel i:len ganaen Xag 
über bis 3um 2Iben() ()urf9 Ne 9eiße Wüfte, o9ne 
()as ~oß AU ff9onen, un() na9m Peine :Jla9rung 
6U fif9 un() war in großer 2Ingft, ob er in ()er 
ref9ten ~if9tung feines 3iefes reife. :Jta(9ts aber, 
afs Ne 6terne aufgegangen tvaren, 9ob er ()aa ®e• 
fif9t gen J;immel un() überfegte naf9 ()em 6tan() 
()es ®eftirnes ~emp9an, tvo Ne ®renae ()er f9ril1• 
lic9en S:än()er fif9 tvo9f erftrecfe, aUein im gfeif9en 
2Iugenblicff f9nanbfe fein wacferee arabif f9ee ~oß [auf 
auf, taumelte tvie in einem .ftrampf un() ftürateau ~o()en 
nie()er, tvo&ei es ()es ~eitere 6f9ienbein ff9mera9aft 
unter fif9 begrub. 

mit großer mü9e gelang es :Danie[ fif9 wie()er 
freiaumaf9en, worauf er afaba[() ()ae 1Jfer() an ()en 
3ügefn wie()er !)of9reißen tvoUte, je()o(9 es er9o& 
fif9 nif9t me9r. :Da fd)rift :Danie[ t>on t>orn auf 
()as ~oß AU un() fa9, tvie in ()effen erff9öpften 
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großen 2tugen bas Plare ~i4>t bes monbes fpielte 
unb wiberf piegelte, wie ein ~ruber ben anbern er• 
f4>lug. 

llnb a[sbalb begriff :'Vaniel, baß fein ~oß fi4> 
nie wieber er9eben würbe, unb f4>ritt ~u ~uj3 weiter. 

~alt Ne gan~e ~a4>t 9inbur4> f4>ritt er aus, 
raftete nur wenig unb er9ob fi4> f4>on um bas 
frü9efle morgenrot, worauf er fi4> wieberum biG 
um Ne 3eit ber mittägli4>en <54>wüle weiterf4>leppte, 
ba jebo 4> t>erf pürte er plö~li4> einen bo9renben <54>mer~ 
in feinem gequetf4>ten <54>ienbein unb fü9lte, baß 
i9n aUe feine ~räfte t>or mübigPeit, ~unger unb 
:'Vurft ~u t>erlaffen bro9ten. 

@:r f 4>ritt no4> eine Weile mit großer 2tnftren. 
gung weiter, fii9lte fi4> immer erfd)öpfter, unb fd)ließ• 
li4> t>erfagten i9m bie ~eine ben :'Vienft; es nebelte 
t>or feinen 2tugen unb in feinem ®ei(t, unb fo lag 
er t>iele <5tunben lang ba, bis er enblid) t>om ~ad)t• 
froft i)urd)fd)aubert bie 2tugen auff4>lug uni) über 
fiel) bas ®eftirn bes ~emp9an uni) aU bie ani)ern 
<Sterne in ber tiefen ~[äue bes när(ltlid)en ara&i• 
fd)en ~immels geroa9rte. 

:Va t>erfud)te :'Vaniel feine ~änbe unb ~üße ~u 
bewegen, aUein weber ~üj3e no4> .f.)änbe rooUten i9m 
me9r ge9or4>en, - nur nod) fein ®eMd)tnis roar 
i9m treu geblieben. @:r gebad)te, t>on wo er ge• 
Pommen unb roo9in er ginge, uni) t>erglid), wie er 
aus feiner erften unb bann wieber aus ber ~roeiten 
®efangenf4>aft gelommen roar un~ wiet>iel qua!• 
t>oUer bie le~te britte ®efangenfd)aft für i9n ge• 
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wefen fei: baß erfte Jn:a[ 9atte er bie Jn:enf~en baß 
:Re~te le9ren bürfen, aber ba war er fortgegangen 
unb 9atte es fie ni~t ~u @:nbe gele9rt; bas ~weite 
9Ra[ 9atte er baß ~ertrauen, baß man in i9n 
gefe~t, getäuf ~t; baß britte 9Ral jei:lo~ war er un= 
gnäbig be9anbeft Worben, unb i:la war aUes f ~limm 
gegangen: er 9atte mit bem ®fein ben ~arbaren 
getötet, baß Jrame[ mit bem 9Reffer abgeflod)en, 
baß frembe :Roß auf~anben geritten, unb befanb 
n~ nun fefber in einer fol~en .l!age, baß i9n ent= 
Weller ein :Raubtier berreißen ober ein bes Weges 
Pommeni:ler ~arbar in neue ®efangenf ~aft oer= 
f~leppen fonnte; unb f~Heeli~ mußte er au~ i.la: 
ran i:lenPen, wie nun Ne 2it9iopierin in i:las 3elt 
auriid'Pommen unb i9ren erf~lagenen ®atten erblid'en 
würbe, wel~ f~red'li~eß Jrlagen fie ausftoßen, mie 
fte fi~ mälben unb i9n oerflu~en mürbe, ber fie 
3ur Witwe gemac9t unb ~u Waifen i9re Jrinber ... 
:Ver 2it9iopier felber aber lag plö~[i~ oor i9m wie 
fuq oor9er mit ausgefpreibten .f.;änben unb ~üßen 
unb f~ie[fe 3u ::Vaniel mit feinem ausgeriffenen 2fuge 
9inüber. Unb fo f~red'H~ uub ängftli~ war Nefer 
~Hel' für ::Vaniei, baß er a[Gbaib i.lie 2fugen f ~Ioß, 
aUein ber bunP[e 2it9iopier fpiegeite fir9 mit einem 
9Raie in feinem ;Jnnern wiber. @:r bro9te ni~t, 

er murrte au~ ni~f, ni~t jammerte er über feine 
Jrinber, fonbern er bemegte nur [eife i.lie .l!ippen. 

,Was mag es nur fein, baß er mir fagt'?' ba~te 
,::Vaniei, unb f~on entgegnete ber 2it9iopier in i9m: 
J~ merbe je~t in bir weitedeben, ~ruber.' 
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~ierauf 1mlor Xlaniel aufG neue llie ~eftnnung 
unb lam erft wieber nac9 einer langen ~riff ~u fic9, 
eG war um bie 3eit ber 2l&enbröte, unb ba11 erfte, 
waG ::Daniel empfanb, war, baß gleic9~eitig mit i!>m 
auc9 ber 2It!>iopier in i!>m erwat9te. 

:Da ging ::Daniel mit fid) in11 ®eric9t, warum er 
ben 2It!>iopier erfc9lagen: ,Wenn e11 nic9t gegen 
®otteG ®e&ot gewefen, würbe mir wo!>! bann ber 
®eift f o gefrü&t fein unb !>ätte ber f c9war~e 2It!>i• 
opier von meinem ®ewiffen ~efl~ ergreifen lönnen'? 
®otteG ®e&ot iff llar: :Du foUf1 nic9t töten. @:G 
wirb nit9t11 bauon gefproc!>en: bu foUftnic9t töten ben, 
ber e11 aufric9tig mit bfr meint, f onbern ben nur 
töten, ber i:lir fein blic9 geflnnt ift, f onbern einfac9 
gefagt ,:Du foUft nic!>t töten' unb baG !>a&e ic9 ü&er• 
treten, id) !>a&e einen 9Renfc9en erfc!>lagen unb. &in 
nic9t imftanbe, meine 6c9ulb ~u fü!>nen. 2lnbere 
!>a&e ic9 gele!>rt, Claß aUe 9Renfc9en ~rüber feien, 
fel&er aber !>abe ic9 wie ein Unmenfc9 ge!>anbelt, 
- wilb bin ic9 geworben, wie ein reißenbeG Xier 
unb !>abe ~öfeG auf ~öfeG getürmt; id) !>abe fo= 
wo!>I einen 9Rorb begangen a!G auc9 ~aub unb 
3erfförung, unb !>a&e &etuirPt, baß baG Weib eine11 
9Ranne11 ~ur Witwe wurbe unb ~u Waifen feine 
.frinber. . . Unb beGwegen fü!>le ic9 je~t auc9, baß 
ic9 in meinem 3tmern tJerurteilt bin unb mir ein 
.Ouäfgeiff ~ugeteilt Worben ift, ber von meiner gan~en 
<Seele ~efl~ ergriffen !>at. <5o wiU ic9 benn fc9leu• 
nigff aufffe!>en unb in bie Wüfte ~urülfle!>ren, tJon 
wo ic!> geflüc9tet, unb baG 3elt beG ~arbaren unb 
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feine IDifroe uni) ()je IDaifen auffuc9en, - ic9 toiU 
mic9 uor i9nen Clet1 9norClet1 anNagen uni) mic9 in 
i9re J)än()e geben; menn fie Clann roiU, mag fie 
mic9 ~u i9rem ®Nauen mac9en, uni) ic9 roerCle mic9 
bit1 ~u meinem Qebent1en()e für fie uni) il)re IDaifen 
a&mii9en, foUte ()iel1 jeCloc9 nic9f i9r IDunfc9 fein, 
fo mag fie mic9 Clem ®eric9f i9rer ~Iuft1vertoan()fen 
übergeben, uni) icy roiU ge()u[()ig Clmn ~ac9e I)in~ 

ne9men.' 
91:ac9Clem :Daniel Nefet1 in feinein ®eiffe &eroegf, 

ric9tete er fic9 auf uni) fc9rift fc9roanPenClen &ußet1 
Clen Weg ~urülf, ()er 2ft9iopier a&er in i9m roar 
roac9 uni) fagte: ,®e9 nur, ge9, :Daniel, <5trauerei 
uni) J)inric9tung 9arren ()einer,- fc9reite aut1 uni) 
Pomme nic9t 3u fpät, Clamit nic9t noc9 efroao <5c9Iim~ 
mere11 Cleiner 9arre, Clenn Clu 9oft einen 9nenfc9en 
ermorClet, 9aft i9n feine(! ®ute11 &erau&t, 9oft fein 
Wei& 3ur IDitroe gemac9t uni) ~u IDaifen feine 
-'tinCler. lln() fuc9 mir nic9t erff nac9 ~ec9tferti= 
gungen Clurc9 irgenCltoel~e 2lu11flüc9te, Clenn Clu roeißt 
ja, e(J iff uer&oten ~u töten.' 

:Daniel fc9ritt am1 uni) Pam am -'ta()auer Clel1 
~ar&arenroffet1 uorü&er, Clat1 er 3ufr9anClen geritten, 
über Clem faßen je~t Clie 21Ner uni) ~errten an feinen 
<!:ingeroeiClen .... 

21Uein roie roeit er au~ fc9ritt- Clal1 3elt fan() 
er nic9t mel)r un() nic9t Clat1 -'tamel, fon()ern fpürte 
immer me9r, roie feine -'träfte i9n uerließen un() Claß 
aUe <Spuren uni) 9nerlma[e ()er IDüfte fic9 in feinen 
2lugen aUmäl)Iic9 uerroirrten. 
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@:G Farn :Daniel fo l:)or, a[G ftünben große ~euer• 
lilien unb f c9neetDeiße Qilien auf f)of)em 6tengel 
ringG um if)n f)erum, 31Difc9en Nefen a&er Freu~ten 
fic9 :ID:enfc!Jen• unb ~amelfpuren bie ~reu~ nnb 
bie .Ouer in i:'er IDiijte, unb ü&er allem funrelte 
&a[() ein Qic!Jt, &a[() tDiei)er oerf c!Jfangen et1 IDir&el, 
unb in if)m fel&er in ber Xiefe feiner 6ee[e fc!Jien 
fiel) :DunFelf)eif auG~u&reiten, ba tDurbe aUeG oon 
bem 2i:tf)iopier umfc{)lungen, ()er if)n ~u[e~f tuie einen 
~lumpen in ben l:)ertuef)ten brennenben <Staub fc{)mij3 
tmb fic!J erft bann ~ur ~uf)e &ega& uni;) ein3ufc!Jlafen 
begann .•.• 

,.Df), tDef)e mir!' bac!Jte ()a :Daniel, ,baG ift ber 
@:nge[ ber ~infternis, ber 3u mir in mein ~[eifc{) 
bringt! ®i&t es tDof)l eine ~ettung oor bem'?' 

~eine ~effung Farn in feine ®ebanFen unb lange 
&lieben bie 2fugen :Daniels gefc{)loffen, als er fie 
jeboc{) tDieber auff c{)lug, ba bauerte eil eine geraume 
Weile, bis er 3u edennen l:)ermoc!Jte, an tueld) einem 
.Ort er fic!J &efanb. @:r f pürte 31Dar bie fengenbe 
6c!Jtuüle in ber i?uft, er faf) ~tDar, baß bie &ren• 
neni)e 6onne am .f.;imme[ flammte, er jeboc!J fag 
oon ber ®luf gefc!Jü~t, - jemanb f)atte if)n in ben 
6d)atten ge&rad)t: er lag auf trofenem 6trof) un• 
terl)al& eines WaUes. 3n ber @:infriebung, bie ber 
aus <Steinen aufgefc!Jic{)tete IDaU umfpannte, tDar 
es Püf)l, gel&e ~ür&isranlen 3ogen fic!J fängs ber 
<Steine, feinen 2fugen gerabe gegenüber aber getuaf)rte 
er eine tDeiße ~reibetuanb uni;) in biefer ben f dJmalen 



:Vur~f~lupf in eine {>ö!)le; neben ()ie(em ~ingang 
Pniete ein alter mann un() flo~t mit ()er .f.\an() einen 
.R'orb. 

2Hs ()iefer 2Hte :Vaniels &rwa~en gewa!)rte, fpra~ 
er i!)n foglei~ mit freunNi~er ®timme an: ":Ver 
.f.\err fei gelobt, i)er ()i~ ins s:.>eben ~urülfgerufen. 

3~ wer()e Nr gleic9 Waffer bringen." 
:Da fragte :Vaniel: "Wie ift ()ein ~ame, 2lbba'?" 
"mein ~ame ift eiün()er," ef.ttgegnete ()er alte 

mann, "()u je()o~ follft ()ic9 nid)t ()urd,J eipre~en 
ermatten, ftärPe ()i~ lieber ~ut>or un() laß uns ()ann 
erft plau()ern. Un() wiffe, ()aß ()u ()i~ bei @:!)riften 
auf ()em gottgewei!)ten ~erge ®inai befin()eft, ()iefes 
!)ier ift meine .f.\ö!)le, in weldJer ic9 bereits feit 1:1ier~ig 

,3a!)ren . !)aufe; !)ergebrad,Jt wur()eft ()u 1:1on einer 
d)riftli~en .R'arawane, Ne Nd), 1:1on ()er ®onne 1:1er< 
fengt un() bewußtlos, in ()er wii()en Wüfte aufge< 
lefen !)at." 

2lls :Vaniei fi~ wie()er er!)olt !)atte, bei~tete er 
()em Wüffenmönd) alles wae i!)m ~ugeftoßw, o!)n·e 
etwa6 ~11 1:1er!)eimli~en, un() äußerte feine Xrauer 
foroo!)I als au~ feine .R'lage: wie i!)n ()aa ®ewiffen 
quäle, weil er einen menf~en erfd)lagen, 11n() bat 
()en 2!Iten um 9lat. :Ver &infieNer fpra~ ~11 i!)m: 
",3d) bin ein einfa~er armer ®ün()er un() ni~f weife 
genug, 9latfd)läge ~u erteilen, ~u ()enen grojie &r< 
Penntnie notwen()ig ift. :Die flatriard)en !)aben je~t 
unternommen, uns Ungele!)rte auf~uPlären. ,3ie!)e 
()enn na~ 2He[an()ria ~u Ximot!)eos, er ift in großer 
Würbe 11n() weiji eine je()e eiad)e red,Jt ~u beurteilen." 
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:Vaniel er!)o& fic9 unb &ega& fid) auf ben weiten 
Weg nac9 2Hetanbria, wo um jene 3eif Ximot!)eos 
21Huros auf bem X!)rone ber l>atriarc9en faß. 

:Vaniel traf oor ben l>afriarc9en. 

:Ver l>afriarc9 !)affe bamals nur nod) 6inn bafür, 
wie ber Pird)Iid)e 6freif ~wifd)en ~Inan~ unb bem 
römifd)en l>apfte ausge!)en würbe, unb fagfe ba!)er, 
nad)bem erben arlben 21nPömmHng ange!)ört: "~er• 
ge&Hd) nötigeft bu bid) fel&er unb &e!)elligft o~me 
®runb mit fo geringen :Dingen unfere :Demut. :Denn 
bu &ift ja nur burc9 21nwen~ung oon ®ewalf in 
bie 6llaoerei gelangt unb !)aft bir Peine 6ünbe ~u· 
fd)ulben Pommen laffen, als bu ben ungetauften 
~ar&aren erfc9lugft." 

"21llein es quält mid) mein ®ewiffen - ic9 Penne 
boc9 bas ®e&ot, bas uns oer&ietef ~u töten." 

"3eboc9 fällt !)ierunfer nic9t bie Xötung eines 
~ar&aren. :Dies ift etwas an~ers als bie Xötung 
eines :ffienfd)en unb Pann nur ber Xötung eines 
9Zau&fieres gleid)gefe~f werben; foUteft ~u a&er bie 
~eranfworfung fürd)fen, f o &egi& bic9 in ben Xempel 
für ~lüd)tlinge." 

21llein :Vaniel wollte etwas anberes, unb nid)t tröffe• 
ten i!)n biefe Worte i:les Ximot!)eos.• 

,~ieUeid)t ift es in ber Xat wa!)r, was man oon 

• Ximot~eos ~atte ben ~einamen 2Ciluros, bas ifl: ber 
llnliefliinbige, ber ll&erläufer, ber ~intemnacfJer. ~r lllar 
ßlllOr ein 117onop~1Jfit, bo~ Jc9lug er fic9 ben llmfliinben 
gemiifj jellleilig auf bie günfligere 6eite. 



i!Jm fpric!>t, ilaß er nic!>t ilie rec9fe i?e!Jre @:9riffi be= 
folgt', ilac!>te :VanieL ,6o wiU ic9 ilenn Feine 9Rü9e 
fc!>euen unil mic9 nac9 9\om 3um +Japft begeben, 
mag fein, ilaß iler es anilers auffaffen unil mic9 
wirllic9 unterweifen wiril, was ic9 3u tun !Jabe.' 

:Vaniel fam nac9 9\om unil er!Jielt ilie @:daubnis, 
t>or ilen +Japft 3u treten, iler geraile feine Q3orbe= 
reifungen traf, nac9 ~9~an3 3u reifen, unil nur noc9 
®eilanfen ilaran 9atte : wie man ilas t>ereinigen 
Pönne, was man frü!Jer für unt>ereinbar erNärt !Jafte. 

:Ver +Jnpfl !Jörte i!Jn an unil fprac9: ":Ver +Ja• 
triarc9 t>on 2Heranilria !Jat gan3 rec!>t, - ic9 bin 
3war in t>ielen :Dingen mit i!Jm nic!>t eint>erffanilen, 
!Jierin aber bin ic9 feiner 9Reinung: :Die Xötung 
eines ~arbaren ift etwas t>öUig anileres ala ilas, was 
t>on ilen ®eboten ~:>erboten wiril. 3ie!Je in ~rieilen." 

"3c9 i)anle ileiner .f.>eiligleit, allein erweife mir 
noc9 eine ®naile - 3eige mir ilie 6teUe im {)eiligen 
@:t>angelium @:!>rifti, an iler ilas fo ausgelegt wiril." 

"Wo3u '? Unterffe!Jfl ilu ilic9 etwa, ilem +Japft 
nic!>t 3u glauben!" 

"~ergib mir," erwiilerte :Vanie[, "mein .D!Jr !Jört 
3war ileine Worte, unil ic9 !Jaoe auc9 ilen Wunfr9 
ilir 3u glauben, mein ®eroiffen jeilor!> wiU fie nif!>t 
anerPennen: ilenn feit iler 6tunile iles Xotfc!>lages 
fe!Je ic9 mein ®eroiffen fc!>war3 wie einen 2l:t9iopier 
unil Pann infolgeileffen ~u Peinern ~rieilen Pommen." 

:Da er~ürnte fic9 iler +Japft über :Vaniel unil be= 
fa!Jl i!Jm !Jinaus~uge!>en. :Vanie[ entfernte fic9, fü!Jlte 
jeiloc9 tro~ilem, ilaß i9m iler ~rieilen immer noc9 
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fe9Ie, ~enn fein ®eroiffen fprad; nad) roie t>or ~alS 
gleid)e, roao e!S ~um erftenmal in ~er 213üffe ge• 
fprod)en, un~ roe~er ~em f'apft nod) ~em f'atriar• 
d)en roar e!S gelungen, feinen 2It9iopier roeiß ~u 
roafd)en. 

,<5o ~arf ~alS nid)t bleiben,' überlegte :Vaniel, 
,~ie bei~en ~eiligPeiten fin~ jef2t 9eftig mit ant!mn 
:Dingen bef d)äftigt - roie ein je~ er t>on i9nen am 
beften ~en an~ern roi~erlegen Pönne -, ~od) gibt 
e!S außer i9nen nod) an~ere f'atriard)en, Ne fid) 
t>ielleid)t einer ant!ern :VenPung!Sart befleißigen. :Da 
id) mit mir nid)f in!S :Reine Pommen Pann, roiU id) 
aud) ferner9in feine mü9e fd)euen: id) roertle ~II 

aUen f'atriard)en ge9en, nad) @:p9efu!S, nad) 3eru• 
falem, nad) 3argrat! un~ nad) 2lntiod)ia. 3rgent! 
einer tliefer f'atriard;en roir~ mid) t>on feinem X9rone 
9erab geroiß bele9ren unt! mir fagen, roie id) i:)en 
2It9iopier, ~er mid) fo quält, roeiß ~u roafd)en 
t>ermag.' 

<5o 5og ~enn :Vanie[ nad) @:p9efu!S, erlangte eine 3u• 
fammenPunft mit ~em bortigen f'atriard)en unb beid)= 
tete i9m foroo9f bie Xötung ~e!S ~arbaren a[!S aud) 
~ie ~ntroorten, ~ie i9m ~er f'atriard) t>on 2lle~an~ria 

unb ber römifd)e f'apft gegeben, unb bat i9n fd)Iieß• 
lief) mit einer tiefen ~erbeugung: "@:rbarme Nd) 
mein, ~eiliger ~ater, uni) roeife mir ein mittel, bie 
.Oua[en meineil ®eroiffen!S ~u ffillen. :Ver f'apff unb 
ber 9eiligmäj3ige Ximot9eo!S finb für bid) PPin ®e• 
fef2, bu bift felber erfüUt t>on göttlid)er 213eio9eit 

166 



unb tJermagft in ®offes ®e9eimniffe einaubringen: 
tröpfle einen Xropfen beiner ~ernunff in meinen 
armen ~erftanb; fage mir, tvas id) tun foll!" 

:Da entgegnete i9m ber f}atriard) von @:p9efus, 
baß er freilid) i:lie ®abe 9ätte, in llie ®e9eimniffe 
ber ~orfe9ung einaubringen, o9ne erft Ximot9eos 
unb ben f}apft 9ierüber au befragen, baß er jebod) 
in ber 21ngelegen9eit, tJon ber :Daniel fpred)e, fotvo9l 
mit Ximot9eos als aud) mit Dem f}apft überein" 
ftimme: bie Xötung eines ~arbaren fei feinestvegs 
ber ~9riftenle9re ~utviber. 

":Das ift es ja, wofür id) eine ~eftätigung braud)e. 
Wilift bu mir nid)t biefe Worte ~9rifti nennen?" 

2Wein ber fJ'atriard) von @:p9efus nannte fie i9m 
nid)t, fonbern fprad): "Was tviU)f bu nod)? :Du 
bift ein Untviffenber", unb wollte mit :Danie[ nid)f 
länger fpred)en, fonbern befa9l i9m, tvie aud) bie 
anbern es getan, in ~rieben au öie9en. 

:Darauf begab fid) :Daniel nad) 3argrab, er rrifte 
aud) nad) Jerufalem unb nad) 21ntiod)ia unb beidy 
fetefeine ®etviffensbiffe ben f}atriard)en IJOII 3argrab, 
Jerufalem unb 21ntiod)ia, allein fie alle waren, 
wenn fie aud) in ani:lern :Dingen, bie :Daniel gar 
nid)t erft ~u tJerfte9en fud)fe, ftets völlig abtveid)enbe 
9Ileinungen 9atten, 9infid)tlid) ber Xötung eineß 
9Ilenfd)en anberen ®laubenß ber gleid)en 21nfid)t: 
benn fie fagten alle aue, baß es burd)aus feine <5ünbe 
fei, einen 21n~eregläubigen, ber i9m autJor unred)t ge" 
tan, au töten unb baß :Daniel Peinestvege barüber 5u 
jammern braud)e, baß er einen ~arbaren erfd)lagen. 

167 



"Was aber foll i~ mit bem 2ft9iopier tun'? 
39r mißt ja ni~t, roie f4Jroar~ unb übe[ried)enb ber 
2ft!Jiopier ift, ber in meinem ®eroiffen !>auft", rief 
:Danie[ i!Jmm ~u. 

6ie jebo~ entgegneten i!>m: "J)ör enNi4> auf, 
ben 2ft!Jiopier weiß roaf~en ~u wollen, - i:las ift 
ja f o, roie roenn einer 8euer pflügen ober <Steine 
Poc!>en will." 

:Da :Daniel feine weiteren geiftric!>en ma~t!Jaber 
Pannte, entf~Ioß er fi~ oor .frummer, in jene 6tabt 
~urücfAuPe!Jren, aus iler er ftammte, unb fi~ ilort 
feinein 8ürflen ~u ftellen unil biefen su bitten, i!Jn 
wegen iles morbes ri~fen ~u wollen. 

2Hs fi~ :Danie[ in biefer 91'a~f ~ur ~u!Je begab, 
geroa!>rte er roieilerum im J)albf~Iaf fein ®eroiffen, 
unb ba roar es fc!>on ni~t me!Jr gans fo f~roars 
Wie ein mo!>r, fonilern frug nur no~ ilie ilunrfe 
8arbe roie ein .frinb, bas eine 2i:t!Jiopierin einem 
J)ellenen geboren. 

:Daniel begab fi4> a[sbafb in feine J)eimatftailt 
unb f ~ritt ilort, o!>ne erft feine ~erroanilfen auf• 
sufu~en, tlor ilem 6~Ioj3 bes 8ürften auf unil ab, 
benn er !Joffte, auf einen iler 3ünglinge iles 8ürften 
~u ftoßen unb oon iliefem su erbitten, baß er i!Jn 
oor ilen 8ürften bringe. 

:Die <Eile[fnaben f~Iiefen no~ alle, ilo~ rourbe 
ein l)aftetenbäcfer iles 8ürften aufmerPfam unb fd)rie 
i!Jm ~u: "Was !Jaft bu !Jier su fu~en, o fauler 2Ir• 
beitsf ~euer! :Du biff geroij3 erf ~Öpft uni) tlor müßig• 
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gang 9ungrig getvori)en uni) Pameft !>er, i:lie .feody 
9eri:le i:lee ~ürffen ~u bef rl;nuppern! ,f.:>ier gibt es 
Feinedei i?elferbiffen für i:lid;!" 

:Daniel aber ertvii:lerfe: "91irl;t tviU irl; i:lie ,f.:>eri)e 
berierl;en, um mirl; an i?elferbiff en 3u fätfigen, i:lenn 
irl; forge mirl; Feine!'ltvege um i:len 6alf in meinem 
~nnern. Wenn es mein Wunf c9 geroefen tväre mirl; 
fatf~ufreffen, tvie ein ~ogel ea tut, ()er in ()er :Dun: 
fel9eif ()er Untviffen9eit fett tvir(), tvür()e irl; nirl;t 
fo roeite Wege 3urülfgelegt 9aben, als meine ~eine 
bereife gef rl;riffen fini).'' 

:Da überlegte ()er f'aftetenbälfer, i)aj3 jener oiel• 
leid;f ()er ~ofer martian fein Pönnfe, tveld;er in 
3roei ~a9ren i)urrl; 9uni)erfoierunbfec93ig 6tä1)te ge• 
Pommen, immer auf ber ~lurl;t oor i)en ~rauen, 

uni;) ber i)ennorl; überaU auf fie geftoßen roar, -
uni) tvarf a[!'lbal() feine 6rl;ür~e über Ne 6rl;ulfer 
legte ben i?öffei !>in, mit tlem er ben 6rl;aum ab• 
genommen, uni) fagfe: "~rl; fönnfe Nr oieUeirl;t eine 
frl;malf9afte ~rü9e geben uni) efroae gebalfenea 
~leifrl;, i)ae foUft bu effen unb mir er3ä9len, roie 
bu oor ben ~rauen geflo9en biff unb wie jene 9infer 
bir ilreinjagfen uni) auf roelrl;e 2lrf fie birl; 3u be• 
tören oerfurl;ten." 

2!Uein :Daniel et·tviberfe, baß er tveber bie ~rü9e 
norl; bae ~[eifrl; rooUe unb baß nirgenbroo bie ~rauen 
i9n beläftigt !>äffen. 

"Was roiUff ()u i)ann unb roo~u bift bu 9ier'?" 
"~rl; 9abe einen menfrl;en getöte(uni) mein ®e= 

roiffen quält mirl; beeroegen. ~rl; bin bereife bei 
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allen l)atriard)en uni:l beim l)apft fe!ber gewefen 
uni:l 9abe biefen gebeid)tet." 

".09, i:lu ®lülflid)er, i:la 9aft i:lu f d)on tliel .f.iei• 
ligtümer gefe9en. :Dafl ift freilid) efwafl ani:lerfl alfl 
id) Ungliilflid)er, ber id) ftetfl nur meinen .f.ieri:l 
!Jabe. 2UiUft i:lu, id) weri:le i:lid) mit einem (Yiügel 
llefl roten ~ogels bewirten, i:lu aber er~ä9fe mir 
fcf)nell, was Ne l)atriarcf)en uni:l ber l)apft ~u Nr 
gefprocf)en." 

"®ic fagten mir alle, baß icf) tro~ i:liefes Xot• 
fcf)lages Feiner <5üni:le für fcf)ufbig befuni:len werben 
lönnfe, icf) jei:locf) fpüre fie uni:l bin i:la9er je~t ~um 
(Yürften gelommen." 

":Da tateft i:lu unrecf)t i:laran", erwii:lerte i:ler l)a= 
ftetenbälfer. "~cf) bin tlon .f.iaufe aus ein i?ieb9aber 
tlon allen 9l:euigPeiten unb Pann bir i:la9er fagen: 
wenn bir bie ~eqei9ung bes l)atriarcf)en nid)t ge• 
nügt 9at, i:ler tlafl 2lbbifi:l bes großen marfus trägt, 
was lann bann wo9l ber (Yürft für bieT) tun'? :Diefer 
wirb llir tlielleicf)t i:len morll nid)t tlerge&en." 

"9l:icf)ts ani:leres ift mein 2Uunfcf)", antwortete 
:DanieL 

"<5o wiUft i:lu gar bie Xobesftrafe erfeiben '?" 
"~d) wiU edeii:len, tveffen icf) fcf)ulbig befuni:len 

werbe, bamit meine <5eele i9re ®d)ulb büße uni:l 
rein werbe." 

":Das ift wa9rficf) eine bemerPenewerte <5acf)e. 
Unfer (Yürft 9af einen ~icf)fpfa~, wo er ~uweifen 

~u t9ronen uni:l llas ~olr ~u ricf)fen p~egt. ®täde 
bieT) einftweifen an Nefem .feücf)fein, icf) aber will 
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ilie @:ile!Pnaben bea &iirften wecl'en unil in @:rfa!>• 
rung bringen, wann iler &iirft ileine 2lngelegen!Jeit 
~u unterf uc!>en belieben wiril 1 unil o& er ilic!> an 
einem .f.iol~ Preu~igen laffen oiler &efe!Jlen wiril, 
ilic!> in ilen 3winger ~ur ~au&tier!Je~e ~u &ringen." 

2lla&alil lief iler f'afietenbäd'er ~u ilen 5rnaben 
bea &ürften, Nefen oon :Danief ~u er~ä~len, (ie aber 
griffen i!Jn unil übergaben i~n ilem 5rerferwärter, 
wobei jie &efa~len, i~n fo Iange forgfä!tig ~u &e• 
wac!>en, bia ea ilem ~ürften belieben wiirile, ilen. 
®eric!>tatag ~u !Jalten unil i!Jn oorfü!Jren ~u laffen. 

:Daniei wurilen fc!>were .fretten angelegt, unil er 
wurile auf lange intl 5rerlerfoc9 geworfen. 

3n feinem 5rerfer ji~enil mußte :Daniel auf ilas 
®eric!>t ilea &ürften nic!>t etwa einen Xag ober ~wei 
Xage lang warten, unil nic!>t nur einen monat, 
fonbern oie!e 3a~re; wä!Jrenil iliejer gan~en 3eit 
&efanil fic!> iler &ürft enfroeiler auf 3agilen unil 
.ftriega~ügen ober bei &eften unil &alb bei Stampf• 
fpie!en, eines Xages aber Pe!Jrte er enil!ic!> in feine 
.f.iauptftailt 3uriid', unil fc!>!ieß!ic!> Pam i!Jm, nac!>• 
ilem er 1ic9 an aliem anileren ü&erfättigt, iler ®e• 
ilanPe, bie feiner 2lnlunft warfenilen ®efangenen ~u 
ric!>ten. 2llsbalil begab fic!> iler &ürft aua feinem 
6d)loj3 unil fe~te fic!> auf ilen !Jiefür &eftimmten 
f'!a~, feine 5rna&en aber begannen ilie eingelederten 
6c!>ulbigen iler ~ei!Je nac!> 1>or3ufü!Jren unil Nagten 
jeilen ilea &reDels an, ilen er Der&roc!>en. 

Unil iler (5ürjt fprac!> Urteil unil orilnete an, 



wiebiel ber eine bem anberen 8U be~a9len 9ätte unb 
welc!Je 6trafe jenem für feine 6c!Julb auf8uerlegen 
fei. 2Ha aber bie 9lei9e an :Daniel lam, beric!Jteten 
bie .ltnaben über i9n: ":Diefer alte :m:ann, ber tlDr 
bir fle9t," - :Daniel war unterbeffen alt gewor• 
ben- "ilf aua freien 6tülfen erfc!Jienen fit!> beinern 
6pruc!J 8U unterwerfen. @:r 9at geflani:len, baß er 
einen :m:ann getötet 9at, wie aber unb an wem 
ber :m:orb gefc!Ja9, baa wollte er nur Nr allein 
ent9üllen." 

:Da erflaunte ber ~ürft, benn :Daniel war fc!Jon 
alt unb fc!Jwac!J, fo baß er laum imftani:le su fein 
f c!Jien, fit!> mit jemanb ~u meffen, gef c!Jweige benn 
einen ~u töten. 

21llein :Daniel entgegnete i9m: "<!:a ift meine 
6üni:le, ~ürft, bie mic!J 9at artern laffen. 6ie 9at 
mein ®ewiffen auagemergelt, benn in biefem fc!Jleppe 
ic!J feit Ja!>ren einen 2i:t9iopier mit mir 9erum; 
bamala aber, ala ic!J ben $erb bollbrac!Jt, ba war 
ic!J noc!J jung. ~ewillige mir, Nr allea 8U er8ä9Ien, 
unb ric!Jte mic!J, ala 9ätte ic!J geftern erfl meine 
6üni:le begangen." 

"@:a fei," t~erfe~te ber ~ürfl, "ic!J will ea Nr 
berfprec!Jen." 

:Da er8ä9lte :Daniel bem ~ürften allea unb fügte 
auc!J 9in8u, baß er bei allen f'atriarc!Jen unb bem 
f'apft felber gewefen unb waa Ne i9m geantwortet 
9atten. 

"Unb 9at bir baa feine S!inberung berf c!Jafft '?" 
fragte i:ler ~ürft. 
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"91'ein, es tvurbe nur noc9 f c9toerer." 
"Warum'?" 
"1:larum, mein ~ürft, toeil ic9 alsba[() benPen 

mußte, baß, wenn erft bie Worte ber 9Renfc9en 
~9rifti Worte oor unfern 2Iugen oerbunPeln, aud) 
bie ®erec9tigFeit unter ben 9Renf c9en f c9toinben 
toirb, ba i9nen t>as ®ebot ber ~9riftenliebe fo gut 
toie unbeFannt toerben i:lürfte. 3c9 fürc9te bie Q3er< 
f uc9ung unb toünf c9e mir Feine toeitere Q3ele9rung 
oon Llen .Qoc9toürbigen, f onilern fte9e 9ier bor ilir 
un() bitte bic9, mic9 ilen Xoil eines 9Renfc9en fü9nen 
5u laffen." 

1:laniei fiel t>or Llem ~ürften auf Ne ~rlle nieber. 
1:ler ~ürft aber blhfte 1:laniel aufmerffam an 

unil fprac9, Lla er auf ileffen ®efic9t Xränen unb 
t>eqe9renbe flein getoa9rte: "®reiß bu fefJeft mic9 
in Q3ertoirrung. ~rl ift fc9on lange 9er, ilaß ic9 
5um Ie~ten 9Rale erblhft, toas ic9 auf Lleinem 2Intlif2 
Nar Iefe: ilu 9aft ein gutes ®etoiffen, unb ilennoc9 
muß ic9 fe9en, ilaß erl nic9t Ieic9t ift, ein folc9ea 
5u tragen. 3c9 toäre g (ü d'lic9 ilir 9ei fen 5u fönnen, 
allein bas Urteil ber flatriarc9en Fann ic9 nic9t av< 

änbern unil Fann nur alrl bein ~iirft in meinem 
6inne einiges 9in5ufügen. Wenn ilu einen 9Rann 
meinerl ~ürftentumes, iler unferem 9eiligen ®Iauben 
ange9angen, getötet 9ätteft, ilu tväreft bon mir 5u 
einer 3a9lung ober 5ur .f.)inric9tung oerurteilt toorben, 
tvie a&er foU ic9 bic9 oerurteilen, ila bu boc9 nur 
einen ~einll unb IDii:lerf ac9er getötet, einen unge< 
tauften Q3aruaren '? 2Inttoorte mir, finb biefe es nic9t, 
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~ie beftänbig ~ie ®ren~en unferet1 9lei~et1 unfi~er 
ma~en, fin~ fie et1 ni~f, ~ie unfer ~ie9 forttreiben 
un~ ~ie Untertanen l:>erf~[eppen'? Wie follte ein 
f of~er mein 9Ritgefü9f erwelfen '? . . . @:t1 ift meine 
9Reinung, ~aß ~u gut getan 9oft einen ~arbaren 
311 töten, no~ beffer aber wäre et1 gewefen, wenn 
~u fieben ~arbaren getötet 9ätteft, ~ann wäreft ~u 
einet'! no~ größeren :Danfet1 1:1on mir wert." 

~ft1 :Danief je~o~ biefe Worte ~et1 ~ürften l:>er= 
na9m, ftieg plö~Hd) in feinem 3nnern großer 9Rut 
auf, un~ er entgegnete: ".0 ~ürft! :Dat1 9aft ~u 
gut gefagf 1:1om t'ertriebenen ~ie9, et1 ift nur f~Hmm, 
~aß ~~~ 1:1om l:>ergeffenen ~9riffut1 fo wenig weißt: 
~u f ~ärfeft ~at1 6~wert uni) l:>erni~teft ~ur~ ~at1 

6~wert, allein aur.!> ~u felber lannft ~urd) ~at1 
6d)wert umfommen." 

lln~ :Daniel 9ub an, 9eißbhitig ~ie Worte ~9rifti 
1:1011 ~en ~ein~en aut1Au[egen, un~ erf~ütterte ~a= 

~urd) ~ie 3u9örer fo, ~aß ~er ~ürft ~en $topf 
!Jängen fieß un~ enbli~ nur ~iefet1 AU antworten 
wußte: "3ie9e 9in, ~bba, i:lein Wort iff ~ie Wa9r= 
!Jeit, allein et1 taugt ni~t für unt1, ~enn unfere 
®ottet1fur~t muß mit ®ewalt l:>erfnüpft fein; i9r 
befter 6~u~ ift ~ie ~ur~f." Worauf iler ~ürff, 
o9ne :Danie[ an~ufe9en, fiel) afs&ali) er9ob unil in 
fein 6d)foß AUrülflef>rte, feinen $tnaben aber befa9f 
er, :Danief ~u fpeifen, i9m $t[eiilung ~u rei~en un~ 
i!Jn bie9en ~u [offen wo9in er wolle. 

:Danief ließ ~em ~ürften feinen :Danr fagen, ob= 
tvo9l er tve~er ~rot no~ 6a[~ nod) $tleiilung an= 
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ne9men rooUte; er begab fiel) aud) nid)t in i>ie 
6tai>t Auriilf, i>a i>ort aUe l:lon i9ren 6orgen wie 
6d)iffer auf einem unterge9eni:len 6d)iff l:lon WeiTen 
iiberffrömt roüri>en, foni>ern l:lerließ i>ie 6tai>t, wie 
er war, in feinem .f.iemi>e. 

91:ad)i>em er fange geroani>ert, befani> er fiel) einff: 
male auf einem weiten ftummen uni> 9od)Iiegeni>en 
fJia~, l:lon wo aull er i>ie grenAenlofe Wüffe ~u 
ü&er&Iilfen l:lermod)te. Uni> 9ier rouri>e es :Danief 
pfö~Iid) Ieir!Jter afll eil i1)m jemals in ~om uni> in 
~9Aan~ geroefen, leid)ter als l:lor i>em ®erid)tllpla~ 
bell ~ürften; fd)neU wie ein S:äufer auf i:lem ~enn: 
pfa~ eilte fein S:eben an i9m l:lorü&er, uni> er fa9 
eil l:lor feinen 2Iugen fiel) l:lon 2Infang an abroUen. 
~r i>ad)te i:laran, wie er l:lormalll fo fraftl:loiT ge: 
roefen, als er aus i:len .f.iäni:len feiner 9Rutter ge: 
Pommen, uni> wie er je(lt fo erfd)öpft fei, i:la er 
9ier angelangt, uni> mä9renb biefer fangen 3eit: 
fpanne 9atte er l:lon aUen immer roiei>er i:laa ®leid)e 
~u 9ören &ePommen, i:laß fein .R:ummer eigentfid) 
gar Pein .R:ummer wäre; Pein er 9atte i9n l:lerurteilt, 
weil er einen 9Renfd)en anberen ®fau&ene uni> aull 
anberem s:.>ani:le erfd)Iagen, foni:lern aUe 9atfen nur 
ein .f.iäni>ePiatfd)en bafür ge9a&t, uni;) tro~i>em war 
ber 2l:t9iopier an feiner alten 6teUe geblieben: i:lenn 
ob er aud) ein wenig !>eUer geworben, feinen fJla~ 
9~tte er nad) tDie l:lor be9auptet. 

".0 Un&arm9eraiger!" rirf :Danief uni> f d)Iug 
fiel) l:lor bie ~ruft. "2Do9in immer id) bid) ge: 
tragen, wem immer id) bid) geAeigt, es rooUte mir 
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Peiner ein mittel weifen, i>eine Unge)falt weiß ~u 

wafr9en: waa wiUff i>u noc9 bon mir'?" 
1)a entgegnete i!)m Cl er 2ft!)iopier: "2lrmer 1)anief, 

wie bfini> i>u i>oc9 bi)t! Wie !)aff i>u in fo vielen 
3a!)ren nic9t ~u erlenneo bermoc9t, wer i>ein ~reuni> 
war uni> wer i>ein ~eini>'? 1)ein ~reuni> war id), 
benn ic9 ließ i>ir Peine 9lu!)e, i>ein ~eini> aber warft 
tlu felber, i>enn i>u frac9fefe)t nur i>anac9, mic9 ~u 
oergeffen • .D!)ne mic9 wäreft i>u vielleic9t i>er Q3er= 
fuc9ung unterlegen, i>ie i>ic9 ins Q3eri>erben geffür~f 
!}äffe." 

1)a muße 1)aniel nac9i>enlen uni> begriff eni>fic9, 
i>aß er i>aa ®ewi)fen, i>as i!)n gepeinigt, nic9t flir 
eine 6trafe i>ea unerbittfir9en ®ottea anfe!)en i>urfte, 
foni>ern i>arin eigentlic9 eine gute ma!)nung !}äffe 
erlenneo müffen, i>ie i!)m, 1)anief, ni~f erlaubt !)atte, 
fic9 felber leic9t!)in ein~u)d)läfern, - uni> er freute 
fic9 i>arüber, weinte vor ®lütt uni> rief: "Wie wo!)l= 
tätig bift 1)u, o ®ott, ber 1)u mic9 fo beflraft! 
Wo aber, o!) wo foU i>er i>ie .f.)eifung fini>en, i>er 
auagelöf c9t i>ie ~euc9te i>es ~ebena, welc9e er nic9t 
einmal felber ange5üni>et'?" 

"Wie man bergoffenea Waffer nic9t wiei>er in 
i>en @:imer 3urütf~utun vermag, fo lann man auc9 
jenem i>aa ~eben nic9t wiei>er ~urütfgeben, i>em man 
es genommen," !)örte er i>a i>en 2i:t!)iopier fprec9en. 
"1)as mußteft i>u wiffen uni> l)ätte)f, nac9i>em ~u 
einmal i>aa ~öfe getan, nic9t .ltraft uni> 3eit auf 
®efpräc9e berfc9weni>en müffen, foni>ern !)ättefl!)an• 
i>eln foUen." 



"Was aber Pann ic9 tun'?" 
"6c9au nic9t fo !)oc9, fdJaU tiefer." 
:Danie[ ric9tete fic9 auf unC> &Hefte über C>ie @:oene 

!)in. Unt> aufs neue fa!) er i:lie g[eic9e trocfene Wüfte, 
C>iesma[ jei:>oc9 gewa!)rte er in einer geringen @:nt= 

fernung ein @:twas, uon i:lem er nic9t fagen fonnte, 
nac9 was es ausfa!). :Dort lag etwas, i:las feine ®e= 
jfa[t !)atte, es war l:lon gfeic9er ß=arbe wie 6tau& 
uni:> fc9ien wei:ler fe&eni:l noc9 tot ~u fein, faft als 
wäre es ein @:ri:lffumpen, uni:> i:le1inoc9 f c9ien es fic9 
~u bewegen. 

:Da er!)o& (id) :Danief uni:>· fc9ritt auf i:liefe lln= 
gefta[t ~u uni:> erfannfe in_ i!)r einen übefriec9eni:len 
2t:usfä~igen, i:leffen :Jlafe, .O!)ren, ß=inger uni:> 3e!)en 
bereits abgefault waren, fein 6c9äi:>ef war uöUig 
fa!)I, i:lie 2lugen waren ausgefloffen uni:> an 6telle i:les 
9nuni:les gä!)nte eine offne .f.)ö!)fe, aus i:ler ein 
unbef c9rei&lic9er ®effanf uni:> ein !)eiferes 3if c9en 
()rangen. 

,Wer mag nur i:len !)ier!)er gebrac9t !)a&en, uni:> 
wer tränft uni:> uä!)rt i!)n bloß'?' überfegte :DanieL 
,6o[ange ic9 jenen nic9t fe!)e, i:ler fic9 mit i!)m ab= 
gi~f, will irt,l fel&er !)inge!)en, i!)rn :Jla!)rung ~u Im= 
fc9affen uni:> i!)n mit Waffer ~u träufen.' 

2lfs :Danie[ Waffer gefuni:len, trug er es in feinen 
!)o!)fen .f.)äni:leu ~u i!)m !)in uni:> begann es fc9aui:lerni:l 
in i:len 6c9funb bes 2lusfäf;)igen 5u gießen, !)ierauf 
aber t>er!)arr.fe er weiter bei i!)m, um auf einen ~u 
warfen, i:ler i!)n nac9ts wegf c9affen würi:le. 3eboc9 
es Pam niemani,'), Ne :Dunfe[!)eit fenUe fic9 · !)erab, 
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es fe~fe fc9neibenbe -'täfte ein unb ber 2fuafä~ige 
fri'lmmte fic9 unb ffapperte mit ben -'tiefern. :Das 
ffang fo furc9tbar, baß nic9t nur :Danieia J)er3 fic9 
3u(ammen0og, fonbern auc9 feine -'tnoc9en erbebten, 
piö~Iic9 aber begriff er roaa er 3u tun 9a&e, unb 
fprac9 3u fic9: ,:Dies foU mir eine ~e9re unb eine 
2!ufga&e fein. :Da ic9 mic9 bamafa erbreiftet 9a&e, 
an ®ott ~u 3roeifefn, ob @:r fä9ig roäre, Ne leben= 
bige 6eefe ()es ~arbareu 3um ®uten 3u fenfen, 
unb Nefen getötet, roiU ic9 je~f mein ~eben jenem 
9ingeben, ber 9ier o9ne J)offnung leibet. J'c9 roiU 
Nefem 9offnungalofen -'törper bienen, folange bie 
beriöf c9enbe -'to9fe bea ~ebene in i9m noc9 gfimmt.' 

Unb afabalb ftreifte :Daniel bie 3erfumpten -'tfei= 
burrgaftücfe ab, Ne i9m geblieben, 3og fie bem 2!ua= 
fä~igen an unb roac9te felber nacft &ei Nefem. :Dar= 
auf ging er aufs neue Waffer 3u 9ofen unb tränffe 
ben -'tranfen roieberum aus feinen 9o9fen .~änben; 
als baa gefc9e9en, fuc9te er unb fani) eine Neine 
6paffe in ber Xonerbe, erweiterte fie mit feinen 
J)änben unb trug ben 2fuafä~igen bort9in. Unb ob= 
roo9l 6c9orf unb @:iter bea 2fuafä~igen an :Daniefa 
-'törper Neben &Heben, rourbe i9m boc9 nic!>t übel 
babon, uub er fürc9tete nic9t fic9 an3uffecfen. @:r 
9atte feine 2!ufgabe gefunben unb lebte nun bei 
bem 2fuafä~igen: tage ging er auf Xagfo9n aus, 
a&enba aber brac9te er bem 2fuafä~igen 6peife. 

6o ging es fange, bio man erfu9r, baß er mit 
einem 2fuafä~igen 3ufammen 9aufe, uni:l i9n nid)f 
me9r in bie 6tabt 9inein ließ. :Da fäete er ~o!Juen 
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aus, bie fc!Jneii aufwuc!Jfen un() t>on benen fit:!> 
:Llaniel un() ber 2Iusfä~ige t>on ba ab nä~ren 

fonnten. 
2Ils ber 2Iusfä~ige enNic!J gan3 3erfaiien un() bas 

flehen aus i~m gefTo~en war, begriff :Llaniel eni:l: 
Iic!J, was er t>on ber erften 9Rinute an, ba er feine 
6ün()e begangen un() ben ~arbaren getötet, 9ätte 
tun müffen; freilid) war er je~t f c!Jon alt geworben 
uni:l fonnte ben s:.>euten nic!Jt me9r ben 9lu~en bringen, 
3u bem er in feiner guten 3eit noc!J fä9ig gewefen 
rväre. 

,D :Llaniel! :Llaniel !' fprac!J er 5u jic!J, ,nic!Jt 9ätteft 
()u Ne 2Iugen fo 9oc!J er9eben foiien, fonbern 9ätteft 
auf bie @:rbe blid'en müffen un() fuc!Jen, wem bu 

nü~lic!J wer~w fonnteft . .Je~t ift bir nur noc!J ge= 
blieben, $U t>erenben wie ein alter ~un(): benn ()u 
bift $U nic!Jts me9r taugfic!J.' 

"D 2Ibba, 21bba! Wie 9abe ic!J bic!J grfud)t unb 
wie nötig brauc!Je ic!J i:iic!J!" ertönte ()a eine <Stimme. 
:Llaniel erblid'te einen .Jüngling in ftaubiger Jtlei= 
bung t>or fic!J. 

"2Ibba," begann biefer, "ic!J fomme 3u Nr t>on 
fern: ic!J war ein gro~er 6ünber." 

"Was tun? ~eff ere bic!J!" 
".Ja; id) 9abe erfa9ren, worin Q":9rifti i>e9re be: 

fte9t, uni:! ic!J will je~t ()einem ~eifpiel folgen." 
"<Sei gefeguet", entgegnete :Llaniei. 
";)c!J bin oon ben 9Renfc!Jen gegangen unb 3u 

bir gefommen, um bein 6c!Jüler 3u fein." 
"Wenn bic!J Q":9rifti i>iebe berü9rt f>at, ift es für 
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i)i~ ni~t me9r f~ilfliJ:!>; i)er 6~üler eineo ~enf~en 
au fein." 

"'Dann unterroeije mi~ ~um mini)eften ein ein~ 
~igea 91lal." 

,,®ut. 2lber i)u mußt mir ge9orfam fein." 
"J~ l:?erfpre~e es, 2lbba." 
"~er9arre bei @:9rif1i S:e9re uni) ~ie9e aus, i)en 

~enf~en ~u bienen." 



:Die @:qäf>lung t>on X9eoi)or, i)em ~9riften, 
uni) feinem (Jreuni)e, 
i:lem JUi)en 2Ibra9am 





~!'I lebten in i.ler griec9ifc9en <5tai.lt ~rnan~ nod) 
&et>or i.liefe <5tai.lt .ffonffantinopef genannt wori:len 
war uni.l t>on i.len ~uffen 3argrai.l, einmal ~wei 
~ac9&L1tll. :Der eine war ein .f.)e&räer, Cler ani.lere 
ge"()örte i.len "()eimlid) ®etauften an; i.ler .f.)e&räer "()ielt 
ffreng am a!tteffamentarifc9en ®rauben i.le!'l f>ro= 
p"()eten :Jn:ofe!'l feft, i.ler ®etaufte aber lebte t>ernünftig 
in feinem d)rifUid)en ®Iau&en. &rieNic9 "()auflen i.lie 
&eitlen ne&eneinani.ler uni.l gingen t>erfc9iei.lenen .f.)an= 
tierungen nad): i.ler .f.)e&räer t>erfertigte go[i.lene uni.l 
fil&erne ®egenf!äni.le, wä"()reni.l i.ler ~9riff <5d)iffe, 
i.lie er &efaß, mit Waren gefüUt übers :Jn:eer fd)icfte. 
Xro~ i"()rer na"()en ~erroani.ltfc9aft fielen Clie &eii.len 
einani.ler niemale läffig, "()atten fie i.lod) i.lie ®ewo"()n= 
"()eit, niemale über f>unrte i.lee ®lau&ene ~u f!reiten. 
@:in jei.ler t>on i"()nen blieb i.lem ®lau&en treu, in 
weft9em er geboren, i.lod) pra"()lte er wei.ler t>or i.lem 
ani:lern i.lamit, nod) war er jemals barauf aue, i.le!'l 
anllern ®rauben ~u t>er"()ö"()nen. :Der ®ei.lanre, wef= 
d)er i.lie beii.len i.labei leitete, war folgeni.ler: wie= 
t>iel @:rfenntnie in ®lau&enei.lingen ®ott einem jei.len 
gegeben - i.lae iff ®otiee WiUe. Uni.l fo t>er&rad)ten 
fie i.lenn t>ie[e 3a"()re glücflid) in guter @:intrad)t. 

@:in jei.ler i.liefer &eitlen ~at9&arn "()atte einen <5o"()n; 
i.lie .ffini.ler Parneu im gleid)en 3a"()re ~ur Weft. :Der 
~!>rift ließ feinen <5o"()n inege!>eim taufen uni.l nannte 
i!>n X!>eoi.lor, i.ler .f.)e&räer aber &ef d)nitt, getreu i.lem 
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!)e&räifc9en ®efe~, fein 5rinCI am ac9ten Xage unCI 
nannte et1 2L&ra!)am. 

:Damalo war in3argraCI ber tlerbreitetffe ®lau&en 
noc9 ber !)eitlnif q,e. :Die ~!)rif1en unCI.f.;ebräer mußten, 
Cla fie inmitten tlon .f.;eiben lebten, &emü!)t fein, fic9 
möglic9ft tlerborgen 3u !)alten, um nic9t Clie .f.;eiben 
3u rei~en unCI imlie&fameQ3orfälie !)erauf~u&efc9wören. 
:Darum tvurtlen fowo!)l Ne Xaufe X!)eobor!l alt1 
auc9 Clie ~ef c9neitlung 2L&ra!)am!l tlon i!)ren ~ätern 
o!)ne jebe ~eftlic9Peit ftili ~u .f.;aufe gefeiert, wobei 
nur bie näc9ften QJerwanbten ~ugegen fein burften. 

2Ll!! Clie &eitlen 9l:ac9&arn f olc9er 2Lrt tlon ®ott 
@:rben gefc9enPt bePommen !)atten, waren fie beffen 
fro!). :Der ~!)rift fprac9: "~reunblic9er 9l:ac9&ar! 
®ott gebe, baß unfere eiö!)ne e&enfo frieCIIic9 mit.: 
einantler leben woliten, wie wir e!l getan." 

Unb Cl er .f.;e&räer fagte bat1 gleic9e: "®ott ge&'s, 
9l:ac9&ar; freilic9 wiU mir f c9einen, baß unfere 5rinber 
noc9 einträc9tiger Ie&en foliten, !)a&en fie boc9 an 
unt1, i!)ren ~ätern, ein fo gutes ~eifpiei bafür, i:laß 
in ber @:intrac9t ®enügeil unb. ®lücf liegen, in Cler 
3wiefrac9t bagegen alieriei Unru!)e uni) ~erber&en."' 

2 

~ie 5rna&en, X!)eobor uni) 2L&ral)am, wuc9fen !)er= 
an, uni) als Clie 3eit gePommen war, Claß fie fic9 
gerneinfam i!)ren eipie[en unb QJergnügungen !)in= 
geben Ponnten, Cla trugen Ne &eiben ~ütter - bie 
~!)riftin fowo!)l als auq, bie 3übin - fie in bie 
®ärten !)inaut1 uni:~ fe~ten fie Jiebeneinanber !)in7 
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~amit fie fpielen Fönnten un~ ~en ®roßen nid)t 
läftig fielen. :Die ®ärten ~eG.f.)ebräerG un~ beeQ:9riften 
waren bei ~en ~amafigen einfad)en ®itten ~urd) 

nid)tG abgegren~t. Wenn ~ie .f.)ebräerin i9ren 2fbra= 
9am 9inauetrug un~ ine ®ras fe~te, trug aud) ~ie 

Q:9riftin i9ren X9eo~or 9erbei un~ fe~te i9n neben 
jenen unter ~en großen :Rofenbufd); ~ann ~riilften 

~ie :ffiütter i9ren .R:in~ern ®pief~eug in llie .f.län~e, 

wie eG fid) gera~e traf, worauf eine je~e i9ren 
eigenen ®efd)äften im .f.)auG9aft nad)ging. 3e~eGmaf 
aber befa9len ~ie eine fowo~)f a!G aud) ~ie an~ere 

L'en .R:in~ern auf ~aG nad)i.lrülflid)fte, fie fo!Iten 
friei.llid) uni.\ frö9IidJ fpielen, wie fie wo!Iten, i.lürften 
eG aber nid)t wagen, miteinani.lequ aanFen. Uni) wenn 
fie wirrtir~ in irgeni.leiner ®ad)e nid)t aueFommen 
Fönnten, fo!Iten fie unter Feinen Umftän~en über i:len 
an~ern .R:Iage fii9ren, f on~ern f o gut fie eG wüßten 
8rie~en f d)ließen. 

Unter fo einfad)en uni.\ gütigen i!e9ren wud)fen 
i.lie .R:naben auf, uni) ee wuri.le bie @:in9eUigFeit 
awifd)en i9nen mit i.ler 3eit fo groß, i.laß fie ein= 
ani.ler liebten ale wieawei einträd)tige leiblid)e ~rüi.ler. 
3a fogar me9r a[G boG, ~enn unter IeiblidJen ~rÜ= 
bern eineG ~futeG gibt eG nid)t feiten 3wietrad)t 
un~ :Jlei~, wä9renb bei X!>eobor unb 2lbra9am 
nid)tG bergleid)en jema[G tJorfam. :Denn tuae ~em 
einen lieb tuar, boG pflegte aud) i:>em an~ern öU 
gefallen. Unb baß ~er eine tJon i9nen getauft, ber 
anbere i.lagegen befd)nitten tuar, - ~atJon tuußten 
fie ja nid)te. :Die @:(tern, ftete bef d)äftigt un~ ber 
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3eit ermangeln~, 9atten i9nen Feinedei 2lufl!ärungen 
9ierü&er erteilt, un~ außer~em !>äffen bie .ltin~er in 
i!>rem jugenNir9en 2Uter tvo!>I Paum l:>erf'tan~en, tDD< 
rin ~a ~er Unterfr9ie~ liegen follte. C5ie fpielten in 
i!>rer unfr9ulbigen PinNir9en ®e~anfenlofigPeif mit= 
einan~er un~ fr91iefen, tvenn fie genug gefpieft, um• 
armt auf ~em ®rafe ein, tvo&ei i9re {;äupter unter 
~em gleir9en ~ofen&ufr9 ru!>ten, in tveir9em gol~ene 
~ien[ein fummten, ~ie ~en .ltin~ern nir9ta ~ulei~e 

taten, ~em @:!>riffen fo tvenig tvie ~em 3u~en. 
2!Uein i'a &rar9 ~ie 3eit !>eran, ~aß X!>eo~or un~ 

2l&ra9am ~aa 2llter erreir9t 9atten, um in i:lie C5r9ule 
gefc!>icft ~u tver~en. CEa war ~ie 3eit, ~a ~aß {;ei= 
~entum in .ltonftantinopel fein @:n(le fan~ un~ ~ie 

c!>riftlic!>e S!e!>re ~um l:>orne!>mffen ®lau&en edlärt 
tvur~e. :Die 9ei~nif c!>en ®ö~entempel tvuri.'en enttve~er 
5erffört o~er in .lt irc!>en umgetvan~eit, auf ~en C5ta~t= 
tvän~en a&er un~ ü&er ~en Xoren tvur~en {;eiligen• 
&iiiler gemalt, auf i:laß ein je~er, ~er ~aran l:>orü&er 
ginge, fic!> ~al:>or l:>erneige un~ &ete. 

@:a war eine 3eit1 (Ia 1:>ielea I:>ÖUig neugeffalfet tvur~e, 
un~ einige ~er i?e9rer erllärten ~er 9öc9ften .O&rig= 
Feit, eG ginge nic!>t an, ~aß @:!>riften un~ {;e&räer 
~ie gfeic!>e C5c9ule &ef uc!>ten, f on~ern ea fei uner• 
Iäßlic!>, bie .ltini:ler gef on~erf 50 unterric!>ten, auf 
~aß fie nic!>t in f o ~arfem 2!Iter ~u1:>iel mit ~en an• 
~eren in ~erü!>rung Fämen, ~enn tvenn fie ~uf ammen 
wären, fei ea unmöglic!> fie 9armonifc9 5u unter• 
ric!>ten, ~a ~oc!> ~ie {;auptglau&enage&ote ~er {;e= 
&räer I:>Dn Wofea, ~em manne ®ottea 9errü9rten, 
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Ne ber anbern aiJer oon @:9riffus. "Wir erlenneu 
~roar i!>r 2Iltea Xeffamenf an, 9aben i9m jebod) in 
unferm 91'euen Xeffamenf eine @:rgän~ung gege&en, 
aUein bie {)e&räer L'enPen, baß fle Ne @:rgän~ung 
nid)f braud)en unb baß ea genug fei, wenn f!e fld) 
banad) rid)fen, roaa i!>nen 91lofea im 2llten Xeffa• 
ment befie9lt." 

3 

::Uie ~ütter X9eobora unb 2Ibra9ams mußten Pei• 
nearoega genau roie ea um i9re 9leligionen bcf1eUt 
roar, f onbern Pannten nad) toeiblid)er 2Irt nur baa 
2i:ußerlid)e ber ~e9ren. ®o mußten fle ~um ~eifpiel, 
baß 3übinnen 3u einer &eftimmten 3eif in Ne Wanne 
~u (feigen unb fiel) ~u baben 9atten, bies roar '.:pflid)t, 
roä9renb bie getauften &rauen fid) nur bann 3u toa= 
fdJen braud)ten, wenn ea nötig roar; ober, baß Ne 
@:9riffen ®d)roeinefleif d) effen burften, roä!>renb i:'en 
3uben baa ®d)toeinerne verboten unb nid)t geftattet 
roar. :Vaa weitere aber, unb 3roar bie {)auptfhirfe 
bes ehren unb bea anberen ®efe~ea, baoon rvufiten 
fle wenig, unb fo betete benn eine jebe auf i9re 
2Irt, wie fle e6 in ber Jrinb9eif gele9rt roorben tvar. 
®ie Pümmerten fld) !>auptfäd)Iid) barum, in i9ren 
fo eng benad)&arten {)aua9a!ten einanber möglid)ft 
gefäUig 3U fein, auf baß reines bem anbern jemals 
läftig fiele. 

:Ver alte 9eimlid)e @:9rift unb ber {)ebräer rooUten, 
als ea 3eit rourbe, boß i9re .ftnaben unterrid)tet 
mürben, biefe nid)t trennen unb fü!>rfen biefel&en 
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ba~er bem glei~en meifter ~u, ber fie in ber grie< 
~if~en <5pra~e ~u unterweifen ~atte. :'Die beiben 
.frnaben lernten gut unb fanben fol~en ®efaUen 
am S:efen unb ®~reiben, baß fie gerabe3u unerfätt< 
Ii~ barin rourben. 91:i~t genug bamit roaG fie in 
ber <5~ule bei i~rem meifter lernten, fie pflegten 
roenn fie na~ ~aufe ~urülffe~rten, aud) bort in 
i~ren ~ef~äftigungen fort3ufa~ren. 5raum baß fie 
gegeffen ~atten, roaren fie alt1balb im ®arten, fe~ten 
fi~ unter einen ~aum, umarmten einanber unb oer= 
tieften fi~ in Ne i>ePtüre - fie lafen oon oerf~ie< 
benen i>änbern uni:\ oon oerf~iebenen S:e~ren. <Sie 
lafen ber ~ei~e na~ oiele ~ü~er bur~ unb be< 
roa~rten, roa11 fie gelefen, roo~[ im ®ebä~tnie, f o 

baß ber meil1er Ne &eiben rü9men unb fie i:len 
anbern alt1 ~eifpiel ~inffeUen Pounte. @:r lobte fie 
roegen i~rer ~ortf~ritte unb rri~mte fie roegen i~rer 
<5ittfamPeit, benn eG roaren ftiUe, einträ~tige unb 
freunbli~e .frinber. 

<5o roui:9fen X~eobor unb 2!bra~am auf, i~ren 
~e~roanbten 3um Xroft, ben ~remben aber alt:~ ein 
gutet1 ~eifpiel. 

4 

~~eoborGunb 2J:&ra~amt1 ~äter unb mütter banrten, 
ein jeber in feiner <5pra~e unb nad) .ben ~orf~riften 
i~reG ®laubent1, ®ott bafür, baß Ne .frnaben fo l!ug 
unb folgfam roären unb fie freuten fi~ i~rer @:intra~t. 
3n beiben 8amilien rourbe ber 91:a~bart1f o~n roie 
bat1 eigene .frinb aufgenommen: tt>enn X9eobor. su 
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2fbra!)ams @]fern gelaufen Pam, waren ber .f.Sebräer 
Unll Clie ,f.Sebräerin aU i\)m f 0 freunlllir9 Wie aUm 
eigenen .ltinlle, unC> genau C>aa g!eir9e gef r9a!), wenn 
2fbra!)am feinen .lta-meraC>en bef uc9te; X!)eoC>ors Sßater 
UnCl 91luffer Waren immer l)eralir9 aU i\)m, frei!ir9 
bewirteten fie i!)n niemals mit <5rl)weinefleif r9. 

:Ver 911:eiffer, bei C>em X!)eollor unll 2fbral)am fir9 
C>es <5tulliuma C>er <5r9riftgele!)rfamPeit unter~ogen, 
war ein ®ried)e vom alten !)ellenifr9en ®eiftesfr9!ag, 
ein <5r9üler C>er alten p!)i!ofop!)if r9en <5r9uie; er !)ieß 
':pampl)i!os. @:r war ein gerer9ter unb weifer 911:ann, 
ftets bemü!)f Ne .lteime C>er ®erer9tigPeits!iebe in. C>ie 
<Seelen ller JtinCler aU pflanaen un() groß5uaie!)en. 
@:r hi!)rte fie nir9t nur aus ~ür9ern, f oni:lern unter: 
wiea fie aur9 in einer gerer9ten l!ebensfü!)rung, auf 
baß Feiner C>en anC>ern jemals C>emütige unC> Feiner 
fir9 über llen anC>ern er!)aben C>ünfe, C>enn, pflegte 
er ~u fagen, wenn in irgenC>einem 911:enfr9en etwas 
ift, C>as C>ie anC>ern überragt, fo rül)rt es nir9t C>avon 
l)er, C>aß eo vielleir9t fein @:igentum wäre, unC> er 
l)at es aur9 nir9t bei feiner ®eburt mitbePommen, 
fonbern es warb il)m von ®ott als ®efr9enP ver• 
!ie!)en.- Unll fo Fam es C>enn, baß C>ie <5r9ü!er C>es 
':pamp!)Hos fir9 niemals vor einanC>er l)ertJortaten, 
fie pral)!fen weller mit il)rer .ltörperf r9ön!)eif, nod) 
mit C>er 2Ibffammung i!)rer@:!tern, weC>er mit ~eir9tum, 
nor9 mit ~ang. Unb waren· aur9 ,in C>er <5r9u!e C>ea 
':pampl)ilos Diele .ltinber, C>ie tJerf d)iellenen ®laubens: 
!e!)ren anl)ingen, fo l)atte er fie bennor9 ba!C> alle 
i:laöu gebrar9t, fid) ala .ltinller eines Sßaters ~u fül)!en, 
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nämliq, ®otteG, i)er ~imme[ un~ @:r~e erf~affen 

un~ eine je~e Jrreatur, ~en ~eUenen fowo!)[ wie auq, 
~en 3uMer. 

Wenn ~ie 3eit i!)reG tägliq,en Unferriq,tGum war, 
pflegten ~ie Jrin~er fi~ gerneinfam !)eimwärtG 3u 
begeben un~ fpie[ten unferwegG un~ p[au~erten ber= 
gnügt, 311ma! X!)eo~or un~ 2I&ra!)am, ~ie fiq, fajl 
~rü~er bünffen. ;prö~liq, aber erf q,ien ~ie neue Q3er= 
or~nung, Ne <Sq,uien Mrften niq,t wie frü!)er für 
aUe gerneinfam fein, fon~ern fie müßten naq, ®lau= 
benabefenntniffen a&gegrenAf wer~en. :Vaa ®efe~ trat 
in Jrraft. Un~ alsba[~ wuri.len befon~ere 2luffe!)er 
ernannt, ~ie über aUe <Sq,ulen 311 wad)en !)atten, 
~amit ~ie einen Jrin~er niq,t in ~erü!)rung mit ~en 
an~ern Mmen; i.liefe 2Iuffe!)er aber wur~en ,3ugen~= 
pfleger' genannt. 

:Die 3ugen~pfleger begannen i!)r Werf, in~em fie 
aUes in 2Iugenfq,ein 3u ne!)men, in aUes ein~u~ringen 
1111~ aUeG aus~uforfq,en bemü!)t waren,- 11ni.l ~war 
begnügten fie fiq, niq,t nur ~amit, waG Ne 91leifter 
in i!)ren <Sq,u!en le!)rten, f on~ern woUten auq, wiffen, 
worin ~ie @:(fem i!)re Jrin~er ~11 ~aufe unterwiefen. 
91lif einem <Sq,Iage, gewiffermaßen mit einem 2ltem= 
~ug foUte aUeG umgefta!tet wer~en. 

@:in fo!q,er 3ugeni.lpfleger wuri.le a[sbali.l auq, 
für Ne <Sq,ure ernannt, in weiq,er X!)eoi.lor uni.l 
2I&ra!)am [ernten. @:r fragte ~en ;pamp!)iloG: "~e= 
riq,te mir, :Pamp!)ifoG, waran i.lu g[au&ft, weiq,eG 
@[aubensbefennfniG i.lu bor~ie!)fl un~ we!q,eG i.lu 
ab!e!)nft." 
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'lJamp!)Hoa entgegnete i!)m: ":mein .f.)err, bie Sßor= 
fe!)ung bea <5d)öpferl1 !)at ben :ffienfd)en nid)t gleid)= 
mäßig ent!)üUt, an waa fie ;5u glauben !)oben, uni) 
fo giot ea benn unter una oerfd)iebene ®fauoens= 
belenntniffe. :Dod) fe!)e id) barin nod) nid)ta <5d)fim= 
mes, fd)limm ift nur, baß ein jeber 9Renfd) feinen 
eigenen ®fauoen für ben beften uni) ben ein3i9 wo!)= 
ren !)äft uni.' bie anbern ®faubensoelenntniffe tabelt, 
o!)ne red)t in fie eingebrungen öU fein. :Da id) nun 
felber Feineswegs aUe S:e!)ren fenne, Pann id) über 
beren Wa!)r!)eit in i!)rer gan3en ß=üUe nid)t urteilen 
uni) bin ba!)er nid)t imftanbe, ben einen ®Iauben 
auf Jtoften bea anbern !)erooqu!)eben ober !)erao= 
öufe~en, ba Nefes ein :Ding iff, baa Feineswegs meines 
2Imtes ijt." 

:Der JUgenbpfleger ffaunte. 
"Warum fold) oerfdJmi~te ®ebanFen?" fagte er. 

":Das ge!Jt nid)t." 
:Da oerfe~te 'lJamp!)Hoa: "2Iuf biefem Wege werbe 

id) 3um minbeften feinen jemals in einer Jrrle!)re 
oeftärfen." 

"2Ifs ob i.'as f o ernff wäre, ;5u irren! 2IUe irren 
- bas ift burd) 9\eue wieber gut 3u mad)en; wir 
aber Pennen bie Wa!)r!)eit unll !)oben fie aUen öU 
3eigen. :Darum ift eG nötig, baß bie 9Renfd)en nad) 
i!)rem ®laubensbefenntniffe abgeteilt werben." 

"{\iefür", erwiberte 'lJamp!)ifoG, "gibt es befon= 
bere ®laubensle!)rer, bie o!)ne!)in auf eine Xeifung 
bebad)t finb, in meiner <5d)ule aber ift es meine 
ein3ige <Sorge, baß es in ber 2Iuffaffungagnbe ber 



.R:in~er mögfic!Jft feine llnterfc!Jie~e gäbe un~ ~aß 
i::lie ~iebe uni:! <Einfrac!Jf unter i!Jnen wac!Jfen." 

::Va!S wollte ~er Jugeni::lpfleger feine!!wegfl [oben: 
;,:VaG", fagfe er, "ift ein Xrugfc!Jluj3 gele!Jrfer <Er• 
wägungen. @:6 ifl im ®egenfeil nofwen~ig, ~aß· ein 
je~er 3üngling fic!J uon jung auf befon~erfl !Jäft 
uni:! in feinem eigenen ®Iauben er~ogen wirb." 

:Ver meifter !Jingegen Ponnte i::liefem wie~erum 

nic!Jf ~uflimmen uni:! meinte: "::Viefe!S ~u le!Jren ift 
mir unmöglic!J." 

::Va begannen fie einani::ler ~u wi~erfprec!Jen un~ ge• 
riefen in ®freit, un~ e!S fam ~ufeiner <Einigung 3wif c!Jen 
i!Jnen, ~enn fowo!Jl ~er eine a[!S auc!J ~er an~ere fan~ 
immer neue ~eweife für feine ~ebauptungen. 

6c!Jließlicy aber gelang e!S i::lem 3ugen~pfleger 

obbufiegen, in~em er fagfe: "::Vu mußt mir ge• 
!)orc!Jen: ic!J bin ~eine .Dbrigfeit uni:! &rauc!Jte ~eine 
®e~anfen gar nic!Jt ~u Pennen." 

::Va antwortete l)amp!Jilofl: "®ut, wenn alles fo 
3u gef c!Je!Jen !Jaf wie i::lu es oorf c!Jreibft, ~ann ift ea 
in i::ler Xat ü&erflüffig, i::lir mit ~erftan~e!!grüni::len 

~u fommen; allein laß ®nai::le walten un~ 3winge 
mic!J. nic!Jf, i::lie .R:in~er 3U trennen. meine 6c!Jüler 
fini::l noc!J jung, i!Jr ~erftani::l ifl noc!J f c!Jwac!J, Pa!Jl• 
löpfig un~ Pin~if c!J. Wenn fie erft i::laa ric!Jtige. 2!Iter 
erlangt !Jaben uni:! in ~olfen ~er ~ernunft prangen 
weri::len, ~ann wer~en fie felber 1 f o gut fie e!S oer• 
fte!Jen, in i!Jre ®Iaubenabefennfniffe ein~ringen, i::lod) 
mag i!Jnen bi!S i::la!Jin i::lie gute ®ewo!>n!Jeif ~er fini::l: 
licyen @:intra~t er!Jalten bleiben." 



:Ver ~ugen~pfleger errötete bor 3orn: "IDc1t1 be• 
~eutet bie ir~if d)e @:intrad)t?! 911an m.uß Die Wa~r: 
~eit 3u erfennen ftreben." 

f}amp!)ilot1 jebod) fu~r fort 3u Giften: "'J!ber f d)au 
~od) nur bie .ltin~er an," fagte er, "fie finb aUe 
nod) fo jung an ~a!)ren, i!)r ~erftanb ift nod) fo 
Fa~lföpfig unb nod) fo fd)wad), - tlon aU ben 
:Dingen, bie ein tieferet1 @:inbringen bedangen, ~Ön• 
nen fie ja nod) nid)tt1 berfte~en. <Sei gnübig unb 
oerfd)iebe bie Xrennung auf eine fpätere 3eif, 
mögen fie ~unäd)ft gerneinfam ~en Unterrid)t ge: 
nießen unb ~aburd) fid) von ~ugenb auf ~aran ge• 
tvö~nen, ~en 8riel'ien ber <Seele ein3u~alten un~ ein: 
anber 3u lieGen. :Dann wirb aud) Ne ~erf d)ie~en• 
~dt i~rer Gefonberen 'J!nfid)ten nie imftanbe fein, 
i~re ~er~en 3u trenne11." 

:Ver ~ugenbpfleger fd)üttelte ben .ltopf: ":Deine 
2fnfid)t ~at Feine Q3ebeufung für una", fagte er. 
"Wir fü!)ren je~t eine .Orbnung ein, bie unt1 enf• 
fprid)t, unb balb wirb in ber gan3en Welf aUet1 fo 
fein, wie wir et1 woUen. 1:lat1 aber, wat1 wir woUen, 
bat1 muß ein je~er fid) bon ~ugenb auf 3u eigen 
mad)en unb et1 bor ben 2fugen ber anbern ~ur 2fut1• 
iiGung Gringen. Wenn aber jeman~ fold)e ®e~anPen 
~at, wie ~~~ fie aut1fprid)ft, ~ann taugt er für fein 
2fmt nid)f, un~ id) fann bir mit~in nid)f geftaften, 
weiter~in fo 3u unterrid)ten." 

:Ua bliet1 f}amp!)iiot1 in feinen Q3art, feuf3te un~ 
entgegnete: "®ef d)e~e ~enn ~ein WiUe. :Uu ~aft ~ie 
9Rad)t un~ id) unterwerfe mid) ~ir. :Du wiUft mir 
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nic9t erlauben, i:lie 6(9ule f o 3u leiten wie id) et1 
t>erfte9e, i:lann alfo nid)t: i:lann werbe id) meine 6d)ule 
f d)ließen uni:l i:lie 6c9üfer entlaffen." 

"3a, entlaffe fie", antwortete i:ler 3ugeni:lpfleger. 
"Uni:l i:lamit et1 für i:lie ani:lern ein @:[empel fei, miU 
ic9 i:lein Xor mit fie&en <Siegeln t>erf d)ließen." Uni) 
er t>erfiegelte et1 a[Gbali:l. 1:lie 6c9ule wurbe gr' 
fd)IoO·rn. 

f)amp9ilot1 aber berief i:lie ~äter feiner .frini:ler 
uni:l fprad) 311 i9nen: "1:la ift ein @:rlaß 9eraut1' 
gePommen, i:len ic9 nic9t befolgen Pann, uni:l fo 9at 
i':'er 3ugeni:lpfleger meine 6c9ule t>erfiegeft. ~ü9ret 

i:la9er ein jei:ler entfpred)eni:l euren ®fau&enGbePennt' 
niffen eure .frinber 311 ani:lern 91teiflern. 1:lie .frin' 
i:ler 9aben bei mir nid)ts 6d)Iimmes gelernt; ge&e 
0ott, i:laß fie bei jenen nod) ~efferes i:la3u fernen 
foUen." 

1:lie Q3äter bellauerten aWar, i:laß i:ler fanfte f)am: 
p9ilos i9re .frini:ler nid)t länger unterrid)ten Ponnte, 
unterwarfen fiel) jei:lod) i:lem ®efe~ uni:l brac9ten i:lie 
Stini:ler in ani:lere 6d)ufen, ein jei:)eG entfprec9eni:l 
feinem ®Iauben. 

5 

.:Dies war i:las erfte :Y.Ral, i:laß i:lie .frna&en X9eoi:lor 
uni:l 2lbra9am getrennt wuri:len. X9eoi:lor Pam in eine 
befoni:lere 6d)ule für @:9riften, in i:ler es einen S:e9rer 
gab, i:ler fiel) für gerec9ter 9ielt als aUe ani:leren 
911:enfd)en, 2lbra9am a&er wuri:le t>on feinem Q3ater 
in i:len @:9eber 3u einem 3ui:len gefü9rt, i:>er fiel) fel&er 
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für Plüger !Jielf uni> reiner als alle anl>ern ®efd)öpfe. 
@:r Pannfe l>en gan~en jül>ifdJen Xalmul> auswenl>ig 
uni> ebenfo alle 9\egeln, nad) weld)en l>ie ~eufe anl>e= 
ren ®lau&ens als ,unrein' erlfärf wurl>en. 

:Das erfte, was l>ie neuen ~e!Jrer i~)ren 6d)ülern 
geboten, war, l>aß fie fid) nid)f einmal im 6d)er3 
mit l>en 6d)Ii!ern freml>er 6d)ulen abgeben l>ürften, 
wer aber l>iefes ®efe~ übertreten würl>e, l>em l>ro!Jte 
in i'er 6d)ule l>ie ®erte. 

Um l>en ~inl>ern eine @:rflärung !>iefür ~u geben, 
fagte einer l>u ~e!Jrer: "Wir allein finl> es, l>ie ®otf 
auf l>ie befte Weife be!Janl>eft, uni> nur was unfer 
ilf, ift rein, alle anl>ern aber liebt ®off oiel weniger 
als uns, uni> alle anl>ern finl> unrein, uni> f o ift 
aud) alles, was fid) bei i!>nen befinl>et, ebenfo un= 
rein. 2LUeo, was jene befi~en, muß man i!>nen fort= 
ne!Jmen uni> äUr ~eiligung bringen, um es l>arauf 
fid) fefber an~ueignen. :Dann wirb ef.'l rein, felber aber 
f oU man l>anad) mit i:len Unreinen leinen weiferm 
Umgang pflegen. Uni> wenn einer in feiner @:infalt 
mit f old)en umge!>en f ollte, I> er wir I> l>al>urd) unrein 
roerl>en, uni> ®oft IDirl> nid)t me!>r für i!Jn eintreten, 
uni> !Das mid) betrifft, fo werl>e id) i!>n o!>ne ~arm= 
!>er~igeeit mit l>er ®erte auspeitfd)en uni> i9n l>arauf 
einem anl>eren ~e!>rer übergeben, i:ler i9n feinerfeite 
einem l>ritten überantwortm wirb, fo baß es fd)Iieß= 
Iid) fo ID.dt Pommm mag, l>aß er auf @:rl>en Pein 
i?eben me9r !>aben IDirl>. :Dod) nid)t genug l>amit, 
aud) nad) feinem Xobe nod) wirl> er in jener Weft 
mit erAenm 9\uten im feurigen ~al>e geftrid)en, auf 
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~en glü!)en~en eifernen 6tu!)l gefe~t un~ immer~u 
gepeinigt roer~en biG in Ne llnen~lic!)Peit." 

:Der an~ere re!)rer gab ~iefem PeineGroegG nac!) 
un~ nannte auc!) aUeG, roaG i!)n fe[ber betraf, rein 
un~ f c!)a[t ~aG ~rem~e unrein un~ ~ro!)te gleic!J= 
faUG, ~ie feinem llnterric!)t anoertrauten .lrin~er 311 
Xo~e ~u prügeln un~ fte auc!) nac!) ~em Xoi:le noc!) 
aller ~reu~en oeduftig ge!)en ~u laffen. 

2![G ~ie 6c!)üler ~aG erffe mal, nac!)~em fte ~er= 
artige llnterroeifungen er!)a[ten, i!)re 6c!)ulen oer= 
ließen, Pam eG i!)nen in ~er Xat oor, a!G bejlün~en 
aroifc!)en i!)nen un~ i!>ren frü!)eren ftamerai:len Unter= 
fc!)ie~e. :Denn jlatt, roie oor!)er, auf PinNic!)e 2lrt 
miteinan~er um3uge!)en, erinnerten fte fic!), mit ~en 
an~ern ~ufammentreffen~, a!Gbal~ ~er ®ebote i!)rer 
re!)rer, fteUten ftc!) oor ~en an~ern auf un~ fc!)rien: 

".lromm nic!)t nä!)er I :Du bijlunrein." 
:Die an~ern aber entgegneten: ":Du bijl felber 

unrein." 
llnö X!)eo~or !)örte, roie fo[c!)eG oon 2lbra!)am 

gefagt rour~e, un~ auc!) 2lbra!)am mußte !)ören, 
wie fte X!)eo~or a[G unrein be~eic!)neten. 

6 

J)eimgele!)rt waren X!)eo~or un~ 2lbra!)am ~um 
er)fen mar in i!)rem 2eben im 3roeifel ~ariiber, ob 
fie roie frü!)er ~ufammenfommen Mrften. 

~ei i!)ren müttern !)olten fte i!)re ~rote un~ 
liefen ~ann roie immer in ~en ®arten !)inauG aum 
g[eic!)en ~Ha~, auf ~em fte )tetG gefpielt; ~ieGmal 
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jebod) eilten fie nid)t aufeinanber bu, fonbern blieben 
in einer gewiffen @:ntfernung fte9en, ail'l wäre 5wif d)en 
i9nen eine C5d)ranfe. 

C5o ftanben fie, fauten, f d)auten einanber mit ge" 
fenFten Jröpfen an unb wagten nid)t nä9er 9eran" 
5uge9n. 

@:nbiid) fagte ber eine "llnl'l ift befo9Ien Worben", 
fagte er, "Feinen Umgang me9r mit eud) bu pflegen." 

:Der anbere aber erwiberte: "llnl'l 9at man bal'l 
g[eid)e gefagt." 

C5ie f d)wiegen eine Weile. 
"Unfer i!e9rer 9at t.Jon eud) gefagt, baß i9r un< 

rein feib." 
"2lud) unferer 9at t.Jon eud) gefagt, baß i9r un< 

rein feib." 
"Tiein, wir finb nid)t unrein - unfer ®oft 9at 

Unl'l ein befonberel'l ®ebof gegeben; Wir bürfen fein 
C5d)weinefieif d) effen, i9r aber eßt el'l." 

"Warum eßt i9r el'l benn nid)t'?" 
":Da !'I weiß id) nid)t." 
Wieber fd)wiegen fie eine Weile. 
"C5d)mecl't baa C5d)weinefieifd) eigentiid) gut, 

ober wie'?" 
"Wenn :ffiutter el'l mit f}fiaumen unb .OiitJen 

bacl't, bann f d)mecl't el'l fe&r gut." 
2lbraf,am wurbe nad)benNid). @:r 9atte f d)on 

9äufig, wenn er X9eobor bef ud)te, feftgeftellt, wie 
appetitiid) C5d)Weinefieifd) mit f}fiaumen rod), unb 
nun fi~eite et'l il:)n unter ber 3unge. :Da fpucl'te 
2ff>ra9am aUl'l unb fprad): "@:l'l iff unrein!" 
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X9eoi:lor i:lagegen ertvii:lerfe: "9Rcine 9Rutter bacft 

nic!>tfl Unreines ...• Uni:l unfere <5c9ule ift beffer 
a[EI eure." 

21bra9am anttvortefe: "Uni:l unfere iff noc9 beffer 
a[EI eure. Wir 9aben einen 9Relametl mit grauen 
Qorfen, tler a!Iefl tveiß." 

"Unferer tveiß auc9 a!Iefl !" 
"Unferer tveiß oon euc9, i:laß i9r unrein feitl 

unb tvir rein." 
"::DaEI fagt unferer auc9, baß i9r unrein feib." 
"91a, tvarte, bafl tverb ic9 bem ~ater fagen." 
~eitle liefen 3u i9ren ~ätern uni) eqä9lten efl 

i9nen unb Pe9rten gleic9 barauf 3Uriirf, um in i9rem 
<5treit fort3ufa9ren: 

":Uafer fagt, i:'aß euer Qe9rer ::Dumm9eifen 
f c!>tvä~t." 

"Wein Q3ater fagt ebenfaliEI, baß euer Qe9rer 
::Dumm9eifen rebet." 

@:EI Pam ba3u, baß fie feit jenem Xage tagtäg• 

Iic9 auf Nefe Weife miteinanber a&rec!>nefen, unb 
nic9t lange barauf begannen X9eobor uni) 21brn9am, 
bie feit i9rer ®e&urt ~reunbe getvefen, aufeinanber 
mit ben ~äuflen loEIAufpringen unb :nippenflöße aufl• 
3ufeifen. 

"21.:9, bu ~ub!" rief ber eine. 
Unb i:ler anbere: "21.:9, bu irrgläu&iger ®oi !" 
::Dafl gleic!>e fpie[te fic9 in ber gleic!>en 21rt auc9 

mit anbern ~inbern ab. Wo immer ~inber oer• 
fc!>iebengläubiger ~äfer 3Ufammentrafen, tvo!Ifen fie 
nic!>t me9r ili @:intrac!>t i9ren frü9eren <5pielen nac9• 
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ge~en, fonbern tvaren jef2f nur noc9 barauf aus, 
eines bas anbere 8U t>erfac9en unb 8U &efd,Jimpfen, 
unb btvar un&ebingf ba&ei ben fremben ®lau&en 
ober ben ~afer unb Ne mutter bes anbern auf 
Ne aUert>erle~enblfe Weife anta(tenb. 

<Sie tvu~ten Atvar 1:>011 ben ~erf cf,Jieben~eiten i~rer 
®Iau&ensle~ren nocf,J fe~r wenig, unll tvas fie wußten 
tvar !)öd,Jft o&erfläd,Jiid,J, allein fie (triften llnfür t>iel, 
unll !liefe 6treifigPeifen enbeten !)äufig mit f'rii• 
geleien. 

7 

:Die .R:inbet· tvurllen i:lie ~eranlaffung, i)aj3 &alb 
barauf aucf,J Ne ~äfer 8U )freiten begannen uni:! 
i!)ren .R:inbern &efa!)len, Ne ani:lern bu meii:len. 

":Vurcf,J eud,J, einbig burcf,J eucf,J ift Nefer gnn8e 
.f.)aller gePommen." 

X~eoi:lors mutter uni:! 2l&ra~ams mutter be= 
gaben ficf,J eines Xages !)inaus, um i!)re .R:ini:ler bu 
fucf,Jen, uni:! mu~fen fe~en, tvie i~re 6ö!)ne fic9 im 
®arten in feinblid,Jer .f.)alf11ng gegenü&erlfani:len uni:! 
ficf,J ':Püffe t>erfef2ten; Ne 2lugen i:ler &eii:len &rannten, 
fie f d)üttelten i:lie &äufte gegeneinani:ler. Unb i:ler 
eine fcf,Jrie: ".fromm nur !)eran !" uni:! i:ler anbere 
r d,Jrie bas gleicf,Je. 

:Die mütter trennten fie. 3elle bog i:len i~rigen 

am 2i:rme I burölt unb meinte: "~rftaunlid,J, i:laj3 fie 
früber nie gelfritten !)n&en. :Deiner !)at getviß an= 
gefangen." 

Uni:! i:lie ani:lere t>erfef2te: "Wie Pommft bu i:lar= 
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auf, meinen an3uf~wär3en'? meiner war immer 
ftiU, ea ifl ber beine, ber beginnt." 

®o gerieten fie in ®freit: ,:Deiner ift fo', Iinb 
,i:leiner ift fo', uni:l 3eterten nur fo i:lrauf [oe. 

":Daß i:lu beinen ~uj3", rief Ne eine, "nic!>f me!>r 
in unfern ®arten fe~eft!" 

Uni:l i:lie ani:lere fagte i:lae gleit9e. 
Worauf Ne erfte alebali:l ®feine auflas uni:l 

mit i9nen eine ®ren~linie bili:lefe, bamit wei:ler 
X!>eoi:lor noc!> 2lbra9am i:liefe jemala überfc!>reiten 
foUte. 

:Die ani:lere aber 9ö9nte: "3.:9 lann wo9l no~ 
eine ~ei!>e ®feine i:la~u werfen." Uni:l begann i:lie 
®feine !>in3ufc!>leui:lern, wobei fie flc!> in i!>rem lln• 
wi[[en fo ungefc!>itff anfteUfe, i:laß i:ler eine ®fein 
i:lie 9Lac9barin traf. :Diefe begann 3u winfeln. 

21lebali:l ftür3ten fle flc!> aufeinani:ler uni:l be= 
gannen fic!> i:lie Jtleii:ler ab3ureij3en uni:l einani:ler 
in i:lie 2lugen 3u fputfen. :Die Jtini:ler f~lgfen i!>rem 
~eifpiel. C!e lam 3u einem ~ani:lgemenge, uni:l et1 
entftani) ein fo großer i?ärm, baß i:lie ani:lern 9La~· 
barn ee !>örfen uni) alebali:l in i!>re ®ärten f)inaut1• 
liefen, 3Ubuf~auen wie 3wei Weiber fic!> prügelten 
uni:l i:lie Jtini:ler i:liefen !>alfen. C!ni:llic!> t:>erna!>men 
auc!> X9eoi:lort1 uni) 2lbra9amt1 ~äter, baß i!>re 
~rauen uni) ®ö~me rauften, uni) eilten (1aftig 9erbei 
fle 3u trennen, aber ee fügte flc!> fo, i:laß fie felber 
in i:lie l}rügelei 9ineinge3ogen wuri:len. :Die 9Lac9barn 
aber fa!>en über i:lie 3äune 9inweg Cler ®c!>lägerei 3u 
uni) na9men oorerff mif i9ren 21rmen nid;t tätig 
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·baran feil, fonbern &emii9fen fi~ nur, i9re ®lau&ens= 
genoffen tlurcf> ®e&ete ~u unferftü~en. 

6~Iießli~ jei:>o~ litt es ben einen unb ben anbern 
ni~t länger, fie lletterten über Ne :mauern uni) 
begannen mit ben ~äuften mifauroiden, fo baß 
eine allgemeine 6c91ad;t baraus rourbe. 

91icf>t lange, unb es erfd;ienen 6ölbner uni) 
frielien bie menge auseinanber, bie &eitlen :nlänner 
aber,. roelcf>e bie 6d;lägerei begonnen 9atten, rourben 
t>on i9nen feffgenommen, in ben ~locf gejpannt uni) 
an ben ~einen mit .frlö~en &efd;roerf, roorauf bem 
9\egenten gemelbef roarb, baß Nefe lJerf onen ficb 
i9res ®lau&en!l roegen t>erunreinigf !>äffen. 

:Ver 9\egent &efa9f, ben C!~riften freiaufaffen, 
ben 3uben aber ~u ~üd;tigen uni) i9m außerbem 
nocf> eine ®elbftrafe auf~uerlegen ~um roarnenben 
~eifpief, bamit bie anbern 9infort nicf>t roagen 
follten, jemals mit ®etauften au 9abern. 

6eit jener 3eif roar es mit ber nad;&arlid;en 
@:infrad;t, bie t>or9er ~roifd;en X9eob~rs uni) 21&ra= 
9ams ~ätern ge9errf d;t, t>or&ei. Unmut tvar an 6teUe 
ber freunbf d;aftlid;en ~e~ie9ungen getreten, uni) 
Pein er ber &eitlen Ponnte tlen 011 bem anf d;auen 
o9ne 3om. :Damit es aber in 3ulunft nicf>t me9r 
~u einem fold;en ~anbgemenge Pommen Pönnte, 
rid;teten fie 9o9e 6teinmauern auf, fo baß feiner 
in bas ®runbffücf i:les 91ad;&arn ~u fd;auen t>er• 
mod;fe. Uni) f o t>erffricft in 3roietrad;t alterten 
bie &eitlen t>ormals guten 91ad;liarn unb flar&en 
f d;ließlid; 9inroeg. 
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8 

:llrrein bie 3eit f4Jritt weiter, wie ®ott eß i!)r ge< 
wiefen, uni') X!)eobor uni') 2lbra!)am wu4Jfen !)eran, 
beenbeten i!)re s.?e!)rja!)re uni') begannen felber .f.\anbel 
~u treiben. ~eibe fe~ten Ne ®ef4Jäfte fort, Ne i!)re 
~äter begriinbet !)atten. 

X!)eobor trieb .f.\anbel mit überfeeif4Jen <Stäbten, 
wä!)renb 2lbra!)am golbene uni') filberne ®eräte t>er< 
fertigte. ~eibe !)atten i!)r gutes 2luafommen, fa!)en 
fi~ jebod), obwo!)l fie in ber .frinb!)eit fo nn!)e 
befreunbet gewefen, jefjt niemals me!)r, biß fi~ 
eines Xages ein eigenartiger ~orfaU ~utrug. 

@:g war &eiertag, uni') X!)eobor erging fi~ außer< 
!)al& ber <Stabt in ben .f.\ainen, Ne über ber ~u~t 
lagen, ba fa!) er plöfjli~, wie einige :ID:änner, mit 
benen er gerneinfam in ber glei~en <5c9ule Unter< 
ri~t genoffen, über 2lbra!)am !)erfielen, i!)m me!)rere 
golbene ~inge abna!)men uni') i!)m ~ubem no4J 
f~lugen, wobei fie fagten: ":Da !)aft i')u es, 3ube, 
weil bu unfern &eiertag ni~t e!)rft uni') auf baß 
bu bi~ !)in fort ni~t unterfteW, an einem f ol~en 
Xage öU arbeiten uni') i!)m babur~ :ID:ißa~tung 
~u erweifen." 

:Da mußte X!)eobor ber .frinb!)eit gebenPen uni') 
f ü!)Ite :Jn:itleib mit 2lbra!)am: warum Pränften fie 
i!)n'? X!)eobor mif~te fi~ ein. 

"Warum Pränft i!)r i!)n'?" fragte er. "Was 
~öfea !)at er euc9 angetan'?" 

3ene aber entgegneten: "@:r !)at unfern ®Iauben 
mißac!Jtet." 



"Woburc!> ~at er baa getan'?" 
".Obrvo~l rvir ben Xag ~eiligen, trägt er feine 

2Irbeiten aus unb ~at ferner, ala er am Xor bor• 
beifam, auf rvefc!>ea ein {;eiiigenbiiö gemalt ift, 
fein {;aupt nic!>t entblößt." 

2Illein X~eobor Pannie nic!>t nur bas @:bangelium, 
fonbern auc!> bie ®a~ungen 9ebräifc!>er ~römmig• 
feit, unb errviberte ~ierauf: "39r 9abt unrec!>t, fo 
~u 9anbeln. 2Irbeiten rvirb nie als ®ünbe angefe~en. 
@:s fle~t gefc!>rieben: rvenn bir ein s:?amm in bie 
®rube fällt, rvirfl bu es nic!>t bennoc!>, obrvo9l es 
~eiertag ift, 9eraus3ie9en'? Unb baß er bas {;aupt 
nic!>t entblößt, auc!> bas freibet i!Jr i!Jm bergebens 
an: biea rvar feine .feränlung, benn obrvo!Jl rvir 
nac!> unferem ~raue!> bas {;aupt bor einem {;eilig= 
turn entblößen, ifl bei jenen genau bas ®egenteii 
gebräuc!>Iic!>: ea ifl bei i!Jnen ®itte, bor einem 
.f.;eiligtum mit bebelffern {;aupte ~u berrveiien, baa 
{;aupt babor 811 entblößen, rvürbe bebeuten, baß 
man i~m mißac!>tung errveife." 

@:s rvar in ber Xat fo, rvie X!Jeobor gefagt, 
aber jene glaubten i!Jm nic!>t unb brac!>en los: 
":Das lügft bu: rvie fann man bor einem {;eilig turn 
mit bebelffern {;aupte berrveifen '? :Das ~alt bu bir 
ausgebac!>t!" 

X!Jeobor aber entgegnete: "91'ein, ic!> rveiß es 
gervij3 unb f prec!>e bie 2Da!Jr!Jeit." 

"Wie fommt es bann, baß bir eine folc!>e 2Da9r~1eit 
belannt ift, uns bagegen unbefannt blieb'? ®inb rvir 
boc!> aiie in i:ler gleic!>en ®c!>ufe unterric!>tet rvorben." 



21Ilein X!)eobor ertoiberte: "~eoor id) ~ur 6d)ule 
fam, !)abe id) ~u ~aufe in ~üd)ern oon jenem 
®Iauben gelefen." 

"<So fo ... 91un," riefen jene, ,,bann biff bu 
tvo!)l am @:nbe felber gar ein !)eimlid)er 3ui>e." 
~on aUen <Seifen b-rängfen i?eute !)erbei, bie fid) 

am ~eiertag ~u erge!)en pflegten, unb begannen 
~u fragen: "Waf:l für ein i?ärm uni) tvorum ber 
<Streif'?" 

:'Die erffm riefen i!)nen fd)neU fd)natternb ~u, 
fie !)äffen einen 3uben bei :nefpeftlofigfeif ertappt, 
X!)eobor aber fei, obtoo!)l ein ®etaufter, für ben 
jübifd)en ®Iauben eingetreten unb !)abe gleid)~eitig 

ben eigenen !)erabgefe~t. 

:'Da brangen af!:lbafb bie i?eute, o!)ne fid) erff 
genauer ~u erfunbigen, auf X!)eobor ein: ":'Du 
biff f d)ufb !" 

"Woburd)'? •.. 3d) !)abe niemanbem ~öfe!:! 

getan." 
"Wie'?" riefen jene, "nid)f ~öfe!:! getan! ~iff 

bu etwa nid)t für ben JUClen eingetreten'?" 
X!)eobor mod)fe nid)t fügen unb tvoilfe eqä!)fen, 

toaf:l ber 2fnfafj beg· ®an~en getvefen unb toe(ltoegen 
er fid) für 2Iora!)am eingefe~t, jene aber unter= 
brad)en i!)n unb fd)rien toie ein 91l'ann: ":VaG iff aUe!:! 
gleid)oief: wenn bu bie jübif d)en ®etoo!)n!)eiten red)t= 
fertigff unb ben eignen gleid)fe~eft, f o iff ee baf:l= 
fefbe, alo tooUteff bu i:len jüi:lifd)en ®Iauben preifen. 
@:mpfangef i:lenn i:lie gleid)e ~efo!)nung." 

llni:l afebali:l begannen aUe auf Ne beii:len fof:l= 
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5ubref d)en - auf 2f&ra9am f owo9l als aud) auf 
X9eobor. 

Uni) fd)lugen bie &eiben 5u ~oben uni) ließen fie 
im f.)ain Hegen an einem bunFeln f}laf2. 

9 

~ort lagen X9eobor uni) 2l&ra9am bewußtlos 
lange 3eit, als a&er bie 9lad)t mitfamf i9rer 5tü9le 
geFommen toar, erlangten Ne &eiben nad) uni) 
nad) baa ~etvußtfein uni) r d)id'ten fiel) an, auf= 
einanber geflüf2t nad) f.)aufe au 9inFen. Unb ba fie 
enNid) lur~ oor ber :Dämmerung au {)aufe ange= 
langt toaren, fprad) 2l&ra9am ~u X9eobor: "8reunb 
X9eobor, bu 9aft mir 0nabe unb ~arm9er~igFeit 
erwiefen. Jd) &in bein ®d)ulbner fürs gan~e s:>e&en, 
nod) me9r wert jebod) ift mir, baß bu ein ge= 
red)ter :Jnann &ift unb 0ott me9r fürd)teft ala bie 
:Jnenf d)en." 

X9eobor entgegnete: "8reunb 2lora9am, f o uni) 
nid)t anbers f oUte es aud) fein: benn bies 9at Jef us 
@:9riftus uns geie9rt, uni) id) wiU würbig fein, mid) 
®einen ®d)üler 9eißen 3u Mrfen." 

2f~ra9am erwiberte: "Ja, bod) faffen längft riid)t 
aUe ®d)üler beines fle9rers ®eine fle9re fo auf 
wie bu." 

"Was tun'?" oerfe~te X9eobor. "~ei ben f.)eoräern 
ift es ja bas gleid)e: bie menf d)lid)en Xrieoe oer' 
bunFeln Ne göttlid)en 0eoote für Ne meiflen." 

":Das ift rid)tig," meinte 2fora9am uni) fügte 
mit einem ®euf~er 9insu: "oo wo91 irgenbwann 



einmal aUe 91lenfc9en Clie Wa9r!)eif erfennen wer= 
Clen, Claß i.ler <5c9öpfer Peinerlei <5paitung wiU'?" 

"2IUe werClen es liegreifen, freilic9 nic9f um Clie 
gleid)e 3eif." 

".0 ~err, o rülfe i.liefe 3eif nä9er 9eran !" 
X!>eoi.lor läc9elte. "<5c9au," fagfe er, "wir Iieliten 

einani.ler, Cla wir $rinCler waren, 2Ilira!)am, un() 
fpielfen mitfammen unCl !)oben auc9 gerneinfam unter 
einem ~ufc9 gefc9lafen, Clanac9 alier ~Wangen uns 
Ne 91lenfc9en, getrennt ~u leben. 3.:9 meine aber, 
Clu 9oft nic9f wa9rgenommen, was foeben gefc9e9en 
ift: wir 9aben foeben gerneinfam ein ®ebet an ®oft 
geric9fef! ... " 

2Ibra!)am erwi()erfe: "91löge in euc9 aUen Cler 
®eift eures S:e!)ren1 leben unCl nic9t Cler ®eift anClerer, 
Clie wo!)l ®einen ~amen Pennen, jeCloc9 ®eines ®eiftes 
ermangeln." 

~ierauf wurClen fie aufs neue ~u ~reuni.len wie 
bormale unCl fanClen nac9 alter $rini.lergewo9n!)eif 
großes Q3ergnügen Claran, nac9 i.len täglit9en 91lü!)en 
i.les Xagea beieinani.ler ~u fte9en uni.l ~u plauClern. 

39re ~äufer betraten fie gegenfeifig freilic9 nic9t, 
fürc9trten fie i.loc9, 9ieri.lurc9 i.las ®erüc9t noc9 _me!)r 
~u nä9ren, i:las o!)ne9in über fie in Umlauf war. 
:Denn bon XJ)eoi.lor fprac9en i.lie ®einen, er 9ätte 
fic9 nur i.larum für Clen 3ui.len eingefe~f, weil er 
fic9 felber inage!)eim Clem JUClentum ergeben unCl 
fogar nac9 jüi.lifc9em ~rauc9 beim ®e&et J)üpfe; 
bon 2Ilira9am aber er~ä!)lfen i.lie JUClen, er 9ätte 
ein <5c9weinao!)r berAeJ)rf un() 91lofi ®efe~ oerleugnet, 
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um insge!)eim bem ~!)riftentum anöu!)ängen unb 
ballurq, llie ®unft ber ÜbrigFeit 5u erlangen. ®o 
Fam es benn, baß bie beiben fowo!)l t>on i!)ren ~er= 
wanllten a[a auq, t>on i:'en anllern ':lJerfonen i!)rer 
streife manr9erfei ärgerliq,e ~orwürfe 5u erleillen 
!)atten. 

3n ber Xat war freiliq, nir9ts bergfeiq,en ge= 
f q,e!)en. X!)eobor unb 2lbra!)am waren beibe im 
gleiq,en ®Iauben verblieben, in wefq,em fie geboren 
worben waren. :Doq, t>ermieben fie genau f o, wie 
fie in ller .R:inb!)eit niemals barüber geftritten, weffen 
®Iauben beffer oller gottgefälliger fei, auq, je~t jeben 
®freit über ®laubensfragen. 3m ®egenteif, es fq,ien 
faft, als wäre ein jeber jef2t noq, fefter bat>on über= 
5eugt, i.)aj3 f owo!)f ber eine wie aur9 i.)er anbere 
®faube es in jei:ler ~e~ie!)ung ermögliq,e, baß ein 
91lenfd) feiner felbft J,;ierr würbe, wenn man nur 
ben ®fauben rer9t auffaffe unb frinerfei !)interliftige 
2lbfiq,ten befi~e ·unb aud) Feine f ofq,en ®ewo!)n= 
!)eifen, bie bem (Jrieben fq,äbliq, werben fonnten. 

:Da fie jiq, barüber flar geworben, na!)m jei.)es= 
ma[ wenn bie 9\ebe barauf Pam bas ®efprär9 einen 
ftiUen unb freunbf q,aftHq,en ~!)araFter an. 

X!)eoi:lor fpraq, eines Xages ßU 2lbra!)am: "~a 
ift jammert>oll, mitanfe!)en 5u müffen, tvie t>ief 3wie= 
trar9t unter i:len 9nenfr9en burq, ®treitigfeiten über 
ben ®fauben entftanben ift." 

Unb 2lbra!)am entgegnete: "®o muß es aud) 
fein. :Da fd)on unfere 2lugen fo eingeriq,tet jini.), 
i.)aj3 fie niq,t gleid) weit unll gfriq, !)oq, 5u fr9auen 



oermögen, wieoie[ me9r muß e~ i:lem ~erj"fani:le 

unmögfir9 fein, alle~ g(eir9 gut aU edennen, UnCl 
i:la9er rü9ren i:lie ~erfr9ie1len9eiten. Wenn ®ott ea 
an!ler~ gewünfr9t 9ätCe, alle $enfr9en würben gleir9 
gut fe9en uni:l gleir9 tief erlennen; allein ®ott 9at 
e~ nid)t fo erf r9affen, fon!lern &r erfd)uf i:lie ~er" 
fr9iei:len9eit !ler &rlenntniffe. :Da9er !lenn aur9 Ne 
oerf r9ie1lenen ®lau&en." 

X9eo1lor ftimmte mit i9m ü&erein. 
"6o ift e~," fagte er, "tro~!lem je1lor9 ift mir 

Ne 3toietrar9t, Ne 9ier1lurr9 entf'te9t, qualooll uni:l 
&e!lrüaft meine <Seele." 

":Die 3wietrar9t", entgegnete 2l&ra9am, "rü9rt 
i:la9er, !laß man nic9t oerfte!>en wiU, i:laß je!ler ®lau" 
&en 3um gleir9en ein~ig~n ®otte fü!>rt. :Der l!uge 
®otte~fürc9tige wiri:l, welc9em ®lau&en er aur9 an" 
ge9öre, ftet~ i:len Wunfr9 9a&en, i:lie Wa9r9eit in 
je!lem ®Iau&en 3u oere9ren." 

llni:l auf~ neue ftimmte X!>eo!lor mit i9m ü&erein. 
"3a," fagte er, "uni:> i:larum &in ir9 längft i:ler 

2lnnc9t, i:laj3 i:leine ®fau&en~genoffen oerge&Hr9 auf 
~!>riftu~ aÜrnen. :Denn ne &egreifen nic9t, i:laß e~ 
<Sein ein3ige~ 3iel war, allen $enfd)en !la~ ®ute 
3u &ringen, uni:l !laß &r i:lafür t>on i:ler Wut i:ler 
llnoerftän!ligen getötet wuri:le." 

2l&ra9am war 9iemit rint>erj"fan!len. 
":Du 9aft rer9t, fein Wort weiter," fagte er. 

":Der ®a[i(äer, oon :Dem i:lu fprid)ff, wa9r e!>ren" 
9aft, !>eilig uni) ü&erau~ weife, je1lor9 es oerffe9en 
39n nic9t nur i:lie f r9Ier9ten 6r9üler $on nic9t, 
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wel~e glauben, mit i9rem ~aß ein gottgefäUigea 
Werl 3u tloU&ringen, foni:lern ea tlerfte9en 39n au~ 
tliele i:leiner eigenen ®lau&enagenoffen ni~t, uni:l i:liea 
ift um fo trauriger, ala fie i9n fogar für einen 
®ott 9alten uni:l i:lenno~ <Seine gute unb 9eilige 
~e9re ni~t befolgen. ~eflage i:laa mit mir, X9eoi:lor 
mein &reunb, i:lenn !,liebur~ t>ermöget i9r ni~t, 3efua 
in i:ler gan3en 5rraft 6eine6 fieg9aften Xeftamentea 
tlielen na9e 3u &ringen, uni:l ftoßet man~ einen fogar 
tlor i:len 5ropf uni:l 3winget i9n, an ber Wa9r9tit 
eurea ®Iau&ena 3u 3weifeln." 

:Va feuf3te X9eoi:lor uni:l fprat;l: "2l&ra9am, bu 
&e3wingft mi~!" 
3ebo~ 2l&ra9am entgegnete: "2lu~ i:lu &e3wingft 

mi~! man foU ni~t ü&er ®ott ftreiten, foni:lern 
foU fi~ &emü9en in &rieben 3u Ie&en." 

2l&ra9am brülfte feine :Daumen in feine 2lugen 
unb fang getragen, wie bie 3ui:len ea tun: "Umein!" 
baa 9eißt 2lmen, ober wie wir ea fagen, wa9rli~ 
fo fei ·ea. 

:Va umfing i9n X9eobor tlon gan3em ~er3en, 

preßte i!,ln an fi~ unb flüfterte: "&r ift je~t mitten 
unter una." 

2l&ra!.Jam erwii:lerte: "9-run, unb waa i:lenn'? 
Weile unter una, ®aliläet!" 

X9eoi:lor war tlon 9'lü9rung tief ergriffen unb 
&ra~ in Xränen aua. "Weile!" betete er. "~er• 
weile! Wir wollen :Dir eine ~ütte bauen." 

"Uni:l wieberum fang 2l&ra9am: "Umein!" 
6o gefdJa9 ea, baß ®efprä~e ü&er i:len ®Iauben 
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aroif4Jen 2!&ra!Jam unb X!Jeobor bie @:intrac!>t nie< 
mals ftörfen. Xägfic!> gingen fie in i!Jre a&gegren3fen 
®ärfen unb (teUfen fic!> borf auf bie ~änPe, um ü&er 
Ne :mauer !Jin mifeinanber plau~ern 3u Pönnen, 
aUein bies roä!Jrfe nic!>t lange. 

~ür (~Hau&e, s:>ieoe unb .f.}offnung na!Jfe eine fc!>roere 
l))rüfung. 

X!Jeobor unb 2l&ra!Jam waren tJoU beG ~riei:lenG, 
ringsum a&er atmete aUeG &ereifG anberen ®eift, unb 
maG immer auc!> gefc!>a!J, eG rourbe &enu~t, um 
Unru!Je. 3u ftiften. 

10 

~!Jeobor rourbe I:Jon mel)reren aufeinanberfolgenben 
6c!>id'falGfr9lägen getroffen. @:G roar faft fo, alG 3öge 
jeber 6r9id'falGfr9lag einen weiteren alGoalb nac!> 
fic!>. @:s &egann bamit, baß Xl)eobor tJon einer 5tranf< 
l)eit befallen rourbe, bie il)n auf lange 3eif ans ~ett 
feffelte, feine 5tinber erfranffen am gleic!>cn Ü&rl 
unb ftar&en einG nac!> bem anberen roeg unb f c!>ließ< 
lic!> rourbe il)m auc!> feine junge ®affin, bie er ~ärf< 
fic!> gefie&f l)afte unb bie il)m in feinem .f.)auGroefen 
eine große .f.)ilfe geroefen roar, I:Jom Xobe genommen. 

Xl)eoborG feelifc!>e 5traft ließ in biefen 5tümmer< 
niffen nac!> unb er rourbe unorbenflic!> in ber ~ü·l), 
rung feiner ®efc!>äfte, Ne :>Tiietlinge a&er, beren er 
fic!> bebiente, fpielten il)m, obrool)l fie ®etaufte waren, 
übel mit unb benu~fen fein Unglüd', il)m tJieleG 3u 
rauben. :Da~u ram noc!>, baß ein 6d)ulbner, bem 
X!Jeobor roie einem ~ruber tJerfraut l)affe, il)n grau< 
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fam betrog uni) einen @:ii:) [eiffefe, baß er i:)ie <5c9uli:) 
[ängft Aurütfge~a!Jif !Jätte. X!Jeoi:)or!l ~ermögen er• 
Iitt !Jiei:)urc9 eine fe9r er!Jebiic9e @:inbuße, uni) er 
berfiel in Xrü&finn. :Vie 9Renfc9en aber begannen 
über i!Jn AU fc9tua~en, uni) bon allen <5eiten bePam 
er AU !Jören: ,®e9 in i:)ic9: tueatuegen beftraft bic9 
®ott tuo!JI f o '? ®etuiß iff i:)ir i:)iea aUea nur bea= 
tuegen gef c9itff tuorben, tu eil bu mit einem 3uben, 
einem ~einbe bes <!!Jriftenglaubens, ~re1Jni:)fc9aft 

!Jältft.' 
X!Jeobor glaubte f olc9en @:inflüfterungen nic9f unb 

tuoUfe bon i:)iefen :Dingen nic9ts !Jören, foni:)ern enf= 
gegnete: ":Vas ift fein Xroft, i:)en i!Jr mir gebt, 
foni:)ern i!Jr bereifet mir nur 2i:rger. 39r mißt felber 
nic9t, tuas i!Jr i:)a fprec9t; <!9riftus 9at uns nic9t 
nur geboten, feinen 9Renf c9en 3u !Jaffen, f oni:)ern 
befo!Jien, alle ~u lieben." 

"mit 21usna!Jme i:)er 3ui:)en," tuari:) i!Jm bur 
21nftuorf. 

X!Jeoi:)or aber fagte: ":Vabon (te9t Pein Wort 
im @:bangelium." 

":Ver 3ui:)e ift ber ~eint) unferes ®laubens." 
"@:r ift nur i:)ann ~einb, tuenn er nic9f begreift, 

tuas unfer ®Iauben le!Jrf, f oni:)ern i!Jn nac9 uns be• 
urteilt. :Varan fiui:) tuir allein f~ulb, benn toir finb 
immer no~ böfe uui:) tuollen uns ni~t beffern unb 
nic9t na~ <!!Jrifti ®ebofen leben. 9Rein 9l:a~bar 
21bra!Jam !Jat fidJ nie unterfangen, meinen ®Iauben 
3u f~mä!Jen, uni) fpri~t bon <!!Jrifti fle!Jre fogar 
mit großer 21c9tung; i:)o~ tuenn er au~ ein ~ein[) 
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wäre, i~ als <!9rift &in ~enno~ t>erpfli~fet, i9n, 
~en ~ein~, mit ~arm9er3igleit 3u &e9an~eln, um 
9ie~ur~ <!9rijti WiUen 3u erfliUen. .D~er 9a&t i9r 
t>ergeffen, ~aß <!9riftus no~ am .ftreu3 für <Seine 
~ein~e bat'?" 

:Da entgegnete man i9m: "Wir Pönnen uns ni~f 
mit <!9riftus t>erglei~en - @:r ift ein ®ott, wir 
fin~ nur 9TI'enf~en. :Du trei&fl ®offesläfterung." 

"9l:ein, es ift ni~f ®offesläflerung," fpra~ X9eo= 
~or, "i~ fage nur,. ~aß man <!9riftug na~folgen 
muß, ~enn wenn ~ie an~eren 9TI'enf~en einft geroa9r 
wer~en,· wie gütig wir fin~, lönnte es gef~e9en, 
~aß fie in ~äl~e unfern ®lau&en lieb gewinnen. 
®üte aUein ma~t es uns mögli~, <!9riifus ~er gan= 
3m Welt 3u offenbaren, ~amit Nefe i9n t>ere9re." 

:Da eqürnfen fi4> ~ie 9TI'enfdjen no~ me9r über 
i9n, in i9rer <5~ar aber gab es einen geroiffen 
9l:iPo~emus, ~en <!9r9fam&ereiter, roel~er <!9r9(am 
t>erfaufte, - un~ ~iefer 9u& an 3u aUen 3u fpre~en, 
~aß es <5ün~e fei X9eo~or 3u3u9ören, ~enn X9eo~or 
wäre als ~reun~ t-er ~u~en bereife t>er~ammt, un~ 
er, 9l:ilo~emus, 9a&e im <5~Iaf ein ®efi~t ge9a&t, 
~aß X9eo~or ni~ts 9infort glücfen, fon~ern ~aß 

i9m no~ größeres Ungemadj 3u(tof3en roür~e, un~ 

baß ienen, Ne mit X9eo~or Umgang pflegen woUten, 
e&enfaUs ni~fs als Ungema~ &et>orftün~e. 

2lUein X9eo~or 9örfe ni~t barauf uni) grämte 
fi~ ni~f ~arü&er, ~aß aUe i9n t>erlaffen 9atten, 
fonbern &lieb bei feiner Ü&er3eugung, baß es leine 
&öfe Xat fein Pönnfe, baß er mit 2l&ra9am Ne alte 
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ftini:lerfreuni:lf~aft wiei:ler aufgenommen; war i:lo~ 
i:liefer ein e[)ren!)after :illann, ;,er feft an feinem 
eigenen ®lau&en !)ing uni:l Peinen fremi:len ®laubrn 
!)era&fe~fe, foni:lern fogar i:len :illuf !)atfe, i:lat.1 ®ufe 
i:laran all1 gut 3u &e~ei~nen. 

II 

~inel1 Xage11 fam 2l&ra!)am ~u X!)eobor uni:l fpra~ 
3u i:liefem o!)ne 3orn: "X!)eoi:lor, mein ~reuni:l, mir 
ift 3u .O!)ren gePommen, i:laj3 i:leine ®lau&ensgenoffen 
un~ufriei:len mit i:lir fini:l, weil i:lu fooiel 3uneigung 
für mi~ &ePuni:left. 2Hlein gi& .D&a~t, i:laß ni~fs 
<S~limmes i:laraus entffe!)t." 

X!)eoi:lor entgegnete i!)m: "~reuni:l 2l&ra!)am, i~ 
liebe i:li~ uni:l vermag ni~f anbers 3u !)ani:leln. 
:Da wir no~ .R'na&en waren, gelang es i:len :illenf~en, 
uns 3u veruneinigen, je~f a&er, ()a wir erwa~fen 
fini:l, weri:len wir i:lerglei~en ni~t me!)r 3ulaffen. 
~reili~ wiri:l meine <Seele franf i:lur~ i:lie gewal= 
tigen 91lij3gef ~ilfe, i:lie mir 3ugeffoj3en. <Solife es 
in i:ler Xat213a!)r!)eit fein, i:laß ®otf mi~ berlaffen'?" 

"®lülf uni:l Unglülf we~feln im s:?e&en mifein= 
ani:ler a&", verfe~fe 2l&ra!)am. "®ott, i:ler Ne @:!)riffen, 
,Pe&räer uni:l au~ bie bunMn ,Pei()en erf~affen, !)at 
leinen bie ®e!)eimniffe i!)rer s:?ofe ent!)iillt. @:s ift 
ali3u breift von ben :illenf~en, wenn fie in ®offes 
®e!)eimniffe ein~ubringen oerfu~en unb auf i!)re 
Weife auslegen, aus wel~en ®rünben i:lem einen 
:illenf~en ®lülf unb bem anbern Un!)eil gefanbf 
wirb. <5owo!)I unfer ais au~ euer ®lau&e fagt aus, 



baß eo Peinearoego 91lenfd)entoed ift, Nea 3u enf• 
!)üUen unb aus3ulegen. Unfer 91lenfd)enroed ift: 
!)elfen, fo gut roir rönnen, bem anbern !)effen; unferer 
~reunbf d)aft bro!)t je~f ein großer CStein bea 2fn• 
)toßes, benn ea roirb foroo!)l fd)roierig für bid) als 
aud) fd)recPiid) für mid) fein, wenn Nd) nod) ein 
neu es Un!)eil treffen f oUte. :Darum bitte ,id) bid), 
laß bid) nid)t burd) beine freunbf d)aftlid)en ®efü!)le 
für mid) oe!)inbern, fonbern 3eige aUen, baß bu mid) 
gering ad)teft, id) aber werbe bir in meinem 3n• 
nern bearoegen nid)f 3ürnen." 

:Viefe Worte bewidten, baß X!)eobor baa ,Peq 
we!) tat. 

":>Lein", fagte er, "2Cbra!)am, bu bift mein ~reunb 
oon .ftinbesbeinen auf unb !)aft mid) niemale unb 
burd) nid)ta gePränPt, fo wiU benn aud) id) Nd) 
nid)f burd) eine fold)e ~e!)anNung PränPen." 

"Xu, waa bu für ret~f !)ältft", antwortete 2Ibra• 
!)am, umarmte X!)eobor unb fügte fränener)ticPf 
!)in3u: "®oft allein roeiß, wo3u biefe ':Prüfungen 
gut finb; wir aber rooUen einanber freu bleiben, 
bann wirb aud) ®oft unfere Xreue nid)t bemütigen 
wollen." 

:Viefe Worte wed)felfen Ne ~reunbe am !)eUen 
Xage mifeinanber, bea :Jlad)fa aber fammelfen fid) 
über i!)rer C5tabt WoiPen unb es ~e[ ller ~Ii~ oom 
,Pimmel unb oer3e!)rfe in einem 2CugenblicP X!)eobors 
gan3ea ,Paus unb aU feine CSpeid)er unb .ftammern, 
in benen bie Waren lagen, Ne er gerabe gePauff 
!)atte, fie ü&era 91leer 3u fenben. 
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9'La~bem i!>m biefes Ie~te lin!>eil wiberfa!>ren, 
wi~en aUe Wenf~en X!>eobor aus, als wäre er 
oerfeu~f, un~ begannen in IDa!>r!>eif ~u glauben, 
baß man i!>n ni~t rennen bürfe, benn nun fei es 
gewiß, baß ®ott feinen 3orn auf i!>n geworfen. 

Xrübfelig ftan~ X!>eobor auf ber ~ranbftätte unb 
ba~fe: ,mir wirb wo!>! oon feiner <Seite .l)ilfe rommen.' 
:Da rief i!>n eine berannte <Stimme oom 3aun !>er 
an. X!>eobor ri~tete ben St'opf auf unb erDriefte 
2Cbra!>ams ®efi~t. 

"IDas forgff bu bi~'?" fragte 2Cbra!>am. "3ft 
man in :Jlot geraten, muß man f~neU ~ufe!>en, fie 
~u befeitigen." 

2Wein X!>eobor erwiberte i!>m: "3~ !>abe ni~ts, 
bie :Jlot ~u befeitigen; i~ !>abe aUes was i~ befaß 
l:)erforen, unb Weiß Wa!>rli~ nit9t, Was i~ je~t be= 
ginnen foll." 

"6o wm i~ bir ®elb lei!>en, bamit bu beine 
~age oerbeffern lannff." 

":Du fpotteff meiner, 2Cbra!>am!" 
":Jlein, i~ fpotte ni~t." 
"Um meine ~age su oerbeffern, müßte i~ je~t 

minbeffens taufenb ~itras ®olbes !>aben." 
"Unb was würbeft bu bamif beginnen'?" 
"3~ würbe aufs neue Waren aus 3argrab raufen 

unb mit benen na~ 2Cie!;anbria fa!>ren, wo i~ fie 
für ben breifa~en f'reis oeräußern rann; fo fönnie 
i~ bir bie 6~ulb ~urülfsa!>Ien unb !>ätte felber 
®ewinn." 



":Das f d)eint mit ted)t wo9l erfonnen, - Fomm 
benn bu mit unb 9ole bit bei mit taufen() ~itrae 

®oli'Jee, id) wiU fie bit lei9en." 
"Wen aber fönnte id) Nt ale ~ütgen fMien, baß 

id) bid) nid)t betrügen un() bir bie <Sd)uf() burütf= 
aa9len werbe'?" 

"Jd) braud)e feinen ~ürgen. 9Rag unfere Jrinber= 
freunbf d)aft ~ürge fein." 

:Da rief X9eobor: "<So wa9r id) Jefue ~9riftue 
liebe, tmfid)ere id) bir, baß id) bid) nid)t betrügen 
wiU." 

llnb 2Ibra9am entgegnete: "Jd) weiß ee, wie 
fe9r bu J9n e9rft unb glaube bir ba9er nod) me9r. 
:Du wirft <Seinen :Jlamen nid)t eitel nennen. Jromm 
benn unb 9oie bae ®ef()." 

"Wie aber, wenn mid) bae 9Rißgefd)ilf IJerfolgen 
foiite, wirft bu nid)t am @:nbe benFen, baß id) ~9rifti 
:Jlamen fäifd)lid) gebraud)t'?" 

":Jlein, id) weiß, baß bu ein getreuer 9Renfd) bift. 
Jromm bu mir, 9oie bir fd)neii Ne taufen() ®ofb= 
ftülfe, rüfte ein <Sd)iff aue unb fd)wimme mit ()einer 
Ware nad) 2Ileranbria." 

X9eobor fd)rieb 2Ibra9am einen <Sd)uibfd)ein unb 
unteqeid)nete i9n, 2Ibra9am aber ~ä9lte X9eobor 
bie taufen() ®oibftülfe auf, unb alabalb Paufte biefer 
bie für 2IIeranbria beftimmten 3argraber Waren, 
belub ein <Sd)iff mit i9nen, na9m 2Ibfd)ieb unb be= 
gab fiel) nad) 2Im>Pten. 

2IUe ~eute waren IJoiier ~erwunberung barüber, 
wo9er X9eobor fo IJiei ®eib 9ätte1 un() tufd)eiten 



unter einani:'er: ,f!r ~at llaa ®elll gewiß in i:ler C!rlle 
tJergraben ge~abt.' 2lUcin afs llie 3eit für X~eo= 
llor gelommen war, ins meer ~u fte~en, begab 
er fi~ no~ einmal ~u 2lbra~am, tJon lliefem 2lb= 
f~iell 3u ne~men, llanfte i~m wieller unll fpra~: 

"®Iaube mir, ~reunll 2lbra~am, i~ werbe lli~ ni~t 
betrügen unll @:~rifti 9l:amen ni~t ent~eifigen." 

2lbra~am erwillerte: "3~ ~weifle nid)t llaran. 
@:in guter menf~ fann ni~t llen in ®~anlle bringen, 
beii er als feinen meif'ter liebt unb a~tet. ®e~ ~in 
mit ®ott, was immer au~ gef~e~e, i~ werbe bir 
mein ~ertrauen ni~t ent~ie~en." 

Unll bo~ war es 2lbra~ams ~erfrauen tJoraus= 
beftimmt, no~ t>iele f>rüfungen 3u überf'te[Jen. 
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illo~lbe~alten langte X~eobor mit feinen 3ar= 
grober Waren in 2lfe~anllria an unb trieb llort 
einträgfi~en .f.)anbel. f!r gewann fo oiel ®elll, baß 
er ni~t nur imftanlle gewefen wäre, 2lbra!Jam llie 
gan3e ®~ulll Iei~t auriilfa~aa~len, fonllern aucl) no~ 
genug für fi~ felber be~alten ~ätte. 3ello~ als er 
fi~ auf llem 9lülfweg na~ .fronftantinopef befanll, 
aerf~Iug ein f~wmr ®turm fein ®~iff; mit mii~e 
unll 9lot gelang es X!>eo_llor fit!> an ein ~rett ge= 
llammert 3u retten, fein gan3es ®oiil aber war oer= 
Ioren. 

~orüberfa~renlle ®~iffe 3ogen X~eollor aus llem 
IDaffer, bra~ten i~n na~ .fronf'tanfinopel burülf 
unll fe~ten i~)ll llort afs einen ~ettier an i!anll. 



X!)eobor wartete Derborgen bie bunPle 91'ac9t ab 
unb fc9lic9 erft in fpäter 6tunbe gebütft uni) in 
8'e~en unf c9ilflic9er Jtleibung ge!)üUt, welc9e man 
i!)m auf bem 6c9iff gegeben, ~u feiner Derwüfteten 
~ranbftätte !)in, hod) bort in eine 5teUer!)ö9le uni:'> 
brac9 in Xränen aus. 

@:r f d)ämte fic9, 2lbra!)am ino ®efic9t &litten ~u 
müffen, f d)ämte fic9, i!)m er~ä!)len ~u müffen, welc9 eine 
fd)limme 213enbung ber .!;?anbei genommen unb was 
mit bem ®elbe gefc9e!)en. 2lbra!)am aber !)atte ber= 
weilen i)ie 91'ac9rid)t DOn X!)eobors :Rütffe!)r Dm 
nommen unb ftöberte i!)n alebalb in ber .!;?ö!)le auf, 
froc9 !)in ein unb fprac9 ~u i!)m: "l!aj3' ab, X!)eobor, 
weawegen f c9ämft i:lu bic9? @:in Unglütf Pann jebem 
~uftoßen. :Veowegen braue9ft i)u nid)t ~u Deqwei· 
fein. 3d) glaube bir unb erinnere mic9, baß bu 
einen 91'amen öUm 3eugen angerufen, ber bir !)eilig 
ift. :Du wirft t!!)riftue nic9t betrügen, id) aber !)abe 
i:>ir !)ier taufen() weitere ®olbftütfe mitge&rac9t. 91'imm 
bie uni) beginne bein 213erP Don neuem." 

X!)eobor wollte feinen .0\)ren uni) feinen 2lugen 
nic9t trauen. 

":Vae rann ic9 nic9t anne!)men", fagte er. 
"Warum?" 
,/Du fie!)ft ee ja: mic9 verfolgen entfe~lic9e 9Tiij3= 

gef c9ilfe." 
"3e nun, ba ift ee boppelt an bir, i:>ic9 öU er= 

mannen, uni) an ()einen 8'reunben, Nr öU !)elfen. 
Jtomm uni) !)ülle bic9 in mein anberee ®ewanb, nimm 
bie taufenb ®olbftütfe uni) mac9 bic9 alabalb ane213ert" 
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X9eobor erwiberfe: "3c9 fürcf)te, baß icf) 
mit meinem 6cf)ilffai aucf) bicf) ~ugrunbe ricf)fen 
Pönnfe." 

"i?aß bas!" meinte 2lbra9am. "Warum über 
baa 6cf)ilffal ftreiten '? :Das 6cf)ilffal ift niemanb 
belannt; baß bu jebocf) oon ben :Deinigen meinet= 
toegen gef cf)lagen wurbeft, baa ift mir wo9I be• 
rannt, unb barum will id) bicf) nicf)t im Ungliuf 
im 6tid) laffen, auf baß nic9f mißacf)fet roerbe ber 
3ube, Cler :Diener 3e9ooaa, welc9er ~immel unb 
@:rbe erfcf)affen. :Da bu für micf) gelitten 9oft, 
follte icf) etwa nicf)t imftanbe fein, baa gleic9e für 
bicf) ~u tun'? 9limm baa ®eli:> unb ~ie9 aufa neue 
aua, baa ®lülf ~u fucf)en." 

2lbra9am gab bem X9eoi:>or fein anberea ®ewanb; 
ber oorige 6c9uli:>fcf)ein rourbe von einem Xaufenb 
auf ~wei umgefcf)rieben, unb X9eobor ging 9in, 
feine ~eifeoorbereitungen ~u treffen. 

I4 
~iefea mal raufte X9eobor in 3argrab aroma= 
tifcf)ea ~aq uni) belub Damit ein gan~ea 6cf)iff. 
@:r fcf)affte baa ~ars nacf) 2lle[anbria unb taufd)te 
ea mit großem ®ewinn bei i:>en i:'ortigen ~aufleuten 
gegen 3inn um, mit weld) Ie~terem er flcf) nacf) 
@:p9efua begab. 3n @:p9efua beftanb um biefe 3eit 
eine leb9afte 9lac9frage nacf) 3inn, welcf)ea fle i:>ort 
fe9r nötig &raucf)ten. man bewilligte X9eobor für 
fein 3inn ben gleid)en l)reia wie für i:>aG gleic9e 
®ewid)t roten ~upfers. :Vurcf) Nefen glülf!icf)en 



llmftan() rour()e X~eo()or plö~lid) reid) unb &ega& 
fiel) auf Ne 9lülfreife nad) ~onftantinopel, ~od)• 
erfreut ()arü&er, ()aß er nun enNid) mit 2l&ra~am 
a&red)nen Pönnte un() fef&er in @:~ren öU leben 
bermöd)te. 

2!Uein auL-9 Nefei'l mal Pam aUei'l ~öd)ff jämmer• 
fiel): aufs neue fd)eiterte X~eo()ors 6d)iff, un() 
roie()erum ging fein gan~er 9leid)tum unter. ~on 
ber gan3en ~efa~ung gelang ei'l nur i~m, fiel) ~u 
retten, unb aufi'l neue roar i~m nid)ts ge&fie&en, afi'l 
nalft, roie er aui'l ()em mutterfei&e gePommen, fiel) 
nad) .f.;aufe 3urülf3u&ege&en; fo fd)feppte er fiel) 
()enn 3u feinem 2lfd)en!Jaufen in 3argra(), ()rülfte 
fiel) in eine @:lfe ()er ()unlelften ~eUer!Jö!Jfe un() 
weinte roie()erum. 2l&er roie()erum Pam ~u i!>m ()er 
gfeid)e 2l&ra!Jam un() fprad): "~un !Jör einmal, 
X!Jeo()or! Wir !Ja&en !Jü&fd) biel ®el() bertan, 
3tDeifaufen() ®of()ftülfe un() aUei'l umfonft: ()je muß 
man ~urülfgeroinnen." 

X~eo()or erroi()erte i!Jm: "Wie ()enn 3urülfge• 
roinnen'? :Val'! lln9eil berfofgt mitf). Was mid) je• 
()od) am meiften &ebrülft, (las ift, ()aß ()u bieUeid)f 
glauben Mnntej1, id) !>äffe ()ein ®el() bergra[1en un() 
fpielfe je~f nur ben ~eftfer." 

.. ~ein," erroi()erte 2l()ra!Jam, ()er 3u()e, "()u 
tDarft immer fd)on ein e!Jren~aftrr menfd) un() 
!>aft nid)f umfonft 3efu ~amen aui'lgefprod)en. 
3d) roeiß, ()aß ()u 3efui'l aufrid)tig e!Jrft un() nie• 
mafs 6einen ~amen ~u einer 5:üge miß&raud)en 
roirft." 
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"®ott tröjle i>idj, 2lbra!)am, tveil i)u fo oon mir 
i>enlft I :Du !)ajl red)t: idj tveri>e i>en 9l:amen 3ef u 
@:!)riffi niemals mit einer i?üge t>erbini:len, un() roenn 
audj nodj t>iei größere Q3erfolgungen über midj 
!)ereinbredjen follten, - uni> idj freue midj, i:laß 
i>u mir gfaubft, toie fe!)r idj 39n t>ere!)re." 

"Was braudjen mir i>esroegen fange ~u fdjroa~en! 
:Da !)aft i>u i>einen alten 6djuli>fdjein über ~roei= 
taufenb ®oli:lflülfe. Q3ernid)te i!)n uni> fdjreibe einen 
neuen über i>reitaufeni:l uni) ~ie!) ~um i:lrittenmal 
in i:lie Welt." 

:Da mußte X!)eoi>or ftaunen. 
"~dj i>anle i>ir", fagte er, "für fo oief Xugeni:l, 

allein idj mag (las ®eli:l nid)t me!)r ne!)men. ~dj 

!)abe geroiß irgeni>eine befoni>ere 6üni>e begangen, 
oi:ler es mag in i:ler Xat fo fein, baß :illenfdjen 
t>erfdjiei>enen ®laubens einani:ler nid)t !)elfen follen." 

":Deswegen gerai>e follft i:lu es anm!)men," fpradj 
2l&ra!)am, "i:lenn idj roiU nid)t, baß i>u foldjes 
i>enljl. ®ott i~ ein~ig im Weltall, ®eine 6djilfun= 
gen ~u beurteilen ift nid)t unfere 6adje, i>agegen 
ijl unfere lJ~idjt einani>er ~u !)elfen. 6djreibe i>enn 
i>en i>ritfen 6djuli>fdjein über i>reitaufeni> i?itras 
®oli>es uni> begib i>idj ~um i>ritfenma[ auf i>ie 
~a!)rt." 

meil 2lbra!)am barauf &eftani>, na!)m X!)eoi>or 
i>ie faufeni> ®oli>ftülfe, beftieg ein 6djiff uni> reifte 
nadj @:aloaria. Uni> toiei>er fiel i!)m i>er allerglülf, 
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fic9ffe @:rfolg ~u. ~n ~aftJaria faufte er IDeisen, 
wobei er für ben <5c9effei einen <Silberling be3a!Jite, 
bamit begab er fic9 nac9 ®unbala, in ®unba[a 
aber tJerfaufte er feinen gan3en Wei3en ~u einem 
®olbftülf für ben <5c9effel. 9l:un !Jatte er fe!Jr oiel 
®elb, allein X!Jeobor blieb babei nic9t Jfe!Jen: er 
faufte in ®unbala tn?fflic9en Xraubenwein, wobei 
er einen (5if[,erling für bao 9naß be3a!Jlte, unb 
fu!Jr mif bem Wein nac9 2!ntioc9ia. Unterwegs 
aber mac9te ber Wein eine ®ärung burc9, wurbe 
noc9 beffer, unb X!Jeobor fonnfe in 2!ntioc9ia feinen 
Wein 3u einem ®olbffülf für bas 9naß losfc9lagen, 
bas i!Jn boc9 felber nur einen <Silberling ge~offet. 

9l:un !Jafte X!Jeobor f o tJie[ ®efb, baß er nic9t 
me!Jr wußte, wo!Jin bamif. ß=reilic9 war i!Jm be• 
wußt, baß er auc9 f c9on ~utJor mit 2!bra!Jams 
~eiffanb fo Iric9fen ®ewinn er3ielf unb i!Jn bennoc9 
niemals nac9 {>aufe 3u bringen tJermoc9f !Jaffe. 

Wie, wenn nun baa britte :ffiai bas gleic9e ge• 
fc9ä!Je'? 

<So fam X!Jeobor auf Llen ®ebanfen, es wäre 
beffer bas ®elb nic9t fellier aurülf3ufc9affen, fonbern 
es burc9 irgenbwelc9e freigeloffenen <Sd)iffe 3u 
fenben, aUerbings burften biefe nic9f wiffen, welc9e 
Ware fie fü!Jrten. 

X!Jeobor wanbelte burc9 bie <Stabt unb raufte 
für 2!bra!Jam ®efc9enfe - einen :ffiantel aus 2!n• 
tio(9ia unb einen 9\eitfatte[ für einen @:fel unb eine 
fefte <5c9atuUe. 2!ua biefen breien fteUte er ein ~ünbel 
!Jer, bie <5c9atuUe aber tat er in bie :ffiitte biefes 
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~ünöela, nad)öem er bor9er biertaufenö ®olöftücfe 
9ineingelegt: breitaufenb als :Jlticfsa9lung feiner 
6d)ulö, baa llierte Xaufenb je(lod) als 3ina unb 

3infeaöina. ~r berpacfte baa ganse fo gut, baß 
bie 6d)atulle nid)t 3u fe9en toar, unb übergab 
baa f}afet öen nad) 3argraö reifenben 6d)iffern, 
bamit fie es bort 2!&ra9am, bem ~uben übergäben. 
5tuqe 3eit banad) reifte er i9nen felber nad). 

:Die freigeloffenen 6d)iffer a~mtennid)t, baß in biefer 
6enbung ®ofb ent9alten toar, unb überbrad)fen, faum 
öaß jie in 3argrab angefommen, alabalb 2Ibra9am, 
öem ~uöen, öaa für i9n oeffimmte f}alef. 

16 

~bra9am toar ein borfld)tiger mann: nid)t fa9 
er in ®egentoart ber 6d)iffer nad), toaa i9rn X9eo= 
öor gefd)icft 9atte, fonbern trug baa ~iinbel nad) 
.!;,'Saufe, fd)loß fiel) bort ein unb rollte mantel unb 
<Sattel auaeinanber, toorauf er alabalb Ne feffber= 
nietete 6d)atulle fanb, in ber 6d)atulle aber öaa 
®elb - too9lbe9alten bie ~iertaufenb ®olbea: brei 
als :Jlücföa9lung ber 6d)ulb, (las bierte Xaufenb 
als 3ina unö 3infeaöina. 

2Ibra9am öä9Ite öaa ®elb, f d)loj3 es ein unö f d)toieg 
barüber; ~LI Feinern menfd)en fprad) er aud) nur 
ein 6terbenatoörtd)en batJon. 

~alb barauf gelang es X9eobor 9eirnöuPe9ren, 
toorauf er fiel) ungefäumt mit großen ®ef d)enfen 
belaben ~u 2Ibra9arn begab: er breitete bor biefern 
Poftbare ®etoebe aus unb <Steine unb ®olö. 



.,91imm bas von mir," fagte er, "i:lenn ic9 ver• 
i:lanfe bir aUes. .D!)ne bic9 wäre it:9 J:)erforen ge• 
wefen." 

.Jeboc9 2l&ra!)am ertviberte: ".Jc9 banfe bir für 
Ne ®efc9enfe unb ne!,>me fie an, aUein es wirb 3eit, 
X!)eobor, baß bu mir beine ®d)ulb ~urücferftatteft." 

X!)eobor geriet in !)eftige ~erwirrung, bot:9 enf• 
gegnete er feinem l5reunbe: "@:s iff wa!)r, 2l&ra!)am. 
:Deswegen &in ic9 ja aut:9 gefommen, um bir ~u· 
näc9ft aus :Vanf&arfeit meine ®ef t:9enfe bar~u&ringen, 
nunme!)r a&er laß uns auf mein ®c9iff ge!)en, unb 
aUes, was ic9 &efi~e, ~ufammen~ä!)len, auf baß wir 
es in ~wei gleit:9e Xeile teilen : bie eine .f.iälfte bir, 
bie anbere .f.iälfte mir." 

:Da lät:9elte 2l&ra!)am unb fprac9: "91ein, X!)eo• 
bor, es war nur ein ®t:9er3, mit bem ic9 bic9 
prüfen woUte, o& bu nic9t als&alb ~ornig auf mic9 
würbeft uni:l mir ~orwürfe wegen jübifc9er .f.ianb• 
lungsweif e mat:9en woUteff. 2lUein ic9 fe!)e, baß bu 
in IDa!)r!)eit fanft &ift wie i:lein re!)rer, .Jefus aus 
®aliläa . .Jc9 !)a&e oon ben ®c9iffern beine ganAe 
®t:9ulb famt ben 3infen er!)alten uni) !)a&e mit!)in 
von bir nit:9ts me!)r ~u &efommen. :Da nimm beinen 
®d,)Ulbfc9ein. 2l&er fage mir nur, wie es fam, baß 
bu mir eine fo &ebeutenbe ®umme o!)ne jebe ~e. 
nat:9rit:9tigung ~ufommen Iießeft." 

"®ie!)ft bu," erllärte X!)eobor, "it:9 entfe~te mic9 
vor bem Unglücf, bas mir immer auf bem 9lücf= 
wege 3ugeftoßen, unb rvoUte lie&er 3weimal bie ®t:9ulb 
~uriicfAa!)len, als not:9 einmal, tro~ ber ~ürgfc9aft 



(!es 91:amens meines .f.ieilani)es afs fäumiger <5c9uf!.lner 
(!ajte!Jen." 

:Da um~ng 2Lbra!Jam i)en X!Jeoi)or unb fügte i!Jn. 
"~a, bu !ieb)t i!Jn roal)r!Jaftig," jagte er, "unb 

preifelt i!Jn in ber Xat. .09, rooUte ®ott, Claß es 
me!Jr l:!eute auf Cler Iße[t gäbe, Nr gieic9 uni:\ 
ä!Jnfic9." 

"~a, rooUte ®ott, baß es auc9 me!Jr fofc9er gäbe 
roie bu, 2Lbra!Jam!" erroiberte X!Jeobor unb fagte 
barauf, er rooUe aus feinem 9leic9tum ein {)aus 
bauen, i:las aUen armen .ltini:lern aUer ®faubens= 
fe!Jren o!Jne Unterfc9ieb .Obbac9 unb <Speifung ge= 
roä!Jren foUe, i)amit fie tJon .ltinb!Jeit auf fic9 an= 
einanber gemö!Jnten uni:\ nic9t ber <Spaltung an= 
!Jeim~efen. 

2Lbra!Jam freute fic9 barüber fe!Jr. 
"®ut," fagte er, "fo roiU auc9 ic9 ben 3ine nic9t 

anne!Jmen, f onbern i!Jn für bas {)aus !Jergeben. 
:ffiögen bie .ltinber barin [eben, roie ic9 mit bir in 
unferer .ltinb!Jeit gelebt, unb mag bas in unferm 2Lfter 
für uns eine @:rinnerung an unfere ß=reunbfc9aft fein." 

<5o gef c9a!J es benn auc9: fie bauten bas {)aus 
uni:\ benannten es ,:Die Wo!Jnung ber 91:ädJffen'. 
Unb roaren, wenn )ie bort!Jin Pamen, tJon gieic9er 
<Sorge um bas Wo!JI bee !Jläc9ften in i9rem ein= 
träc9tigen 1:lienlt, ben fie ®ott, ber aUes erf c9affen 
9at, barbrac9ten. 

1:liefe @:röä!Jfung ift feine ß=abef, in müßiger l:.laune 
erf onnen vom ~erfaffer. :Dies ift eine roa!Jr!Jafte 
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®ef d)id)te, bie fid) in ferner 3eit tua9did) fo ~ugetragen, 
uni:) bie in bergangenen ;)a9ren bon ()er ~an() einee 
®otfeebienere uni:) 9Renfd)enfreunbee aufge~eid)net 

tuarb. <Sie tuurbe alten <Sd)riften entnommen uni:) 
tuirb nun in neuer(Jaffung ben(Jreunben bee (Jriebene 
uni:) ()er 9Renf d)enliebe bargeboten, bie beleibigt fin~ 
tJom unerträglid)en 21tem bee ~ru()er9affee uni:) ber 
~ad)fud)t. 



91ilolai 6emjonotoitfd) 12effloto 

®ein i2eoen unb WirPen 

:Dargefte[[t t>Dn Q:rid) :Jnü[[er 





91. <5. i'effforos ®roßt>ater roar ber 'f}ope bes :Dorfes 
i'eff of imstreisstroml) ,®out>ernementDrjoi. :Der~ater 
bes :Dic!>ters biente ~uerft als 'Beamter eines stamerab 
[)ofes im staufafus. ~on r 832-1839 tvar er alo'Bei' 
fit~er am .ltriminalgeric!>t in Drjol tätig. <5emjon :Dmi' 
frijetvitfc!>, ben l:effFotv ,einen fe[)r flugen, t>ielbeiefenen 
9nann uni:! stenner ber I[)eologie' nennt, erfreute fic!> 
feiner guten®ef unb[)eit uni:! lebte nac!> feiner~ntlaffung 
aurüd'geöogen im :Dorfe 'f}anino, streit! .ltroml), tvo er 
,immeröu 'Büc!>er Iao uni:! als <5onberling galt'. 

i'effforos 9nutter, Jnarja 'f}etrorona, entjtammte 
ber altabefigen ®roj3grunbbefi~ersfamilie 21lferjero. 
i'effPoro [)at im ®egenfa~ öU ber tiefen ~erliunben[)eit 
mit feinen ~orfa[)ren t>äterlic!>erfeito jfets eine geroiffc 
3urüd'[)altung gegenüber feinen ariftohatif c!>en ~er' 
tvanbten geöeigt, bie auc!> in feinem ~er[)ältnis öllr 
9nutter öUm 21usbrud' Pam. :Der :Dic!>ter fc!>ilbert fie 
als gotteafürc!>tig uni:! anbäc!>tig, mac!>t jeboc!> fein 
.Qe9l aua i[)rem rafc!>en uni:! ungebulbigen ~[)arafter. 

91ifolai <5emjonoroitfc9 i'effPoro, ber erftgeborene 
<5o[)n, Farn am 4· 1Jeliruar I 8 31 in bem :Dorfe ®oro' 
c!>oroo, ®out>ernement Drjoi, aur Weft. I 832 erfolgte 
bie Überfiebeiung ber 1Jamilie nac!> Drjoi. r83g, nac!> 
ber ~ntlaff ung, ertvarb ber ~ater bie aus ötDanöig <See' 
len liefte[)enbe .Qerrf c!>aft'f}anino im streife stroml), uni:! 
bie 1Jamiffe t>ertauf c!>te ,bas große <5tabt[)auo mit 
einem neuen, fe[)r oe[)aglic!>en, alier ffeinen s:>anb[)aus'. 



2!uf bem :Dorfe oeriief barJ i>eben ebenfo ru9ig 
unb gleid)förmig roie in .DrjoL .f.>aurJle9rer unter= 
rid)teten ben .R'naben unll bereiteten i~m 3um CEin= 
ttitt in llarJ ®9mnafjum oor. Wid)tiger alrJ alle 
formale ~Hllung rourben für llen .R'naben jebod) oon 
2!nfang an i:larJ bunte, ereignirJreid)e i>eben, llao um 
i9n fpielte, unb Ne 911:enfd)en, Ne i9n umgaben. 
~or allem trug llarJ leibeigene ®efinbe auf llem 
oäterfid)en 2!nroefen ba~u bei, ~erffänllnirJ für Ne 
2!rt lleo ~o!Peo unll feinerJ @:rfebens in llem .R'naben 
~u erroelfen. :Die ein~ige ~ertDanllte miitteriid)erfeitrJ, 

"bie auf i>effPotDI'J Werben nad)9altigen unll großen 
@:in~uß aurJgeübt 9at, roar feine ®roßmutter 2!le[= 
anbra Waffiljerona. ®ie entffammte ber 911:oslauer 
.R'aufmann!'Jfamifie .R'oloboro unb be9ielt aud) inmit= 
ten ller neuen, abeligen ®ippe i9re f d)Iid)te, oollrJ= 
tiimiid)e 2!rt bei. :Die regelmäßigen f)iigerfa9rten, 
an benen bcr @:nlel teilna9m, billieten eine reid)e 
.Duelle llerJ ~ergnügens für i9n unb ein 91littel, bie 
oielgeftaltige, roed)feiDolle Welt ber 911:6nd)e unll 
.R'löfter Pennrn ~u lernen. @:inen unmittelbaren !Ein= 
fluß auf barJ geiftige Wefen llerJ .R'naben übte jebod) 
Ne .R'ird)e alo unbebingte Wa9rerin brrJ d)riftlid)en 
:DogmarJ nid)t auo. öür fein innererJ Wefen beftim= 
menb rourben oielfad) 91lenfd)en, Ne i9rer .f.>erlunft, 
2!rt uni:l ®efinnung nad) bie geiftige .f.>altung ber 
6taatrJlird)e roeit überragten, ober ~uminbeft fold)e, 
beren .R'raft unb gläubige i>auterPeit bem mad)t= 
ooUen ®efüge erfl ~n!>alt bu oerleiben mußten. 
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in Drjof, bei bem s:!efffotv ben erlfcn 9Migionsunter< 
ricf)t er9ieft. :Der :Did)ter nennt i!Jn ,einen ~u feiner 
3eit berü!Jmten uni:\ außerorbentfid) guten :Religions< 
!e!Jrer' uni:\ erfannte feinen Unterrid)t aUe~eit banf< 
bar an. 911ft großer {lerölid)feit gebad)te s:!efffotv 
aud) fein s:!eben fang eines anberen feiner i>e9rer, 
eines :Deutf d)en mit bern ~einamen .ltofa (3iege ). 
:Der fange, !Jagere :Deutf d)e tvar {lausle!Jrer auf 
bern ®ute bes reid)en Dnlels, tvo i!efffotv tmr bem 
<Zintritt ins ®9muaf(um unterrid)tet tvurbe. ,.ltofa' 
war ein guter, friebfiebenber 911enf d), i:'er ftets nad) 
feiner Üoeröeugung ~anbefte, bie Wii:lerfprÜd)e ~tDi< 
f d)en. i:lem ®eift ber d)riftlid)en i!e!Jre unb i:lern i'eben 
i9rer ~efenner ent9üUte unb fid) nid)t f d)eute, feine 
2Irbeitgeber mit f d)arfen Worten auf biefes 911ifi< 
t>er!Jältnis in i9rem :Dafein !Jin~utveifen. 2Iuf S::eff< 
fotv mad)te bas Wefen i:liefes mutigen, e!Jrfid)en, fid) 
felbft t>erieugneni:len ~!Jriften einen unt>eriöf d)lid)en 
@:ini:lruct 

91'od) ftärFer tvirrte i:lie ®d)tvefter feineo ~aters, 
bie ~ürftin flelageja :Drnitrijetvna, unter i:len ~er< 
tvanbten aUgemein ,Xante :PoU9' ge9eifien, auf i!Jn 
ein. S::efflotvs @:rinnerung an bie Nuge, gebili:lete 
unb energifd)e ~ertvanl:lte, Ne aU i!Jr Wiffen in i:len 
:Dienft am 91'äd)ften fteUte, oednüpfte ficf) mit bem 
furd)tbarften @:rfeGnis i:'es .ltnaben, ber {lungersnot 
im Winter 1 B4o. S::efflotv, ber i:la·mafo nad) feinen 
Worten ,in bem 2IIter tvar, tvo .ltinber @:inbrüd'e fam' 
mein', tvar Don bem grauen!Jaften @:lenb, ben tieri< 
f d)en 'Üufierungen einer Dor {lunger rafenben ~auern< 



fcf)aft unb bem :Jnafjenfter&en ber berfeucf)ten 911:en~ 

f cf)en aufs tiefjte erj d)üttert. Xante ':poU9 unb (\eren 
8reunbin .f.)ifbegarba, eine englif cf)e .Duäferin, bie 
umfid)tig unb gütigen .f.)eqeno bie ~erforgung unb 
.peifung ber Stranfen auf ficf) na9men, tuirPten auf 
ben Stnaben, beffen Umgebung fid) gegenü&er ben 
91öten bes ~o[fes gleicf)gültig ober gar 9ö9nif d) 
betrug, tuie ~tuei Iid)fe @:ngeL Unbergeßlicf) tuurbe 
bem Stnaben jener 2lugen&Iid', als Xante ':poU9 unb 
i0re 8reunbin nacf) getanem iliebeeruerf am 2l&enb 
einen jener f cf)ficf)ten, ebangefif cf)en ~9oräle anftimm~ 
ten; beffen Wo9Iflang unb ftiUe <5cf)ön9eit 3eugnis 
gab bon i9rer innigen, faft perfönlicf)en ~er&unben~ 
9eit mit ~9riftue. ,'IDelcf) eine :Jninute tuar bas!' 
9eißt es in ber 0:r3ä9Iung ,:Das Xal ber Xränen'. 
,Jd.J bergruh mein ®efid)t in ber tueicf)en :Jtüd'en~ 

Ie9ne beo <5effelo unb bergoß ~um erflen :Jnale Xränen 
eines mir bis ba9in unbefannten ®lüd'ee, unb ge~ 

riet baburcf) in einen folcf)en 3uftanb (\er 0:nt~üd'ung, 
baß mir fd)ien, es fülle ficf) bas 3immer mit einem 
ruunber&aren ftiUen ilicf)t, unb a[e ftröme biefes ilicf)t 
bon ben <5ternen 9er, glitte burd) bas 8enjfer, an 
i:lem Clie beii:len beja9rten 8rauen fangen, unb er~ 

[eucf)te i:larauf mein .f.)er3 &is in fein Jnnerfteo .... 
:Uiefer 2lbeni:l iff für mein gan3es ile&en bon ~ebeu~ 
tung getuefen.' 

0:in Ja9r fpater Farn ileffFotu auf i:las ®9mna~ 
fium nacf) .OrjoL :Die <5cf)ule ruar nid)t fcf)lecf)ter 
unb nicf)t beffer als bie ii&rigen 0:qie9ungsanftalten 
i:les unter i:ler i:lejpotif cf)en WiUfür 91ifo[aus' l. f cf)macf)~ 



tent'>en ~uj3fanb. 9Re9r als biefer 6c9ule verbanNe 
l!ejffotv beneigenen ~emü9ungen ~ilt'>ung unt'>Wiffen. 
@:r pflegte fic9 9äufig im .l;,aufe von 21. 91. 6inotv< 
jetva auf~u9alten, einer 91ic9te t'>es oeFannten 6c9rift< 
ftellers ~ürften 9Raffalsfij, 2lutors ~a9lreic9er 9iffo< 
rifc9er ~ornane, oefannt als einer ber erffen ruffifc9en 
Üoerfe~er t'>es :Don .Ouic9ote. ~rau 6inotvjetva be< 
faß eiue urnfangreic9e ~ibliot9eP, bie fic9 t>orne9m< 
lic9 aus oelletriftifc9en Weden ~ufarnmenfe~te. :Die 
~üc9mi ftant'> S?efffotv 3ur ~erfügung, uni) ber 
toij3oegierige ®t)tnnafiaft mac9te t>DIJ t'>iefer günftigen 
0elegen9eit eifrigften ®eorauc9. ~omane unt'> @:r< 
~ä9lungen ruffifc9er uni) auslänt'>ifc9er 2lutoren, vor 
allem <Scott' s unt'> :Dilfens' 1 9iftorif c9e Werfe uni) 
~eifeoef c9reioungen bi!t'>eten feine .l;,aupt!ertüre. 

@:ine reic99altigere uni) tvic9tigere ~ele9rungsquelle 
tvurt'>e jeboc9 für t'>en Jrnaoen bas S?eoen uni) Xrei< 
!Jen in ber mittelruffifc9en ®out>ernementsftaM. @:r 
fam mit ~tvei völlig t>oneinanber t>erf c9iebenen Streifen 
t'>er Drjoler 0efeUfc9aft in na9e ~erü9rung. Wegen 
feines aus t'>em geiftlic9en eitanbe ffamment'>en ~aters 
verPe9rte er bei einigen Drjoler 0eiftric9en unb oe< 
Farn 9in uni) tviet'>er 3utritt ~u ber Jrlofterfiebe[ung. 
~ei ben ~ertvanbten mütterlid)erfeits, bie ber oeften 
0efellfc9aft t'>es ®ouoernements ange9örten, lernte 
er bie <Spi~en ber Jrirc9e unb ~ertvaltung Pennen, 
o9ne fid) jebod) von i9rer äiJj3eren 9Rac9t blenben 
~u laffen. <Sein ~er9ältnio ~ur 2lbe[sgefellf c9aft blieb 
äuj3erlic9 unb Pont>entionell. 

Weit ftäder fü9lte fic9 S?effFotv ~u ben einfac9en 



S:euten ~ingesogen. @:r oerfe~rte t>ief in Cler 8amilie 
einre f'o!iseioffisiere, bie fidy burdy bef onbere ®üte, 
~arm9er3ig~eit unb Wo~ftätigfeit auebeid)nrte. J)ier 
fanben aUe 21nge!Jörigen ber nieberen ®eiftlid)Peit, 
Clie ine .R'lofter bitiert wurben, ein Dbt-ady. ::Die .R'ennf, 
nie ber S:ebcna' unb ::Uenfroeife biefer ::Uorfgeiftlid)en 
trug bem ::Uidyter fpäter reidye 8rud)t, unb bae ftarfe 
3ntereffe, mit bem ber 01)mnafiaft ben .R'ampf bee 
®ouoerneure Xrubef;jPoj mit bem @:qbifdyof<Smaragb 
.R'rl)f dyanowf~ij oerfolgte - ber @:r0bif dyof ~atte Ne 
@:inmifdyung bee ®ouoerneura ·in fird)licf)e 21nge' 
fegen!Jeiteu f d)arf surüd'gewiefen -, oerbidytete fidy 
fpäter 3u grunNegenben @:rwägungen über baa ~er' 
~ältnia oon <Staat unb .R'ird)e. 

::Uie S:e9r3eit auf bem ®l)mnafium erlitt einen 
jä~en 21bf dyluß. 9l:adybem bereite burdy bie anfange 
ber oiersiger 3abre graffierenben 8euerebrünfte in 
Drjol bae oäter!idye 21nwefen ein ~aub ()er 8lammen 
geworben war, erlitt bie 8amilie einen neuen, f dyweren 
Q3erluft burdy ben Xob bee Q3atere, ber 1846 an 
Cler G:~olera ftarb. ::Ua er oöUig mitteiloe war, 
mußte fidy S:effPow über feine 3uPunft fdylüfjig 
werben. ,Jdy wußte bamafe nidyt, wofür idy midy 
entf dyeiben f oUte', f dyilbert er feine S:age. ,~alb 

~atte idy S:uft, midy i)en Wifjenfdyaften su wibmen, 
balb ber 9Raferei. :ffieine 21nge~örigen wünfdyten 
jebody, baß idy ~eamter werben foUte. J~rer 9Rei' 
nung nari) war biee am auefidytereidyften. 3c:9 ~atte 
su biefer S:aufba~n S:uft unb audy rvieber nidyt. 3d) 
wußte, baß ee ein ~eamter gut 9at, madyte mir 
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jebod) bereife aller9anb ®ebanPen ü&er bas l?e&en .•.. 
$einem !I!>araffH &e9agte eine le&enbige XätigPeit 
beffer. 3d) er~ä9Ite bies meiner Xante, unb fie ü&er= 
mitfeite meine Wünjd)e i!Jrem $ann.' 

:Diefer in ~effPoros ~r&en eine &ebeutfame ~olle 
fpielenbe .Onfel roar ber @:nglänber 2Ue[anbH 3aPoro: 
Ieroitf d) ®cott. @:r 9atte eine Xanfe l?effPoroo ge= 
9eiratet, t>on feinem ~ater James ®rott Ne Q3er= 
roalfung ber ri~figen, im öftlid)en Xeile ~ußlanbs 
gelegenen ~efi~ungen i.les ®rafen f'erorvfPij ü&er= 
nommen uni:) fiel) im :Dorfe ~ajjfoje, ®out>ernement 
f'enfa, fef39aft gemad)f. ®cott, ber als großer f'raf= 
fifer galt - er errid)tefe bie erfte :Dampfmü9le im 
®ouDernemenf f'enfa - rief bem jungen S:effPoro, 
nid)t in ben ®taafsbienft ein~utreten, f onbern fiel) 
ber Q3erroafferfäfigPeif ~u roibmen. Xro(J feiner 9l:ei= 
gung für biefen ~eruf ließ fiel) ~effPoro jebod) Don. 
feinen IiGrigen ~erroanbfen ü&erreben, ~eamter ~u 
werben. 

Wä9renb fein jüngerer ~rui.ler rodfer9in i:ias 
®;>mnafium befud)fe, um fpäter ein angefe9ener 
2!r~t ~u roeri.len, Derließ .l:!effPoro i.lie 2!nftalt in ber 
t>ierfen .frlaffe unb trat in ben :Dienft i.ler ffiout>erne= 
ments&e9örbe ein. 9l:ad) ~roeijä9riger XätigPeif in 
.Orjof rour~e .l:!effPoro I 849 an ben 5rameral9of 
~u .friero t>erfe~t, roo er als ®e9ilfe bes Xif~t>or• 
fte9ers in ber9Mrufierungsa&teilung fungierte. 18S3 
rouri.le er ~um .frollegienregiftrafor unb x856 ~um 
®ouDernementsfePretär beföri.lert. 

:Die für .~effPoros @:ntroilflung 9od)&ebeutfame 
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.ft:iett:>er 3eit t>on I 84g- I 856 gilt a[a i:ler .f.>ö9e• 
punPt ilea niPofaitifc9en :Regimes. :Die europäifrf>en 
~reigniffe ilea 3a9rea r848 9atten ü&erall, &efonilera 
jeiloc9 in ilem o9ne9in t>Dn ü&er3eugten :ReaPtionären 
geleiteten :Rußlanil, 9Raj3na9men 9ert>orgerufen, Ne 
jeile frei9eitiic9e :Regelung unterilrüLften. :iler pofi= 
tit>e ®eroinn, ilen S:effPott:> iliefer f)erioile t>erilanUe, 
&eftanil barin, ilaß er einerjeita als ~eamter ilen 
:Regierungaapparat mit allen feinen ~Dr6Ügen unil 
9l:ac9teilen genau Pennen lernte, uni) ilaß anilerer= 
feite feine f)erfönlic9Peit im jtampf gegen Ne nit>el= 
Iierenilen Xenilenöen ilea <51)ffema immer ftäder 
tt:>urile. :Den größten ~orteii 3og ()er .f.)eranreifenile 
jeiloc9 ·a&ermala aus ()en 9Renfc9en unil ilem all= 
gemeinen S:e&en in jtiett:>, unil t>or allem aus (lern 
freunilfc9aftiic9en ~ede9r mit einer :Rei9e geif'tig. 
9oc9fte9euiler 9Ränner. 

:Durc9 ~ermittelung feines .Dnlels, ilea orilent= 
Iic9en f)rofeff ora an iler meili3inif c9en &aPultät ber 
Unit>erfität jtiett:>, <5ergej f)etrott:>itf c9 2Uferjett:>, in 
ileffen .f.)aufe S:effPott:> mit feinem ~ruiler eine 3eit= 
lang roo9nte, o9ne jeiloc9 fonilerlic9 lie&enatt:>ürilig 
&e9anbeit 3u tt:>erilen, Farn er nac9 eigenem 3eugnia 
mit fämtfi[9en jungen f)rofefforen iler Unit>erfität 
3ufammen unb genoß tro~ feiner 3ugenb ilie ®e= 
neigt9eit unil fogar ilaa ~ertrauen einiger t>Dn i9nen. 
3u l9nen ge9örten iler junge, &ega&te 3urift 9l:ifolai 
Jll:>anott:>itfc9 f)iljanlett:>itfc9, iler fic9 ilurc9 feine 
,®efc9ic9te iler :Rec9tapl)ilofopl)ie' einen 9l:amen ge= 
mac9t 9at, iler f)rofeff or für <5taatarec9t 3wan 
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9nart9notvitfc9 2ßigura, ~ruiler ilea alten ®onber= 
finge ,~igura', unil iler flrofeffor für S2anil' unil 
~orfttvirtf c9aft ~gnatij ~joilorotvitf c9 ~afuootvffij. 
::Uie ::Uoaenfen, (Stuilenfen unil jungen ~eamfen, aU 
ilenen fic9 auc9 S2effPotva guter ~reunil2Ini:>rej ~tvano' 
tvitf d) ::Urud'art, nar9ma[a SßiaegoutJerneur tlon ®eil' 
[e~, gefellte, pflegten tJiel ®efelligfeit, oi!ileten einen 
Iiferarifc9en 3itrel unil tleranftalfefen S2ieli9aoerauf= 
fü9rungen. S2efffotv las ilamafa mit !Elfer ®trauß, 
~eueroac9, ~üc9ner, ~aooeuf unil griff nac9 ilem 
91euen, tvie jeber 9luffe ra tut, ,nic9t gana auf' 
ric9tig, aber entflammt, mit 2IffeFtation unil Üoer' 
maß'. ®anae 91äc9te fang ileliaftierte rr mit feinen 
~reunilen in ilen 2Illeen iles .R:ietver ®tailfparfes auf 
i:ler .l)ö9e ileß ::Unieprufers . 

.l)oc9lieileutf am tvurile für ben ::Uic9ter Ne ~reuniJ, 
f c9aft mit ilem .R:ietver flrofeff or ::Umitrij fletro' 
tvitf c9 ®c9uratvffij. ®c9uratvffij war wiffen f c9aft= 
Iic9er ®efretär iler ftatiftifc9en 2Ilitei!ung an iler 
linitJerfität .R:ietv. ::Uurc9 feine tJo[fatvirtf c9aftfic9en 
linferf uc9ungen unil feinen feibenf d)aftlic9en .R:ampf 
filr ilie ~auernoefreiung erwaro er fic9 ilen 9luf 
iles erften ruffif c9en 2Iliolitioniffen. ®eine ~ileen, ilie 
eine ~efferung iler S2age iler ~a(Jernf c9aft erffrcoten, 
oerfuc9te er aum Xeif auf ilen ®iitern ilea ®rafen 
flerotvffij öU tlertvirflic9en. ®c9urat1'ffija 2Infic9ten, 
aoffraNe ~been ber 2I3irflic9feit unil i:len ~eilingungen 
iler 3eit anaupaffen, entfprac9en S2effFotvs eigener 
®efinnung unil !Erfa9rung. S2effPotv fa9 ilurc9 ®c9u= 
ratvffij fein eigenes ~effreoen oeflätigt, ilaa ~ileaf 



mit ben realen 3uftänben in @:inflang ~u &ringen 
uni) bie Xat oor bie ~etrad)tung 311 fe~en. 6d)u• 
raroffij ga& il)m bie straft 311 bem stampfe, ben 
ber :Did)ter ein Qe&en lang gegen alle gefül)rt l)at, 
bie a&ftraPte ~egriffe uni) :DoPtrinen ol)ne Welt• 
uni) 9Ttenfd)enlenntnif5 in bie IDirWd)Pelt umfe~en 
rooUten. 

S?effforo erj d)ienen oon 2fnbeginn an +Jrobleme 
roie bie Üb"rt·brültung ber jo3ialen stluft innerl)alb 
ber ®eiftlid)Peit ober bie Qöfung beG Q3erl)ältniffe!5 
~roifd)en <Staat uni) stird)e roid)tiger a[G bie ~eoo• 
lutionierung ber ®eifter. @:r fül)lte fid) bemgemäß 
ben 9Ttännern näl)er, bie if)m burd) il)re 21nfd)au• 
ungen uni) Xätigleit Q3orbi!Cler uni) Qel)rer roerben 
Ponnten. :J!äd)ft 6d)urarofPij ift in biefem 3ufammen• 
f)ang oor allem ber +Jrofefj or an ber stieroer ®eijf• 
lid)enaPabemie ~· 21. XernorofPij 311 nennen. @:r rimrbe 
oon allen, bie il)n näber lannten, roegen feiner bof)en 
fittlid)en @:igenfd)aften oeref)rt unb gelie&t, oon ben 
~iinftigen Xl)eologen jebod) roegen feiner fel&ftänbigen, 
allem .fi'onoentionellen fid) roiberfe1_3enben :DenPart 
gel)aßt. XernorofPij, ber ftetG ben ®eift ü&er bie 
~ormel, bie Xat ü&er baG Wort ftellte uni) beG• 
roegen aud) feine +J~ofeffur oerlor, roar mit S?effPoro 
eng &efreunbet uni) blieb .bie 311m Xobe in innigem 
stontalt mit feinem 6d)iiler. 

@:g nimmt nid)t rouni)er, baß ber bem ~ealen 
3ugeroanbte 6inn i)eg JÜnglinge in ber ~eamten• 
tätigPeit feine ~efriebigung mef)r fanb, a!G nad) 
bem @:nbe bea strimPrieg_eG _uni) bamit ber nifolai• 
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tif ~en @'po~e gan~ :Ruj3Ianb in fieber!Jafter 2Iuf= 
regung na~ 91euem ftrebte unb aUentbalben refor= 
mierenb fi~ ~u betätigen fu~te. ,~ie[e junge reute 
!.)erließen bama[G ben :Dienft unb fuc9ten bei pri= 
l.)aten 0ef c9äften, beren fic9 p[Öf2lic9 ~iemlic9 l.)iele 
enttvilfelten, ~efäfigunr~. ~on biefer ~eroegung 

tvurbe auc9 ic9 ergriffen', f ~reibt refffotv. :VaG 
~eifpiel feinet! .R:ietver ~eFannten unb fpäteren 9Rif= 
Fämpfertl ®tepan 6fepanotvitfc9 0romefa, ber ben 
®faatt~bienft aufgegeben !Jatte rmb in Ne :Ruffif c9e 
.f.)anbelt!= unb :Dampff c9iffa!Jrtt~gefeUf c9aft einge= 
treten tvar, beftärFte reffForotl @'ntf c9luj3, ebenfaUG 
ben ~eruf ~u tvec9feln. 21m 30 . .OFtober 18S7 
wur[\e reffFotv auf fein 2Infud)en au!l bem ®taatG= 
bienft rntlaflen. @'r na!Jm 2InfteUung bei einem eng= 
lif c9en .f.)anbelt~!Jautl, für bafi er bie i.'lrei foigenben 
Ja!Jre unauf!Jörlic9 burc9 :Ruj3Ianb reifte, wobei er 
~utveiien bitl in bie finfterften WinFel betl :Reid)ekl 
gelangte. @'r lernte bei biefen ~a!Jrten alle 0egenben 
:Ruj3lanbl:1 grünblic9 Fennen, fammelte @'inbriitfe unb 
l,)erme!Jrfe fein Wiffen oom roirflic9en ruffif c9en reben. 
2IIJ:1 i\)n Pur~ oor feinem Xobe ein ®c9rifffteUer fragte, 
tvo!Jer er baJ:1 9Rateria[ für feine ®c9öpfungen ge= 
nommen !Jabe, beutete reffPotv auf feine ®firn uni) 
fagte: ,2Iut~ biefem .R'aften !Jier. .f.)ier betva!Jre ic9 
i:lie @'inbrüc.Pe au!l ben 3a!Jren meiner Faufmännif c9en 
Xäfigfeit, wo ic9 in 0ef d)äften 1lurc9 :Ruj3Ianb pii= 
gerte. @'g tvar. bie f d)Önfte 3eit meinet! rebentl, ba 
ic9 unge!Jeuer !.)je( fa!J.' :Die @'rlebniffe unb @'rfa!J= 
rungen, bie er auf feinen :Reifen f ammelte, legte 



~efftoto in einer :Reif>e bon ~riefen an feinen .OnFel 
2{. J· C5cott niei:ler. :Diefer ~eigte bie auffällig f!üffig 
gef d)riebenen unb rmfenben 6d)ilberungen feinem 
®utenad)bar im ®ouoernement f'enfa, i:lem Xitular= 
rat J!ja Waffiljetoitfd) 6elitoanoto, ber fiel) burd) 
feine freimütigen 6d)ilberungen au!l bem ®ute!>errn= 
leben einen guten 91amen gemad)t f>atte. 6elitoanoto 
fanb ~efffotoe 6d)ilberungen fe!>r bead)tlid), f>ielt 
fie fogar für i:lrwfreif unb fagte bem jungen ~er= 
faffer f d)riftfteUerif d)e @:rfolge ooraue. 

:Durd) bae ~ob Piefee oere!>rfen, geiftig f>od)= 
ftef)enben 9Rannee angefpornt, begann ~efftoto be= 
toußt ~u f d)reiben. 6eine erfte 2Irbeit, bie im :Drwf 
erfd)ien, toar ein ~erid)t über ben ~erFauf eines 
@:oangeliume in ruffifd)H 6prad)e unter bem Xitef: 
,Warum finb in ~ieto bie ~üd)er teuer'?' :Durd) 
biefen ~erid)t toaren bie f'rofefforen an öer me= 
bi~inifd)en ~aFuftät ber Unioerfität ~ieto, 2f. f'. 
Wafter unb 91. J· ~ofloto, ber an 6enlotoflije 
,Biblioteka dlja tschenija' mitarbeitete unb fpäter 
öie erften mebi~inifd)en ~rauenlurfe inll ~e[)en rief, 
auf ~efffotoe Xalent aufmerPfam getoorben. 6ie 
oeranlaßten if>n ~ur ~ortfe~ung feiner fd)riftfteile= 
rif d)en 2Irbeit. ~effloto f d)rieG barauff>in für bie 
,3eitgenöffifd)e 9Rebiain' öee Dr. ~f>an, mit i:lem 
ber :Did)ter aud) fpäter9in befreunbet blieb, unter 
bem :Detfnamen ,Dr. ~reifd)ü~' eine :Rei9e oon 
2luffä~en über Ne 2frbeiterNaffe, bae 9Rieten oon 
2frbeifern, bie ~efeitigung ber XrunFfud)t, bie @:oa= 
fuierung oon ~auern, über f'oli~eiärAfe, 2fr~te ber 



2Iua9ebungfiPommiffionen,~oiPagefunb!>eit,b.9.burd)• 

roeg über ~ragen, fiir bie er ~orf d)Iäge ~u ~er• 
befferungen mad)en Ponnte. ~on ber gfeid)en Xen• 
ben~ roaren Ne ebenfaUfl 186o im ,Wegtveifer für ben 
~anbei' erf d)ienenen 2Iuffä~e: ,Über ffeUungfu• 
d)enbe ~aufleute in ~ußlanb' unb ,@:inige Worte 
ü&er bie 6d)anljtätten oon ~ranuftvein, ~ier uni) 
~et9'· 
~m näd)flen 3a9re, 1861, fieberte Qefftoro nad) 

f>eterflburg über. :Damit begann feine Iiterarifd)e 
Qaufba9n. 

2 

~er am 18. ~ebruar I855 erfolgte ~egierungfl• 
antritt ~aifer 2Ile~anbera li. bebeutete einen 69• 
ffemtvedyfel. :Vafl niPolaitif d)e f>oli~eiregiment 9atte 
infolge bea ~iaflfofl befl .frrimfriegefl feinen Xobefl• 
ftoß er9alten. :Die feit langem geroaltfam nieber• 
ge!>altene ruffifd)e ~nteUigen~ fa9 (id) ü&er 9lad)t 
oor 2Iufga&en gefteUt, bei beren Qöfung fid) alfl• 
balb bie Überfd)roenglidyen oon ben 6ad)Iid)en, 
bil' 6d)reier unb ~immelftürmer i:>on ben ~efon• 
nenen unb CErbgebunbenen f d)ieben. :Die ~egierung 
tvurbe oon ber aUgemeinen 6trömnng mitgeriffen 
uni) entf d)Ioß fid) ~u einf d)neibenben ~eformen, 

beren ~rönung bie am 19. ~ebruar 1861 oer• 
Pünbete ~auernbefreiung toar. 

CEa !>äffe nid)t ber ~ePanntfd)aft mit 6t. 6t. 
®romePa, bem ~ifarbeiter ber ,.Otjetfd)eftro. 6apiftii' 
unb ber unter ~rajetvfPijfl Qeitung fte9enben ,6f}b. 
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Wje(lomoftij', Iiei:>urft, um refffoto ~um @:intritt in 
i:>ie ~ront i:>er neuen 3ugeni:> ~u beranlaffen. @:r 
ge!>örte nac9 ®efinnung unb ~eranlagung feit je!>er 
i:>ort!>in, roo ftritif am ~eralteten unb ~errottefen 
geübt touri:le. ®eine fiterarif c9en ~ä!>igPeifen touri:>en 
balb bon i:>en :Rei:lafteuren ®tepan ®emjonoroitf c9 
:Vui:>9fdJfin, reitet i:>er ,.Otjetfc9eftrv. ®api(fij', reo 
roginoroitfc9 ftamoecq, J.?erausge&er i:>er Iitera= 
rifc9en ~eilage ~u i:>en ,®f.l&. Wjei:>omoftij', uni:> 
i:>em ~efi~er &eiber 3ournale ftrajeroflij gef c9ä~t 
uni:> eröffneten reffPoto ben 3utritt ~u Nefen 3eit= 
f c9riften. 21Ue feine ~eröffentfic9ungen aus i:>em 3a9re 
I 86 I ~eugen bon feiner 69mpat!>ie mit i:>en liberalen 
~ejtre&ungen uni:> fini:> bon i:>em e9rlic9en WiUen ge= 
fragen, an i:>er :Reformfäfigfeif 2lnteil ~u ne!>men. 

Un&efriei:>igf bon (len :Reformen 2llerani:>ers II. 
i:>rängfe Ne 3ugeni:> nac9 raNfaien uni) umroäl= 
beni:>en Waj3na9men. :Ver von J.?egel nni:> i:>em fran= 
~öfifc9en ®oAialismus ausgegangene J.?etAen rourbe 
bon Xfc9ern9fc9eroffij uni:> f.lifarero t>eri:>rängt. :Viefer 
mac9te fic9 in feiner 3eitf c9rift ,:RußPoje ®Iotoo' 
aum 213ortfü9rer i:>er unter (lern @:influß i:>er i:>eut= 
f c9en 6oAialiften War[ uni) @:ngels jfe!>eni:>en 3ugeni:>. 
@:&enfo roie aUe anberen bon bem reformaforifd)en 
Qilieralismus ber fünf~iger 3a9re ausgegangen, !>atten 
i:>iefe @:rtremiften i:>as ~ergeblic9e jei:>er &ürgerlic9en 
:Reformfäfigfeif erfannt uni) fic9 i:>afür entfc!>iei:>en, 
aUes ~ejfe!>eni:>e rai:>ifal AU negieren. ®ie roaren 
AU 91i9iliften geroori:>en. :Daß fic9 unter biefen ~er= 
neinern um jei:!en f.lreis ein ®roj3feii ~lac!>Pöpfe, 



linbif d)e ':P9antaffen unb 51Deifel9afte @:~;iftensen be= 
fanb, war bei bem :RaNfaliemus ber ~ewegung 
unvermeiblid). Untragbar für alle @:9rlic9en unb 
~efonnenen wurbe ber 3uftanb erft in bem 2Iugen= 
blirf, als bie 139mfeure in ber rabifalen ~ewegung 
bie .Ober9anb gewannen unb )tatt ber veri)eißenen 
Xaten nic9ts als Worte fanben. .R'einer 9at bies 
fo bitter empfunben wie 2Irtur ~enni. :Da er für 
i>effPows @:ntwirfhmg von großer ~ebeutung ift, 
möge über ben feltfarnen 9Il:enfc9en einiges gefagt 
fein. 

i>effFow war bereits 9Il:itar&eiter an ber ,Se= 
wernaja 1)tfc9ela', als ~enni nac9 langer Jrrfa9rt 
in ber gleic9en :RebaNion 2Iufna9me unb in i>effPow 
unb ben übrigen 9Il:itgfiebern ber 6c9riftleitung gleic9= 
gefinnte .R'ameraben fanb. 2Irtur ~enni, ber 6o9n 
eines lut9erifdJen :paftors jübifdJer 2!&ftammung 
unb einer @:nglänberin, vereinigte in feltenem 9Il:aße 
6c9ärfe bes JnteUetts mit 9umaner ®efinnung. 
@:r war fc9on frü95eitig von ben fo5ialen Unter= 
f c9ieben inner9al& ber i9n umgebenben ®efeUf c9aft 
erf c9üttert Worben unb 9atte als Stubent 2Inf c9luj3 
an ben i>onboner .R'reis .l;5er5ens gef ut:9t unb ge= 
funben. :Da i9n bas unfruc9tbare :Reben unb :De= 
batfieren ber S:onboner :Revolutionäre abfließ, Ge= 
f c9loj3 er, nac9 :Ruj3fanb 5u ge9en, wo er in ber 
Jnftitution bes ,9Il:ir' feine Xräume vom ®emein= 
fc9aftsle&en realifiert fa9, unb in perfönlic9em 
.R'ontart mit ben ruffifc9en .R'ämpfern für bie :Re= 
volution 5u arbeiten. ~enni erlitt eine grimmige 
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<fnttäufd)ung. <fr traf feine Jtämpfer, fonllern mau[, 
9e!l'lm, feine Jllealiften, fonllern <fgoiften, Feine fad)• 
Hd)en 2lrbeiter, f onllern berf d)robene '.P9antaften an. 
91ad) Dielen fe9Igef d)lagenen ~erf ud)en, fein illeales 
<Streben mit Cl er ruffif d)en Wirllid)Peit in <finNang 
~u bringen, Pe9rte ~enni 9luj3lanll i:len 9lülfen. 
:Das ~eifpiel feines &reunlles, l'leffen fd)arfer ~er• 
ffanll unll gütiges reines Wefen auf alle 921itgiieller 
i:ler ,®ewernaja '.Ptfd)ela' borbi!Nid) gewieft 9atte, 
feftigte i>effPows <fntf d)luj3, llie Utopien ller 9lalli• 
Palen ab~ule9nen. 

91od) beftimmenller als llie @:ntfäuf d)ung Cl es 
2Ji:leaHffen ~enni wirfte llie ftarfe ':jJerfönlid)Peit 
0rigorjews auf i>effPow, l'leffen erfte belletriftif d)e 
2lrbeiten im 3a9re I 862 entftanllen. ®rigorjew 
erfannte als erffer llie llic9ferif d)en &ä9igfeiten 
i>effPows, unterftü~te i9n unll fpornte i9n an. 

2lpollon 2llel:"anllrowitf d) 0rigorjew (I 822 bis 
I864), ,l'ler ftürmifd)e ~umanift', wie er fiel) felbft 
nannte, wurlle erff in feinen le~ten i>ebensja9ren 
für llie <fntwilf[ung lles geiftigen 9luj3lanlls belleuf, 
fam. <fr bill'lete neben llen ®lawop9ilen unll Weft• 
lern llas llritte, f9nt9etifd)e 921oment unll fud)te llie 
~wei i>ager, in llie 9luj3lanll gefpalten war, auf 
einen 91enner ~u bringen. <Seine JtritiP, llie er in 
llen 3eitfd)riften ller ~rül'ler :Voffojewftij ~um 2lus• 
llrulf brad)te, war Weller lau nod) negieren Cl, fonllern 
fd)öpferifd). <fr ftanll auf llem ~ollen ller Wirf, 
Hd)Peit, le9nte llao 2lbftrafte unll rein X9eroretif d)e 
ebenfo Ponfequent ab wie einen fiel) felbft genÜ• 



genben 2ift!)efiAil1mua, unb fucf)te baa 9leue niemale 
bem anberagearteten 21Iten auf3U6Wingen, fonbern 
organifcf) bamit 3u t>er&inben. 3nilem ®rigorjew 
jebea 2Inah)fieren um feiner fei&ft wiUen t>erwarf 
uni:l nacf) pofitit>em 3i:leaf ftre&enb in Jrunft uni:l 
l?e&en i:lie fcf)öpferifcf)e Xat fori:lertr, Pam er 3ur 
2Ible!)nung xr cf)ern9f cf)ewfPijtl un() bea 9li!)iiiamue. 
l?effPowa fünftlerifcf)ea ®cf)affen unb feine ®teUung• 
na!)me gegen bie ni!)iiiftif cf)e ~ewegung ber fecf)• 
3iger 3a!)re fini:l t>on ®rigorjew aufa ftärPffe &e• 
einflußt. 

9Ran muß auf Nefe Xatfacf)e un() i!)re praPti• 
fcf)en ~o[gerungen um fo nacf)i:lrülflicf)er. !)inweifen, 
a[a l?effPows Pämpferifcf)e IEinfteUung gegen bie 
9laNPalen 3a!)qe!)nfe !)ini:lurd,) t>on einer &ÖS• 
willigen JrritiP t>on einem an fid) !)armlofen ~or• 
faU abgeleitet wuri:le, ber ben jungen ®cf)riftffeUer 
plö~ficf) in ben 9RitfelpunPt bea f)efera&urger l?e• 
&ena fcf)o&. 

:Den ~erb ber Un~ufriei:len!)eit mit ilen t>oU3o• 
genen 9leformen &ili:lete Ne ftuöierenbe 3ugenb, unter 
i:ler ficf) in folge 2Iuf!)e&ung ber ~ef d)ränPung i:ler 
3a91 i:ler ®tui:liereni:len 3a!)Ireid)e <5ö9ne t>on f'open, 
niei:leren ~eamten uni:l Jriein&ürgern &efani:len. :Der 
2Bortfii9rer Nefea ftui:lentif d)en f'rofetariata war 
Xfd)ern9fd.>ewsfij, i:leffen ,®owremennif' bie öffenf• 
fid)e 91leinung &e!)errfd)te. :Die 9legierung, i:lie bat~ 

~erge&fid)e i!)rer liberalen ~emü!)ungen fd)Heßlicf) 
eingefe!)en 9atte, fe~te i:lem rai:lilalen Xrei&en ener• 
gifd)en Wii:lerffanb entgegen uni:l griff &ali:l öU 
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911:aßna9men, Llie fic9 Llenen Lles .ltaifers :Jlifolaus 
bel1enWc9 nä'9erten. :Doc9 i:ler einmal entfeffelte 6trom 
ließ fic9 nic9f tvieller einllämmen. 

2Ife Llie :ReaWonapartei Llen liberalen Uuterric9ts• 
minifter .ltotvafetvffij }tür~fe unll Ller neueingefe~fe, 
mit Llen ~ergäftniffen oöllig unbertraute Unterrid)t.Si 
miniffer ®raf f}ufjatin Llie in i:'en Iet.)fen Jagren 
errungene afai:lemif c9e ß'reigeif befeitigen tvofite, w 
uellierten Ne 6tullenfen, unll es Farn im .f.ierbft r86 I 
an Llen Uniberfitäten 911:osFau unll f}etersburg öU 
förm!ic9en 2Iufltäni:len. :Die relegierten 6tullenfen, 
i:lie fic9 eni:lgüftig öUm rolliPalen ~orge'9en entf c9loffen 
'9atten, tvirUen in Llen aflent'9alben entffe9enllen ge• 
geimen .ltlubs unll ~Ün()en af.s rebolutionäre 2fgi• 
tatoren. :Den .f.iögepunrt erreic9te Llie aUgemeine lln• 
ruge unll :Jlemofität, in i:lie f}etersburg Llurc9 Llie 
reboiutionären Umtriebe gebrac9t tvorllen tvar, als 
im 911:ai r 862 Ne ®fallt Mn f c9tveren ~ranll• 

ftiftungen geimgefuc9t tvurlle, Ne IJon Ller Dffenf• 
Iic9Peif in urfäc9Iic9en 3ufammengang mit Ller re~ 

bofutionären ~etvegung gebrac9t tvuri:len. :Daß 
~a~unin bon i?onbon aus Ne ~rani:lftifter bertei• 
Lligte, moc9te Lliefe 911:einung ebenfo beffärfen tvie 
Llie f}rof!amation, Llie tvä9renll Ller ß'eucrsbrünffe 
überaU in f}eter.sburg berbreitef tvurlle. JII Nefem 
2Iufruf, ber llen :Jlamen ,Jungee :Rußlani:l' trug, 
tvuri:le bas .ltomrnen einer neuen Dri:lnung t>er• 
Füni:let, i:lie auf Ller 3erftörung Ller :Refigion, i:le.s 
~igentums, Ller 9Rac9t, i:ler ß'amifie uni:l Ller Xei• 
Iung aller .f.iabe gegrünllef fei. Wer fic9 i:ler ~in• 
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fü9rung biefer neuen .Drbnung wiberfe~e, würbe 
niebergeme~elt werben. 

2Ha bie Q3ränbe i9re größte 2Iuabe9nung an" 
genommen 9atten uni) bereite eine ganbe ~ei9e pri" 
tJafer uni) ftaatliq,er ®ebäube, barunter baa 9ni= 
nifterium für2Iuawärtige 2fngeiegen9eiten, in 8lammen 
aufgegangen waren, erf q,ien in ber ,6ewernaja 
f}tfq,eia' (;Jlr. 143 tJom 30. 9nai 186z) ein 2IrtiM 
s:?efffowa, in bem ber ~erbaq,t auagefproq,en wurbe, 
baß bie Q3ränbe tJon ben ~eoolutionären gelegt 
feien, unb bie Q3e9örben gebeten wurben, fiq, bei 
ber Q3elämpfung bea tJerbreq,erif q,en Unwefena ber 
9Rit9ilfe ber 2IUgemein9eit öU oerfiq,ern. 

@:a ift nur aus ber ~eber9aften @:rregung, in 
ber (iq, f}eterß[1urg bamala befanb, öU 1Jerlfe9en, 
baß biefer 2luffa~ einen <Sturm ber @:ntrüftung unb 
Wut erregen lonnte, ber fiq, bis öU Xätlid)feiten 
gegen s:?efffow fteigerte unb i9m eine 8lut tJon ~er= 
Mq,tigungen unb <Sq,impfworten eintrug. s:?effPowa 
~er9alten wurbe als ~errat an ber bemofratifq,en 
Q3ewegung empfunben uni) i9m nie tJergeffen. <Seine 
@:ntf q,ulbigung, baß er bie ::Demofratie tJon bem 
.Dbium tJerbreq,erif q,er Xätigfeif 9abe befreien woUen, 
bamit man niq,t rufen fönne: ,~ilfe, f}oli3ei! ::Die 
2Inarq,iften Tiefern @:uropa in bie ~anb ber ®en= 
barmen!', wurbe i9m niq,t geglaubt, er 9at ben 
~orwurf ber ~euq,elei unb 3wiefpältigfeit, mit bem 
i9n feine ®egner fortan tJerfolgten, niq,t me9r enf= 
Fräften fönnen. 

s:?efflowa 6teUungna9me gegen bie rabifalen @:r• 



neuerer um Xfd)ern9fd)ervffij rvar jeilod) nicf)t i:las 
;proiluft einer t:JDn i:len Xagesereigniffen l)ertJorge" 
rufenen 6timmung uni:l trug nicf)t ben @:l)arafter 
jäl)en ®efinnungsrvani:lds, fonilern beileutete ilen 
ilurd) i:lie @:ntrvid'lung iles :Did)ters DDrbereiteten 
unil burd) @:rfa!Jrungen befeftigten 2lusbrud' feiner 
2lnf d)auung, baß 9\ußlanil nicf)t burcf) rei.Jolutionäre 
Utopiffen gerettet rverben Pönnte. 9Ilit biefer @:in" 
ftellung rvar reffPorv nicf)t allein. riberale .R'ämpfer 
rvie ®romePa, ber nunme!Jr gegen Xfd)ern9fd)ervffij 
3u ~elbe ~og, unil f.)er~en felbft entf d)ieben (icf) 
enbgültig gegen bie junge, nil)iliffifd)e ®eneration, 
o!Jne ilamit einen mange! an rei.Jolutionärem @:[an 
~u berveifen. 6ie rvaren infolge i!Jres ungetrübten 
~Iid' es für ilie ruffif d)e 2J3idlid)feit ber feffm Über" 
3eugtmg, ilaß bie röfung bes ruffifd)en ®efellfd)afts" 
problerne nid)t bie I.Jon ben (täbtif d)en 3ntelleftuellen 
gervünfd)te gervaltfame Umrväl~ung ~ur ~oraus: 

fe~ung l)abe, fonbern nur ilurd) frieblid)e, geiftige 
@:ntrvid'lung vollsogen rverben fönne. 

:Diefe Überseugung lebte aud) in reffPorvs erffer 
größeren belletriftifcf)en 21rbeit, ber @:rsä!Jlung ,<5cf)af' 
ocf)s'. <Sie rvurbe am 28. 9l:otJember I 862 in 
;paris tJollenbet, rvo 52effPorv bis sum ~rü!Jja!Jr I 86 3 
rveilte. 3n ber @:qä!Jlung ,6d)afod)s', für beren 
f.)dben reffPorv iler originelle, urrvücf)fige :Dicf)ter 
;p. 3. 3aPufd)Pin unb ber reine, aber fomifd)e f.)aus" 
le!Jrer .R'of a als ~orbilber tJorgef cf)rvebt l)aben mögen, 
ift eine ®effalt jenes rvuqellofen geiftigen ;prolefa, 
riats bargefteUt, bas ilie ®efeUf cf)aft nid)t befrucf)tete, 
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fonC>ern ~erfe~fe. :Der oagabunC>ierenC>e f}openfo9n 
,®cf)afocf)e', C>er mit f}. ~· ~alufcf)Pin nicf)f nur C>en 
groteePen {iaarfcf)opf gerneinfam 9at, fonC>ern aucf) 
in C>em fanftmütigen Wefen mit i9m übereinftimmt 
uni) ebenfaUe ein gutea, g[äubigee uni) naiDee Jrin() 
genannt rverC>en fann, ift ()aa Pünftferifcf)e ®feicf)nie 
C>er jungen ®enerafion, C>ie ficf) von i9rem Wur3ef• 
boC>en Ioeriß uni) einem imaginären 3ief nad;jagfe. 
®tatt ficf) im 2Ingeftammfen ~u entfaifen uni) §"rucf)f 
~u fragen, ging fie enttäufcf)t uni) verbittert oC>er 
verfommen uni) f cf)lecf)t gervorC>en ~ugrunbe. 

s:?effPorv 9atte C>aa §"a~it feiner @:rfa9rungen ge: 
~ogen : C>ie ~C>ee i:lem s:?eben nicf)t mit biieffantif cf)en 
Jnitfe[n auf3u~rvingen, fonbern bae s:?eben ~uerft 
fennen unb meiftern ~u fernen unb bann ber ~bee 
an~ufügen. Wirliicf)feitafinn galt i9m aie erftee @:r< 
forbernie für jeben ruffifcf)en 91eformator. :Die belle• 
triftifcf)en 2Irbeifen bea ~a9ree r863, bie burcf)rveg 
in ~obort)fine ,Biblioteka dlja tschenija' erfcf)ienen 
unb ficf) mit 9eimaflicf)en @:riebniffen unb @:rfa9• 
rungen befaßten, finb fämtlicf) auf biefen Xon ge• 
ftimmt. :Den rvicf)tigften ~eifrag ~ur @:rfennfnie 
feiner ®teUung gegenüber ben ~been unb 3uftänben 
feiner 3eif Iieferfe s:?effforv jeC>ocf) in feiner mit C>em 
f}feubont)m ~ifoiai ®orocf)orv ge~eicf)nefen hitif cf)en 
~efprecf)ung oon Xf cf)er1It)f cf)ervffije 91oman ,Waa 
tun'. 

Xfcf)ernt)fcf)ervffij, Der aia ~acf)foiger ~elrafforve 
()aa .Organ ber rebo[ufionären §"ortfcf)ritt[er, ben 
,®orvremennif' leitete unC> ber ~ugenb a[e erbittertfter 



~einb ber 2!ufolratie galt, war 1862 t>l'n ber ~e• 
gierung unter fe9r fabenf ~einiger ~egrünbung ein• 
gePerPert worben. ::Daa brutale ~orge9en gegen 
ben lauteren, geiflig unb fittli~ 9o~ffe9eni:len ~ü9rer 
wurbe von ber ~ugenb als .f.)erauaforberung be• 
tra~tet unb vergrößerte bie213idung bea t>on Xfd)er• 
n9f ~ewftij im ®efängniogef ~riebenen ~omana ,Waa 
tun'. ::Der 'J.n:aferialift unb9l:i9ilift Xf~ern9fc9ewffij 
gibt in biefem Werfe eine programmatif c9e ::Dar• 
JteUung feiner Weltanfc9auung. Um eine bünne, 
wiUPüriic9e .f.)anblung gruppiert fic9 eine ~ei9e t>on 
'.lJerfonen, bie Xfc9ern9f~ewfPija abftraPte '.lJrin~ipien 
t>erbeutlic9en. ::Die f o~ialen @:inri~tungen unb poli• 
tifc9en ~er9ältniffe i>er neuen ®emeinf~aft werben 
nur unllar gefc9ilbert unb nebenfäc9Iic9 be9anbelf. 
::Daa .f.)aupfintereffe beo inbit>ibualiftif~en ~erfaffera 
lon~entriert fi~ auf bie .f.)erausfteUung ein~elner 

~bealgeftalten, i>ie burc9 i9r gegenfeitigea ~er9älf• 
nie Xf t9ern9f c9ewffija et9if c!>e X9eorie einea ufili• 
tarifc9en @:goiamua t>erlörpern. 6ämtli~e ®e• 
ftalten bea ~omana finb t>on bem 6treben erfüUt, 
fic9 ber neuen®efeUfc9aft an~ufügen, um i9re ~er• 
t>olirommnung fic9 ~u bemü9en unb wa9r9aft neue 
'm:enfc9en ~u werben. ~~~ i.'er .f.)auptgrftalt i:lea ~o• 
mana ~a~metow ift Nefeo 3iei erreic9t. @:r ift fo 
t>oUenbet, baß er au~ füt bie neuen 'J.n:enfc9en ein 
~beal bleibt. 

::Die ruffifd)e ~ugenb, Ne fic9 an biefer ~(leal• 
geftalt beraufdJfe, medte ni~t, wie lebenafern unb 
übertrieben ~ac9metow war, unb wie wenig i9r 



eigenes Qeben mit ber gepriefenen Utopie im <!in
Plang ftanb. &ür QeffPotv tvar es ber .R'arbinalpunff 
ber ganaen &rage, unb er fe~te folgeridjtig an biefer 
6teiie mit feiner .R'ritif ein . 

.C~ne fidj mit Xf djern9f c!Jetvjlijs X~eorien aua~ 
einanberaufe~en glaubte fidj Qefftorv, ber über bem 
fernen 3iel nie bie 6djtvierigfeiten bes erffen 6djrit• 
tes llergaß, llerpfl'idjtet, auf ben Wiberfprudj 3tvif djen 
ber ni[)iliftif djen X9eorie unb l'ra[is 9in3utveifen 
uni> 3u aiiererft eine fittlidje Qautetfeit unb llnan~ 
tajtbarfeit ber ni9iliftifdjen .1tämpfer ~u forbern. 
6eine 3tveifel an ber reinen ®efinnung Die[er ni9ili~ 
ftifdjer mitläufer unb (eine ~efürdjtungen, baß fidj 
bie 2t:nffänbigen unb 3bealiffen eines Xagea ent~ 
täuf djt unb o9ne 2t:uatveg fe9en tvürben, er9ielten 
burdj bie Wirllid)Peit i9re ~eftätigung. 

@:s tvurbe bereite barauf 9ingetviefen, baß Qefftorva 
<5Pepfis gegen Ne 91i9iliften ~um Xeil in ben <!r~ 

fa9rungen feines &reunbes 2t:rtur ~enni begrünbet 
tvar. :Die ferneren @:debniffe biefes unenftvegten 
.1tämpfera für eine foaiale llmgeffaltung erfdjütter• 
ten f>efftotv fo ftarP, baß fie i9m 3ur {;anblung feines 
erffen großen fünftlerif djen manifeffea gegen bie 
91'i9iliffen tvurben. 

91adj i:len maibränben bea ~a9res 1862 tvib~ 

mete fidj ~enni ber prartif c!Jen f>öf ung ber bamala 
aftueiien &rauenfrage. 6eine ~erfudje fdjeiterten 
jebodj unb Poffeten i9m fein ~ermögen. Um Ne 
gleidje 3eit taten fidj unter f>eitung unb auf ~er• 
anlaffung bes 6djriftfteiiera W. 2t:. 6lep~otv einige 



junge :Vamen unb .f.ierren in ':petertsfmrg 3u einem 
gerneinfamen S:eben 3ufammen. Unter ben (Jrauen be: 
fanb fir9 ein :ffiäbr9en aue guter :ffiotsFauer (Jamiiie, 
bats nar9 ':petertsburg geFommen tvar, um bort von 
feiner .f.iänbe 2lrbeit 3u leben. C5ie lernte 2lrtur ~enni 
Fennen. Jf>r tiefer, aufrir9tiger ®laube an bats, tvats 
fie begeifterte, ent3üd'te if>n, unb er IJeriiebte fir9 
in fie. 

:Vamale iiberrebefen if>n einige junge S:eute, feine 
Wof>nung 3u einer :ffiännedommune 3u mar9en. 
~enni ging auf ben ':plan ein. :Vie ®enoffen er' 
tviefen fir9 ale C5r9maro~er, bie if>m feine le~te 

.f.iabe tvi'gnaf>men. ~enni Farn 3ur @:infir9t, baß mit 
folr9en :ffienfr9en Feine @:rneuerung 9lußlanbe f>er' 
beigefü()rt tverben Fonnte. @:r tvurbe fr9Iießlid) auts 
9luf3lanb auegetviefen unb f>eiratete in ber C5r9tvei3 
bae geliebte :ffiäbr9en aue C5lep~otve 5tommune. 
Wäf>renb ®aribalbie 2lufftanb fr9lof3 er fir9 ben 
@:mpörern alts 5rorrefponbent an, erlitt eine ~er' 

tvunbung an ber .f.ianb unb ftarb im .f.iofpital 3u 
9lom, nor9 nir9t 26 Jaf>re alt. 

:Vats traurige 0efr9id' bee an ber ruffifr9en Wirf, 
lir9~eit unb feinem an Untvürbige verfdJtvenbeten 
~ertrauen gefr9eiterten (Jreunbee tvurbe s:?efffotv 3u 
einem fo einbringiir9en @:rlebnie, baß er if>m in 
feinem 9loman ,Df>ne 2lutstveg' ®eftalt gab. 

:Viefets IDerP, beffen ibeeller Jnittelpunrt ber unter 
bem 91:amen 9lainer eingefüf>rte ~enni ift, unb beffen 
.l~anblung im tvefentlir9en mit ~ennits Gfrlebniffen 
übereinftimmt, getväf>rt einen intereff anten @:inbiid' 



in ilie 2lnfänge i:ler ruffif c9en revolutionären ~e< 
wegung uni:) 3eigt mit bem Untergang aUer e9rlic9 
fic9 einfe~eni:len uni:) opferni:len ®eftalten bie lln• 
möglic9Feif, i:ler ruffifc9en Q3errotfung mit ii:leolo• 
gif c9en mitteln J)err AU werben. @:inem unvor• 
eingenommenen ~etrac9ter ergibt fic9 lfar, baß 
i?efflow Feinen ~oman gegen i:len :7li9iliGmus, fon• 
i:lern ein3ig uni:l aUein gegen gewiffe :7li9iliften ge• 
fc9rieben 9at. :Der :Llic9ter fpric9t i:len ,neuen men• 
fc9en' nic9t baG reine 6treben nac9 @:9rlic9Feit uni:) 
i?äuterung ab, be~weifelt jei:loc9 i9re (Jä9igFeit, 
:narren uni:) 6c9elme, i:lie lei:liglic9 eine moi:le mit• 
mac9ten, von fic9 fern~u9alfen. :Die anftänilig ®e• 
finnfen ,vergaßen, baß ein :Don .Duic9ote ilie gan3e 
3bee beG ~ittertumG 3er(c9Iagen fann', uni:) lui:len 
eine 6c9uli:l auf fic9, weil fie fic9 nic9t von i:len 
:Dummföpfen uni:l unfauberen @:lementen freimac9ten. 
:Lloc9 über i:liefe geringe menfc9enfenntnis i:larf man 
nac9 i?efftows meinung nic9t bie größere 6c9uli:) 
vergeffen: bie f>Ianlofigfeit i:ler beften Q3ertrefer i:ler 
3ungen. 6ie wünfc9ten naiv uni:l e9rlic9 baG ®ute 
uni:) brannten vor Ungebuli:l, bas gan~e i?eben ba• 
mit 311 erfüUen, aber i9re IDünfc9e er9ielten feine 
®eftalf, weil fie nic9t von einem großen, ein9eif• 
Ii~en Willen getragen waren. :Lliefen ~ertrefern 

ber ni9iliftifc9en ~ewegung fte9en ilie wenigen men= 
fc9en gegenüber, ilie nic9f rei:len, foni:lern 9anbeln, 
bie fic9 nic9t an f>9rafen beraufc9en, foni:lern ftill 
uni:) anfpruc9sloG widen, bie nic9f im entfc9eii:len= 
ben moment i9rer .Über3eugung untreu werben, 
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tJerfagen unb i9re Sl:ameraben ins Ungltitf )türAen, 
fonbern beren :DenPen unb {ianbe[n im @:inf[ang 
fte9t unb fic9 in praftif c9er 2lrbeit unb gegenfeifiger 
{iilfe erfüllt. :Diefe :>li9iliffen betrac9tet QeffPoiD o9ne 
3tDeifei a[s tlie pofititJen unb ~uPunftsreic9en X9pen 
feines ~omans. 

:Der in ~obor9Pim1 ,Biblioteka dlja tschenija' er• 
fc9ienene ~oman Iöffe tJon ~ortfe~ung ~u ~orf• 
fe~ung, befonbers burc9 tlie immer Praffer !Derben• 
ben 6c9ilberungen bes ni9iiiftifc9en 6umpfes, tDac9• 
fenbe Wut unb @:mpörung aus. :Die tJieien reute, 
Ne fic9 a!l~ubeutlic9 bargeffe!lt fanben - unb faff 
jebe ~igur 9atte i9r morbilb in ber 'l)etersburger 
ni9iiiftifd)en ®efellfc9aft -, betrac9teten Qe)ftotDs 
meröffentiic9ung a[s eine 3nfamie. ':PifareiD, ber 
bePannte Wortfü9rer ber jungen ®eneration fc9rieb: 
,91lic9 infereffieren ~IDei ~ragen: I. ~inbet fic9 augen• 
blirflic9 in ~ußianb außer bem ,~uffPij Weftnil' 
auc9 nur eine 3eitfc9rift, tlie es tDagen Pann, irgenb• 
ettDas a&Aubructen, tDas tJon 6tebni~Pij (Qe)fPoiDs 
':Pfeubon9m) ftammf ober mit feinem :Jlamen unter• 
Aeic9nef i)t'? 2. ~inbet fic9 in ~ußianb auc9 nur 
ein e9ren1Derter 6c9rift)fe!ler 1 ber J 0 IDenig 2lc9tung 
tJor feinem 6tanb 9at, baß er einiDilligt, an einer 
3eitfc9rift mit~uarbeiten, 1Deic9e Ne ~omane unb 
@:rAä9lungen 6tebni~Pijs a&brutft'?' 

:Diefe 2Iuj3erung, i>ie jebe f ac9Iic9e ~eurteilung 
bes ~omans tJerfc9mä9fe, gab Ne 91leinung ber 
gefamten Iibera[en ®efe!lfc9aft IDieber. 9Jlan fa9 in 
Qe)floiD einen merräter an ber 6ac9e ber ~rei9eit. 
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<Sein bermeintfi(9er Umfall erfCf>ien um fo fCf>Hmmer 
unb el)rlofer, weii bie ~eaftion tägfi(9 ftärfer wurbe 
unb bie 2IUgemeinl)eit mit ~eCf>t befürCf>tete, mül): 
fam erworbene ~reil)eifen wieber ~u beriieren. Jn 
biefer <Situation wurbe jebe, auCf> noCf> fo bereCf>• 
tigte Jtritif an ber fortf Cf>rittfi(9en f'artei ale ~er• 
rat angrfel)en. 

S:effFow Iieß fid) burCf> bie gefellf r9aftli(9e unb 
fiterarifr9e 2f(9tung niCf>t entmutigen. @:r arbeitete 
weiter unb f r9uf in biefer 3eit nit:9t nur einee feiner 
reifften fünftlerifCf>en Werfe bee 3a9rörl)nte, bie 
,l2all9 91lacbetl) bon 9TI~enff', foullern erbrad)te 
auCf> in praWfCf>er XätigEeit ben ~eweie, baß er 
llen ®runllf a~ ,91i(9t reben, f onllern l)anlleln' ~uerft 
auf fiCf> fe!bft anwanllte. 

Xro~ feiner angeftrengten IiterarifCf>en ~efCf>äf• 
tigung l)atte er fiCf> in ben 3al)ren 1 862-I 864 
unabiäffig ller praWfCf>en 52öfung bee ~afFolnifen• 
problerne gewillmef. (~afEolniPen = 2I&trünnige war 
Llie offi~ieUe ~e~eiCf>nung für alle llurCf> bae Jtirc9en• 
fon5H bon 1667 etfommuni~ierten .Drtl)olloten, bie 
bie ~eformen llee f'atriarCf>en 91iEon niCf>t aner• 
Pennen wollten. :Die ~afFolnifen, bie fiCf> felbft 2Ilt• 
gläubige oller ~eCf>tgläubige nannten, erfannten 
il)rerfeits Llie ortl)ollote 6taatef~rd)e niCf>t an, was 
auf bie :Dauer bu fCf>weren :Differenben in ber ruf• 
fifCf>en ~olfegemeinfCf>aft fül)rte.) 52effEow, ber bon 
Jugenll an für bae religiöfe 52eben llce einfaCf>en 
ruffif Cf>en ~olfee ftarfee Jnfereffe bewiee, l)atte in 
Jtiew ®elegen!)eif gel)abt, fid) in perfönliCf>em ~er• 



P~l)r mit ~lfgläubigen Don ben Werfen il)rer tiefen 
®Iäubigfeif 8ll ü&eqeugen. <Er !>affe erfa9ren, baß 
1len ~lfgläubigen bas :Dogma nic9f als leerer ~e= 
griff, fonbern als lebenNger ~eftanbteil il)res Wefens 
galt, uni) tDar AU ber ~nfic9t gelangt, baß 1lie Ü&er= 
brihfung 1l~r ~Iuft 81'Difc9en :RafPol (6c9isma) uni) 
6faafslir4Je einer geiftigen unb foAialen <Erneuerung 
9luj3lan1ls ungeal)nfe ~raff Aufül)ren mürbe. :Jleue 
~~reic9erung feineG Wiffens unb ~nlaß 8Ur ~erfiefung 
feines 6tubiums gewann s.?effPotD mäl)renb feiner 
:RebaUionsfäfigPeif an 1ler ,6emernaja 1Jtfc9ela', tDo 
er in feinem ~oU~gen llielnifotD (1Jetfc9erflij) b~n 

beften 9laflo!Penner feiner 3~if antraf. ~ußer lliei= 
nifoms ~nr~gungen Derbanffe s.?e(ffom jebod) Dor 
allem perfönlic9en <Erfal)rungen, baß fein ~nfereffe 
für ben :RafPol bauernb mac9 blieb. s.?effPoto tJer= 
fel)rte in f)eferGburg Die[ in :RafPolnifenfreifen, uni) 
es gelang il)m, bas ~erfrauen ber tJon ber 6faafs= 
Pirc9e tJerfolgfen unb besl)alb fel)r fc9euen uni) Der= 
fc9Ioffenen 9TI:enfc9en AU gewinnen. 

<Eines Xages erAäl)lfe ein Don :Riga Pommenber 
~ffgläubiger tJon ben gel)eimen 9laflolnifenfc9ulen 
in biefer 6fai)f unb &at s.?effPom, bei bem lliinifter 
für ~olfsaufPlärung ~. W. ®olomnin tJorfteUig AU 
werben, bamif man s.?~fffotD 8um 6tuNum i:ler 
64Julen nac9 :Riga fenbe. s.?efffotD mürbe man aUeG 
~eigen, benn man l)abe ~erfrauen 8U il)m. :D~r 

lliinifter f c9ilffe il)n in b~r Xat mit einem <Emp= 
f~l)lungsf c9reib~n an ben ®eneralgoutJerneur tJon 
s.?itJ=, <Eft= unb fturlanb, ~aron s.?ietJen, ab uni) 
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i!efffoto erf>ielf aut:9 bon [\en fletmf(mrger 2Ht• 
gläubigen einen 2Iusroeia, ber if>m [\en 3utritt ~ur 
9\igaer ®emeinbe erleic9terfe. 

91ac9 einem fuqen 2Iufentf>alt bei ben 2Iltgläu• 
bigen am fleipuafee langte i!effforo im <Sommer 1862 
in 9\iga an unb geroann balD [\anf feinen ~m.pfef>• 
Iungen un() feiner Jrenntuis ()es flrobiemi ge.naue 
@:inblid'e in Ne Q3erf>ältniffe. @:{>e er feine 9\eife 
nac9 (lern Weften fortfe$te, fegte er feine ~eobac9-
tungen un() 2Infic9ten in einem ~erid)t ,Über ()je 
2Iltgläubigen [\er 6ta()t 9\iga, borne{>miic9 in ~e· 
~ug auf [\ie 6dyuien' nieDer, Der jeboc9 nur in roenigen 
@:rempiaren für ilie f>ö9eren 9\egierungsmitglieber 
geilrud'f rourbe unil balil ilanacfy boUfommen tJon 
iler ~iiilfläcfye berfcfyroanil. :Das gleidye 6cfyid'fai 
tt>iilerfu9r einer ~rof cfyüre ,Unter i!euten iles alten 
®laubens', ilie i!efffoto nacfy einem 3toeiten 2Iufent• 
9alt in 91iga 1864 erfdyeinen Iiefi. <Sie tourbe fofort 
aufgefauft unb fpäter ~u einer [,ibliograp9if cfycn 
6eiten9eit. 

9Tierfroürbigertoeife liegt in ileutf cfyer 6pracfye 
ein 3iemlicfy awlfüf>rlicfyer 2Ius3ug aus i!efffotos ~e• 
ric9t bom 3a9re I 862 bor. @:r befinbet f!cfy in ilem 
I 870 erf dyienenen ~ucfye ilea befannten :Dorpater 
flrofeffors 3nlius @:d'arllt: ,~ürgertum unil ~üro• 
hatie'. 2Ius ber ileutf cfyen Wieilergabe ift 3u erfe9en, 
ilafi i!effforo o!.me 6cfyeu auf ilie toa9ren Urfacfyen 
iles fittlicfyen unil geifligen Q3erfaUs iler 9\igaer 2Hf• 
gläubigen 9intoies unil e9rficfy entrüffet ilie Unilulil• 
f amfeit ber ruffif cfyen ~e9örilen unil iler ort9oiloren 
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'@eifllic9Peit geißelte. :Ver ~eric9t fc9loß mit ilem 
~erlangen, ieiler, auc9 iler Pieinflen ®effierergemeiaile 
in S!il:)lanil ilas ~ec9t ~u erteiien, auf eigene oftoffen 
<5c9ulen ~u erric9ten, foroie mit einer ~ei9e t>on 
~orilerungen, ilie @:d'ari)f (er fannfe S!effPoro nic9t, 
ilenn an anilerer ®feiTe fäUt er über ben <5c9rift• 
fteUer ,®tebni~fii' ein fe9r fc9iefes unb unfac91ic9es 
Urteil) ~u iler 2Infic9t beroogen, ilaß 2eff1oro ,ein 
mann t>on eNer unil aufgeflärter ®efinnung, tüc9• 
tiger ~Hi:lung, feftem unb entfc9ieilenem C!9araffer' 
fein müffe. ,:Die llnparteiiic9Peif uni) Würile, mit 
roelc9er er bie <5ac9e iler ~igaer 2Iltgläubigen t>er• 
tritt unb <5c9ritf für <5c9ritt ben ~eroeis fü9rt, ilaj3 
ilie ~erfommen9eit iler ruffifc9en ~ürger ~igas 

ilas eigenfte Wed einer t>erPe9rten uni) in9umanen 
~egierungspolitiP roar, roiri) ieben unbefangenen 
S!efer ~um ~reunile iles @:9renmannes mac9en, bem 
roir biefe 2Iuf~eic9nungen t>erbanPen.' 

2eff1oro 9at auf Nefe 2luj3erung iles :Vorpater 
f'rofeffors immer roieber 9ingeroiefen, benn fie be• 
ileutete für ilen iles ~erratE! an iler liberalen <5ac9e 
~eAic9tigten nic9t nur ~e9abilitation, f onilern fie an• 
edannte auc9 feine XätigPeit in ~iga; im ®egen• 
fa~ ~ur ruffifc9en ~egierung, i:lie S2eff1oros ~eric9t 
tot( c9roieg uni) ilnrc9 Ne @:rnennung iles t>ÖUig un• 
orientierten 21. W. 2iroanoro 3um ~asPolfac9t>erftän• 
Ngen S!effPoros ( unb bamit auc9 mefniforos) 2In• 
fic9ten offiAieU abfe9nte. 

9lac9 i:lem ~roeiten 2Iufent9aft in ~iga fc9eint 
2effPotv aoermafs nac9 ilem Weften gereift ~u fein, 



benn in f)aril'l fd)rieb er I865 feinen ~weiten ~o= 
man: ,:Die Übergangenen'. Unter ,Übergangenen' 
berftanb S:.>effPotv aUe jene, bon benen Ne S:.>iteratur 
ber fed)~iger 3a9re im ®egenfa~ ~u ber geniaiifd) 
jld) gebärbenben, im ®runbe jebod) läd)erfid)en 3u= 
genb fein 2Iuf9ebenG gemad)t 9atte. 9lid)t auf ber 
6ud)e nad) neuem 6toff, fonbern au!'l ber tiefen 
Über~eugung, baß in jenen übergangenen ,gan~ fleinen 
s:.>euten' bie[ me9r .R:raft uni) 3uPunft ftelfe a[G in 
ben ni9iliftifd)en f)9rafeuren, fd)rieb S:.>effPoro bie 
®efd)id)te ber im .R:ampf um!'l Zlafein jld) ~oUen= 
benben unb tragifd) Unterliegenben. 

:Die 6l)mpat9ie für ben freien, fd)affenben!Bürger 
be!'l213effen!'l jft aUen rufjlfd)en f)raftifern gemeinfam. 
Cf!'l ift bea9alb nid)t bertvunberlid), baß S:.>effPotv auf 
bet 6ud)e nad) bem aUe p9HiftrÖfe !Beengt9eit unb 
Zlumpf9eit übertvinbenben !Bürger ber 3uPunft in 
feinem näd)flen, 1866 erf d)ienenen ~oman: ,:Die 
3nfei&emo9ner' eine beutfd)e .f.;anbtverPerfamilie auf 
Waffilij .Ojtrom a!G ~orbil() na9m .S:.>effPotv bebeutete je= 
bod) barüber 9inaue bat1 borbilblid)e !Bürgertum ber 
9LorPt1 nid)t bae3iel, f onbern lebiglid) bie~orauefe~ung 
für eine jlttlid) 9od)ffe9enbe bürgerlid)e ®emeinfd)aft. 
39rer ~ertvidli~ung ffeUt jld) ber in jebem fd)lum= 
mernbe Cfgoil'lmu!'l in ben Weg. !Bei 91l'anja uni) 
3ftomin, ben beiben .f.;auptgeftalten bet1 ~omanl'l, 

fü9rt er ~um tragifd)en .R:onfliPt, bei bem gefd)äft!'l= 
tüd)tigen uni) rü!>rigen beutfd)en 6d)tviegerfo9n ber 
~amilie ~ur ~erflad)ung unb S:.>äd)erfid)feit. 91l'it 
biefem <!mporlömmling, ber beftge~eid;neten ~igur 



i:les ~omans, geißelt s:?effPott> ein t>eriogenes, 9euc9= 
Ierifc9es uni:l moraiifc9 mini:lerwerfiges .friein&ürger= 
turn, i:laa mit i:ler als 3i:leai i:ler ~ürgertugeni:l 9in= 
geftellten 3i:la, 9Ranjas6c9tt>efter, nic9ts gemein 9at. 

:Uie Pünftierif c9e ®eftaltung feiner nic9t me9r neuen 
3i:lee ift s:?effPott> t>ÖUig mißlungen. :Die Ie&eni:lige 
6d;Hi:lerung einseiner ~9aralfere uni:l ®efc9e9niffe, 
i:lenen perföniid;e @:rie&niffe s:?effPott>S 3ugruni:le Hegen, 
Pann nic9t ü&er i:lie faft Mettantif c9e Unfertigfeit 
i:les ®an3en 9intt>egtäuf c9en. :Ver ®runC> für s:?effPott>S 
Pünftierifc9es ~erfagen ift t>or allem in i:ler 3foiation 
3u fuc9en, in i:ler er i:len ~ampf gegen feine 3eit 
fü9rte uni:l fein t>on niemani::lem t>erftani:lenes jC>eai 
aufseigte. ®an3 auf fic9 allein geftellt, a&er t>on i:ler 
Wic9tigfeif feiner 9Riffion tief ü&er3eugt, 9atte s:?eff= 
Pott> in i:len ,Ü&ergangenen' uni:l i:len ,3nfei&ewo9• 
nern' i:las 3u fagen t>erfud)t, was man in ,.D9ne 
2lusweg' nid)t &eac9tet 9atte. :Ver 9Rißerfoig feiner 
~emü9ungen mac9te i9n immer gerei3ter uni:l &e= 
wirfte f d)Iießiic9, i:laß i:lie 2luseinan i:lerfe~ung mit 
i)en Wii:lerfad)ern i:las :Uid)terif c9e gan3 uni:l gar 
in i9m erfthfte. 

:Uas traurigfte 3eugnis C>iefes Pünftierif c9en 91'ieC>er= 
gangs ift s:?effPows ·umfangreic9ftes, feinen eigenen 
Worten nac9 fc9Ied)teftea uni:> mißlungenfies Wert, 
C>er ~oman ,~is aufs 9Reffer'. @:r ift r 870/7 r in 
i:ler 3eitf c9rift i:les ~eaftionärs .fratfott> ,~uffPij Weft= 
nif' erf d;ienen uni:> will mit .f.)ilfe einer t>erworrenen 
.f.)anNung, in ber :JnorC>, .f.)interiiff, ~eig9eit, .fror= 
ruption uni:l ®emein9eiten aller 2lrt einen gräßlid)en 
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Wer9fe! l)oUfü!)ren, i:lie Q3errottung i:ler in ni!)i!i• 
ftif r9er :Venl'tveife !)erangetvar9fenen 3ugenll llartun. 
:Die f.)auptgeftalt i:les ~omans, 0ori:lanotv, l)erquitft 
llie 3i:lee i:'eo <Soöialismuo mit bem llartviniftif r9en 
+JrinöiP i:les .R'ampfes ums :Vafein unll l'ommt öll 
i:ler 2Infid)t, baß Ne 0efellfr9aft nir9t me!)r mit rein 
ii:leeUen Waffen öu oel'ämpfen fei (tvie es ~afarotv 
unll llie alten :Jl:i!)i!iften tvoUten), foni:lern mit i:len 
bürgerlir9en 9nitteln flug unll .Xrug. @:r fe!)nt i:les• 
f)alG Ne alten :Jl:i!)ililten f r9arf ao, preDigt i:lie neue 
fle!)re llel1 3ef uitismus unll t)ertritt llen 0runi:lf a~, 
baß man i:lie 0efellfr9aft l)or i:ler Q3ernir9tung öU• 
erft ausplüni:lern müffe. :Daraus muß natürlir9 &ei 
i:'em ~e!)len jei:les ani:'eren frif r9en uni) pofitil)en 
Jlleals nur eine neue, i:lie l)oUfommenfte :Jl:egation 
!)erl)orge!)en: i:'ie :Jl:egation ller 3i:'eale unll i)ie ,:Jl:e, 
gation i:ler :Jl:egation'. :Die neuen <Soaialiften, llie 
mit i:ler 0efeUfr9aft in einem .R'ampf ,ois aufe 9neffer' 
fte!)en, glauben fir9 &erer9tigt, jelleo @:rfolg l)erfpre• 
r9enlle 9nitte! &enü~en aU i:lürfen. 3!)rer 2Inf r9auung, 
i:lie fir9 in i:ler 1Jratil1 ale eine ~ei!)e !)On 0reue[, 
taten auswirft, liegt !'ein anlleree 9notio ale haf• 
jeffer unll brutalffer @:goiemue augruni:le, unll i!)r 
.R'ampf gegen i:lie 0efeUfc9aft erf r9eint um f o roii:ler• 
roärtiger, ale er unter i:ler ~logge llee 2IItruiemus 
gefü!)rt roirll. 

fleffl'otvs <Sc!>i!i:lerung i:ler ni!)i!iftif c9en 3ugenll 
l)om @:ni:le ller fec9öiger 3a!)re roüri:le fel&ft bann 
unglaub!)aft roirl'en, roenn jie Der Widlic91'eit ent• 
fpräc9e. Jn llem l)on @:ugene <Sue uni) oor allem 



213. W . .ltreftowaPija ,'.peterafmrger <5pelunPen' ( 1864 
&ia 1867) offenfic_9tlic_9 &eeinflußten <5c_9auerroman 
.l:eJifowa ifl alles ii&ertrie&en unb ~u ftarP aufge• 
tragen. :Die '.perfonen biefea Xeufefajtiicfea finb feine 
f9pifc_9en @:!JaraPtere, fonbern fc_9fec_9t gefonnte .lta• 
rifaturen ein~elner '.perfönlic_9feiten. :Die {;anblung 
wirb nady einem guten, fc_9neU a&rollenben ~eginn 
fe9r &alb langweilig. <Eine finnlofe 21n!Jäufung oon 
®emein9eifen unb grauen9aften ®efc_9e9niffen, bie 
burc_9 baa .f.;ineinfpielen oHufter ~orgänge an ~ei~ 
gewinnen )ollen, er~eugen feine <5pannung, fonbern 
21&) c_9eu. :Das unec_9te bürgerfic_9e '.pat!Joa wirft 
e&erifo fäc_9erfic_9, wie bie :DarjteUung ber ni!Jiliftifc_9en 
<Enentrifa oerfe~t . 

• ~ia aufa meJier' war .l:eflfowa fe~ter ~oman, 
in bem er gegen bie Q3erPommen!Jeit ber ni!Jiliftif c_9en 
3ugenb ~u ~efbe 3og. ~iermal 9atte er oerfuc_9t, 
feine <5ituation öWifdJen ber reoolutionären unb &Ür• 
gerfic_9en ~ront Pünftlerifc9 ~u geftaften unb ben i9m 
felbft Pfaren unb einbeutigen 21uaweg öu oedünben, 
boc_9 . e&enf ooft !Jatte er fic9 in ber Wa!Jl bea 
:>Rittefa oergriffen. :>Lur ein ein3igea mal freibete 
er feine ruffifc9e 2fuaeinanberfe~ung mit ben 3been 
bea Weftena in bie gemäße Iiterarifc_9e ~orm unb 
geftaltete i:lie Xragöbie feiner 3eit im :Drama. Wä!J= 
renb feine ~omane nur noc_9 !Jiftorifc_9e ~ebeutung 
!Jaben, ift bat1 :Drama ,:Der ~erfc_9wenber' (1867) 
unoeränberf wirPfam ge&Heben, weil fid) bat1 <Er= 
lebnie bea :Dic_9tera in ber &efeelten ~orm mitteilt. 
:Dies erflärt auc_9 ben <Erfolg, ben .!:effPowa :Drama 



in ber 2luffüf.>rung Clurd) bat! 1. ®tu bio bee 91loi1• 
l'auer 2fl'abemif c9en 5tünftiertf.>eatera roäf.>renb ber 
®pief3eit 1924/25 l)atte. 

3rvei Welten ftel)en fic9 gegenüber. :Der 5tauf• 
mann 5tniafero berFörperte bas alte, l'onfewafibe 
9tuj3fanb. ®eine ®rauf aml'eit, ~erf c9fagenf.>eit, ®inn• 
fic91'eit unb ~ruta[ität finb @:igenfc9aften einer 5tafte, 
bie jeben 8ortfc9ritt ab[el)nt, ber if.>r !'einen 0eroinn 
bringt. Wegen if.>rer faft elementaren :Raffgier unb 
if.>rer peinfic9en Waf.>rung [änglt überl)ofter ~ormefn 
bilbet fie bae ~äf.>efte, aber aufrei3enbfte @:fement in 
ber ruffif c9en 0efellf .:9oft. :Der 5tampf gegen biefe 
<5c9ic9t ber 2fiten, Ne bat~ neue 0efe~ fc9mäf.>en, 
ee jeboc9 benü~en, um if.>re eigene Unmoral bamit 
~u becfen unb ben ibeafiftifc9en @[äubigen bea neuen 
0efef2et1 ~U bernic9fen, f c9einf auejic9fti[Otl aU fein 
unb einem ®elbftmorb g[eic9aul'ommen. 2luf biefe 
Weife enbet 5tniafetvti 0egenfpiefer, ber junge 
3beaHft 911oftfc9anoro, auc9. 91:ac9bem er ais ein• 
3iger Uneigennüt;)iger unb ®trebenber unter nieb• 
rigen 9taffern für irrfinnig erF[ärt roorben ift, 
f.>anbeft er bemgernäj3 unb ftecft feine ~efif2ung in 
~ranb. Wäf.>renb bie 8fammen über if.>m unb bem 
befferen 9tußlanb aufarnrnenfc9fagen, feiert 5tniafero 
einen billigen Xriurnpl), of.>ne 3u af.>nen, baß fic9 
an eben biefer 8euersbrunft ber große ~ranb ent• 
5ünben roirb, ber bas alte 9tuj3[anb bernic9ten muß. 

2lußer biefern :Drama l)at l;efjl'oro noc9 atDeima[ 
berfuc9t, · fic9 mit ben geiftigen ®trörnungen unb 
ben 3uftänben ber fec9aiger 3af.>re auaeinanberau• 
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fe~en. ~eibee glücfte i9m, weil er in flarer @:r< 
Penntnie feiner frü9eren 1!1ij'igriffe auf bie ~oman< 
form ver~ic(>tete unb feine :JReinung einmal als 
fac(>lic(>e ~efc(>rei&ung faßte, bae anbere :JRaf in 
Ne ~orm ller C5atire lleibete. 

:Die unter bem Xitel ,C5c(>er~ unb @:rnft' ~u< 

farnmengefaßten fatirifc(>en C5Pi~~en erfc(>ienen 187 I 
in ,C5owremennaja ljetopie', [)er ~eilage, Ne .ltatPow 
jebe Woc(>e feiner 3eitfc(>rift ,~ußlij Weffnil' bei< 
gab. 2fn ®ogol unb C5alti)Pow,C5tf c(>ebrin gef c(>ult 
~ie9t s:?efflow in felbffänbiger Weife gegen aUe 
1!1ißftänbe feiner 3eit ~u ~elbe. :JRit filmartiger 
C5c(>neUigPeit wec(>feln bie ~Hber unb ent9üUen bem 
entfe~ten ~etrac(>ter einen 2f&grunb t>on ~oe9eit, 

.f.>euc!>elei, :Vumm9eif unb t>er&rec(>erifc!Jer ~er• 

fc(>wentlung bea nationalen Wertes. s:?efflowe C5atire 
ift ~u einer feiner fc(>ärfften 2fnNagen gegen bae 
!>erlogene, 9euc(>lerif c(>e, pfeuboli&erale, inteUePtueUe 
~ußlanl> geworben. C5o rfar wie Paum ein ~weiter 
fie9t s:?effPow bae ®runbü&el bee fic(> &efe9benben 
liberalen unb Ponfert>afit>en ~ürgertume in beiber 
C5c(>wa~9aftigPeif unb mangelnbcn @:9rfurc(>t t>or 
ben eigentlic(>en ruffifc(>en f'roblemen. :Dies aber 
~eitigt nic(>te ala X9eoretiPer unb leic(>tferfige 3n< 
teUePtueUe unb muß f c(>ließlic!J ~um 3erfaU ber 
~o!Pegemeinfc(>aft fü9ren. :Die ~etfung er9offt fic(> 
s:?effPow t>on ~wei anberen @:lementen bea ~uffen< 

turne, bem &äuerlic(>en unb bem aPtit>iftif c(>en, t>on 
bem :JRufc!JiP unb bem 1!1ann ber Xat. :Ver at9ei< 
ftifc(>e :Vogmatiler wcftlid)et .f.>erPunft wirb unb 
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muß burc9 i:len mit feiner abftraPten ß=ormuiierung 
3u c9arafterifierenben ®läubigen im ~erein mit 
i:lem f c9öpferif c9en 9Tienf c9en überwun(\en werben, 
ber aus ber gläubigen 9Tiaffe erwac9fenb fie be= 
9errf c9t unb fü9rt. 0:rft i:las 3uf ammenwirPen jener 
beiben @:lemente, tJon benen bas Ie~tere ~u werfen 
unb 3u tJerlünben ileffFow unermüblic9 tätig war, 
wirb ben ruffifc9en <Staat ergeben, beffen ~ürger 
eine unteilbare, fultureU aufftrebenbe unb auf&au= 
enbe ®emeinfc9aft bilben. 

QJon bem gleic9en ®eifte wie ,<5c9eq uni) 0:rnff' 
ift ilefffows e&enfaUs 1871 erf c9ienene ilebensbe= 
fc9reibung feines ß=reunbes 2lrtur ~enni: ,@:in rätfel= 
9after 9Tienf c9.' ~n ber burc9 einen ~rief Xurgen= 
jews eingeleiteten 9Itonograp9ie 3ie!>t ileffFow mit 
einem :Rücl'blitf auf bas Dergongene ~a9röe9nt unb 
mit ber <5c9ilberung ber <5c9irff ale i:les 3u frü9 ge= 
f c9eiterten ~enni bas ß=a~it feiner Xätigfeit. D9ne 
fic9 noc9 einmal in grunbfä~lic9e 2luseinanberfe~un= 
gen einöulaffen, fonftatierf er bie Übereinftimmung 
feiner ~orausfagen mit ber in~wifc9en erfolgten 
0:ntwicl'lung unb Pommt wie in ,<5c9er~ unb 0:rnft' 
öU bem 0:rgebnis, bie fec9~iger ~a9re ,eine Pomifd)e 
3eit' ~u nennen. 

3e9n ~a!Jre mußte ileffrow mit ben :Dämonen 
ber 91ieberung ftreiten, e!Je er beim @:intritt in bas 
tJierte ~a!Jqe9nf feines ilebena baß fe!tfame ®ewoge 
um fic9 g!eic9fam mit neuen ~liefen betrac9tete unb 
Don ber 9Itannigfa!tigfeit bea ruffif c9en ilebena fünff= 
lerif c9 gepatft wurbe. ~egeiftert rief er aus: ,2lUe 
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ne9men an, baß in 9\ußlani:l bas 5.leben tuegen feiner 
®leic9förmigfeit langweilig fei, unb man fä9rt oon 
9ier ins 2luslanb, um ßc9 3U serlfreuen, wä9reni:l 
ic9 be9aupte - unb ic9 werbe Ne &9re !>aben, es 
39nen 3u beweifen -, baß bao 5.leben nirgenb fo 
ftro~enb reic9 ift an !>öc9Jf überrafc9eni:len mannig= 
faltigfeiten wie in 9\ußlanb. Wenigftens reife ic9 
nur bes!>alb oon !>ier ins 2luslanb, um mic9 oon 
ber laleibofPopartigen ~unt!>eit bes ruffifc9en S!ebens 
auoauru!>m.' 

mit biefem ~efennfnis t>om 3a!>re 18711 i!lao 
wie bie progammatifc9e &inleifung 3u i:ler folgeni:len 
großen 3eit bes ®effalfens flingt, !>atte 5_lefffoW aU 
feinem Urfprung suriiclgefuni:len, beffen er fic9 im 
&ifer i!les ®treifeno nur aeitweilig bewußt gewefen 
war. :Viefe wenigen male aber !>affen &rgebniffe 
ge3eitigt, bie aUe f5e!>ler, mißgriffe unb Übereilun= 
gen bes f'olemifero überwogen. 

3u i!>nen ge!>ört t>or aUem bie 1864 erf c9ie= 
nene ®efc9ic9fe einer ,5.lai:l9 macbet!> aus i:lem streife 
m~enft' :Die 5.leibenfc9aft ber <5!>alefpearefc9en 
(5rauen fpric9t aus i!>r, bie 5.lefjlow bem bialef: 
tifc9en, aber unfc9öpferifc9en ,.f.;amlet aus bem Jtreife 
®tf c9igrow' Xurgenjews beroußt entgegenfe~f. :Ver 
3nteUePtualismus bes Xurgenjewf c9en .f.;eli:len ift 
bei 5.lefftows staufmannsfrau staferina 5.lwowna 
3fmailowa in elementare Xrieb!>aftigfeit unb erb= 
!>afte finnlic9e straft gewani!lelt. :Das fragifc9e ~er= 
!>ängnis, baß auc9 Nefe ftade straft 3ur ilnfruc9t= 
barfeit uni) 3ur 3erf1Örung t>erbammt iff1 Weil fie 
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ni4Jt in baa ri4Jtige ~ett geleitet wirb, ma4Jt .12eff• 
fotua @:r~ä\)Iung mit großer @:inbringii4JFeit tJer= 
ftänbli4J unb anf4Jauii4J . 

.12effPotu \)at in ben fed)öiger Ja\Jren nur no4J 
einmal eine fo Iebenatua\)re ®eftait tuie .R:aterina 
52wowna gef 4Jaffen: bie ®eiben\)änMerin unb .R:upp<
Ierin :Vomna :Piatonotuna. ®ie ift ber 91litteipunFt 
einer :Rei\)e tJon anefbotif 4Jen ~egebcn\)eiten, bie 
52e((fow unter bem Xitei: ,:Die .R:ampfnatur' 3u• 
farnmengefaßt \)at (r866) . .12effFow f4Juf mit biefer 
bebeutenben @:r3ä\)Iung me9r ait:~ bie amüfante ~e• 
f4Jreibung einer origineUen 'f}erfon. @:r geftaitete in 
ber ,.R:ampfnatur' ben 3uf ammenftoj3 3wif d)cn bäuer• 
Ii4Jer unb biirgerii4Jer Weit, ein ~organg, ber für 
:Rußianb f4Jitffai\)afte ~ebeutung befaj3. :Daß .12eff• 
fow, ber an fla4Jeren X\)emen gef4Jeitert tuar, (liefen 
gewaltigen ®toff in wenige 0ef 4Je\Jniffe 3uf ammen• 
faffen unb in bem 64Jittfai :Vomna 'f}IatonownaG 
IebenNg ma4Jen fonnte, veweift feine @:infi4Jt, feine 
0eftaitungslraft unb fein großes, nur tJon wenigen 
geteiiteG Xaient, ni4Jt nur unmittelbar an Ne :Dinge 
\)wm3uge\)en, f onbern me\)r: fie 3u bur4Jbringen 
unb i\Jrer @:ffen3 Iiterarif 4Je ß=orm 3u gef:en. 

3 

::Das ~efenntnis öur ort\)oboten 6taatt:~fir4Je unb 

bie grunbfäf21i4Je @:infteUung gegen ben materiali• 
ftif 4Jen 9l:i\)ilismus wären für einen oberflä4Jfi4Jen 
~etra4Jter ®runb genug getuefen 1 .12efffotu ben fon• 
fertJatitJen <5Iawop\)iien ~u3u3ä\)fen, aud) tuenn oer 
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bon i:ler liberalen l)reffe ~OI)fottierte nid)t nad) außen 
9in ben 2!nf ~luß an ben rü9rigen PonfertlatitJen 
3ournaliften unb .f.)erausgeber m. 91: • .ftatfotv tJoU• 
~ogen 9ätte. 2!nfang ber fiebsiger 3a9re galt i?effFotv 
aUgemein als enger ~erbünbeter bes .ftatfotvf d)en 
Streifes, bem bor aUem 2!. l). lliiljufotv, lliaifotv, 
::Vaniletvflij, .ftreftotvffij unb :Doffojetvflij ange• 
9örten. 

2J3ä~mni:l ber 2!bfaffung bes 9lomans ,~is aufs 
llieffer' fd)eint Statlotvs @:intvidung auf i?efflotv am 
ftärlften getvefen ~u fein. @:s tvar tJorausaufe9en, baß 
biefer eine fold)e ~ebormunbung un[) offenfunbige 
3rreleitung nid)t lange ertragen tvürbe. i?efflotv tvar 
3u fritifd) un[) felbffänbig, um nid)t auf bie :Dauer 
3u erfennen, baß bie un3tveifel9aft ein~igartige jour• 
naliftifd)e ~egabung StatlotvS fein ~quibalenf für 
feine menf d)lid)e unb politif d)e @:9araffer• unb ®I)• 
ftemlofigfeit tvar. 3e9n 3a9re l)olemif 9atten i?efffotv 
ben ®freit um Xagesmeinungen berabf d)euenstvert 
gemad)t un[) ben :Drang aur ~ertiefung un[) ~er• 
innerlid)ung immer mäd)tiger in i9m werben laffen. 
:Das um biefe 3eit einfe~enbe ®tubium @:9omjafotvs 
tvar Ne unmittelbare ~olge . .09ne fid) ben religionS= 
p9ilof op9if d)en 3been bes bei:leutenben 6latvop9Hen 
~u ergeben, 3eigt jid) i?effFotvS literarifd)e l)robuPtion 
i:ler näd)ften 3a9re bennod) ftarf bon @:9omjafotv 
beeinflußt, ber ben 2!1ferbau als ®d)U~ gegen ben 
3nNtJibualismus pries, im 2!1ferbau i:len .f.)ort bes 
tva9ren .ftonfertJatismus unb i?iberalismus fa9 un[) 
bie ruffif d)e 2!riftofratie als eine bemohatif d)e 2!ri• 
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ftofratie &e3eiC9nefe, Ne mit ber ~auernf (9oft in 
c9riftli(9er ~ie&e t>er&unCien fei. 

:Diefe ~e!)re, bie mit ber :Demagogie i:les 9?eaf• 
tionärs 5ratforo ni(9ts gemein !)atte, mußte auf 
~effPoro um fo größere 213irPung iiben, weH fie bie 
t>on .f.;er3en, ~aPunin unb Xf (9nern9f (9ewfrij auf!= 
ge!)enbe ~eroegung bes ,91arobnif(9eftroo' ni(9t fo= 
~ialiftif(9, fonbern t>Ö!Pif(9 interpretierte. :Der ~auer, 
ber 2(blige, ber ®eifHi(9e &ifbeten für ~effPoro ben 
roefensg!ei(9en, nur formt>erf (9iebenen 2Iusbrucf 9?uß= 
Ianbs, i:>effen ,Paleibofropartige ~unt!)eit' bem :Di(9ter 
ftetig neuen <Stoff unb neue straft 3ufü!)rte, fo baß 
fiC9 in feinem t>oUPommenen 213ed bie @:in!)eit ruf= 
fif(9en ®eiftes roiberfpiegelte. 

91ur ein ein3iges 9Rai, im ,Xoupettünftler', !)at 
~effPoro bie fo3iale ~age ber ~auernf(9aft 311m 2Iua= 
gungspunU einer @:rsä!)Iung unb ~ur Urfa(9e bes 
tragifr9en 5ronfliPfes geroä!)lt. .Obroo!)I <Stoff uni:l 
Q3organg reidyli(9en 2Inlaß 3ur 2Igitation gegeben 
!)äffen, ift ber ,XoupetPünftier' eine ber ftillften, aber 
ergreifenbften ®ef (9i(9ten, bie ~effPow er3ä\)It !)af. 
@:in <5dyilffai, bas 3um <S9m&ol bes fragif(9en @:r= 
Ie&ens bes 5roUePtit>iums fiC9 weitete, !)at ~effPow 
ni(9t toieber bef(9rieben. :Die ~eiöen uni) &r!öfungen 
feiner übrigen .f.;elben erroa(9fen ni(9t aus f o~ialen 
Untergrünben, fonbern finb ball @:rgebnis perfönli(9er 
.f.;altnng. <Sie finb @:inöelfälle, ja 2Iusnal)mefälle, im 
tiefjten 213efenogrunbe natürli(9 mit ber 9Raffe t>er= 
&unben, an 213u(9s fie jei:>o(9 ii&erragenb unb bes: 
!)ai& imftanbe, fie 3u ü&er&Iicfen. 2Ifs @:in3elne finb 
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fie nur 2Iul'lf~nifte, aber i9re <5umme ergibt ~afl 

Wefen ~es ®an3en un~ ~eutet fie 3uglei~ als X9p 
~es fommenben, geläuterten $uf~ifs. 

:VaG erfte ~iefer bäuerii~en Q3or&i!~er iff ber reine 
Xor .itonftantin flifonffij, bie ~auptgeftalf ~er @:r• 
3ä9lung ,.itotin ~er 91ä9rer un~ fliatoni~a' (I 873) . 
.itofinl'l (oerftümme[fe ~orm oon .itonf!antin) ®üte 
iff ni~t ~as &rgebnis oerffan~smäj§iger @:rruägungen, 
fon~ern efruas @:[emenfares. Wie ~ie lin~ern~e straft 

~er 91atur ®ef~fagenes 9eilt un~ i9re unerf~öpf• 
li~e ~ülle alles Wefen er9äit un~ neu erffe9en läßt, 
fo f~enPt flifonffij allen i?eben~en feine ®üte un~ 
t-ollbringf i)as Wun~er, Xotes [eoenbig 3u rna~en. 
flif onffij iff ~ie Q3erförperung ~er nafur9aften ®üte. 
@:r trägt m9f9if4Je 3üge, benn er iff bas 69mbol 
~er nä!>ren~en @:rbe, bie jei)em fein Xeil aufommen 
läßt, i)em ®uten ruie bem ~Öfen, bem ~ei4Jen un~ 
bem ~ettler, bem ~ef~eiben·en unb au~ bem :Diebe. 
:Das 69m&oi erf~eint feltfam. :Die gervo9nte Q3or• 
fteriung, ~as fru~tbare Weib als 6inn&il~ ber eruig 
fid) erneuernben @:rbe, alfl .Ouell alle!~ 91euen 3u 

fe!>en, ruir~ bur~ i?effPoruG ®effalt befeitigt. flif onffij 
iff $arm uni) ~rau 3uglei~. ®Ieid)nis9aft oorge• 
~eutet i)ur~ ~en llmffan~, baß i9n feine 91lutter 
i:lie erffen 3ruölf i?ebenflja9re alfl $äbd)en aufrua~fen 
läßt, lomrnt flif onffijll frauen9ofteil Wefen 3ur 
fru~toaren ~eife, als er fei&ff 3um 91lanne er• 
rua~fen iff. 3n i9m paart fi~ baß @:~elfte &ei~er 

®ef d)Ied)ter uni) er3eugt neu es i?e&en. &r ift ein 
fru~toarer 2!slet, nimmt ~em Xrieb feinen 3erffö• 



reni:len 05inn uni:l toiri:l 311 i:lem männlic9m ~ä9rer, 
i:leffen ®üte nic9t i:ler iliebe, f oni:lern i:ler straft ent• 
fpringt. ®eine 3toeigefc9lec9tiic()feit unb if>re 2Ius• 
toirPung in i:ler erlöfenben Xat toiri:l 3um ®l)mbol 
i:les ®ottmenf q,en, i:leG leiblichen ®ottes, ber i:lem 
~uffen als ·9eifenber, Wuni:ler t>oUbringeni:ler ®ott 
feyr naf>e ift uni:l von greifbarer 9\eaiität erf c9eint. 
~9riftus ift ber @:döfer bes :ffiaterialifierten uni:l 
8'ü9rer 3um 3mmaterieUen. @:r toirb als leib9oft 
Wani:lelnber geglaubt, i:ler alles fief>t, begreift, tJer• 
3ei9t uni:l edöft. :Der gren3enlos Iiebenbe, erbf>afte 
~auer f}ifonfl'ij ift ~f>ri(ti @:ben&ifb. Wenn er betet: 

· ,~ermef>re unb laß toac9fen, .f.)err, :Deine ®oben 
auf biefer @:ri:le, bamit ein jeber fein Ieif erf>alte, 
ber TI3ünfc9enbe, ber ~ittenbe, ber &orbernbe unb 
ber Unbanfbare !', bann toirb es tJerftänblid), baß 
biefes ®ebet bem 3toeifelnben neue ®etoißf>eit gibt 
unb if>n su bem 9\ufe tJeranlaßt: ,:Jnir ift ein folc9es 
®ebet in Feinem gei:lrutften ~uq,e t>orgefommen. 
®ott, mein ®ott! :Diefer alte :ffiann gebenl't aud) 
bes bem :Diebe suPommenben Ieiles unb betet für 
if>n . .09, i:lu mein toeic(>9er3iges ~ußlanb, toie Gift 
bu fc9ön!' 

:Die ~erl'nüpfung bell :Jnenf c(>lid)en mit bem 
®öttlid)en, bie antf>ropomorpf>ifc9e 2Iuffaffnng i:les 
®otteefof>nell gef>t auf .Origenee 3urütf, ber anc9 
i:len 2Iuebrutf ®ottmenf d) 3Um erften male ge&raud)t 
f>at. :Die 2Innaf>me, baß f}ifonfl'ij bie l'ünftlerifd)e 
®eftaltung i:les ®ottmenf c9en iff, toirb burd) 'ben 
Umftani:l beftärPt, baß fic9 ileffFotD in biefer 3eit 



fe!>r einge!>enll mit .Origenee bef~äftigt 9at. ~r plante 
fogar,gemeinfam mit feinem ~reunlle9l:. m. ~ubnotu 
( na~mala f'rofejf or an ller Unit>erfität Jrietu) .Orige• 
nee' .ljaupttuerf ,Ileel dexwv' (De principiis) ~u über• 
fe~en unll !>eraue~ugeben. :Ver ~influß ller aus 
@:!>riftenfum unll f'latoni!lmue 3ufammengefe~ten 

9\eligionap!>ilof op!>ie llee .OrigineG auf i?efffotu ift 
im ,~er3auberfen f'ilger' am ftädften tua!>rDu" 
ne!>men. 

9l:a~ .OrigeneG' 3nterprefafion llee ::VogmaG ge• 
!>ören llie menf~enfeeien ~ur Welt i:ler ®eiffer. 
<Sie finll geiffige ®ef ~öpfe, aber alG ®ef ~öpfe 
tuanlle!bar unb unbe!>arrli~. Waren fie t>on 9l:atur 
aue au~ ni~t tuefen!>aft gut wie bie ®off!>eit felbff, 
fo ffanb eG i!>nen llo~ frei, fi~ für ClaG ®ute ~u 
entf~eillen. <Sie taten eG ni~t, fonbern fielen t>om 
®uten ab. 39r ~aU gab llen 2lnlaß 3ur ~rf~affung 
ber fi~tbaren, finnli~en Welt. ::Ven <5c9öpfunga• 
alt be~ei~net .OrigeneG beG9alb alG Dejectio, a!G 
ein 9l:iellertuerfen. ::Vie fi~tbare Welt ift ller i?äu• 
terungGort ber oon ®oft 9inabgefd;leui:lerten ®eifter. 
::Vie S:eibli~feit ller menf~enfeele ift ein ~Iu~, t>on 
llem nur llie 2lneignung lleG oon @:!>riftuG ertuor• 
benen .ljeileG er!öfen fann. mit _lji!fe lleG ®laubena 
muß fi~ llie <Seele aUmä!>li~ tuieber 311 i:ler .ljö!>e 
!>inaufarbeiten, aue ber fie 9inabftüqte. ::Vie <Strafen, 
llie auf lliefem Wege 311 lluiben finb, bienen alG 
S:äuterung, unb aUe ileiben werben lei~f für ben, 
ber· llen ®ottmenf~en t>or fi~ !>erf~reifen fie!>t unb 
i!>m ~um tua!>ren S:eben, ~ur Q3erNärung folgt. 



~ür ilen 9?uffen !)at iliefe 2fuslegung etrvas :Se< 
fted)eniles. @:r er&lid't mit ilem i!)m eigentümlid)en 
::Drang, 91Letap!)l)fifd)es 3u tmfinnlid)en unil Iran< 
faenilentes materiell 3u faffen, in iler Q3erNärung 
eine @:nt~au&erung. ::Des!)al& ilt iler Xoil fein Lln< 
glüd', f onilern ein ®lüd', ilenn mit i!)m &eginnt ilas 
rva!)re <Sein. ::Die Welt an fid) iff nur ein 6d)ein, 
eine Q3eraau&erung. @:rft iler aus iler Weft 6d)eb 
ilenile rviril ein 6eieniler, wirb ent3au&ert. <Solange 
er !)ier auf @:ri:len pilgert, ift er oer3au&ert uni) 
t>errvorfen. ::Den 2fuarveg aus i:lem ,Xal i:ler Xränen' 
rveift ®ott i:lurd) feinen 6o!)n, i:ler allen, bie an i!)n 
glau&en, fid)t&ar ift uni) fie anfü!)rt. 

2Iuf i:liefer l:lolMümlid) ruffifdJen 2fusi:leutung i:ler 
t!)eologifd)en 6pefulationen i:lea .Origenes &eru!)t Ne 
@:raä!)lung ,::Der Deraau&erte +Jilger' (I 87 3). 9?eife< 
erle&niffe uni) ein längerer 2Iufent!)alt im ®oul:lerne< 
ment +Jenfa, rvo S!ef(forv i:lie :Safd)firen ffuNerte, 
forvie ein me!)rfad)er :Sefud) i:les .R'loflers Walaam 
rvä!)reni:l i:le~Ja!)re I872-1874 ga&en i:lem ::Did)ter 
ilie Jnöglid)feit, mit i:ler 6d)ili:lerung i:ler 2f&enteuer 
i:les &äuerlid)en ®ottfud)ers Jman 6erverjanorvitfd) 
i:lie 91Lannigfaltigfeit i:les ru ffif d)en S!e&ens 3u l:ler< 
i:leutlid)en uni) i:len finb!)aften 9?ed'en Jman 3um 
®leid)nis iles veraau&erten ruffif d)en 911enf d)en aU 
mad)en. 

Jman trägt i:las :Servu6tfein l:lon ®ott uni) i:leffen 
Wii:lerfad)er lebeni:lig in fid). <Sein S!e&en iff un• 
unter&rod)ene ~!ud)t l:lor i:lem :Söfen in fid) uni) 
natürlid)es 6tre&en nad) @:rlöfung. ::Das :Söfe ift 
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ber 3aulier, mit bem Ne 6eele an ben i?eib ge= 
bannt if't. :Der 3auber aber wirb iiberwunben, in= 
bem man bem ~ufe ®otteG, feinem ®ewiffen, &olge 
!eiltet. :Darin liegt ber ®inn aller @:rlebniffe 3wanl:l 
unb ber @:rfc9einungen feiner .Opfer, ben mani= 
feffatiD!lel! feine!:! @ewiffenG, befc9loffen. JWOO if'f 
ber t>olleni:lete 2luGbrucf öitlic9er ~eligiofität, feine 
®Iäubigreit i(t naturf)aft, fein ®Iaube lebeobig wie 
ber eine!:! jfinbee, bel(en baß .f.;immelreic9 iff. Wenn 
3wan bie(ee ®ottoerf)ältnie, biefe @:in)fellung ~ur 

finnlic9en Welt auq, mit allen 9Renfc9en feiner 2lrt 
unb feineß We(enß gerneinfam !)at, fo unter(4Jeibet 
er Jic9 boc9 grunMegenb in einem wic9tigen f}unrte, 
Der if)n ü&er bie üblic9e ruffi(c9e ~eligio)ität weit 
f)inauef)e&f: ~wan ®enmjanowitf c9 glaubt nic9t 
an eine @:rlöfung im :Vieefeits. @:r verwirft bie 
Plöfferlid)e 2lePefe, Die if)m ale eine bewußte @:r= 
flarrung bes S!e&enbigen erf c9eint, unb fief)t ben 
®inn feineG :Dafeine im jfampf. ~wan iff Pein 
paffioer, fonDern ein aftioer menfq,. :i)amif er!)ebf 
if)n S!effPow, Der gläubige ®treiter, ~um ®innbilD 
bee ~ufünftigen · bäuerlic9en ~uffen, beffen Welt 
oom i?ogoG, ®ottee ~uf, erfüllt ~ur ®emeinfc9aft 
aller ®eläuterten unb ~u einem ~eic9e ®oftee, bee 
&rieDene unb ber @:rlöfung auf @:rben wirb. 

Q3on bem gleic9en 2lftioismue, Der ~wan 6ewer= 
janowitfdJ ü&er bie Waffe emporf)ob, ilf auc9 f}atv= 
!in beJeelf, C!er ,f.;e(() ber I 87 5 erf c9ienenen @:r~ä!)= 
[ung gieic9en 91'amene. f}arolin ift ber le&enbige 
2luGi:lrucf &äuerlic9en f}fiic9t&erouj3tfeine . .Obrool)l er 



Fein unfteter Wanllerer unll abenteuerlic9er 6uc9er, 
fonllern ein fonferbatiber, feß9after 9Renfc9 ift, muß 
er llennoc9 um feiner irl'lif c9en Un~u[änglic9Feit tuillen 
i.las gan~e ®rauen lliefer 0:ri.le erfa9ren, e9e i9m 
0ott i.lat1 Wiffen um llie alleo ber~ei9enlle ~:liebe gibt 
uni.l i9m i.lamit llen Weg 5ur @:rlöfung tueiff. 

9Ilit '.patulin enllet Ne :Rei9e i.ler ~auerngeffa[ten, 
i.lie 52effFotu unter statFotut1 @:influß in i.ler erften 
{>älfte ller fieb3iger 3a9re gef c9affen 9at. :Da fie 
a[G 0:in5efne i:lat1 ®an3e c9araHerifieren uni.l i:lie 
9Il:öglic9Feiten i:let1 stolleltibumt1 berfinnbifNic9en, 
tDerllen fie in jei.ler ~e3ie9ung neue 0efta[ten. 

~eim 2ll'lef, nac9 llem flatuop9ifen '.programm llao 
anllere @:[ement ruffifc9er straft, ift i.lie eni:lgüftige 
0eftalt !Jereits enttuilfeft. 52effFotu berfällt llet19alb 
nic9t ller irrigen 9Reinung statFotua, i.laß i.ler 2ll'lef 
in feiner reinen (5orm qiftiere, fonbern 52effFotu 9ält 
i.len 2ll'le[ für ettuaa Q3ergangenet1 unll Ü!Jertuun" 
benet1. ®eine 2Eillerfac9er 9aben i9m borgetuorfen, 
i.laß er llen 2li:lef glori~3iert uni.l llen ~[jlf auf (5ern" 
fiegenllet1 gelenft 9a!Je, um i.lie @:rbärmlic9Feit fei~ 

ner 3eit 3u bertufc9en. ~ei einer ~etrac9tung i:ler 
52effFotuf c9en 2ll'ldsgeftaften ertueift fic9 lliefe ~e~ 
9auptung als böatuillige @:r~ni.lung. 52effFotu ging 
aus innerer 91ottuenbigfeit an i.len ®toff 9eran. 0:1:1 
3tuang i9n, i:lie ~rülfe bon ller Q3ergangen9eit 3ur 
0egentuart 311 fc9lagen, um auf llie bergeffene straft 
i.let1 2llten 9in3utueifen, i.lamit fie i.lem Fommenllen 
9\ußlani:l 2lnlaj3 ~ur ~efinnung unll 3u neuer Xat 
tveri:le. 
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:Die borr i>efflow berwarrbfe c9rorriPalif c9e :Dar= 
fteUurrg f>at if>re fc9örrfte urri:> l!arffe ~orm irr @5. 

X. 21Pf a~ows 1856 erf c9ienener ,~amifierrc9rorrif' 

gefurrberr. Df>rre 2!Pfalows @:f>rorrif finb 2efftows 
6c9ifberungerr eirrer bergarrgerrerr @:poq,e nic9t benf< 
bar, uni:) 91tarfa 2lrrbrejewrra, bie .f.Sauptperf orr ber 
erfterr !!f>rorrif abeligerr i>ebem:l, ber 1873 erfc9ie= 
rrerrerr ,2Hterr 3eiterr borr ':j)Iobomaff owo' ift bas 
weibiic9e ®egenftütf ~um alterr ®roßbafer ®feparr 
91tic9ailowitf c9 Q3agrow aus 2llf afows ~ami!ierr= 

c9rorrif geworben. 6c9Iic9t unb ef>rlic9, eigerrfirrrrig 
un() gütig, f>art gegcrr fic9 felbff unb gegerr if>re 
Urrtergeberrerr, bu jebem Dpfer bereit, bas if>re ü&er= 
ragerrbe @itellung. berlarrgt, ift marfa 2lnbrejewrra 
bie fel&ftoerffärrNic9e ~iif>rerirr ber if>r gef>örigerr 
:Jnaffe. ®ie ift eirre @:Mfrau, weH fie rrid)ts anberes 
fein Panrr, of>ne fic9 felbff ~u bedeugnerr. 21m reirrfterr 
offenbart fic9 if>re Q3effimmurrg irr bem ~erf>ältnis 
~u if>rerr Untergeberrerr. :Ver aus i;ler ,.ftlerifei' über= 
nommene britte Xeil ber @:f>ronif f>arrbelf oorr if>ren 
3roergerr. :Die irrrrige @:rgeberrf>eit, bie ber Pluge 
3werg 91ifolai 2lffarrasjewitfc9 feiner .f.Serrirr bis 
übers ®rab f>irraus barbrirrgt, ~eigt, wie große @:9r= 
furc9t urr() i>iebe fic9 Ne Q3ojarirr erworben f>at. 
®üte unb ®erec9tigfeit, Q3ef c9eibenf>eit unb borbilb= 
lic9e .f.Saiturrg f>aberr ~wifc9err .f.Serrin unb :Diener 
eirre Q3inburrg gef c9afferr, bie unter ftrenger Waf>= 
rurrg ber r o~ialerr Urrterf c9iebe eirre Q3rütfe oorr .f.Ser~ 

~u .f.Ser~ fc9Iägt urrb eirr 3eugnis rratürlic9er .f.Suma= 
rrität bilbet. 



,:Die alten 3eiten t>on '.Plobomaff otvo' Pönnen 
als :ßorarbeit ~u ber großangelegten, umfangreic9'en 
(jamilienc9roniP ber (jürlfen '.Protofanotv: ,@:in ab• 
fterbenbes ®efc9lec9t' gelten, in beren 9Rittelpunft 
bie ®roßmuttrr Wartt'ara 9l:ifanorotvna fte9f. 39re 
2lrf unb i9r Wefen finb mit ber @:9araPferiftiP 9Rarfa 
2lnbrejetvnas gefenn~eic9nef. Wie biefe ift auc9 fie 
über i9re abelige (jorm 9inaus eine einfac9e, gütige 
(jrau. 39re (jrömmigfeit, bie fieffter @:9rfurc9f oor 
allem Qebenbigen entfpringt, ift nid;t firc9lic9 1mb 
fanatifc9, fonbern Ne nafürlic9e ®abe i9res reinen 
unb guten .f.)er~ens, bie ~ur Übertvinbung jebes er• 
ftorrfen ®efüges fü9rf. 

:Die X,ptfac9e, boß QeffPotv bie Xreue unb bie 
@:rgeben!Jeif pries, bie ber (jürftin t>on i!Jren :Die• 
nern enfgegengebrac9t tvurben, forberfe bie junge 
®eneration ~u lautem Wiberfpruc9 !Jeraus. :Der .RH• 
fiPer 91. ~. 9Ric9ailotuffij t>er!Jö!Jnfe QeffPotv in einer 
an ,3tvan ~ammerbiener' geric9tefen 5tritif in einer 
gerabe~u fc9amlofen Weife. Qefflotvs 3folierung 
tvirb burc9 biefe :ßerurteilung erfc9recfeni.) beutlic9. 
:Die liebeoolle, t>on jeber flatvop9ilen <5c9wärmerei 
freie :DarfteUung bes guten :ßrr!Jälfniffes ~tvifc9en 
.f.)errin 1mb :Dienern mac9te ben rabilalen ~rifiler 

fo blinb, boß er bie 3bee ber @:9ronil gar nic9t 
fpürfe unb ben Qe!Jrer Xfc9ertvetv, ben :ßerfünbiger 
ber 3eit unb Xrabition übertvinbenben c9riftlid)en 
Qie&e, iiber!Jaupt nic9t ertvä~mfe. 2lnbrerfeits fügte 
fic9 biefer erffe :ßertreter bes fpäfer t>on QeffPotv 
fc9arf formulierten X9ps eines rulfifc9en ,®erec9fen' 



unCI bie I:Jon i!>m I:Jerfiinbigte ~bee ber tätigen 91äc9< 
fteniie&e e&enf otvenig in bas fonferoatit>e ':Programm. 
refffotv a!>nte t>ie &eginnenbe 2Iuseinanberfe~ung 

mit ber gefamten ruffifc9en _®eilfigfeit unb tvußte, 
baj3 er &ei feiner ®ruppe ober ':j)artei 9liilf9aft 
finben tvürbe. ~öflig auf fic9 fel&ft geffefl( &efann 
er fic9 a&ermafs feines llrfprungs unb fuc9te rülf< 
fc9auenb fic9 ~u fammefn unb 311 feftigen. 

::Viefe9lülffc9au, bie ~9ronif feiner eigenen~ugenb, 
lloflaog er in ber r 87 4 entftanbenen ®ef dJic9te 
':j)rao~etvs: ,~rriic9ter'. ::Ver Wert biefer 2Iuf3eidJ= 
nungen liegt tveniger im 2Iuto&iograp9ifc9en, als 
in bem <Sinn, beffen &ormufierung lautet: enf= 
frembe bic9 nid)t bem re&en, auf baß bJ,! es mei= 
ffern unb mit beinern errungenen ~beaf in @:inl!ang 
&ringen fannft. ::Vie ®üte unb <5el&ftentfagung, bie 
jebes ibea[e Wirfen oorausfe~t, lernt ber ~üngfing 
':j)rao~etv an feiner mutter unb ber XodJter feines 
I:JÖteriic9en &reunbes Pennen, bie &eibe um bes Qie&ften 
tviflen, bas fie auf @:rben &efifjen, auf bas Qe&en 
freitviflig 1:JeröÜ~1ten. ::Vas 9eroifc9e ~eifpie[ ber 
~Jnutter ueranlaßt ben <5o9n, bie ':j)rit>ifegien unb 
9lec9te feiner :BeamtenffeUung aufauge&en unb auf 
bem Wege eigener ~erooUPommnung unb @:ntroilf< 
fung feinem ~beaf, ber 5tunft, ~uauffre&en, beren 
<Sinn in einer ~ereinigung unb er!>e&enben ::Veu= 
tung bes Qe&ens &efte9t. 

::Viefes ~efenntnis ift um fo tvic9tiger, a[s es 
Qefftoros 2Iuseinanberfe~ung mit feiner eigenen <Si· 
fuation um bie mitte ber fie&aiger ~a!>re abfc9loj3. 



Jlll 3anuar r874 cr9ielt er burc9 Q}ermittelung 
:B. 9n. 9narfewitf c9s, eines <5c9riftfteUers aus bem 
Statfowf c9en Streife, ber burd) feine antini9iiiftif c9en 
9tomane vefannt geworben war, gerneinfam mit 
W. 2ltufejenfo bie <SteHe eines 9nitgliebes ber ve: 
fonberen 2Ivteilung bes wiffenf c9aftlic9en Stornitees 
im 9ninifterium für Q3olfeaufNärung. 9niniffer war 
i'ler wegen feiner nationalifiifdJen unb rec9tgläuvigen 
®efinnung befannte ®raf :Dmitrij Xolffoj, ber t1on 
Statfow uni'l feinen .!;)eifern auf i'len ®c9ill'l ge9o' 
bene 9tac9folger bes liberalen ®olownin. 

S:effFow 9atte Ne 2Iufgave, bie :Büc9er, bie für 
bie Q3olfsleftiire 9erauflgegeven wurben, i'lurc93u fe9en 
unb ~u bearbeiten. War biefer ~oJten auc9 eine 
®ic9erung i'ler äußeren Q3er9ältniffe, f o bebeutete 
er boc9 ~ugleic9 eine )fade :Be!>ini'lerung i'ler Iitera: 
rif c9en Xätigfeit. 2I!s Xeif bee 9errf c9enben ®l)ifems 
war S:effFow ~ur :Beja9ung ber offi3ieUen 2Infc9au= 
ungen geöwungen. @:r enthog )ic9 i'liefer ~effel, in= 
bem er fein 2Imt nic9t po!itif d), f onbern fultureU 
auffaßte. 

<Seine XätigFeit mußte fic9 fo lange fegenereic9 aufl: 
wirfen, alfl fie mit feinem Jbeal tJom wa9ren ~(>riften 
in @:inNang ~u bringen war. :Die ®r)talten aus 
Firc9lic9 geil-flic9em Tti!ieu, bie S:effFow i'lamals f c9uf, 
bienten feiner 2Ibfic9t ber @:rfüUung ftarrer ~orm 
mit lebenbigem ®eiffe. 3n i'lem 2Iugenblid', wo ber 
:Dic9ter i'lie Unmöglic9Feit feiner 2Ibfic9t einfa9, ~og 
er bie Stonfequenö uni'l tJerfuc9te auf ani'lerem Wege 
fein 3iei 3u erreic9en. Jll ben ,3rrlic9tern' entfc9iei'l 
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er fic9, un() ()je folgeni:len 3a9re oia 1880 n>aren 
nic9ta als eine ~orbereitung für bie banac9 erfol" 
genbe 2luaeinanberfe~ung. 

~ie oeiben Werfe, Ne t>or i:>en ,3rrlic9tern' liegen, 
finb t>on bem ~eftreoen erfüllt, bie &orm ber ort9o" 
bo[en .R:irc9e 3u t>erleoenbigen. <Sie n>ur0eln in Clem 
~ePenntnia 3ur <Staatafirc9e unb n>eifen beutlic9 
.R:atfott>ß @:influß auf. ~aß erffe ber oeiben, öU 
i?effl'on>a oebeutenbffen Pünftlerifc9en <Sc9öpfungen 
ge9örenben Werfe, bie ,.R:lerifei', erf c9ien 1872 in 
.R:atfon>a .~uffPij Weftnif', nac9bem einige Xeile 
unter oef onberem Xitel bereits frü9er t>eröffentlic9t 
n>orben n>aren. i?eJTI'otDIJ .R:ampf gegen bie ~of• 
trinäre, Wortmac9er unb UnleoenNgen n>irb 9ier 
inner9alo ber als Wefenaoeftanbteil bea ruffif c9en 
Q3olPea anerfannten ort9obo[en .R:irc9e gefü9rt. ~er 
2luafec9ter biefea .R:ampfea ift ber ~ropft Xuoerof on>. 
~a er unterliegt, gefte9t i?effPon> feloft ein, baß 
i9m bie Q3ern>irPlic9ung feiner 2lofic9t nic9t gelungen 
ift. <Statt beffen fc9uf er bie Xragöbie eines 9Renfc9en, 
ber um feiner ®erec9tigPeit n>illen leibet unb fic9 
feloft oernic9tet, n>eil er ein <Sl)ffem oePämpft, oon 
bem er feioft ein Ieoenbigea Xeil iff. ~ei ber <Sc9il" 
berung biefea Wenf c9enf c9ilff aia entflanb öugleic9 
ein anberea: baa 2looilb Clea i?eoena, ~en.Pena unb 
&ü!>Iena ber ruffifc9en niebereu ®eiffiic9Peit. ~amit 
Ienfte i?efffon> baa 3ntereffe ber ruffif c9en i?iteratur 
auf ein Wilieu, baa oia ba9in, oon rnangel9aften 
2luana9rnen aogefe9en, niemals Pünftlerif c9 gefe9en 
unb oe9anbelt n>orben n>ar. 3n i?effl'ott> vereinigten 
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fic9 i:lie Ülieraeugung t>om Werf i:ler .ftirt9e, un• 
t>oreingenommener ~lhf für i:lie 91'öte i:ler niei:leren 
®eiftlic9Peit, ~amilienerinnerungen uni:! ba!>lreic9e @:r< 
fa!>rungen uni:! @:rleliniffe, um if)n ~um :Vic9ter i:leG 
ruffifc9en ~open ~u mac9en. :Vie liebrücfte S:age 
i:ler ®eifflic9en ge!>örte ~~~ i:len größten fo~ialen lln• 
gerec9tigteiten ~ußlani:ls. ~on Cler®nai:le i>er ~auern 
ab!>ängeni:l, o!>ne ausreic9eni:len ®e!>alt uni:! ~il· 

i:lungGgang, waren i:liefe 91lenfc9en i:lurt9 Ne äußeren 
Umftäni:le ge3tDlmgen, i!>re feelforgerifc9e Xätigleit 
3u t>ernac9läffigen. ®ie liefc9ränPten fic9 auf i:lie 
Wa!>rurig t>on ~ormalifäfen uni:! Iilieben o!>ne feefif t9e 
~ü!>lung mit i:len i!>rer geiftigen Dli!>ut ant>erfraufen 
~auern, ootDo!>l fie infolge i!>res unmitteloaren mer• 
fe!>rG mit i:lem ~olfe Eierufen waren, eG fittlic9 311 
oeeinfluffen uni:! 3ll leiten. S:effl!om !>atte fc9on t>on 
frü!>er ~ugeni:l an erfa!>ren, !:'aß unter i:liefen Um• 
ftäni:len Ne lieffen .fträfte nu(Jfos t>erfamen, Ne fraft• 
t>oUften uni:! reinften ~erfönlic9Peiten ~ugruni:le gingen 
uni:! alle 9Röglid)feiten 3ur fittlic9en @:r!>eliung ber 
9Raffe t>ertan muri:len. ~n i:len ,.ftleinigfeiten auG 
i:lem ~ifc9ofG!eoen' oerit9tet i?efftotD feine mannig< 
fac9en @:rlebniffe mit ®eiftlic9en. ,:Die enge ~efannf• 
f c9aft mit S:euten auG geiftlic9em ®tanbe', !>eißt es 
i:lort, ,lirac9te mir reit9en ®eminn. 91'ur i!>r t>er• 
i:lanPe ic9 et"l, i:laß ic9 t>on .ftini:l9eit an i:lie oeräc9t• 
lic9en 2lnfic9ten i:ler i?eute oon ,.ftultur' in lie3ug 
auf i:lie arme :Vorfgeiftlic9Peit nic9t teilte. :Vanf i:ler 
.Orjoler .ftlofterfiei:llung mußte ic9, i:laß i:lie i:luli:leni:le 
uni:! erniei:lrigte ®eiftlic9feit i:ler ruffif c9en .ftirt9e 



nic9t auo lauter f'fennigfuc9fern unb 6portefne!)mern 
beftanb, wie oiele er$ä\)fen, unb ic9 wagte eG, Ne 
,.Rierifei' ~u fc9rei&en.' 

WasreffPow in ben ~a!)ren ~uoorin breitausgefpon• 
nenen, fünftlerif c9 minbertoertigen ~omanen ~u toiber• 
fegen fuc9te, toirb in ber ~!)roni~ ber 6targorober 
®eift!ic9feit geftalret. 1)as f ogenannte neue ~uß• 
lanb, bie neuen reute tuedien nic9t um i!)rer felbft 
wiUen be!)anbelt, unb ebenfo nic9t, um i!)nen bas 
,fc9öne 9Rärd)en' i:les alten ~ußlanb entgegen~u· 
fteUen, fonbern fie bilben [ebiglic9 ben .ftontraft ~u 
bem 6treiter für bie geiftige 1)urc9bringung einer 
erftorbenen Welt. Xu&erofoto ift ber 9Rann ber 
Xat, ber febenbig Wirfenbe. 2lls reute f olc9er 2lrt 
ertoeifen fic9 auc9 feine 2lnl)änger: feine ~rau, beren 
reben in bem i!)res 9Rannelil feine @:rfüUung finbet, 
Ne (grfonbert gefc9ilberte) ~ojarin oon f'lobomaf' 
fotoo unb ber 1)iafon 2ld)iUa, bao .ftinb mit ber 
6tätfe bes ®otteo, 6t;mbo[ bea neuen ~ußlanb. 

1)er f'ropft Xuberofow toar nac9 6targorob ge' 
fanbt toorben, um bie ~a!)lreic9en 2lltgfäubigen biefer 
6tai)f ber red)tmäßigen Jtird)e wieber ~uöi.Ifü\)ren. 

Xuberofoto ~1afte balb eingefe\)en, baß ,ber .ftampf 
gegen ben ~aflo[ nad) ben fonfiftoria[en morfc9riften 
wenig Wert !)atte'. 91ad) feiner 2lnfic9t fonnfen 
bie 21ftgläubigen nur burc9 bas ~eifpie[ einer fitt• 
lic9 unb geiftig \)odJfie\)enben orf!)oboren f'riefter' 
fc9aft ber 6taatsfirc9e öurülfgetoonnen toerben. 1)ao 
6c9ilfja[ l>elil f'ropftes !)atte ge~eigt, baß biefes 
3iel nid)t erreid)bar war. @:a blieb nur noc9 ein 



ein~iges mittel ~ur Ü&er&rülfung bes <Sd)isma: ba9 
Wunber. 

3n feiner näd)ffen, 1B73 im ,9lnffNj Weffnif' 
erf d)ienenen @:r,~ä!>lung: ,:Ver t>erfiegelte @:ngel' 9at 
i?effPow biefes Wunber ber ~efe!>rung 2Htgläu&iger 
bargeffeUt. 39re Ü&er~eugung, t>on ®ott fel&ft öU 
ber neuen Q3ereinigung geleitet ~u fein, fann nicl)t 
erfr()iittert werben, al9 fiel) bas Wunber auf natÜr• 
Iid)e unb 9armlofe Weife edlärt. ,Uns ift es 
gleld), auf weldJen Wegen ®ott bie menfd)en fud)t 
unb aus weld)em ®efäß er fie aus <Seinem ~orne 
trinPen läßt; @:r wiri) fie f d)on ~~~ finben wiffen unb 
i!>re <5e9nf ud)t nad) Q3ereinigung mit bem Q3ater• 
lanbe ftiUen', beutet ber &ePe9rte 2Utgläu&ige, ben 
.s:'effPow Ne ®ef cl)icl)te eqä9len läßt, i!>ren <Sinn. 
3n biefer ,@:ntfiegelung ber .!)er3en', in Nefem ~e· 
Penntnis 3u einer neuen, d)riftlid)en ®erneinfL"f>aft 
gipfelt i?effPows @:r3ä9Iung. 

:Die oermeintlidJe ®Iorifi~ierung ber ort!>obo~·en 

.ftird)e &rad)te i?effPow bie ungeteilte 21nerfennung fei• 
ner Q3orgefe~ten im .ftultusminifterium, &efonbers bes 
<StaatsfontroUeurs Xertij 3roanoroitfdJ &ilippow, ein, 
unb bie meifter!>afte ®efta[tung bea <Stoffes &efeftigte 
S:effPoros 9luf al9 DoUenbeter :VarfteUer bea Q3o[Ps• 
le&ena aud) &ei jenen, bie i!>n prin~ipieU a&le!>nten. 
:Viefer 9luf wurbe burd) bie Werfe ber folgenben 
3a9re, bie &ereit9 &efprod)enen 2Jbelsd)ronifen unb 
/Pawlin', &eftätigt. 91'e&en bem ftarfen ~efenntnis 

~um 21lten ~eigten jebod) Nefe @:r~ä!>lungen ~ugleid) 
i?effPowa 21nedennung bes 91'euen unb fein ~ernü9en, 
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bao ,alte mär~en' mit ber neuen 3eit in @:inflang 
~u bringen, maG 1:1or aUem in bem ~eflreben ber 
{>elllen 3um 2Iuobrucf fam, i;las i!)nen inneroo!)nenbe 
religiöfe 0efü!)l als ben ®runb au befra~fen, auf 
bem eine fittli~e ~erl:1o[lfommnung 3u erfolgen !)abe. 
3u biefer et!)if~en Xenben3 mußte ~effPoro gelangen, 
weil er, ber unliebingfe ~eja!)er aUes ~elienbigen, 

Ne &orm ber orf!)oboren jtir~e me!)r unb me!)r als 
erftarrf unb erneuerungsliebürftig empfanb. :Die 3eit 
fteUte ber jtjr~e neue 2Iufgalien. :Die ein3elnen ®lieber 
i;ler jtir~e fonnten biefe 2Iufgaben jebo~ ni~t er• 
füllen, weil fie bur~ bas 69ffem i!)rer t!)eofratif~en 
3nftifution an bem @:rroerli ber nofroenbigen ~il· 

bungsgrunNagen wie an ber freien @:ntfalfung i!)rer 
f'erfönli~feit ge!)inberf waren. :Der :Drang, aus einem 
Wa!)rer bes ®lauliens 3um &ü!Jrer ~u fittli~er Q3er• 
1:1oUPommnung 3u werben, war bereits ~eliensin!)alt 
beo f'ropftes Xulierof ow geroefen. @:r war an ber 
lir~li~en wie roeltli~en ~üroPrafie gef~eiferf. 

:Der jtampf bes ~elienbigen gegen bas 2Iligeftor• 
Iiene, gegen bie 9lebner o!)ne Xat, gegen Ne !Jeu~· 
lerif~en :DogmafiFer - !)eu~lerif~, weil i!)r ~e· 
fennfnis aum :Dogma nur 9'Rittel 3um 3mecf war-, 
ber jtampf gegen aU biefe 1:1erPommenen @:Iemenfe 
für ein roa!)res Ielienbiges @:!)riftenfum bilbete aber• 
mal11 bas X!)ema ber 1875 erf~ienenen @:raä~)lung 
,2Im @:nbe i:>er Welt'. 

:Die 3bee, baß ber ,@:!)riftus unterm ~rufttu~', 
ber 1:1on ben ~auern als lelienbiger ®ottes1:1erfrefer 
geba~te @:!)riftus aUes, bcr @:!)riftus ber f!)eologif~en 
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6ä~e uni;) 6c9liiffe jei:loc9 nic9tt1, ein totet1 2lbftraf= 
turn ift, wirb Clurc9 Clie ®efd;id;te einet1. im 9o9en 
91:ori:len miffioniereni:len ~if c9oft1 anf d;aulid; gemac9t. 
Q3on befoni:lerem ~ei3 ift et1, baß ein 9eroorragen= 
Clet1 91litgliei:l Cler oberen ®eif'flid;Peit fic9 iiber3eugen 
muß, baß feine t!>eologifd;en i>e!>rmeinungen oor Cler 
Wa9r9aftigleit uni:l Clem natiirlid;en @:belmut einet1 
einfad;en 91lenfc9en in nid;tt13ufammenfaUen miiffen. 
S:effPow woUte ein 9o9et1 S:iei:l auf Ne nationale ruf= 
fifd;e ~eligiofität fd;reiben. ::Den 2lntrieb gab i9m 
fein WiUe 3ur ~rneuerung Clet1 fferil geworbenen 
5rörpert1 Cler r11ffifc9en Sfird;e. 2luf Ne ®eftaltung 
Clet1 X9emat1 9atte jei:loc9 noc9 ein ani:lerer Umftani:l 
wic9tigen ~influß. S:efflDW weift auf i9n !>in, wenn 
er am 6c9luffe Cler ~r3ä!>lung fagt, baß ,Cier fc9lic9te 
Sfiriaf ~9riffut1 fic9erlid; nid;t fd;led;ter oerftani:l alf.'l 
Ne 3ugereiffen ':Prei:liger, Clie wie eine töneni:le 6c9eUe 
in unferen 6alont1 uni:l Wintergärten Primpern'. 

91lit Cliefer ~emerfung fpielte i>efftow auf Clen 
S:orb ~ei:lffolf an, einen frii!>eren .Offi3ier Cler bri= 
tifd;en 2lrmee, Cler Clurc9 feine proteftantifc9=met9o= 
Cliftif d;e 2lut1legung i:let1 ~oangeliumf.'l 311m moi:le: 
prei:liger ber oorne9men ':Petert1burger ®efeUf d)aft 
uni:l 311m ~rfa~ für ben bit1 ba9in mobern gewefenen 
6piritit1mut1 geworben war. ::Die .f.)e11c9elei, bie fid; 
in Clem 91lißoer9ältnit13Wif c9en äußerer S:ebent1!>alf11ng 
unb religiöfer 6c9wärmerei a11t1briilfte, na9m S:efflow 
311m 2lnlaj3, gegen Ne ~ei:lflolfiffen 3u ~eli:le 3u 3ie9en. 
~r legte feine 2lnfic9t in Clen 2luffa~ ,~aflol i:ler· 
großen Welt' niever ('.Praooflaonoje .Obofrenije I 876; 
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ale fel&ftänbige ~rofd)üre mit bem Untertiter ,ilorb 
~ebftolf unb feine 2ln9änger' unb ber ~eifage 

,<Sentimentale ß=römmigfeit' 1 877 <5lJb. erf d)ienen ). 
Wie er frü9er bie 2lltgläubigen ,~ud)fta&enfreffer' 
grfd)olten 9atte, galt aud) je~t feine ß=e9be einer 
fid) in 'ii:ußer!id)feiten erf d)öpfenben 91lobe für refie 
giöfe :Dinge. 

ilefffowe ß=rontfteUung gegen Ne ~ebfto!tiften wie 
gegen bie unantaftbare ß=orm ber .ltird)e 3eitigte fe9r 
balb ;){üd'wirFungen . .ltatfow unb feine 0:fique, bie 
mit ben ~a9ren ebenf o d)auDiniftif d) wurben wie 
ilefftow ~u einer aUee lJarfrimäßige überwinbenben 
nationalen ®efinnung fam, rülften feit Nefer 3eif 
merffid) Don i9m a&. Wenn er in ,2lm @:nbe ber 
IDeft' fagf: ,~d) muß ~9nen gefte9en, baß id) me9r 
ali1 alle ~orfleUungen Don ber ®off9eit biefen rmfern 
ruffifd)en ®ott Hebe, ber fid) feine Wo9nung unterm 
~rufttud) fd)afft. Wat! untl bie ~erren ®ried)en 
aud) Dorf d)wä~en unb wie fe9r fie untl aud) be• 
weifen mögen, i:laß wir i9nen Ne ~eFannffd)aft mit 
®oft verbantfen, - fie 9aben ~9n 11ni1 bod) nid)t 
ent9üUt; wir 9aben ~9n nid)t in i9rem &93anfini• 
fd)en ::j)runr gefmJben', bann wirb ilefftow fogar 
~11m offenen Wiberfad)er unb 2lntif9etiter betl Ultra• 
nationafiften .ltonftantin 91ifoiajewitf d) ileontjew. 
:Diefer erfannfe nnr bie gried)if d)e .ltird)fid)Peit alt! 
maj§gebenb für bie mffifd)e .ltirc9e an 11nb mad)fe 
ben ~9~anfinii1mlltl aur ®mnblage feiner mffifd)en 
Wdtanfd)al!llng. ß=ür ileontjew fpielten ®oft 11nb 
0:9riflllt! über9a11pt feine 11nmittefbare ~oUe. :Da• 
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gegen forberte er Ne 6uprematie ber .ltirc9e, beren 
®ebräuc9e, :Dogmen unb f>e!Jren uor aUem 3u lieben 
feien, unb uerbanb bamit baEI ~erlangen nac9 un= 
umf c9ränfter 21utoPratie, benn er befrac9tete ben 3aren 
lebiglic9 ala ~rePufiuorgan bea ffrafenben ®otfeEI. 
:Da für f>eontjero Ne ~eligion nur in ber &urc9t uor 
®ott beffanb, Pennte er fic9 ®ott nur alEI ftrafenben 
uorfteUen. 

:Diefer finfterfte, aber e!Jrlic9fte unb 3ugleit9 flügfte 
~eaPtionär ~ufilanbEI rourbe in feiner 2Infic9t be= 
einflußt unb beftädt burc9 X. ~J. &ilipporo, f>effPoroEI 
QJorgefe~ten im 9Rinifterium für ~oiPGaufPiärung. 
@:g ift uerftänblic9, baß f>effPoro aiEI Ieibenf c9aftlic9er 
®egner beEI ~93antiniE1muE1 in .ltonfliPt mit feinem 
~orgefe~ten geraten mußte, unb f>effPoro fagt bann 
aut9 felbft, baß X. 3. &ilipporo alEI einer ber erften 
feine Iiterarifc9e XätigPeit alEI nic9t roünfc9enaroert 
unb mit feiner amtlit9en 6teUung nit9t uereinbar 
be5eit9net 9abe. 

3n biefer 3eit rourbe f>effPoro mit bem 9Rinifter 
für 6taatabomänen, ®rafen f'. 21. IDaiujero perfcn= 
lic9 bePannt. IDalujerv, ein gemäßigter, jeber ~e= 
aftion ab9olber 9Rann, war roegen feiner liberalen 
2Infc9auungen, bie er ala 9Rinifter bea 3nnern bio 
3u feinem r868 er3tuungenen 2Ibfc9iebe ge3eigt !Jatte, 
uon bem c9auuiniftif t9en .ltreiEI um .ltatPotu leiben= 
f c9aftlic9 belämpft roorben. :Daß f>effPotu fic9 an 
i)iefen 9Rann anfc9loß, ift ein 69mptom für feine 
rt!ntfrembung uon .ltatPotu. :Die ~efanntf c9aft mit 
IDaiujero erfolgte ()urc9 einen 3ufaU. 3m .Ja9re 
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1877 las Ne .ftaiferin maria 2Ue~anbrcnma bie 
,.ftlerifei' unb äußerte fid) 3um ®rafen Walujew 
fe9r Icbenb über ~effPcws Wert 2Lm felben Xage, 
bem 3· ,3uli 1877 er9ielt ~efflcw bie ~ergünffigung, 
als ~eamter bem minifterium für ®taatsbcmänen 
3uge3ä9lt 3u Werben. mit ber ®teUung, bie feine 
Xätigleit im minifferium für ~cllsaufllärung nid)t 
be9inberte, war ein ®e9alt t>cn taufenb ~ubeln t>er• 
bunben. 

~et>cr ~effPcw biefe @:rnennung er9ielt, !Jatte er 
ein f>enbant 3ur @:r3ä9lung ,2Im @:nbe ber Welt' er• 
fd)einen laffen, bas geeignet war, feine gegenfä~lid)e 
®teUung 311 feinem ~crgefe~ten im minifferium für 
~clfsaufrlärung ncd) ~u t>erftärPen. @:s war bie 
@:r~ä9lung ,:Des @:qbifd)cfs Urteilsfprud)', bie r877 
in ber 3eitfd)rift ,®tranniP' erfd)ien. Um 311 beweijen, 
[laß bie 2Infd)auung bes ~ifd)cfs :Jlil nid)t t>min~elt 
bafte9e, er3ä9lt ~effPcw ein @:deimis aus feiner .ftie~ 
wer ~eamteutätigleit, bas bei ber gfeid)en f)rcblem• 
ftdiung ben ~cr3ug prctcfcUarifd)er ®enauigfeit 
befi~t. :Die ~cUe bes .f.leii:len wiri,') 9ier t>cn einem 
burd) unpfgd)clcgifd)e unb graufame ®efe~eilanwen• 
bung fd)iPanierten ,3uben bargefteUt, wä9renb ber 
~ifd)cf :Jlj[ burd) ben gütigen, Den ~effPcw 9cd)• 
t>ere9rten @:r3bifd)cf 8Haref t>cn .ftiew, ,bm @:ngel 
in menfd)engeftalf', t>erfreten ift. mit i>er @:r3ä9lung 
,:Des @:r3bifd)cfs Urteilsfprud)' 9at ~efflcw feinen 
®tani>punrt gegenüber ber t>cn einem unlebenbigen 
~g~antinismuil be9errf d)ten crf9ci>cren .ftird)e ge• 
funi>en. :Die beiben le~ten in i:len fieb~iger ,3a9ren 
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erfc9ienenen @:qä9fungen auel geiftfic9em 91lilieu bif~ 

Clen nur einen 2lusbau ()er f'ofition. :Die J)eitedeit, 
ja Cler faft übermütige J)umor, roomit nunme9r ber 
bie~9er fo ernft9aft t>orgefü9rte Unterf c9ieCl ~roif c9en 
lebenCligem unb erftarrtem :Dogma Clemonftriert roirCl, 
fin() Cler ~eroeis, baß eel für Qeffforo feine :Llisfuffion 
mit feinen ®egnern me9r gab. 

:Den 2lnlaß ~u ber im 3a9re I 877 erf c9ienemn 
@:rbä9lung ,:Ver ungetaufte fiope' gab bael im gleic9en 
3a9re in 9nosfau tmöffentli4>te ~u4> ~- Qiroanoros: 
,:Das Qeben eines 1:lorfgeiftlic9en', bas Cler Widlic9~ 
feit ni4>t entfprac9 unb eine völlig unric9tige <5c9ib 
berung ber tatfä4>lic9en Qage ber :Vorfgeifllic9feit 
bot. QeffForo, Cler roegen feiner .R'enntnia ber 9naterie 
Qiroanoros btnantinif 4>e Utopie able9nen mußte, 
roanbte fic9 in einer f c9arfen .R'ritif gegen i9n. <Sie 
erfc9ien unter Clem Xitel ,@:in tarifiertes 3Cleaf' 1877 
in ber 3eitf c9rift ,<Strannif' unb mac9te Qiroanoro 
ben Q3orrourf, roiber befferes Wiffen unb oöUig 
einfeitig geurteilt ~u 9aben. Um feine gegenfä~lic9e 

91leinung noc9 einClrwfaooUer bu geftaften, fc9uf 
Qeffforo gfeic9~eitig in ber aUe f'olemif oermeibenben 
®ef c9ic9te Cl es ,ungetauften f'open' bie JCleafgeftalt 
eines :Vorfgeiftric9en. 3n bem ~if4>of (man edennt 
unf c9roer ~ilaret von .R'iero roieCler), ber fic9 über 
aUe ~ormalitäten unb f'aragrap9en 9inroegfe~t, roie 
in bem ~auernpriefter, ber bie vom ~if c9of gegen 
i9n geübte Qiebe unb ®üte Clur4> geiftric9ea Wirfen 
an feine ~auern roeiterleitet, fteUte Qeffloro Clie von 
i9m geroünf c9te unb erftrebte ®eiftrid)feit bar, beren 
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[e~fe~ tuie 9öd)fte~ @[je() C>er eine WiUe ~u einem 
organif d)en ®an~en mad)t: in ~9rifti 6inne C>em 
91:äd)ften ~u 9elfen. 

3n C>en nod) im gleid)en 3a9re 1877 entffani:>enen 
,.RieinigPeiten au~ C>em ~ifd)of~leben' oertiefte ~effPotu 
feine reformaforifd)en ~eflrebungrn für C>ie [ebeni:>ige 
5tird)e C>a9in, C>aß er nid)t nur eine geiffige ~rneue< 
rung C>er 5tird)e fel&ft, foni:>ern oor allem eine 91:eu= 
geffa(fung C>e~ Q3er9ältniffe~ C>er ®efellfd)aft 3ur 
stird)e fori:>erfe. 

~effPotu~ Pünftierifd) tuie tueltanfd)aulid) gleid) be= 
C>eutfamer ~intuei~ auf Ne l'afaffrop9ale ~age C>er 
i9rem Q3o[~e entfremi:>efen ®eifllid)l'eit &ef d)loj3 in 
C>en fle&~iger 3a9ren C>ie :Rei9e C>er ~r~äf>lungen auG 
l'ird)lid)=religiöfem ®e&iet. :Va~ ~rge&niG tuar C>ie 
oöllige 2l&le9nung C>er l'onferoatioen 2lnfd)auung 
oon C>er t9eol'rafifd)en 6tellung C>er 5tird)e. ~ei 

ooller 2lnerl'ennung C>er ":Priefferf d)aft, im1&ef oni:>ere 
C>er niei:>eren a[~ tuerioollen Xeil C>er ®efellf d)aft, 
fori:>erfe ~effl'otu C>agegen C>ie @:infügung C>er 5tird)e 
in C>en 6taat. 6ein Q3edangen &eru9te auf C>er Über• 
~eugung, C>aj3 Ne 5tird)e ein erftarrte~, unfrud)fbareG 
®ebi[()e tuüri:>r, !Denn fie nid)t i:>en 2lnf d)luß an C>ie 
C>er 3eit entfpred)eni:>e ~orm C>er ®efellfd)aft fäni:>e. 
Q3on einer [ebeni:>igen .feird)e aber er9eifd)e C>ie ®e< 
fellfd)aft nid)t au~fd)fiej31id)e ~rfüllung toter ~ormen, 
foni:>ern oor allem C>ie etl)ifd)e :Vurd)C>ringung C>iefer 
~ormen. :Die ungeiffig getuori:>ene 5tird)e müffe mit 
neuem ®eift erfüllt tueri:>en. :Ver le&enC>ige ®Iaube 
i:>e~ Q3o[Pe~ fei i:>er nuell, auG i:>em C>ie 5tird)e ()je 
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jtraft ~u neuem Wirlen 9ofen lönne, bas fic9 nic9t 
im ~efennfnis erf q,öpfen Mrfe, f onbern c9riftlic9e 
~ilbungsarbeit Ieijten folle. 

6eine Wanblung t>om ort!>obo[en ~elenner ~um 
c9riltlic9en (Et!>ifer lam t>oll ~um 2lusbrucf in bem 
,i>eitfaben burq, bas 91:eue Xeftament', ben i>efflotv 
1879 brucfen ließ. :Diefer auf et!Jifc9en ®runbfä~en 
aufgebaute i>eitfaben t>ereinigte t>erfc9iebene jtapite[ 
ber (Eoangeliften unter ~ufammenfaffenben Xiteln tvie 
,:Die :>ieue', .~arm!Jer~igfeit gegen feinen 91:äc9ften', 
,Q3ergrbung t>on ~e[eibigungen', ,:D11s Q3erbammen', 
,:Die {;euq,efei' u. ä. 3n einem ~erid)f im tviffen< 
fc9aftHc9en jtomitee bes 91l:inifteriums für Q3oils< 
aufNärung ging i>efflotv im gleic9en 3a!Jre fogar 
fo tveif, für bie (Erfeilung ()es :Religionsunferric9fes 
in brn Q3ollsfc9ulen bie 3uiaffung tveltlic9er i>e!Jrer 
~u fortlern. ~ei ber gegenfä~liq,en (Einftellung feiner 
Q3orgefe~fen, befonbers bes 6faatsfontrolleurs ~Hip< 
potv tvurbe biefrr Q3orfc9Iag nafürliq, abgele!Jnf . .Ob< 
roo!Jl i>efflotv im 3a!Jre 1879 ~um .ftollegienfelretär 
beförbert rourbe, tvar er fic9 Nar, baß feine Xätig< 
leit im 91l:iniflerium ()em (Enbe ~uging. 

:Die innere 6pannung, in ~er fic9 i>efflotv um 
jene 3eit befanb, mag ben 91l:enfc9en ~uroeilen aufs 
tieflte bebrücft !Jaben, bem :Vic9ter gab fie immer 
neue .ftraft un() fteten 2lnrei~ ~um 6c9affen. 

3n jener 5trifis entflanb bie ®ef c9id)fe ,:Der ftä!J< 
lerne ~lo!J' (I BB I). :Den 6toff er!Jielf reffloro DOll 

einem alten 2lrbeiter ber ®etve!Jrfabrif 6rftrore~P, 

tvo fic9 ber :Dic9ter als ®aft ber ®ebrüber ~ubnoro 

19* 



roä9ren~ bes @'Sommers 1878 auf!>ielt. S:efflows 
2lbfJ~t, ~em 2lnbru~ ~erneuen, me~aniftif~en @:po• 
~e, wie fie in ~em 3n~uftriebebid von 6eftrorebl 
vor allem fü9lbar war, ~ie ~ergangen9eit mit i!)rer 
~efonung perfönli~en ~önnens enfgegenbufe~en, 
ift i9m reftlos gelungen. ,1)er ftä9lerne ~lo9' ift 
ein f)reislie~ auf ben Wert 9an~roedli~er ~unft, 
~eren ~ertreter bereife 3ur Jll:9t9e geroor~en finb. 

1)ie 3roeite ~iefer @:r3ä9lungen, bie bli~artig ~en 

2lnfang unb ~aß @:n~e ~er ruffif ~en 6eele be· 
Ieu~ten, ift bie 1881 erf~iemme @:r3ä9lung ,1)ie 
Xeufeisaustreibung'. Jll:an wir~ ~iefer meifter9aften 
6r9il~erung ~es Jll:oslauer ~aufmanns 3lja ~e~o• 
fejeroitfr9, ~er fein einfar9es, foli~es S:eben mit einer 
unge9euerlir9en Drgie unterbrir9t, um tags ~anar9 
roie~er frie~li~ feiner ~ef r9äftigung nar93uge9en 
un~ um f)fennige 3u feilfr9en, nir9t gerer9t, wenn 
man fein Xun nur r99fiologif~ erflärf. 1)er 1)rang, 
fir9 ~es Übermaßes von Ji'raft in einem ®eroaltalt 
311 entlebigen, bie roüfen~e S:uft, ~efte9en~es 3u 
3er(tören, aifo primitioe erotifr9e Jll:omenfe ver• 
einigen fir9 mit ~er 6uc9t, ~aß eigene ®efüge 3u 
3erfprengen. :Die ~orm ~iefer ~ereinigung ift wegen 
bes erotifr9en 2lntriebes elementar, fteigerf fir9 aber 
ins Drgiaftif~e, weil ~ie 9emmen~e ~ernunft be• 
rouj3t auegefr9alfef wir~. 1)as ~eftreben, fir9 o9ne 
6r9ranlen, unge9emmt uni) frei 3u fü9Ien, ~aß 
!)ör9fte S:uft gewä9ren~e @:mpfin~en, als. Xeil ~es 
@:Iemenfes @:ines unb 2lUes 3ugleir9 3u fein, ~eutet 

je~o~ ~iefe eigenartige ruffif r9e 3eremonie ni~t 



gan3. :Ver überall gleic9e :Drang, fic9 3u beraufc9en, 
ller i!Jr a[a pfl)c9ologifc9er 2lnlaß 3ugrunl'le Hegt, 
befommt im ~uffif c9en feine bef onbere, c9arafteri= 
ftif c9e 91ote l'lurc9 l'laa reHgiöfe llioment. 8'ür l'len 
~uffen roirll l'lie 6uc9t nac9 bem 6ic9aualeben 3um 
:Drang nac9 einem 2luj3er=fic9deben, 3ur 6e!Jnfuc9t 
nac9 einer neuen göttfic9en ®eftalt. :Die ~ermeffen= 
!Jeit, bie in lliefem ~egreifen ®ottea Hegt, roirl'l 
3ugleic9 2lnlaß 3ur ~eue, :Demut, 3erfnirfc9ung. 
:Ver Wille, ®ott auf finnfic9e Weife, l'lurc9 einen 
förperlic9en @:r3eß, mit ller 8'auft begreifen 3u 
roollen, ift l'laa llierfmal l'lea f'rimitiDen. fleffforo 
!Jot l'liefen Willen im ruffifc9en llienfc9en gefpürt 
unll überall 3ur :Varftellung gebrac9t, roo er llen 
~uffen a[a ungebänl'ligte - Don ller .ltirc9e oller 
6ittlic9reit nic9t gebänbigte - .ltraft f c9ill'lert. 

:Die 6e!Jnfuc9t nac9 @:r!öfung äußert fic9 beim 
f'rimitiDen a[a ~ebeUion gegen llie ~er3auberung, 
in lleren ~ann er fic9 roä!Jnt. :Ver eigentfic9e ~er= 
lauf iliefer ~ebellion ift iel'loc9 in ller 91atur l'lea 
ruffifc9en llienfc9en begrünl'let. @:r entfpric9t genau 
ller ruffifc9en ~orftellung, l'laß ®ut unll ~öfe l'lie 
einanller entgegengefe~ten f'ole einea .ltreifea finl'l. 
~om f'ol bea ~öfen öUm f'ol l'lea ®uten 3u gelangen 
ift auf 31"Deifac9e 2lrt möglic9. Wer fic9 Dom f'ol l'lea 
®uten entfernt 9at, rann entroel'ler auf llem gleic9en 
Wege l'lurc9 :Demut unl'l ®üte allmä!Jlic9 suriicf= 
fe!Jren oller er rann Dom f'ol l'lea ~öfen aus roeiter< 
fc9reiten unll l'lurc9 alle ®teigerungen bea ~öfen 
enNic9 - llem 3rvang l'lea .ltreifea folgenll - 3um 
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®uten gefangen. :Der :Ruffe, i;)er für ,llmPe!Jr -
~ePe!Jrung- ~erroanbfung- ~rei~[auf' beAeic9nen• 
l'leri'Deife i;)a~ gfeic9e Wort !Jat ( obrastschenie ), bet>or" 
~ugt Nefen Weg, !'Denn er einmal am flol i;)e~ ~öfen 

angelangt ijt. 3n i;)er ,i?al'll) 911:acbet9' !Jeißt e~: 
,Wen i;)er ®el'lanPe an i;)en Xoi;) nic9f tröffet, foni;)ern 
fc9mtt, muß t>erfuc9en, l'lie !Jeulenl'len <Stimmen in 
fic9 mit einem noc9 größeren ®e!Jeul AU übertönen. 
:Der einfac9e 911:enfc9 begreift i;)a~ fe!Jr gut; er 
gibt i;)ann feiner ganAen tierifc9en flrimitit>ifät Ne 
3üge[ frei, t>edierf alle ~ernunft unl'l beginnt fic9 
über fic9 felbft, über Ne $enfc9en uni;) über i;)a~ 

®efü!JI luftig AU mac9en. 2luc9 o!Jne!Jin nic9t be" 
fonl'ler~ Aarf, I'Diri;) er i;)oppelt böfe.' :Der befte ~e" 
I'Dei~ für i;)iefe ruffifc9e @:igenfc9aft ift i;)er Xrom" 
peter 9labenfc9rei au~ l'lem ,2lbfterbenl'len ®efc91ec9t'. 
2[1~ er i;)ao 911:aj3 feiner <5ünl'len übert>oll gemac9t 
9at, begibt er fic9 t> o r ~um m er auf i;)en 3a!Jr" 
madt unl'l gebäri;)et fic9 i;)ort I'Die ein Xoller. @:r 
nimmt in l'ler ~irc9e l'la~ i?ic9t, l'lao t>or l'lem -9eiligen" 
bill'le brennt, uni;) beginnt, in aller ~eifein, roä!Jreni;) 
i;)er 911:effe feine flfeife i;)aran ilnAu~üni;)en. :Diefer 
:Drang, l'la~ ~öfe l'lurc9 fic9 felbft ~u t>ernic9ten 
unö AU überroini;)en, möglic9ft tief ~u fallen, um 
er!Jö!Jt AU roeri;)en, trägt faft einen finnlic9en @:!Ja" 
raPter, uni;) e~ ift be~eic9neni;), i;)aj3 l'la~ beliebtefte 
~ergnügen i;)ea ruffif c9en ~o(Pea l'la~ <5.:9auMn 
bili;)ef, l'la~ roollüftige ~ergnügen i;)e~ &allen~. 

:Damit ift Ne @:rPlärung für l'lie Xeufel~au~= 

treibung gegeben. :Die 3eremonie bafiert auf i;)er 
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2Innal)rne, l)erbaubert aU fein, ilen Xeufel im S:eib 
au l)aben. :Das 9Rittel, ilen Xeufel ilurc9 13elöebu& 
aus5utreiben, ift nic9t nur l)ergnüglic9, fonilern fül)rt 
auc9 mit ®ewißl)eit 5um <Siege. :Der 9Renfc9, ilie 
13rücfe 5wif c9en ®ott unb @:rile, muß fic9 fallen 
laffen unil büßen, um erl)öl)t 5u tDerilen. :Die 3e• 
remonie erreic9t besl)alb nic9t mit iler aUgemeinen 
.Orgie il)r @:nile, fonilern fie finilet il)re ~ortfe~ung 
in iler 9\einigung unb 13uj3e iles @:inöelnen. S:efflotD 
fteUt ilies gana bilill)aft ilar, inilem er ilen alten 

.ltaufmann in i:ler .ltirc9e fic9 winilen unil Pämpfen 
läßt. ,<Sein ®eift brennt nac9 C!em .f.>immel, aber 
mit ilen ~einc9en ila toül)lt er noc9 in iler .f.>öUe !)er• 
um!' erlfärt ilie erfal)rene .ltlofferfrau. J9r ®Iaube 
an ilie @:rrettung C!es .ltaufmanna wiril beftätigt. 
@:ine ftarle, unfic9tbare .f.>anil pacft ilen 2Ilten an 
ilen .f.>aaren unil fteUt il)n roieiler auf ilie 13eine. 
:Damit ift iler .ltreislauf l)oUenilet; Jlia ~eilofeje• 

witf c9 ift einmal um fic9 felbft gelel)rt, feine wo[= 
liiftige flaffion ilurc9 ilie Xiefe ift 5u @:nC!e; er !)at 
ilie .f.>öUe ilurc9ftüröt unil ift wieiler bei ®ott. 

<So fteUt fic9 ilem alten .ltaufmann iler <Sinn feiner 
3eremonie ilar, ilenn fein primitil)eS religiöfes ®e• 
fii!)l l)erfäuft in einem engen .ltreife. S:effPoro !)at 
i:les!)alb ilie ®efc9ic9te ,für ilie widlic9en .ltenner 
unil S:ieb!)a&er ilea @:rnften rmil ®roßartigen im 
nationalen ®ef c9macfe' gef c9rieben, unil es ift il)m 
gelungen, ilas innere unil äußere S:eben ilea urwiic9• 
figen 9\uffen mit ein3igarfiger ~olllommen!)eit ilar• 
öufteUen. .Obwo!)l fic9 S:effPoro jeiler :Deutung iler 



~ege&niffe mt9äft, Fommt feine eigene 2fnfi[9t Nar 
~um 2fuebrmf. ~ür i9n ift 3fia ~ebofejerDitf[9 ni[9t 
auf ~I'Dangeläufigem Wege &ei ®ott angelangt, 
fonbern in bie eigenmä[9tig bur[9&rocyene ~orm, 
bie t>on ®ott i'>m 9Renfcyen auferlegte ~er~au&erung 
5urüLfgePe9rt. ~Ür reffloi'D ift i'>er reid)e .feaufmann 
tro~ feiner großmäd)tigen ®tellung in 9RoePau nur 
i'>er ~ertreter bee einfa[9en rufflf[9en 9Renf[9en, 
Ne ins ®roßartige gefteigerte ~orm jenes pfiffig 
fcylauen 9Rufc!>iPf.'l auf.'l ben ,3rrlic!>tern', ber ~u 

®ott fc!>rDört, Feinen ®c!>napa me9r ~u trinPen. @:r 
9atte jei'>ocy mit ~eba[9t nur t>on IDoi'>Pa reinfter, 
I'Deißer ~arbe gefproc!>en, aber Feinerlei anbere 
6[9näpfe ertDä9nt, uni'> barum Ponnte er fic!> mit 
gutem ®etDiffen an allen anberen ®etränPen &e= 
raufc!>en. · 

3Ija ~ebofejei'Ditf c9 ift ~I'Dar eine le&enNge .feraft, 
aber fein 2!uf&ege9ren gegen feine ~orm ift o9ne 
~ernunft. ®eine @:rrettung ift i'>a9er nur f cyein&ar, 
aber nic!>t rDirPiicy tvie Ne i'>ef.'l t>erAan&ertm flilgera. 
213ä9renb 3Ija ~ebofejetDitfcy I'Die ein I'Dili'>ef.'l Xier 
im Jeäfig 9o1ft uni'> feine iiberfc!>iiffige ®täde ~u 
gei'Daltfamem 2fuebrucy &enüf2t, &äni'>igt ber flilger 
feine Jeraft burc!> bie ~ernunft, uni'> fein 6tre&en 
na[9 i'>er ~reif>eit ift erfolgrei[9. :Ver Jeaufmann 
Pennt Feine ratio, für if>n e~iftiert nur Ne religio. 
3n ber ~reif>eit, im 3uftanbe bea 2!uf3erfic!>feina, 
ift er I'Die ein ~if c9 auf bem troLfenen ~oben, gan~ 
uni'> t>öllig ber ~ernunft ®ottea an9eimgefteHt. 
:Veef>al& &leibt er aUe~eit ber unfelbftänb-ige, nur 
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~urc9 ~ie ,§'auft O!Hl ~er Jrirc9enPuppel' errettbare 
911enf c9, wä~ren~ l'ler f'ilger ~urc9 ~ie ~ereinigung 
t>on religio un~ ratio (um ~eretwiUen ®ott feinen 
®o~n auf ~ie @:r~e f an Ne) ~ie §'ä~igfeit erwirbt, 
feine eigene, er~~afte Jrraft öur 0:r~ebung ~u be: 
mi~en. :Die gebän~igte un~ Ne ungebäu~igte Jrraft 
~es 9Tiufc9iPs fin~ bie bei~en f'unrte, t>on ~enen 

bas Werf ileffPows in ~en fie&~iger Ja~ren aus: 
ging unb feine X~emen empfing. :Daj3 ileffPow nac9 
~er i)urc9 ~en ,~eröauberten f'ilger' t>ollöogenen 
§'ormulierung ~es 3iels noc9 einmal am ®c9luffe 
biefer f'erio~e ~u ()er wili)en Jrraft ~eo unge&än: 

~igten 911ufc9iPs, ~u feinem nn~ aller ani)eren ruffi: 
f c9en f'ilger llrfprung ~urüd'fe~rte, gibt i)ie tröff: 
lic9e ®ewiß~eit, i)aj3 er feine Jrrifis - Ne Über: 
win~ung ()er ort~o~o~;en Jrird)e als {>üterin ~er 

religio un~ i~re ~erleben~igung ~urc9 0:infügung 
Der ratio in i~ren fierilen Jrörper - überfte~en 

wir(\. 

4 

~m I 3· :De3ember I 88o wuri)e ilefffolu in folge 
einer Jnfrige aus i)em 911inifterium für ®taats: 
Domänen entlaffen. :Den f'often im 911iniflerium für 
~olPsaufPiärung be~ielt er bei. Jm §'rü~ling ()es: 
felben Ja~res war ®raf Xolffoj, ()er f'rotePtor ~er 
JratPowpartei, auf ~eranlaffung iloris,9J1elifowo, 
()es nac9 ~em fec9ften 2!ttentat auf 2!le~;an~er II. 
3um militärifc9en :DiPtator mit unbegrenöfen ~oll: 
mad)ten ernannten frü~eren ®eneralgout>erneurs t>on 
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.irietv, entfa(fen tvorben, 6ein 91'ac!>folger tvurbe 
ber freiflnnige, gebilbete 6aburotv, ein 6c9tvieger• 
fo!)n bes :Vic!>ters ®rafen 6fologub. ®emäß bm 
3ntenfionen S:oris::illefirotvs, ber aHes baran fe~te, 
einen 2fusgleic!> btvif c!>en ber 9legierung unb ber 
immer rabiPafer tverbenben fobialiftifc!>en 3ugenb 
!)erbeiöufü!)ren, bog auc!> in bas muffige :illinifterium 
für Q3olPsaufPlärung ein neuer ®eift . .Obtvo!)I S:eff• 
Potv feine 6teUung ,btvifc!>en ~eamten, Ne an ber 
S:iteratur Pein 3ntereffe !)atten', als 2fusna!)mefteUung 
&etrac!>tete, betvog i!)n ber Wec!>fel in ber S:eitung 
bes :illinifteriums für Q3o!PsaufP!ärung ~ur Weiter• 
arbeit an Nefem 3nftitut. :Die t>Dn liberalem ®eift 
erfüUte <Epoc!>e tvar jeboc!> nur t>Dn Purber :Dauer. 
:Die S:atvine roUte bereits. 2fm I 3· :illärb I 88 I unter• 
beic!>nete ber 3ar eine t>Dn S:oria::illeliPotv t>erfaßte 
9legierungaerP!ärung, in ber bie ~erufung eines 
flarlamenfs angePünbigf tvurbe. <Einige 6tunben 
fpäter fiel er ber ~ombe bes 6tubenfen ®rinetvi~Pij 
~um .Opfer. 

3u. einer ber erften Xaten bes 91'ar!>folgers, 2flep 
anbers III., ge!)örte bie <Ernennung feines S:e!)rers, 
bes flrofeffors fiir 3it>ilrec!>t an ber Unit>erf!tät :illoa• 
Pau, .ironftanfin flobebonofbetv ~um .OberproPureur 
bes s.;eiligen 6vnobs. :Der aus bem flopenffanb 
!)ert>orgegangene flobebonof~etv tvar ein fanatifr!>er 
6Iatvop!)ile. 6ein <Einfluß auf ben .iraifer tvar un• 
getvö!)nlic!> f!art 2He~anber III., ber t>öUig im ~anne 
bes ort!)obo[en S:e!)rera ftanb, entfc!>ieb fic9 gegen ben 
t>Dn S:oris::ille!ilotv eingef c!>lagenen Weg. 
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l'obebono)3ew wurbe ber eigentlic9e .f.)errfc9er 
oon 9\ußlanb. @:ine 9\ei9e t>Dn 9Rini)tern unb 9o9en 
<5taatabeamten, barunter aut9 ber 9Rinifter für 
~olPeaufr!ärung <5aburow mat9ten 2ln9ängern bes 
neuen 9\egimea l'la~. i>effPows neuer ~orgefe~ter, 
ber ~aron 91ifolai, ein bis ba9in gan3 unbePannter 
9Rann, ftanb ooiTPommen unter bem @:infiuß l'o&e• 
bonof3ews. :Der flarPe unb unbeugfame WiUe bes 
.OberproPureurs fon3entrierfe fic9 auf bie @:r9aftung 
unb ben Xriump9 ber .Ort9obo~:ie. ~93antinismus 
als Welfanf t9auung war l'flid)t. 

~effPow war biefes 69lfem bes politifc9en unb 
griffigen ~93antinismus aufs tief)fe t>er9aßt. :Der 
neue .ltura rei3te i9n 3um Wiber)fanb. :Das ®ewiffen 
bes nat9 Iebenbiger @:rfüiTung aiTes ®eiftlofen ftre• 
benben <Staatsbürgers unb @:9riffen empörte fic9. 
Xro~ feinem amtlit9en l'olfen fc9eufe fic9 ~effPow 
nit9t, 3u aiTen Xagesfragen, Ne i9m 6c9ilffale• 
fragen 3u fein fc9ienen, publi3iftifc9 <5teUung 3u 
ne9men. @:ine lange 9\ei9e oon 2luffä~en erf t9ien. 
6ie wurben 3umeiff in bem neutralen, gemäßigt• 
liberalen ,~ftoritfc9efPij WelfniP' oeröffentlic9t, beffen 
.f.)erausgeber 6. 91. 6c9ubinfPij mit ~effPow bia 3um 
!Lobe eng oerbunben blieb, unb oereinigten in 9alb 
beiletriftifc9er, 9alb wiffenfc9aftlic9 nüt9terner ~Drm 
bie ~or3iige bea glän3enben @:r3ä9lera mit bem 
9Rute bea ~elennera. 2!Ue biefe 2luffä~e waren auf 
2lnllage eingefteilt. Unb biefe 2lnPlagen oerftärffen 
fic9 mit ber 3eit, na9men fc9ärfere ~ormen an unb 
argumentierten mit immer Prafferen ~eifpielen bie 
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9lotroen~igleit einer grünNi4>en :Reform ~es <5taat 
un~ ~irc9e &e!Jerrfc9en~en 69ffems. 

:Da S!effloro mit ~iefer ®efinnung f c9on Iängft 
ni4>t me!Jr in ~as reaPtionäre <51)ftem f>obe~onof~eroS 
un~ feiner ®e!Jilfen !Jineinpafite, roar es nur noc9 
eine ~rage ~er 3eit, roann ~er :Di4>fer ~en :Dienft 
quittierte. :Die ®elegen!Jeit ~u feiner ~erabfc9ie~ung 
ergab fi4> e!Jer, als er ~aq,te. 3m ~ebruar!Jeft ~es 
,3fforitf c9efPij IDeftniP' f 4>il~erte er na4> alten• 
mäßigen .OueUen einen Q3orfaU, ~er fi4> 1727 in 
moalau ~ugefragen !Jatte. @:r beftan~ ~arin, ~aß 

~Ierus roie ®emein~e ftad &eraufc9t am 2Htar ~ocf• 
fpringen geübt !Jatten. :Diefer Q3erroil~erung ~er t>on 
~er !Jerrfc9en~en :Partei fo !Joc9gefc9ä~ten ~ird)e 
fteUte S!effPoro ~ie ~or~erung einer fittlic9en @:r• 
neuerung ~es ein~efnen mHglie~es gegenüber Ull~ 

erroä!Jnte in ~iefem 3ufammen!Jang auq, ~en 9lamen 
fleo Xolffoja. .Dbroo!JI ~iefer 21uffa~ Ie~igliq, t>on 
~em ~emü!Jen erfüUt roar1 bie ~ird)e t>on 64>ä~en 
~u !Jeilen, gab er S!effPoros ~orgefefjten ®run~, ~en 
unbequemen Xabler unb :Dränget ~u erle~igen. 21m 
g. ~ebruar 1883 IDUr~e er aua ~em minifferium 
für Q3o[PsaufPlärung entlaffen. 

9laq, ~em ~rud) mit ~er ~atPoropartei f q,Iofi 
fi4> S!effPoro eng an ~en <54>riftfteUer <5ergej 91ilo• 
Iajeroitfc9 Xerpigorero an, i.'ler als ~ünftler un~ 

menfc9 t>iefes mit S!effPoro gerneinfam !Jatte un~ 
in feinen Pur3 ~ut>or erfc9ienenen ,6Pi~5en un~ ~e• 
merfungen eines Xamboroer ®utsbefitjers' fc9arfen 
~lief für IDirPiic9leit unb für unt>erfälfc9tes ruf• 
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fifc9e!l Wefen ge~eigt !)atte, fotvie an 2He~;ej 2Hep!: 
jetvitfc9 ®a~uf, ber u. a. bie nac9 i!)m benannte 
3eitung ,®a~ula 3eitung' !)erauaga&. ®a~uf, ber, 
tvie QeffPotv in einem ~rief an 6c9u&infPij &emerrt, 
,in ®efc9äften einfac9 tvie ein &rat>er ~urfc9e unb 
ein feiten anftänbiger menfc9 fic9 benimmt; ber 
ftatt 2lnttvorten ®el() f c9ilft . . . unb menf c9lic9 
!)anMt', unter(tü~te S?effPotv nac9 $träften, ala er 
- nac9 ber @:ntlaffung o!)ne fefte ~e~üge - allein 
auf ben @:rtrag feiner f c9riftftellerif c9en 2lr&eit an= 
getviefen tvar. ®a~uP na!)m jeben ~eitrag an, ben 
i!)m S?effPotv f c9ilffe unb !)onorierte i!)n anftänbig. 
3n ®a~uP!! 3eitung erfc9ien u. a. ber unoollenbete 
9loman ,1:ler &alfenftric9', ber alt'! ei~e &ortfe~ung 
~u ,.O!)ne 2lu!!tveg' gebac9t tvar unb ~eigen f ollfe, 
,t>on tvo bie fii!)renben ruffifc9en l;eute fic9 er!)o&en 
un() tvo fie fic9 niebergelaffen !)atten'. 91:e&en biefem 
9loman, bem eine jubenfreunNic9e Xenben3 nac9= 
gefagt tvirb, 3eugt eine 9lei!)e t>on @:r3ä!)lungen für 
S?effPotv!l tolerante @:inftellung ~um 3ubentum. ~ier: 
!)er ge!)ören t>or allem bie @:r3ä!)lungen ,1:lie pur~el= 
&aumf c9lagenben 3uben' ( 1882) uni) ,1:ler PneifenOe 
@:lementarle!)rer' (I 87 g). 

1:lamalG erfc9ien auc!> eine ~rofc!>üre mit bem 
Xitel ,1:lie 3uben in 9lußlanb', Ne für bie ruffif c9en 
3uben politifc9e unb religiöfe ®leic9&erec9tigung 
forberte unb e&enfallG t>on S?effPotv ftammte, o&• 
tvo!)l ein anberer alt'! 2lutor 3eit:9nete. 3n S?effPotvG 
@:~;emplar &efanb fic9 bie ~emerlung: ,1:liefeG ~uc9 
- mit @:rlau&niG beG 2lußenminifterG ®rafen 1:l. 



21. Xolftoj gebrucft - oerfaßte id), 9l'iPo[ai S2effPotv. 
~in getviffer ~jotr S2tvotvitfd) 9lofenberg, ber aud) 
a[a fiPtioer 2lutor 9ingefteUt tvirb, mad)fe ea brucf" 
fertig.' 

6o objeftio uni;) f ogar amüfant bie beUetriftifd)en 
unb pubfi~iftif d)en ~eiträge S2effPotva ~u ben ~r" 
fd)einungen feiner 3eit fein mögen, einea ift i9nen 
aflen gemeinf am: bie .!)eroor!>ebung bea 9l'egatioen 
unb bie .ftritif einea 3uftanbea, ben S2effPotv ~war 
nid)t prin~ipiefl, aber in feinen e~;tremen ~rf d)ei" 
nungen abfe9nte. S2efflotva bäuedid)er 2lrt unb ®e" 
finnung tvilrbe ea jebod) nid)t entfprod)en !>aben, 
tvenn er fiel) im 9l'egatioen erfd)öpft 9ätte. S2efflotv 
mußte bauen, fd)affen, förbern. 1)aa 2!nal9fieren 
unb .ftritifieren lag i9m nid)t. S2efflotv ~tvang ea, 
me9r ~u tun. ~r tvoUte ~eigen, tvie ber neue ruf" 
fifd)e $enfd) auafie9t, wie er fiel) ber ®efamt9eit 
einfügt unb fie ~u fiel) empoqie!>t. ~r 9at biefe, 
feine eigenfte 2!ufgabe in ooflem Umfange gelöft. 
3n einer ~ei!>e oon ~eifpie[en fd)uf er bie [eben" 
bigen ~rieffer einer nimen ruffifd)en menfd)!>eif. 
6o oerfd)ieben an .!)erlommen, 6tanb unb 9lang 
fie untereinan ber auc() finb, &Hben fie i:lod) burt:9 
i!>r l!!>riftentum unb bie bai:lurd) bei:lingte ~infte[• 

[ung ~um 9l:ebenmenfd)en uni:l ~um <Staat eine ooU• 
Pommene ®emeinfd)aft, bie 3efle einea lauteren uni:l 
größeren 9lußlani:l. S2efflotv !>at feine ,neuen S2eute' 
unter bem 9l'amen ,®ered)te' ~ufammengefaßt. 

1)er WiUe ~um praftifd)en .!)ani:le[n ift i:laa ent" 
fd)eii:lrnbe mertmaf i:ler morafp9Hofop!>ie afler ,®e" 



red)ten', un~ ~iefer Wille, ~er we~er an 3eit nod) 
Drt nod) {\erfunft feines Xrägere gebunben irri 
Stleinen wie im 0roßen widfam fein Pann, trennt 
~ie ,0ered)ten' f d)arf t>on ~en ;)~ealiften wie ,<5d)af" 
od)s' uni) :Rain er, ~eren <Streben o!>ne @:rfolg blieli, weil 
fie mit bem S2e&en feinen .ltontaPt !>atten. ::Das 0egen= 
ftücl' ~u ,<5d)afod)e', lleffen romantifd)e <5d)wärmmi 
mit feinem eigenen Untergang en~en mußte, ift ,Cher 
amour', ~er ~erPörperer ~eefeiben bäuerfid)en unlie= 
!>olfenen X~;wa, ~em ~ie 3it>ilif ation als ~er große 8'einll 
feines ::Vafeins erfd)eint. :Das 8'e9fen je~er llurd) 
~en Xrieb be~ingten :Problemafif iff ~aß befon~ere, 

allen 0ered)ten eignen~e 9JlerPmai. @:s iff ~ie felbff= 
t>erftänNid)e ~orauefe~ung i!>res neuen ::VafeinG. 
Dli lliefe ~orausfe~ung eine natürlid)e 0egeben9eit 
i(f wie liei i:lem über!>aupt nid)t gef d)led)tsreif er= 
fd)einenllen finNid)en ,Cher amour' o~er eine oon 
ber ~ernunft beftimmte 8'olge wie bei llem ,Un, 
fter&lid)en 0olowan' (I 88o ), iff o!>ne ~elang. :Ver 
feufd)e 0olowan begriinbet benn aud) fein reinee, 
uneigennü~iges ~er!>ältnie ~u (\er bei i!>m lebenben 
8'rau eines XrunPenbolbes, um beffenwiUen er nad) 
ber irrigen 9Jleinung ber 9Jlenf d)en auf je lies 0lücl' 
t>er3id)tet, mit ben einfad)en Worten: ,@:s gibt ein 
frommes unb ein fünbigee 0lücl'. ::Das fromme 
0lücl' fd)reitet über niemanb !>inweg, bae fünbige 
über alle.' ::Da 0olowan ~ae erfte me!>r als baß 
anllere Hebt, erringt er fiel) Ne ~afis, t>on ber aus 
er als 0ered)ter wirfen Pann. @:r lebt als einfamer, 
aufgeNärter 9Jlenfd) unter bem abergläubifd)en ~olF, 



9ilft aus unenilli~er 91ä~ftenfie&e allen 91:otleiileni:len 
un() Dringt Jt~ felf>ff sUm .Opfer. :Ven unter ilem 
~anne iles ~Öfen fte!Jenilen :Jl1:enf~en muß iler 
ftarPe Xräger iliefer 3ilee al11 3auberer, als ,lln• 
fter&fi~er' erf ~einen. 3n Wa!Jr!Jeit ift ®olotoan 
iler ein~ige l5reie unter Unfreien, iler @:nt~au&erte 

unter ®e&annten. :Vas 3iel, na~ ilem iler oer• 
~au&erte f'ilger ein S:.>e&en lang ftre&te, 9at ®olo• 
man errei~t. @:r ift ein ®ered;ter, tvidenil, le!Jrenil 
unil l:>on ®ottes ~raft unil ®üte ~eugenil. 

Wie im ,llnfter&li~en ®olotvan' ge!Jt S:.>effPotD aucf; 
in ilen @:qä!Jlungen ,:Vas <5~retfgefpenff' unil ,:Vas 
Xier' auf eigene 3ugenilerle&nifi"e surülf. :Vie Wärme, 
NE fe&enilige :Varftellung unil Pün)tierif~e ~ollen• 

ilung iliefer ilrei fcf;ön)ten aller ®ef~i~ten oon ilen 
,®ere~ten' finil öur~ ilas perfönli~e @:rle&en S:.>eff• 
fotvs &egrünilet. :Vie .f.)efilen Cler &eiilen fe~ten @:r• 

~ä!Jlungen finil ni~t wie ®olotvan .f.)eroen einer 
<5tailt, fonilern i!Jr Widen er)frelft fi~ auf ~fein)tes. 
:Ver ~auer <5efitvan, ilas ,<5~relfgefpenft', leiilet 
unter iler ~edennung feiner &os!Jaften unil aber• 
gläu&if ~en :Jl1:itmenf ~en, tDeil er fein S:.>e&en iler 
oon allen oerlaiTenen unil geä~teten Waife eines 
.f.)enPers tviilrnet. 91:o~ oerfö!Jneniler als ilie fpäte 
2lnerfennung feines opferl:>ollen :Vien)tes am 91:ä~ften 
wirft ilie @:1:9ö!Jung eines anileren ®ere~ten, iles 
Xierwärters ~!Jrapon aus iler @:qä9lung ,:Vas Xier' 
(1883). <5ein S:.>ie&esilienft l:>oll~ie!Jt fi~ fogar ni~t 
einmal an einem :Jl1:enf~en, fonilern nur an einem 
Xier, ilem ~ären <5ganarel, ilenn alle ®ef~öpfe 



finb ®ottes, uni) ®oft bebient fid) eines jeben, um 
bie 6d)i.ipfung mit feinem ®eift ~u erfüllen, nid)f 
bem ®eift eqwungener ß=urd)f, fonbern bes ß=riebens 
unb ber tätigen .f.\Hfe. 

91:eben bie(en brei, auf perfi.iniid)er 5tennfnis ber 
bargeftellfen ,®ered)fen' beru!Jenben @:röä!Jfungen 
fi.innen bie übrigen, in biefen ~a!Jren befd)riebenen 
,®eftaften' fünftferifd) Faum befte!Jen, obtvo!JI fie 
fid) burd) f d)i.ine @:inöef!Jeifen unb ftarfe @:!Jaraf= 
fere ausJeid)nen. ~n ber @:r3ä!Jfung ,:Ver ®feid)= 
gefinnfe' ( r 88o) wirb bas !:leben unb Widen eines 
einfad)en :Jnannes aua bem :Uolfe bargeftellt, ber 
fein !Ji.id)ftes ~ergnügen in ber @:rfüllung feiner 
f}flid)t afs f}oii3eimeiffer einer fleinen 6tabt ~nbet, 
fid) a&er neben!Jer mit p!JHof op!Jif d)en ß=ragen be= 
f d)äftigt unb bie ~ibef ~um ß=unbamenf feiner l:e&ena= 
anf d)auung mad)t. <Sein in bie Xat umgefe~tes 

@:!Jriitentum trägt reid)e ß=rud)t. 2l:!Jnfid) t>er!Jält (id) 
ber f}etersburger f}oii3eibeamte 6., ber .f.\elb ber 
@:rbä!Jiung ,:Ver f}9gmäe' ( r88o ), ber unter .f.\inf= 
anfe~ung feiner eigenen ~ntereffen einem bebrängten 
:Jnenfd)en aus lauterer ®üfe !Jilft unb Xafen ber 
®roßmuf ooU&ringt. l:effFotv nennt ben ,f}l)gmäen' 
,erfüllt t>on ß=rieben unb .f.\eiligFeif unb babei beffer 
afs ben :Vemolrafen'. ~n biefer le~teren @:qä!Jiung 
- ,@:in ruffifd)er :Vemofraf in f}olen' - fü!Jrt 
l:effFotv einen ruffif d)en ~eamten t>or, beffen 5tlug= 
!Jeit, Unbefted)lid)Feif unb @:infid)t unter feinen 5tol= 
legen nid)t i!Jresgleid)en !Jaben, unb ber bestvegen 
aud) i:leu 2lbf d)iei:l ne!Jmen muß. ~n i:ler preußif d) 
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anmuten~en ~uffaffung feiner ~mtspflid)ten un~ 

feiner Wi~tigfeit als <Er~ie9er, ß=ör~erer un~ .Qeffer 
~er ®emeinfd)aft (nid)t ~er ®e9alts= un~ f'enfions• 
empfänger allein) roir~ ~er (Staatsrat CSamburffij 
nod) oon ~en männern übertroffen, ~ie l!effforo 
in ~er <Eqä9lung ,:Das Jra~etfenllofter' gefd)il~ert 

9at. :Das er9alten~e moment je~er ®emeinf d)aft, 
f'flid)t als freiwilligen :Dienft an ~.er 3~ee ~u be• 
trad)ten, ift in ~en ~rei ®ered)ten biefer muffer• 
anftalt ß=leifd) un~ ~luf geroor~en. CSie för~ern es 
bewußt un~ teilen ef! auf rluge unb ein~ringfid)e 

Weife i9ren CSd)ülern mit. ~uf ~iefe Weife beroiden 
fie ~en 3ufammenfd)luß ~er oon i9nen ersogenen 
menfd)en aU einem befeelfen, feben~igen Jrolleftioum1 

~afl lebt, roäd)ft un~ ß=rud)t trägt. 
mit ben <Eraä9lungen oon ~en ruffifd)en ®ered)ten 

9atte l!effPoro ~as pofitioe 3ie[ feines f'rogrammefl 
iUuftriert: eine CErneuerung alfgeroor~ener ß=ormen 
un~ 3nflitutionen ~urf9 i9re CErfüllung mit d)riff• 
fid)em ®eifte. 9lie roar in ~uj3lan~ ~ie ß=or~erung 

nad) et9if d)er :Durd)~ringung ~ef! ftaatlid)en un~ 

Pird)fid)en ®efügefl fo lauf un~ ein~ringlid) oer• 
rün~ef roor~en. ~&er l!effloros CStimme oer9allfe . 
.Dbroo9f er oon ~er ~id)figPeif feiner ~bfid)ten tief 
über3eugt toar, blieb allef! ~emü9en tro~ perfön• 
lid)en .Opfern o9ne <Erfolg, roeil es an ~em (Stumpf• 
finn un~ an ~er ~erbo9rt9eit ~er ®egner fd)eiterte. 
:Das erfte mar, nad) ~em 6treifja9r3e9nt mit ~en 
9li9iliffen, 9atte l!effPoro Ne 6ifuafion oer9älfnifl• 
mäßig rafd) ii&erroun~en. :Diesmal traf es i9n fd)roer. 
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@:ine :Vepreffion Pam über ben ftarfen, fro~igen 

.ltämpfer, bie um i9re!:l reinen 21niatTes tvillen t>oll 
tiefer Xragif iff. 

~efferung in ilefffotvs feelif dyem @:mpfinben bradyte 
bie im <5ommer I 884 erfolgte :Reife nad) 91Larien• 
bab unb baran anfd)Iie~enb burdy :Veutfd)Ianb unb 
~ranheidy. :lliefe :Reife gao llem ~erbagten neuen 
9Rut. 91ady ber 9tü!ffe9r na9m ilefffotv ben .ltampf 
gegen alles ~era[tete mit neuen .lträften auf. 
:Das förperlidy unb feeiif d) bebrüd'enbe 0efü9I, 
ein unnü~es unll f dyäi:rlidyes ®lieb ber ®efellf d)aft 
bu fein, tvar getvidyen. ilefffotv fprad) e9riidyer unb 
f dyärfer benn je. ®ein .ltampf gegen bie reaftio• 
nären tvie rabifa[en :VogmatiFer tvar nidyt o9ne 
39niemue, 9ieit fid) jebody t>on unfad)Iidyen 21n• 
tvürfen unb übertriebenen ~efdyufbigungen frei. 21ud) 
tvo er fatirifd) wurbe, roie in ber @:qä9Iung ,lHa~· 
9aiter' (I 885), na9m bie Iiebeneroürbige U'nb 9u• 
moriftif dye ~e9anbfung bee :Vetaiis bem ®anöen 
baß ~erie~enbe. 3nfoige feiner immer t>ollfommener 
tverbenben, an 91Laupaffant erinnernben @:qä9Iungs• 
Punft burfte es ileffFotv tvagen, ber Wa9r9eit aud) 
burdy 9eiffe 91Litte[ ~um <5iege öU t>er9eifen unb in 
pifanten <5ituationen Fieinbürgeriidye ~erfommen= 
9eit ~u ~eigen. IDä9renb er nody in ben ,~fa~9aitern' 
t>on ben ~iirgern gefagt 9atte: ,:Viefe ~rut ift 
nidyt auasurotten', fa9 er bie <5ituation in ber @:r;: 
~ä9Iung ,:Ver <5dyamiofe' um t>ie[e.e einfadyer unb 
ffarer an. Jll biefer meifter9aften <5atire auf bie 
biirgeriid)e .ltorruption fommt Ller farFaftifdye .f.lumor 
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~ef(fotvs t>oU 3um :Durc9&ruc9, ja 9ier tvirb l:ler 
39nismus bur Weftanf c9auung er9o&en. 

:Die 6fepfis uni) ber f'effimismus, tvorin ~eff= 
lotvs :Depreffion ausflang, fam auc9 in feiner t>on 
neuem einfe~enben pu&libiftifc9en ~efc9äftigung mit 
aUgemeinen mißftänben bu~ ®eltung. <Seinem ü&er= 
fc9arfen ~Iid', aus bem alle ~ie&e getvic9en tvar, 
entging nic9ts. 2!nläßlic9 ben ~emü9ungen bes f'aftors 
:Dafton, ba~ f'roftituiertentvefen in f}efers&urg aus= 
3urotten, ent9üUte ~efftotv bie ü&er 9\iga t>or fic9 
ge9enbe ~erf orgung 9\ußlanba mit f'roftituierten 
unb tviea in ,3fforitf c9eflij Weffnif' auf baa ~erge&= 
lic9e ber ~emü9ungen :Daftona 9in, folange ,es in 
9\ußlanb nic9t für eine 6c9anbe ge9alten tvürbe, 
tvenn ber <Staat f'ac9t t>on ben ~üfetta in ben 
~orbeUa er9iefte', unb folange nic9t ber f'roftituierten= 
9anbef ü&er 9\iga unter&unben tvürbe. 

3n bem 2luffa~ ,:Die firc9lic9 eingefegnete @:9e' 
fe9nte es ~efifotv a&, Ne freien, nic9t t>on ber <Staate= 
firc9e &eftätigten @:9en ber 2!llgläu&igen afa ,~unbe= 
9oc9beiten' ober .~u9lerei' 3u &ebeic9nen, unb tviea 
nac9, baß fic9 bie @:9en ber 2!1tgfäubigen gegen= 
ü&er ben t>erlogenen, 9euc9ferif c9en &ürgerlic9en @:9en 
burc9 größere 9\ein9eit unb @:9rlic9feit auabeic9nefen 
uni) bea9al& ben t>on ~eo Xolffoj in ,Worin &e= 
fte9t mein ®lau&e'?' niebergefegten ~orberungen na9e 
lämen . 

.R'uq t>or feiner @:ntlaffung na9m 2ef(fotv tro~ 
feiner erbitterten .R'ampftätigfeit ®elegen9eit, eine 
9\üd'f c9au auf bie &unteffe unb tei3t>ollfte f'eriobe 

308 



feines ~ebene ~u !)alten, auf Ne stietoer 3ugeni:lAeit. 
~on feinem ~reuni:le ~· ®. ~ebei:lin$ero, ~erauegeber 
i:ler 3eitf d)rift ,stieroflaja ®tarina' aufgefori:lert, 
einen ~eitrag ~u Hefern, t>erfprad) ~effloro ,etroaa 
~uftigee mit !)iftorifd)em ~e~ug auf stiero' ~u f d)reiben. 
:Dae &rgebnie toar eine ~ei!)e t>on ~neli:loten t>on 
Jrieroer 6oni:lerfingen unter i:lem Xite[ ,stlofterori= 
ginale' (stieroflaja 6tarina 1883) . .O&roo!)l ~effloro, 
roie er auei:lrülffid) edlärt, nid)t stritil üben, foni:lern 
fiel) uni:l ani:lere i:lurd) &rinnerungen unter!)alfen 
roiU, t>er&ini:let fiel) i:lod) mit i:ler !)umort>oUen uni:l 
reafiftifd)en :DarfteUung i:lee unter i:ler ~otmäßigfeit 
i:lee &erüd)tigten ®enerafgout>erneure ~ibiPoro fle= 
!)eni:len stiero bie ~bfid)t, ,i:lem ~olle aud) i:lie9Renfd)= 
fiel) feit feiner ~irten ~um ~eroußtfein ~u &ringen'. 
:Jlad) i:len ffaden ~ngriffen, i:lie i>effPoro gegen Pird)= 
fid)e 91lij3ffäni:le gerid)tet !)atte, roar ea i!)m ~e· 

i:lürfnia, auf i:lie &!)ren!)aftigfeit uni:l i:len .Opfermut 
i:ler niei:leren ®eiftlid)feit !)in~uroeifen. ®eine ~e· 

merfung, ,i:laj3 i:ler uneigennü~igfle 9Renfd), i:len er 
je fa!), ein flope roar', iff eine 3urülfroeifung aUer, 
·i:lie i:lie flopen einer befoni:leren ~a-ffgier befd)ul= 
i:ligten. 

:Jlod) ftäder tritt i>effPoroe stampf gegen i:lae 
med)aniftif d)e oller- roie fiel) i:ler 9Renf d)en&eo&ad)ter 
&eAeid)neni:lerroeife P!>9fiognomif d) auei:lrülft - fte• 
reot9pe 3eita[ter uui:l feine ~reui:le an einer Praft• 
t>oUen, lebeni:ligen, roenn aud) feltfamen uni:l eigen= 
roiUigen flerfönfid)Peit in i:len ,®efd)id)ten t>om flan 
Wifd)neroflij uni:l feiner ®ippe' (1885) !)ert>or. 



:Viefe er~e @:rAä!.Jlung aus einem geplanten 39• 
Plus ,'.Pf9dJopat9en oon e!.Jei:lem' nennt S!efflow eine 
,@:popöe', weil fie eine - oon i!.Jm nur über• 
mittelte - oom .~olle gefd)affene (Yolge oon S!e• 
geni:len uni:l 2lnefi:loten über eine !.Jiftorif~e '_perfön• 
Ii~leit barftellt. Wie im ,6tä!,llernen (Ylo!.J' gelingt 
es i!,Jm, aus einer oom ~olle folportierten ~e· 

geben!,leif eine lünfflerif ~ ooUlommene, in fi~ ge• 
runbete @:raä!.Jlung su fd)affen uni:l i:lur~ feine :Dar• 
ffeUung, Ne an '.Ploi:lomaffow erinnerni:le ®effalt 
i:les lleinrufjif~en ~ojaren 6tepan ~wanowitf~ 

Wif~newflij in aU feiner f~ier unfaßbaren ~raft, 
Wili:l!>eit, 2lbfoni:lerlid)feif uni:l feiner pat!.Jologifd)en 
~erfennung i:les 9lealen sum S!eben su erwelfen. 
~nfolge i:ler fd)arfen ~9arafteqeid)nung i:liefes ,oer• 
wili:lerten @:uropäers', i:liefer nur in 9lußlani:l ge• 
i:lei!.Jeni:len $ifd)ung oon afiatifd)er Wili:l!>eif uni:l 
d)riftlid)er :Demut, uni:l infolge i:ler raf c9 aufein• 
ani:lerfolgenben ~ege&en!>eiten uni:l .f.>eli:lentaten i:liefes 
~arbaren ge!,lört i:ler '.Pan Wifd)newflij AU jenen 
S!efflowfd)en ®effalten, i:lie fo elementar uni:l natur• 
9aft wirfen, baß fie i!.Jren 3ufammenfaffeni:len 6d)öpfer 
oergeffen laffen uni:l wiei:ler AU i:lem m9t9os werben, 
aus i:le!JI Ne i:lid)terifd)e '.P!.Jantafie i:les ~olfeG fir 
erffr!>en ließ. 

5 

.:Jn i:lem gleid)en ~a9r3e!,lnt, in i:lem S!efflow i:len 
~ampf gegen Ne 2LUmad)t erflarrter {Yormen uni:) 
weftlid)er (Yormefn aufgenommen !,Jatte uni:l fd)ließ• 
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lid) 3ur @:infic9t gelommen tvar, baß er unterlegen 
war, 9afte fein ,3eifgenoffe i>eo 9tifolajetvitfc9 Xol= 
ftoj ben gleit9en ~eli:>3ug ·gegen <5faaf uni:> .!firc9e 
begonnen. @:1'! war t>orauf!sufe9en, i:>aß fic9 i:>ie beii:>en 
männer, i:lie i:>er gleic!>e Xrieb nac!> einer fittiic9 
religiöfen @:rneuerung bei'! c!>riftlic!>en i>e&enf! 3ur 
2lufie9nung gegen i:lie 9errf c!>eni:>en ®etvalfen ge= 
brac9t 9atte, einet'! Xagef! 3ufammenfini:>en tvüri:>en. 
XoiJtojf! ~ruc!> mit i:>er ort9oi:>o~·en .!tirc9e tvar 
am @:ni:>e i:>er fieb~iger Ja9re erfolgt. ,:meine 
~eic9te', Xolf1oj1'! 1879 erfc!>ienene 21&rec!>nung mit 
i:>er &ürgerlic!>en rumfc!>en ®efeUfc!>aft i:>ef! Ig. Ja9r= 
9un·i:>ert1'! uni:> erjter Ieii:lenf c9aftiic!>er ~efreiungf!t>er= 
fuc!>, noc!> me9r a&er i:lie ru9igere uni:l &efinnlic9ere 
,.!tritif i:ler i:logmatifc!>en X9eologie' t>er9ießen i>efffotv, 
baß i9m in Xoijtoj ein 9ilfrdc9er ~ü9rer entjtani:len 
tvar, uni:l ermutigten i9n in feinem 3ur gleic9en ,3eit 
&eginneni:>en .!fampf gegen i:>ie ort9oi:lo~;e .!firc9e. 

Jn Xoijtojf! 21ppeU an i:>a~ Ie&eni:lige C!9riffentum 
fani:l i>efffotv i:>ie ~ic!>tung feinet'! Wefenf! &ejtätigt. 
@:ine fofortige 21nnä9erung an Xoljfoj t>er9ini:>erte 
nur i:ler eine Umftnni:l, i:>aß Xoljtoi 3tvar eine i>eff• 
Potv f c!>on Iängft &etvußte @:rlenntnif! &ejtimmt uni:l 
eni:lgü[tig formuliert, a&er noc9 nic!>t bie 9tu~an= 

tvenbung ge3ogen uni:l bie ~ic!>tlinien für bie Über= 
tragung i:ler @:rPenntnif! auf bat'! i>e&en gegeben 9atte. 
i>efffotv &etvimi:lerte i9n im ftiUen, a&er er folgte 
i9m nic!>t. Jn bem gieic9en 21ugen&Iicf jei:loc9, tvo 
Xoljtoj auf! feiner arijtofratifc!>en mefert>e 9erau1'!= 
trat uni:l ~o[ff!mann tvurbe, beffen i>e9re 3ur Xat 



ficf) erf)ob, fa9 Qe((tow ben 6cf)öpfer in i9m unb 
biente i9m nacf) feinem .feönnen mit Worten unb 
Werfen. 

:Das erfte :mal trat biefer ~oll ein, als Xolffoj 
bie @:rge[miffe feiner inneren 5rii,mpfe in aUgemein 
faj3Iicf)er ~orm i>em ~olle ~ugänglicf) macf)te. :Dies 
gefcf)a9 mit bem Wede ,3ufammenfteUung uni.'! Über= 
tragung ber t>ier @:oangeliften', einer Pü9nen :Veu= 
tung unb .feommentierung ber t>ier @:oangelien. Xol= 
ftoj faßte bie im 3a9re I 88 I bollenbete 2lrbeit einige 
3eit fpäter neu,, inbem er unter ~er~icf)t auf bie 
.feommentierung bie t>ier @:oangefiente~te in ~wölf .fea= 
pitel teilte unb mit einem Q3or= unb 9l:acf)wort ver= 
fa9. :Die ,.feurbe 3ufammenfaffung bes 9l:euen Xefta= 
ments' n>urbe in 3a9!Io(en 2lbf cf)riften t>on ~anb ~u 
.f.)anb gereicf)f uni> t>om ~olfe als ,Xolftojs @:oan= 
gefium' eifrig gelefen. Xolffojs roa9r9aft et>angeiifcf)e 
Xat Iöfte QeffPows fpontanen ~eifaU aus. 

@:s beburfte nur bes prartifcf)en 2lnlaffes, um bie 
beiben gleicf)gejlnnten 9:n:änner ~u einer 3ufammen= 
arbeit ~u fü9ren. :Die ®elegen9eit ergab ficf) balb. 
~ereits im 2lnfang ber acf)t3iger 3a9re 9atte Xolftoj 
oftmals beNagt, i>aj3 bie breite 9:n:affe bes ruffifcf)en 
Q3oiPes ausfcf)Iiej3Iicf) mit 6cf)unb= uni> .feolportage= 
Iiteratur t>erforgt würbe. 3n ber 9:n:einung, baß 
auf biefem ®ebiete frucf)tbare Pulturpofitif cf)e 2lrbeit 
geleiftet werben Pönne, 9atte Xolffoj feinem ~reunl'le 
W. ®. Xf cf)ertPoro ben f}Ian unterbreitet, eine fitt= 
lief) refigiöfe @:rbie9ung ber 9:n:aff e burcf) ~erausgabe 
guter t>olfstümficf)er Qiteratur 9erbeiAufü9ren. .09ne 



flc9 auf ein fiterarifc9es :Programm feff~ulegen, for• 
brrte Xolffoj nic9ts als bie :Durc9bringung tmlfs• 
mäßiger unb allgemein befie&ter ®toffe mit ber 
et9if c9,religiöfen ~bee unb eine leic9tfaßlid)e, unge' 
fünffeite :Darffellung. 91ad)bem eine 2In~a9l ber &eften 
~ertreter volfstümlid)er ~e[[etriftif i9re mitroirPung 
an bem Unterne9men augefagt unb um ber guten 
®ad)e roiUen auf jebes .Ponorar veraidJtet 9atte, ging 
man an Ne 2Iusfü9rung unb grünbete 2Infang bes 
~a9res 1885 ben ~erlag , f}osrebnif' (b. 9. ~er• 
mittler), beffen gef d)äftlid)e S:eitung ~· :D. 69tin 
überna9m. :Der @:rfolg bes Unterne9mens roar fo 
groß, baß ber ~erlag bereits am z5. ~uli I885 
ein eigenes ~üd)ermaga3in in f}etersburg eröffnen 
mußte. , 

fleffForos mitarbeit am ,f}osrebnif' rourbe bie 
unmittelbare Urfad)e für bie ~efanntfc9aft unb fpä• 
tere &reunbfd)aft mit Xolffoj. 2Ift1 biefer ben ,:Pos• 
rcbnif' ins fle&en rief, bat:9te er fogfeid) an fleffForo, 
ben er als ®d)riftfteller feit langem Fannte unb 
beffen Fämpferif d)e @:inffellung gegen bat1 aeitgenöf< 
fif c9e :Rußlanb er f c9ä~te. Xolffoj 9atte fleffforoa 
roa9re ~ebeutung f d)on Iängff edannt. ,@:r roar in 
i)en (ed)3iger ~a9ren 1ler erffe ~bealift bea c9rifflid)en 
X;Jp9', fagte Xolffoj im ~a9re r8g8 aU &areforo, 
,uni) ber erfte ®d)riftfteller, ber (in ,.09ne 2Iuaroeg') 
auf bie Unöulänglid)Feit bea materiellen &ortf d)ritta 
!>ingeroiefen 9at, bie ber &rei!>eit unb i)en ~beafen 
von Iafter!>aften menf d)en bro!>en. @:r 9atte fld) 
fc9on bamala von ber ~orffellung freigemad)t, i)aj3 



[)ie materia!iftifd)e ~egre I.Jon [)en Wogitaten [)eß 
ftaat!id)en ~ortf d)ritfeß [)urd)[)ringen tvüri'>e, f oiange 
[)ie 91tenf d)en f d)Ied)t un[) t>ertvorfen bleiben. ®ein 
9loman ,.Dgne 2luatveg' betveift [ließ. @:r ließ feine 
~el[)en mit [)en f o~iaiiftif d)en Ü&er~eugungen ein 
®emeinfd)aftßleben fügren, un[) [liefe .f.;el[)en fom• 
promitfierten igr ®emeinf d)aftoieben. @:o genügt nid)t, 
einem menfd)en eine frem[)e st'uitur auf~u[)rängen, 

fon[)ern man muß ign er~iegen unb auf fie I.Jor• 
bereiten. Wenn bie 91tenjd)en ai!ea Übel in ben 
äußeren ~ebingungen unfereß ~ebene fegen, aber · 
nid)t in fid) feibff, bann tvir[) fie ein ~erfud) baib 
I.Jom ®egenteil über~eugen . .09ne biefe ~erfud)e ~er• 
bred)en fie bie ibeaiften ~ormen [)eß ~ebene unb I.Jer• 
fperren fünftigen ®efd)Ied)tern benWeg ~u i9nen ... ·. 
~n ben .fed)~iger ~agren ftanben bie ffaat!id)en 2luf• 
gaben im ~orbergrunb, tvägrenb fid) ber fittiid)e 
~ortfd)ritt I.Jon feibft I.Jerftanb .... @:in~ig [)er 2lutor 
I.Jon ,.Dgne 2luatveg' forberte ign I.Jor aUem anbern 
unb tvieß auf [)aß ~egien feiner flrin~ipien im ~eben 
fogar ber beflen menfd)en [)iefer 3eit gin.' 

91tit ber etgifd)•re!igiöfen @:ignung ~efffotvß I.Jer• 
banb fid) feine fd)riftfteUerifd)e ~egabung, bie für 
Xoiffojo 3tvecfe tvie gefd)affen fd)ien. Waa Xoiftoj 
alß ~orm ber ~oifaer~ägfung I.Jorfd)tvebte, bie ~er• 
binbung I.Jon ~egenbe un[) 9Loi.JeUe, unb tvaß er 
felbft mit immer 9eißerem ~emügen anftrebte, gatte 
~efffotv bereito gef d)affen. :Den , lingetauften :Prie• 
fter' gatte er fei&ft eine ®efd)id)te genannt, ,bie faft 
fd)on ben ~gararter einer untergaitfamen ~egenbe 



aus neuer er 3eit !>at'. S:efflotu!'l übrige @:röä!>lungen 
aus biefer 3eit !>atten flete bas @:!>arafteriftif ~e 
ge!>abt, baß fie er~ie!>erif ~e Xenbenaen in unter• 
!>nltfamer 2lrt oortrugen. ®erabe~u oorbi!Ni~ für 
ben , flosrebnif' wurbe S:effPows T 881 in fleters• 
burg erf~ienene ®ef~i~te ,@:9riffus als ®oft beim 
~auern'. ileffPow legte feiner @:röä9lung eine S:egenbe 
aus 2lffanasjews großer ruffif d)er S:egenbenfamm• 
lung augrunbe unb gab mit bem 6toff9inweis wie 
mit ber ~orm ber ~earbeitung bes Iiterarif d)en ~olle• 
gutes Xolfloj un1l ben übrigen 91litarbeitern am 
,f)oerebnif' ein ~eifpief, beffen 9lad)a9mung Ne 
moberne rufnfd)e ~eUetriftiP überrafd)en[) bereid)ern 
foUte. Xoifloje im 2lnfang 1ler ad;taiger 3a9re ent• 
ffanbene ~olfseraä9Iungen, oor aUem ,Wooon Ne 
91Lenfd)en leben', finb o9ne S:effPows ~orarbeit nid;t 
benfbar, womit fid; ber ~orwurf eriebigt, baß S:eff• 
Foto au~ literarifd) ein blin1ler 9lad)a9mer Xolffoje 
gewefen fei. Xoiftoj erfannte Ne prartifd)e ~ebeutung 
1ler S:effPowfd)en @:raä9lung fofort unb na9m fie 
neben feinen eigenen @:röä9lungen ,Wooon Ne 91Len• 
fd)en leben', ,1:ler Paufafifd)e ®efangene', ,®oft fie9t 
Ne Wa9r9eit, fagt fie jebod) nid)t gleid)' in Ne 
erffe 9iei9e ber oom ,floerei:lnif' Derlegten ~olle• 

büd)er auf. 
1:lie burd) biefe 3ufammenarbeit oeranlaßte 2ln• 

nä9erung war nur eine ooriiberge9enbe. 1:lie näd)ften 
3a9re ließen i:len bejfe!>enben ®egenfa~ wie1ler ooU 
9eroortreten. 1:las S:eben, 1las Xolffoj immer me9r 
3um ibeofogifd)en .Dbjeft wurbe, be9ielt für S:effPow 
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()en realen 6inn. @:r empfan() frc9 als Xeii ()es 
~ebene un() fpiirfe feinen Willen als 2!uffor()e• 
rung, ()aa :Vafein m1() ()amif fic9 fel&ft ~u läu• 
fern. Xolftoj 9ingegen negierte ()aa :Vafein in 
feiner ftaaflic9en, Pirc9lic9en un() PultureUen &orm 
mit ()er ein~igen 2!&frc9t, frc9 fel&ft ~u ooUeni:len, 
un() er oerroan()te feinen Willen folgeric9tig im 
negatioen 6inn: nic9f als 9Il:iftel ~um ~au ()es 
®an~en, fon()ern ~ur 2f&roe9r ()es ®an~en. :Ver en()• 
gültige :Vurc9&ruc9 ()es 6innea oon 9Ratt9. 5, 39: 
,3.:9 aber fage euc9, ()aß i9r nic9t roi()erftre&en 
foUt ()em Übel . .'.• in ,Worin &efte9t mein (~Haube', 
un() ftäder noc9 in ()em näc9f1en WerP ,Was foUen 
roir ()enn tun'?' (1884-1886) be()eutete Ne oöUige 
2f&Pe9r t>on ()em &efte9en()en ruffrfc9en 3uftan() un() 
()ie ®rüni)ung eines neuen 9leic9ea ®ottea (()effen 
ein~iger ~ürger Xolftoj roar un() - &lieb). :Da ()er 
in lei()enfc9aftfic9em ~emü9en inner9al& ()er Q3olPa= 
gemeinfc9aft ar&eiten()e ~effPoro nic9t imftanbe roar, 
Xolftoj in ()aa feiner 9Il:einung nac9 fpefulatioe 
9leic9 ~u folgen, mußte er frc9 oon i9m trennen. 
Xolftoja X9efe oom 91:ic9troiberftre&en bem ~öfen 
roar ~effPoroa &äuerfic9er 91:atur fo ~uroiber, baß 
er fogar in aUer .Öffentlic9Peif baa Wort gegen 
Xolftoj ergriff. :Ver f'raPfiPer unb Q3o!Pamann mußte 
Xolftoja paffroen 2!Ptioiamua nm; als parabo[ ober 
als infeUePfueUen 9?abiPaliamua &etrac9ten unb bea• 
9al& a&le9nen. ~effPoroa 6Pepfra, baa 9eißt fein 
&äuerfic9ea 91tißtrauen &eroog i9n, i)en :Venfer Xol• 
ftoj als 3rrle9rer an3ufc9auen, roeii feine ~e9re nic9t 
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im !Einflang mit bem S!eben ftanb, baa nac9 S!eff= 
Poma meinung nac9 ~efferung f c9rie unb männer 
ber Xat brauc9te. <Ea beburfte Ciea perfönfic9en .fron• 
taPtea mit Xolffoj, bis S!effPom Xolftoja ma9re ~e= 
beutung erfannfe. 

:Die perfönfic9e ~ePanntf c9aft S!effPoi:Da mit Xol= 
ftoj erfolgte im 2fprif I 887, einen monaf nac9 
bem !Erfc9einen bea bereite gan~ bon Xolftoja ®elfte 
erfüUten ,®auP!er f'amp9alon'. 2lla Xolffoj bon 
3affnaja ~u einem Puqen 2lufent9alt nac9 moalau 
gefommen mar, mac9te i9m S!ef(Pom, ber fic9 eben= 
faUa. borüberge9enb in moalau befanb, einen ~e= 
fuc9. Jn Nefer 6tunbe boU~og fic9 eine Wanblung 
in S!efflom. Waa er nie 9atte glauben unb be= 
greifen moUen, erfaßte er plö~fic9 inftinffitl. <Er 
fpürte baa !Einmalige in ber <Erfc9einung Xolftoja 
unb erfannte bie llrfac9e in bem nie er9offten <Er= 
lebnie einer bereite auf !Erben geläuterten f'erfön= 
Iic9Peit unb folgte il)r fortan. ~or Xolftoj murbe 
fid) S!efflJ?I:D plö~fic9 ber tiefften Urfac9e feiner S!eiben 
unb mißerfolge bemußt. <Er 9atte ben Weften in 
feiner ni9iliftifc9en I:Die in feiner panjlamiftifc9en 2lua= 
tvirfung als eti:Da!l &rembea abgele9nt. :Dennod) 
fü9lte er, baß auc9 fein eigener WiUe ~um c9rift= 
fic9en <Et9oa nur ein f'robuPt ber meftlic9en 2luf= 
flärung uni) bea~alb auf ben ruffifc9en menfctJen 
nictJt übertragbar mar. ~on Nefer unerträglic9en 
:Diafrepan~ muri)e S!effPoi:D burc9 Xolftoj erlöft. 
Waa feiner S!e9re nie gelungen märe, erreictJte ber 
reine, bon feiner rufftfc9en miffion erfüUte f'ro= 



p9et Don 2fngefir9t 3u 2fngefir9t. ~effPotv wußte 
fofort, i:laß in i:liefem menfr9en fein toefHir9er mo. 
ralift oor i9m ftani:l, foni:lern i:lie Don @:9rifti 
Ji:lee erfüllte ®efta[t i:les oorf)Jnantinifr9en, 
un&efletften 9luffen. Wie ein &efeligeni:ler ®trom 
floß Xolftojs ~raff unb ®fau&e auf ~efflotv über, 
i:ler in bem menfr9en Xolftoj entfr9ieben unb ooU• 
enbet f a9, tvoran er geAroeifelt unb tvonad) er fic9 
oer3e9rt 9atte. 

:Dao freun1lfc9aftlic9e Q3er9ältnis stvifr9en ~effPow 
un() Xolftoj, bas mit 1ler perfönli4)en ~elanntfdJaft 
an9u&, tvar 1lurr9 ~efflotvs Iei1lenfr9aftlir9e Q3er• 
e9rung für Xolftoj gePennseir9nef. ~effPotv fa9 3u 
Xolftoj tvie 3U feinem meifter un() 9letter auf. 
®eine Q3ere9rung für Xolftoj ging fo tveit, baß er 
fic9 eine Io&enbe ~emerPung über i9n mit ben Wer• 
ten oer&af: ,@:r ift 1lor9 Pein 3igeunerpferi:l, i.laß 
man i9n anpreifen muß!' Jn einem ~rief an Ne 
6c9riftffeUerin ~- J· WeffditfPaja 9eißt es: ,Xolffoj 
ift mein ~eiligtum auf @:rben! - ber mjf Wa9r• 
9eit ausgeffaffefe f'rieffer 1les Ie&enNgen ®offes. 
@:r erleuc9tefe mic9, · un() ic9 &in i9m 3u me9r oer~ 
pflic9tet als 3u einem geru9igen iri:lifc9en ~eben. 

:Die Wo9ltat feines erffaunHr9en Q3erftani:les 9at 
mir ben Weg ins ~eben o9ne @:ni:le ent9üUt, einen 
Weg, auf 1lem ic9 mir9 nic9f surec9tfan1l, un() auf 
bem ic9 mic9 un&eNngf oerirrf 9ätte .•.. :Doc9 
feine ~egriffe fini:l mir oerftänNir9, un() ir9 •.. 
fan() nur in i:liefen ~egriffen Q3ernunft un() ®inn, 
un() ic9 tvurbe ru9ig 1lurr9 fie un() (teUfe mein 
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l.laternc9eR beifeite. . . . Jc9 braut:9e es jefjt nic9t 
mef.>r: ic9- fef.>e ein f.>eUes 3eic9en tJor mir uni) weiß, 
woran ic9 mid) 5u f>alten 9abe. Wenn ic9 bie ~ic9= 
tung tmfe!Jle, fo liegt es nic9t an ber linöuläng= 
lic9Feit bes l.lic9tes, fonbern an ber .09nmac9t meiner 
2lugen unb ~änbe.' 

6olc9 reiner ~egeifterung Fonnte fic9 Xolftoj nic9t 
auf bie :Dauer ent~ief.>en. @:r Farn mit ben 3af.>ren 
l.leffFow aut:9 menfc9lic9 nä~er, wec9fe!te ~riefe mit 
if>m unb unterf,lieft fic9 mit if>m über fein fünft= 
Ierifc9es 6c9affen. @:in ~efuc9 l.lefflows in Jaffnaja 
~o[jana tJertiefte noc9 Ne ~e~ief.>ungen ~wif c9en ben 
beiben flic9tern. 2lnfang bes Jaf.>res r8g3 fanbte 
Xolftoj fein neueftetl WerF ,:Datl :Reic9 ®ottetl ift 
in euc9' im 91l:anufhipt an l.leffFow. Jeber 6atj 
biefetl 2lppeUs an batl mit ~ernunft unb ~.liebe be= 
gabte Wefen, bat~ !!9riftentum nic9t a[tl ®efetj= 
gebung, fonbern a[tl neue l.lebentlauffaffung unb a[tl 
propf.>etif c9e l.lef.>re ~u betrac9ten, mutete l.leffFow 
wie eine .Offenbarung an. ,:Die ~ernic9tung unb 
3ertrümmerung ber l.le9re, bie f.>eimlic9 an bie <Stelle 
tJon !!9rifti l.lef.>re getreten war, ging mit ber furc9t= 
baren ®ewalt einet! ~Ii~es tJor fic9, ber ben ~ac9t= 
f.>imme[ 8erreißt', fagte l.leffFow im 2lnfc9Iuß an bie 
l.leftüre bes ,~eic9et~ ®ottetl'. ,@:tl bleibt nur eines 
tJon beiben: entweber bem 2lutor bie ~ani:l reic9en 
ober ~u einem ber alten 2Iltäre gef.>en unb if.>n 
fc9luc9~enb bitten, er möge fic9 unb i:lie 91l:enfc99eit 
tJor biefem 3erftörer bef c9üijen, beffen straft unb 
@:ntf c9Ioffenf.>eit untJergleic9lic9 finb.' l.leffFow f>atte 



fic:9 en~gü[tig für Xolffoj entf c:9ie~en. ®eine frü!)eren 
~emü!)ungen um eine ~eformation ber .feirc:9e &e• 
trac:9tete er nur noc:9 mit .l)o!)n un~ ®el&ftoerfpof• 
tung. :Die ,.felerifei' Ie!)nte er oöUig ab. 2fn i>. ~· 
Weffelitffaja f c:9rie& er am 27. ~anuar I 893: ,:Die 
,.felerifei' roür~e ic:9 je~t unter feinen Umftän~en 

me!)r fc:9rfi&en, aber gerne roiir~e ic:9 ,:Die 2ruf• 
~eic:9nungen eines <:!ntroei!)ten' fc:9rei&en un~ oieUeic:9t 
tue ic:9 es auc:9 .... ~on <:!i~en fosfprec:9en, ~ajo• 
nette einfegnen, <:!9en auflöfen, ®e!)eimniffe preiS= 
geben, ~e[ei~igungen oer~ei9en, Ne einem an~ern 

~ugefügt fin~, tlie i>eute beim <5c:9öpfer protegieren 
ufro. i)cis ift e!!, roas ic:9 ~en menf c:9en beigen 
möc:9te.' 2fn an~erer ®teUe fagte er: .~c:9 &raud)e 
Q3erlün~iger un~ :Deuter, feine ®e!)eimnisfrämer 
un~ Wun~ertäter.' 

Xolftojs C:!influß auf i>effPoro ilrülfte fic:9 in ~er 
geiftigen Q3oUfommen!)eit iler meiffen Werfe aus, 
ilie nac:9 feiner ~efanntfc:9aft mit Xolffoj entftan~en. 
:Durc:9 i>effPoro fan~ Xolftoj feinen ruffif c:9en 2fus= 
~rulf. Was ilem Q3olfe an Xolftojs i>e!)re roegen 
~er fompfi~ierten :Diftion unoerftänMic:9 &leiben 
mußte, bedün~ete i>effPoro, in~em er in ein~eutiger 
<5prac:9e Xol(tojs X!)efen ilurc:9 ~eifpiefe &ele&te. 
~ei aller roeftanfc:9auHc:9en 2f&!)ängigfeit bon Xolffoj 
blie& S:effPoro je~oc:9 alG :DarfteUer unil ®eftalter 
ffet!! fic:9 fel&ft getreu, uni:! in fünftlerif c:9er ~e~ie~ung 
ift eG e!)er am :pra~e, bon einem C:!influß i>effPoroG 
auf Xolftoj ~u fprec:9en. Wie i>effPoro in feinen 
lef;)ten Q3oiPGer~ä!)Iungen eine Q3oUenilung nn~ (Yorm 
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errei~te, bie Xofftoj erft ein Ja9rae!)nt fpäter gelang, 
fo war er au~ f.ei i:>er Wa9f ber S!egenben afe ge• 
eignete :ffiitteilungeform für bie neue, et9if~ religiöfe 
Jbee nid)t t>on Xolftoj ab9ängig gewefen. l!effFow 
t>erbanUe feine Stenntnie bee ®toffea feiner :Bef~äf' 
tigung mit ber mittefalterlid)en ruffif~en l!iteratur. 
::Die :Bearbeitung unb 91eugeftaltung biefee ®toffes, 
bie mit ben @:qä9lungen t>om ,0:\)riften X!)eobor 
uni) feinem 8reunbe, bem JUben 2Ibra9am' uni) 
bem ,®aulfer 'flamp9alon' eingefef2t 9atten, be• 
Farnen bur~ bie :Bdanntf~aft mit Xoiftoj nur 
Lien befebenben 2Intrieb. ::Die ftattli~e 2In3a9I ile• 
genben, bie l!effFow na~ r887 f~rieb, entna!)m 
er 3um größten Xeif bem ,'flrofog' (91l:artl)rofogium), 
ber im 12. Ja9r9rmi:>ert aue bem ®rie~if ~en über• 
fef2ten, na~ Xagen rmb :ffionaten georbneten 6amm• 
lung t>on Fur3en .f.)eifigenleben. ::Dur~ l!e)ffowe :Be• 
arbeitung, bie t>or aUem in einer pfl)~ofogifdJen 

~ertiefung ber ein3efnen 0:9araftere unb einer mo• 
bernen 8affung ber ®ef~e!)niffe beftanb, t>erforen 
bie l!egenben i9re mittelalterli~e Unbe9olfen9eit unb 
91ait>ität, bie i!)ren 9tei3 auema~t, fo baß fie, wie 
Woll)nffij fagt, rein äft9etif ~ betra~tet mitunter 
,eine quälenbe, bürre l!eltüre bilben unb Feinen er• 
quicfenben @:inbrucl' ma~en'. ::Der 3wecf, fiir ben 
bie @:raä~)!ungen gefdJrieben waren, uni:l bae 'flro• 
gramm, na~ bem ber ®toff umgeftaltet wurbe, 
ließen in ber Xat trof2 ober t>ieUei~t wegen .l!efffowe 
:Bemü9ungen um 6pra~e unb <Stil feine tünft• 
lerif ~e ®ef ~loffen9eit 3u. 2Iuena9men wie ,::Der 
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~öfetvid)f t>on 2Iefalon' oller /Die fc9öne 2Ifa' t>er= 
mögen an biefem ®efamteinbrucf nic9te ~u änilern. 
:Den praftifc9en 3tvelf erreic9ten bie S:egenben jeiloc9 
ilurc9aue. 911:it faft agitatorifdJer @:inilringlic9feit 
mac9te S:effPotv ilie tvic9tigften 6ä~e iler XolffojfdJen 
S:e!>re lebenCiig. 3n iler I 888 für ilen , 1Joereilnif' 
gefc9riebenen S:egenile ,~om getviffen9aften :Vaniel' 
~eigf er, ilaß nur ilie S:iebe imftanile ift ilae ~öfe 
~u übertvinilcn. :Daß iliefe S:iebe auc9 in einer ~er< 
tvorfenen leben unil ilurc9 fie tvirfen fann, finilet 
in iler I 8g2 t>erfaßten 2Iuetva9l aUer auf ~rauen 
be~üglic9en 6ti'Icle ilee ,'.Prolog' mit ilem Xitel ,S:e= 
genMre ~9araftere', t>or aUem aber in ~er ®efc9ic9te 
Cler äg9ptifc!>en :Dirne 2Ifa ergreifeollen 2Iueilrulf. 
:Vae X9ema iler @:r~ä9lungen ,:Ver S:ötve Clee @:in= 
fieNere ®eraffim' unil ,:Ver ~öfervic9t t>on 2Iefalon' 
bililet ilie Übeqeugung, ilaß man fic9 nic9te Über= 
flüffigee auf ftoften anilerer 911:enfc9en aneignen 
Mrfe, unil ilaß ilae 2In9äufen t>on 9leic9tümern 
~um 3rvecl fpäterer ~erteilung ein fop9iftifc9ee uni.' 
unnü~ee ~eginnen fei. :Den Xriump9 ilee fc9lic9ten, 
Pinillic9 gläubigen unil ilee9alb t>on ®oft er9örfen 
911:enfc9en t>erfünbigen ilie ,@:r~ä9lung tlom gott= 
gefäUigen .f.iol~9auer' fotvie bie großangelegte ~o= 
t>eUe /Der ~erg'. 3n le~ferer tviril iler 6a~ iler 
c9riftlic9en ftirc9e: ,3tvinge llie .f.ieiilen ~u ileinem 
®Iauben, ilamif bie ftird)e friump9iere' ilurc9 ilae 
enfgegengefe~fe .f.ianbeln eime ~emütigen ®erec9= 
ten tviCieriegt. :Die im .~erg' glülflic9 ilurc9ge= 
fü9rfe 2Ibfic9t, ilie finnlid)e S:iebe einer ~erfü9rerin 



3u oergeiftigen unb fle bamit bes ®laubene teif, 
l)aftig 3u mad)en, ift bagegen in ber S:egenbe oom 
,Unf c9ulbigrn f'rubentius' oöllig mißlungen. :Vae 
f'rebigen fe~;ueller 2lsFefe entfprac9 nic9t S:ef(Fows 
9l:atur, un[) es ift be3eic9nenb, i)aj3 alle jene <Stellen, 
wo i)ie finn!ic9e S:iebe gefc9Hbert wirb, [)je ein3igen 
finb, bie fic9 in biefer fc9wäc9ffen aller S:egenben 
3u FünfHerifc9er 5ebeutung erf)eben. 

3n ben neben ben S:egenben entftanbenen pro' 
fanen @:rsä!Jlungen Fonnte S:effFow - oon ~or' 

lagen unbef)inbert - feinem ~abuliertalent freien 
S:auf gewä~ren unb feine 3bee in finnooU le&en, 
bigen ®eftalten beuten. :Ver :Vic9ter brauc9te nur 
bie @:raäf>lungen oon ben ,®ered)ten' fort3ufe$en, 
bie er bereits in ben 3af)ren oor ber 5efanntfc9aft 
mit Xolftoj gefc9rieben f)atte. 2lle bie erfte <Sd)if= 
berung biefer 3u realen ~iguren geworbenen ,legen' 
Mren ~f)araftere' unb oom ®eifte Xolftoje erfüllten 
®eftalten fann man ,:Vie uneigennü~igen 3ngenieure' 
( r887) betrac9ten. :Vie in ~orm eines f ac9lic9en 
5eric9tea oorgetragene @:r3äf)lung ftellt bae auc9 
oon 2lleranber {)er3en in ben ,Wemoiren bee :Voftor 
.ltrupow' bef c9riebene S:eben 9l:ifolai (germore bar, 
beffen tragif t:9ee @:nbe oiel oon (id) reben mac9te. 
S!efffotu ersäf)lt bie ®ef c9ic9te mit einer <Sac9lic9: 
Feit, bie baa tragifdJe <Sc9id'fal bee unglüd'lic9en 
<Streiters boppelt füf)lbar mac9t unb tJcrtieft bie 
:Varftellung bee f)iftorifc9en 5egebniffee fo, baß 
(germor 3um 9Il:ärt1)rer unter ben ,®erec9ten' unb 
feine XragöNe 3ur Xragübie 9\ußlanbe wirb. 
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3n bie 3eit ber für bie WirPung feiner 2t:us• 
na!>memenfr!>en fo günftigen niPolaitifd)en @:pod)e 
fü!>rf aud) bie näd)fte roeltlid)e i!egenbe ~urücl, bie 
1887 erfd)ienene @:r~ä!>lung ,::Der 9ilfreid)e Wad)t• 
poften'. ::Der .f.)elb biefer ®efd)id)fe, ein einfad)er 
6olbat, ber feinen l)often t>erläßt, um einen @:r• 
frinPenben ~u retten, erroeift fld) &ei ber fd)iclfal• 
f d)roeren @:ntf d)eibung ~tvif d)en ::Dienflpflid)f uu b 
menfd)enliebe als größerer menfd) un[) ~!>rift als 
bie !>offärfigen ~erfrefer bes ®efef?es, bie ben ,be• 
miitigen ::Dulber' nad) bem ~ud)fta&en rid)ten. i!eff• 
Poros Worte: ,3d) !>alte mid) an bas 3rbif d)e ... 
id) benPe an jene 6ter&lid)en, bie bas ®ufe einfad) 
um i:les ®uten fel&ff roiUen lieben unb - roo es 
aud) fei - gar Feine ~elo9nung bafür erwarten', 
ift aud) bas motto jenes alten ~ieroer 6onberlings, 
beffen 6pi~namen ,~igura' ~effPoro als Xitel ber 
1888 erfd)ienenen @:rsä!>lung geroä!>lf 9at. Unter 
~erufung auf bas 6prüd)roorf bes ~o!Pes ,::Der 
®efd)lagene ift roertt>oUer als ber 91:id)fgefd)lagene' 
gi&t ~effPotv mit ber ®efd)id)te biefes menfd)lid)flen 
uni:l !>eiterften aUer ®ered)fen ber Xolftojfd)en X!>efe 
t>om 91:id)troii:lerflre&en l:lem ~öfen Ie&eni:lige ®e• 
ftalf. 

::Die @:rinnerung an i:len 2t:usgangspunlf feines 
WirPens gab bem fobesna!>en ::Did)ter außer ,~igura' 
l:len 6toff ~u broei feiner reifflen 6d)öpfungen ,::Das 
Xal ber Xränen' unb ,::Das 6e!>nen i:les ®eifles'. 
::Die erfte i:liefer beiben @:rsä!>lungen, bie fid) i:lurd) 
3ntenfität ber ~ütf&efinnung e&enfofe!>r roie i:lurd) 



®efd)Ioffen~eit i:ler ~nnNung uni:l ~er!ebenCiigung 

i:ler ~i:lee auG~eid)nen, entftanb auf ~eraniaffung 
XolftojG geiegentiid) i:ler oer~eereni:len ~ungerGnot, 
i:lie im <Sommer 1891 <Süi:lrußlani:l ~eimfud)te. :Die 
@:rinnerung an Ne ~ungerlataftrop~e lieferte i:lem 
:Vid)ter aud) i:len <Stoff ~u i:ler I 893 erf d)ienenen 
~olfser~ä9lung ,:Die Xagei>iebe', tDorin XolftojG &or• 
i:lerung ,~elfet immer, nid)t erft in i:ler 91:ot!' fid) 
mit ~efftotDG tieffter @:infid)t in i:las Wefen i:leG 
d)riftlid)en 911:enfd)en ~u einem ®leid)niG i:leG erfe~nten 
~ußlani:lG t>erbini:let. @:~rifti WDrfe: ,:mögen aUe 
roiffen, baß i~r meine ~ünger feii:l, fo i~r nur ~iebe 
untereinani:ler ~abt!' ift i:las ~eitmotio i:liefes Pünft• 
lerifd)en Xeftamentes, in i:lem <Sinniid)es uni:l Üoer• 
finnlid)es unmedlid) ineinani:ler fließen, i:la i:ler Xoi:l 
bereits i:lie ~ani:l i.'es <Sd)öpferG fü~rte. ~on i:ler 
gleid)en 2Ibgel!ärt~eif uni:l 911:ilbe, aus i:lenen fd)on 
i:laG Wiffen um i:lie lef2ten 1)inge uni:l i:len <Sinn 
aUen WefenG fte~t, ift aud) ,1)as <Se~nen i:les ®eifteG' 
erfüUt. :Ver ~eli:l i:liefer .feini:l~eitGerinnerung ift i:ler 
i:leutfd)e ~ausle~rer ~roan ~aroroleroitfd), L\er i:lurd) 
i:laG ~eifpit! feiner <Stani:l~aftigfeit in aßen ®e• 
roiff enGfragen uni:l i:lurd) feine roa~re d)riftlid)e :Demut 
i:len .frini:lern i:lie erfte 2I9nung oon geiftigem Wefen 
gibt uni:l i:lie <Se~nfnd)t nad) geiftiger @:rfüUung in 
i~nen roelft. 2Iud) ~irr roäd)ft reales ®ef d)e~en o~ne 
Wirren beG 2Iutor61 i:ler 3roi(d)en ®ott uni:l fid) feine 
®ren~e me~r fie~t, ins Ü&eriri:lifd)e uni:l 69mbolifd)e 
~inaus. 911it i:liefer @:r3ä~lung, neben i:ler fid) bie 
angeroani:lte ~egeni:le ,:Ver lleine :Jtarr' ( 1893), i:lie 



®ef~i~te bea Waifenfnaben ~anjfa, ber mit oer' 
f~mi~ter Q3auernlogif einem Xataren~an ~um ~riff, 
li~en ~eil oerl)ilft, ni~t meffen fann, f ~ließt bie 
%il)e ber ~erfünbigung Xolffojf rfyer Waf)rf)eit. 
@:irren l'raftoolleren unb felbftäni:ligeren ~rebiger 

ala S:effl'ow f)at Xolftoj nie wieber gefunben. 

6 

;!;oiffoj unb ileffFow waren fi~ bea ~wif~en if)nen 
beftef)enben llnterf ~iebea eben fn bewußt wie bie 
3eitgenoffen if)r gegenfeitigea ~erl)ältnia oerfannten. 
2Ha man S:effl'ow t>orwarf, er fei ein 91adyaf)mer 
Xolftoja, formte er beaf)alf1 mit bollern 9\erfyt er' 
wibern: ,9Ritni~ten! 2!Ia Xolftoj bie ,2Inna Ji'a, 
renina' f ~rieb, war i~ f ~on naf)e bei bem, waa 
i~ f)eute fage, unb f~rieb bie ,.R'lerifei' unb ben 
,~erfiegelten @:ngef' . .J~ f)atte bereita ben ~aufen 
gegraben, ben Xolftoj erft ~u grabm begann. :Der 
ein~ige Unterf ~ieb ~wif ~en una ift, baß fein S:irl)t 
[)eUer ift; id) ging beaf)alb mit meiner ilampe [)inter 
if)m [)er. @:r f)at eine gewaltige ~acM, wäf)rrnb in mei' 
ner ~anb nur eine !'Ieine S:ampe (d)welt.' JRit bem 
glei~m ~erftänbnis für bie 2Irt feinea <Streitge' 
noffen fagte Xolftoj: ,<Seine 2Inf)ängli~Feit ift rüf), 
renb unb fommt in allem ~um 2Iuobrmf, was fi~ 
auf ~i~ be~iel)t. Wenn man jebo~ fagt, baß S:e((Fow 
mein blinber ®efolgamann fei, fo ift biea ni~t 

ridytig. @:r ift ein ®efolgamann, aber fein blinber . .. 
ni~t aua 91a~af)mung. @:r f~ritt fcl)on lange in 
ber gleicl)en 9\irfytung, in ber aurfy id) je~t gef)e. 
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Wir trafen uns, uni:l mic9 rü9rt feine Ü&ereinftim= 
mung mit aU meinen 2lnfic!>ten.' 

:Der Unterf c9iei) bes perfönHc9en uni) geiffigen 
~ormats, i:len ref(Potv &ereiftviUigft anerfannte, 9in· 
i:lerte i9n nic9t, in aUen praWf c9en ~ragen feine 
eigene :Jneinung bu &e9alten uni:l 3u oerfrefen. :Die 
fpöttifc9e 2l&Ie9nung i:ler rai:lifa[en 6c9lüffe Xolftojs 
entfprang feinem un&eirr&aren Wirffic9feitsfinn, i:ler 
fein .f.)anMn &eftimmte. :Da er im @:inllang mit 
i:lem ~ü9Ien [\er ruffifc9en 91!affe war, mußte reff• 
foto jei:len Q3orfc9Iag &efämpfen, i:ler nur ~opf, nic9t 
auc9 ,.f.)ani) uni) ~uß' 9atte. 

reffPotvs Q3orlie&e für i:len @:in~elmenfc9en, fei er 
nun l'f9c9opat9 ober ®erec9ter, entfprang feinem 
natürfic9rn Q3er9ältnis ~um ®an~en. @:r war - wie 
jei:ler ani:lere muffe - fo untrennbar mit i:lem 
~oUeffit:mm oerbuni:len, i:laß er i:las ®an~e im @:in= 
~einen betrac9ten uni:l i:leuten Ponnte. ,:Jlic9t Ne Wert, 
foni:lern i:ler 91!enfc9 gilt mir etwas', fagte er ä9n• 
Hc9 wie ®orfij. :Diefes freuni:lnac9barlic9e, et9t bäuer• 
lic9e Q3er9ältnis ~um 3nbioii:luum, i:las fic!> i:ler Weften 
nurals 3ni:lioii:lualismus uni:l in feiner fobio[ogifc9en 
2lustvirfung als 2lnarc!>ismus oorfteUen Pann, be• 
ftimmte ref(Potvs fo3iales Wirfen. 2lus i:len gleit9en 
Q3ebingungen feiner foUeftioen ~orm mußte er aut9 
3u einer gruni:lfä~Iic!>en Q3erwerfung i:les 91!ar~is• 

mus i:ler ,neuen reute' gelangen. Wä9reni:l i:liefe 
i:lie ®efeUfc!>aft als Q3afis für Ne ®erec9ten refor• 
mieren tvoUten, begann S:efflotv bei i:ler Q3efferung 
i:les @:inbelnen uni:l betrac9tete i:las mefultat einer 



geläuterten 91lenf d)!>eit [eilig lief) a[e 9\ücfrvirfung 
biefee :Bemii!>ene. i!effFotv fa.[) inftinftit>, boß bie 
ruffifd)en 91laq;iften eine i.[)nen nid)t gemäße l!e!>re 
fiel) aneigneten, boß fie i.[Jre ®d)lüffe auf eine ffie, 
fellfd)aft antvenben tvollten, Ne mit ber t>on 91lar[ 
betrad)teten tveftlid)en über!>aupt uid)te gemein 9atte. 

i!ef(Porv tvußte, boß alle 9\uffeu, bie (id) in tveff, 
!id)ee :Denfen 9inein3uleben bemü!>ten, t>er!orene 
91lenfd)en tvaren, tveber bem Weffeu nod) 9\uß!onb 
ange!>ören unb uid)te a[e fd)tvät;)en tvürben. 21ue 
biefer @:rfenntnie .[)eraue 9atte er e!>ebem gegen bie 
Jli!>iliften §'ront gemad)t, aue bem g!eid)en ®runbe 
tvanbte er fid) gegen bie .ltommunen ber Xo!ftoja' 
ner, Ne i!>m nid)t 91eubau auf erfforbenem ®runb, 
fonbern 2lbfpfitterung t>om l!ebenNgen bebeuteten. 
91lit ber i!>m eigenen biffigen Jronie mad)te er fiel) 
über bie nad) Xo!ftoje i!e!>re Iebenben ®ieNungen 
luftig unb be3eid)nete i!>r Xun ale eine betriib!id)e 
QJerirrung unb QJerfennung ber WirNid)Feit. @:r 
oerfpottete bie tve!tfremben f'.[)antaften, bie p!öt;)!id) 
urd)riftlid)e :Bauern f p i e [ e n tvoliten, unb tvarnte 
fie farFaftifd), i!>ren +'ferben beim f'f!ügen Ne §'effe!n 
su aerf d)neiben. ®o fe!>r er jeben einseinen ber jungen 
Jlleologen (d)ä~te unb, tvie be3eugt tvirb, freunNid) 
bei fic9 empfing, fo fd)arf geißelte er bie to!ftoja' 
nif d)e :Bewegung a[e fo!d)e. ®ie belleufeie i.[)m .ltraft' 
t>ergeubung unb ®efa.[)r für bie i!e!>re ·bee 91leiffere. 

:Der 3tveife! an bem prartif d)en .ltönnen ber ge' 
bil~eten Xo!ftojauer, ber fiel) bie sum 21rgtvo9n an 
i.[)rer 21ufrid)tigfeit fteigern fonnte, tvar eine fl)pifd) 
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&äuerlic9e CEigenfc9aft tlefftotv11. 3e()er ~auer ift 
mißtrauifc9. 2llle11 Ü&erfpannte, ®ePünftelte le~nt 
er a&. tleffPotv11 91lißtrauen &lieb i~m auc9 in ()en 
3eiten ()er oöUigen ,f.)i11ga&e an. ()ie f}erfon Xolfloj11 
unil ga& i~m ()as ric9tige Urteil ü(>er alle CErfc9ei• 
nunge11 ()es politif t:9en un() fulturellen t>e&en11. Wer 
tvi()er ()fe 21rt ()es ®an~en \)an()elte, tvur()e oertvorfen. 
:Die ~etroffenen fü~lten fic9 perfönlic9 oerunglimpft 
un() oedannfen, ()aß tleffPotv 0011 feinem c9riftlic9en 
®etviffen ~u feinem 2Ded ge~tvunge11 tvur()e. Jreiner 
tvußte, tvie tief fi~ ()er alte, 1:>011 allen wegen feiner 
C5c9ärfe oerlaffene :Vic9ter liebte, Nefe auG ()er ruffi• 
f c9en ~a!>n gef c9leu()erfel1 tverfoollen jungen Jrräfte I 
C5ein 9nij3frauen, feinen fPeptif c9en ~lief für alles 
91'eue fa~ je()er un() \)ielt i\)n fi'Ir tleffPotvs &e~err• 

fc9en()e CEfgenfc9aft; feine C5e9nfuc9t un() feinen un• 
ge\)euren :Drang nac9 ()em tua!>r!>aft 91'euen, ()em 
oollfommeneren ruffifc9en 9nenfc9en &eat:9teten nur 
wenige. lln() ()ennoc9 befannte fic9 t>e(ffotu rürf= 
fir9tslos ~u je()em, iler f>ic9t in ()ie ruffif c9e 91litter• 
nac9t ~u tragen bemü\)t tuar, fei es nun Xolftoj 
o()er fein großer 21ntipo()e 2Dla()imir 6. C5olotvjotu, 
()effen gegen Xolftoj geri4'tete 21uffä~e: ,~()eale un() 
J()ole', ,:Die fittlic9en ®runNagen ()er ®efellfc9aft' 
uftu. tleffPotu ,mit ~ergnügen' las. 9nafart)fS ~u· 

treffen()e ~emerPung, ()aß Xolffoj ()as böfe ®etuiffen 
C5olotujotu11 un() C5olotujotus f}olemif gegen Xofffoj 
C5el[>fipolemif tvar, fin()et in tleffPotu11 ~er!>alten ~~~ 

()en bei()en großen 3eitgenoffen feine ~eftätigung. 

C5ein unoerbil()efer ruffifc9er 3nftinPf ließ i\)n ()je 



@:rgebnijfe i'Jer intellePtuellen Xätigfeit <5olowjotvs 
i'Jurcl)aus nicl)t als eni'Jgültig, nicl)t einmal als fe!>r 
wicl)tig 9inne!>men, fonbern oor allem Ne Xatfacl)e 
feines 9lingens um ruffifd)e ®eifteaprobleme be• 
tracl)ten. ~ür reffPow waren Xolftoj wie <5olotvjow 
i'Jer gleicl)e 2fusi'Jrmf bäuerlid)en WiUens ~um ~ort= 
f d)ritt, uni'J i'Jes!>alb las er - ~umal er i'Jie <5pe• 
fulationen i'Jes fpäteren <5oiowjow nid)t me!>r er= 
lebte - jene 2ruffä~e gegen Xolftoj ,mit Q3ergniigen', 
i'Jee!>alb äu~erte er 9armios: ,@:a ift fe!>r angene!>m, 
i'Jiefen uni'J jenen ,.über ein uni'J i'Jiefelben ~ragen ~u 
lefen. 9Ran rann bei jei'Jem lernen, wie man i'Jem 
®eift leben Pann.' 

refflows <SPepti3ismus als feine Weitauf cl)auung 
~u erflären, !>ei~t i!>n oöUig Perfennen oi'Jer ~umini'Jeft 
einfeitig betracl)ten. 3n feiner <Sorge um Ne geiflige 
~öri'Jmmg bes ®an~en war i!>m i'Jer <5Pepti~iamus 
nur Waffe, 9Rittel ~um 3rverl'. ,@:r fei wegen i)er 
aUgemeinen :Dumpf!>eit im ruffif cl)en ®eiftesleben 
notweni'Jig', erNärte reffPow Pur~ oor feinem Xoi'Je 
i'Jem 3ournafiften <5. ®uffetv ,uni'J müffe Ne toten 
®ö~en 5erjtören, i'Jenn was 9eute <5PepfiAiGmus fei, 
würi'Je morgen lin~ufriei'Jen!>eit 9eißen'. 

9Rit f cl)arfem ~fiel' beobacl)tete ~effPow, waa um 
i9n in 9lußlani'J gefdJa9. 9Rißtrauifcl) prüfte er alle 
@:rfcl)einungen i'Jes ruffifcl)en ~ebens uni'J befämpfte 
fie, ini'Jem er jie bloßfteUte. 2flle feine 2flterawerPe, 
in i)enen er nicl)t Xolftojs ~e!>re belebte, jini'J von 
i'Jer leii'Jenfcl)aftlicl)en ~iebe ~u 9luj3Iani'J getragen uni'J 
oon i'Jem fanatifcl)en WiUen erfüllt, i'Jen @:inrlang 



~wifd)en ruffifd)er 2lrt unb ruffifd)em Wefen wieber, 
9er~uftellen, alle ;Beftrebungen eineo un5eitgemäj§en 
StonferDatiDiomuo wie eineo nid)t artgemäßen :Jla, 
bifaliamuo au befämpfen. Xolfloj war .l?effFowo 
s:!eitftern, aber er fonnie Clen ;Biid' nid)t Don bem 
wenben, wae um i9n Dorging. @:r war Don Xof, 
floje Jbee befeffen, bod) um fo rlarer fa9 er bie 
~erfommen9eit ber ruffifd)en 91laffe. Weil er Dief, 
leid)t im tiefften ®runbe feiner <Seele über ben ge' 
ringen @:rfolg ber Xolftojfd)en 52e9re enttäufd)t war, 
er9ob ber ruffifd)e @:d'arb feine warnenDe <Stimme 
nody einmal ~u nie ge9örter <5tärFe. Xolftoje 2loMen' 
turn erfd)ien i9m a[a Derwerflid)ee ;Beifpie[, uni) er 
beMmpfte eo. :Der fatalen .12öf ung fe[ueUer f'ro' 
bh•me, wie fie Xolftoj in ber ,Streu~erfonate' Der' 
f Ui:9t 9atte, fleHte er feine burd) @:infid)t in ball 
Weftgetriebe erworbene Weia9eit in Der 9l:ot~elie 

,®degentlid) ber Streu~erfonafe' gegenüber . .l?effPow, 
Cler ben gefü9femäj§igen 2lnfloj3 5u biefer 9l:oDelie 
burd) ben :Jloman feiner ~reunbin 52. J· Weffe[if, 
ffaja ,9Rimio ;Babereife' er9ielt, Dertiefte Deren 
;Befennfnio ~u Neinbürgerlid)er 9Roraf, inbem er bie 
Xragif (Iee ~alio nid)t a[o ~ofge ber tm[e~ten :ffio, 
ra[ ober ber nad) Xolftoj wiDerfinnigen fe[uelien 
~erbinbung llarfteUfe. :Die ftilie .12öfung bee @:9e' 
l'onfliNee llurdy bie f dymer3lid)e l?äuferung ber <5iin' 
berin, i:>ie Überwinllung lleo Xriebeo (lurdy Dpfer' 
tat 9atte .l?effl'ow bereite in ller ,s:!abl) 9Ilarbet9' 
an gebeutet. :Diefe .12öfung llee Xriebproblemo f d)ien 
i9m nid)t nur mit ~er Wirflid)l'eit in @:inNang ~u 
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)te!Jen, foni:lern auc9 et!Jifd) bel:leutung11ooller ~u fein 
al11 Xolftoj!1 unpraWfc9e 91egation lle!1 .Xriebe!1 t'urc9 
aefetifc9e 2lbtöfung. (:Die 2luefü!Jrung i:lee oon Wo= 
h;nffij mitgeteilten @:ntrourfa ,:Die ru!Jelofe f}open• 
frau' ift Ieiber unterblieben. :Die f}openfrau, i:lie 
nac9 erfolglofrm ~emü!Jen, i!Jren auf einen ani:leren 
9Rann geric9teten .Xrieb ~u unferi:lrilcfen, f c9Heßlic9 
aue tiefem 9Ritleitl mit i!Jrem ®atten roä!Jreni:l i:ler 
f}flugftmeffe i:lie .ltirc9e oerläßt, ,ftiU i:laoonge!Jt, ge!Jt 
uni:l ge!Jt, o!Jne je roiei:let· ~urücf~ufe!Jren', roäre roo!JI 
i:lie reinfte ®eft~Itu~g i:liefee S:effPorofc9en .X!Jemae 
geroori:leu.) 

Wenn fic9 S:effPoro bei i'er :ViePuffion über i:lae 
@:!Jeproblem mit 9lürtfic9t auf Xolftoj immer!Jin ~u' 
rürfge!Jaiten !Jatte, fo tobte fic9 feine Wut um fo 
fräftiger aue, roenn er gegen i:lie ruffifc9en <5c9roä~er 
uni:l ~ni:loientep ~u i5eli:le ~og. 9Rit ~t)nifc9er <5c9ärfe, 
i:lie i!Jm feibjt S:uft ~u bereiten f c9ien, ~eic9nete er 
i:lae verrottete .\t[einbürgertum uni:l ent!JüUte i:len 
<5umpf, um i:lie junge ®eneration ~ur reformieren• 
i:len Xat ~u begeiflern. Wae i:ler alte @:iferer fagte, 
Piang böfe, fam floßweife über feine S:ippen. @:r 
a!Jnte, i:laß i!Jm Feine 3eit me!Jr befc9iei:len roar, 
feinen Worten i:len PunftooUen <5c9roung ~u geben. 
@:r mußte fprec9en, roarnen, i:lie Waf>r!Jeit fagen. 
2luf i:lae Wae, nic9t auf i.'lae Wie fam ee i!Jm an. 
:Vee!Ja!G fini:l feine 2litereeqä!Jiungen formlos, !Jaftig, 
ungefei!t, in feitenfange :Dialoge aufge[öj1, i:lramatifc9, 
nic9t epifc9, aber ooU !Jinreißeni:lem @:ifer, fprü!Jeni:l, 
i:labei oon flarer <5ac9Hc9feit. 9Rit 2luena!Jme i:ler 
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,Xeufelspuppen', bem nobelliflifc9en ®erüff für bas 
flrogramm ber lef2ten Fünftlerif c9en WerFe. 3n biefer 
®efc9ic9te wirb ein :J:naler bargeffellt, ber um bas 
Wo!J! bes ~o!Fes wiUen auf ben 9tu!Jm veqic9tet. 
2lnftatt 6c9Iac9ten ober f c9öne ß=rauen 5u malen, oe• 
fc9äftigt er fic9 mit fo~ialen ß=ragen unb gibt feinen 
:J:notiben eine Xenben~. 0:r Nr~ic9tef barauf, ein 
großes Wer!' für bie gute ®efellf c9aft 5u malen, 
unb bleibt bei feinen fleinen ®enreoilbern, wenn fie 
auc9 nur in Xabernen !Jängen uni) bort beliebt fini), 
:Die 2Iofic9t biefer ®efr9ic9te, bie Xorfo blieb, ift fo 
ungef c9id't geftaltet, baß fie bÖUig ber!Jallt. Wegen 
ber billigen 21Uegorie, Ne noc9 ooenbrein pfeubo• 
romantifc9 aufge&aufd)t ift, gef)ört bie :Jtouelle 511 
S:effFows fata!ffen ~eröffentlid)ungen unb liefert bon 
neuem ben !Beweie, baß er foforf uned)t unb plump 
wirb, wenn er ein i!Jm nic9t gemäßes :J:nilieu er• 
~nDet uni) fic9 2IoflraWonen uni) JtonffruWonen 
!Jingi&t. 

Waa S:effl'ow in fo fc9lec9ter ß=orm verfproc9en 
!Jatte, mac9te er burc9 bie Xat gut. <Seine ,®enre• 
bilber• finb meifler!Jafte natura!iftif c9e 6c9ilberungen 
von einbeutiger Xenben5. 3n bem literarifc9en ~er• 
mäc9tnia ,:Der flferc9' (r8g4) fteigert fic9 fein !Blid' 
auf 9tuj3lanb 5ur ~ifion. :Der , flferc9' ift bae un• 
aufgeflärte uni) ungeoilbete 9tuj3lanb, in bem ber 
!Bauer ben neuen flfiug able!Jnt uni) Gei bem un• 
rationellen, aber gewo!Jnten .f,)al'enpfiug o[ei&t; in 
bem Ne !Bauern, benen ein p!Jilant!Jropifc9er ®u.ta• 
!Jerr <Stein!Jäufer erbaut, firb weigern fie 5u oe• 

333 



~ie9en, fid) i::laneben .Pol~9ütten bauen uni::l i::lie 6tein• 
9äufer oie9ifcf) befcf)mut;)m. 9nit i::ler ~itte an ®ott, 
,9\ußlani::l flatt i::leG 2IGerglauoenG einen aufNäreni::len 
®Iauben ~u feni::len', Wngt i::lie 6cf)ili::lerung i::ler ~auern 
oon 6cf)mere3P (,::Uie Jmprooifatoren' r8g2) aus, 
i::lie nid)t an i::lie mei::liaiuif cf)e Wiffenf dyaft glauben 
uni::l ficf) wä9reni::l einer ~9oleraepii::lemie fo fcf)auer• 
licf)e S:egeni::lcn oon i::lem ~ernicf)tungsfampf i::ler 2l:r~te 
gegen Ne geplagte 9Renfd)9eit eraä9len uni::l ficf) jei::ler 
.Peilung fo energifcf) wii::lerfe~en, i::laß fcf)ließlidy mm. 
tär einf d)reiten IT!uß. ::Uiefelbe ~ertiert9eit uni::l i::lumpfe 
6tarre i::ler ~auernmaffe 5eid)net S:effFotv in i::ler @:r• 
~ä9lung ,::Uas 91aturproi::luft', einer @:rinnerung aus 
jener 3eit, wo er nocf) im ::Uienfte feines .DnMs 
<Scott ~auern in neugegrüni::lete :Dörfer atvangetveife 
transportierte. ::Uas ::Ua•<Sein ift i::liefer 9nojfe ~er• 
gangen9eit uni::l ®egentvart. :Ver @:infidytige uni::l 
~einfü9fige fie9t jei::locf) aucf) i::lie 3ulunft. @:ines 
Xages tviri::l i::lao fcf)lafeni::le ~ie9 oon ~olf ertvacf)en 
uni::l feinen .Perrn aerreißen. S:efflotv fie9t i::liefen 
2IPt als unvermeii::llicf) an. ::Uie ®raufamfeit i::ler er< 

wacf)eni:len 9naffe möglicf)ft 5u mili::lern, ift eirter i::ler 
~etveggrüni::le feineo 6trebens, i::len @:in~elnen fittlicf) 
5u 9eben. Uni::l im tiefffen .Per5en weiß i::ler ::Uid)ter, 
i::laj3 i::laa ~olf empfänglicf) für läuterni::le Xat uni::l 
fä9ig ~u fittlicf)er @:r9ebung ift. 2Ini::lere 9\üd'blid'e 
auf i::lie eigene ~ergangen9eit, auf ®eftalten wie 
i:lie einfad)e, all einem gütigen gottfeligen 9nmfcf)en 
ficf) tvani::lelni::le Wäfcf)erin f)rafcf)a aua i::ler @:raä~Iung 
,::Uie ::Uame uni::l i::laa ~rauen5immer' (r8g4) be• 
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tveifen es i9m. :Die IDiberffänbe gegen fold)e IDanb• 
lung ertvad)fen immer tvieber aus ben gleid)en @:igen• 
f d)aften: 6innlid)Peif, ~aul9eit, :Vumm9eit, ®ef d)tvät• 
~igPeif. 6ie finb bie llierlmale bes $tleinbürgertums, 
bes llii!ieus ber ,$tampfnatur', unb ber tledomme• 
nen 6inaiba f'atvlotvna aus ,:Die :Dame unb bas 
~rauen~immer'. 3n ber ~otleUe ,®efpräd)e um lliit• 
ternad)t' (x8gx) fteUt esS:effPotv nod) einmal meifter• 
9aft bar. mit einer faft ~~mifd)en .Offen9eit läßt 
er bie $tleinbürgerin 9Ranja 9Rarfl)notva, bie i9rem 
Xl)p nad) genau ber ,$tarnpfnatur' entfprid)t, i9re 
infimffen @:rlebniffe er~ä9lrn unb i9re erotifd)en 
IDünf d)e funbfun. :Viefe Welt ffumpfen Xrie&lebeno 
9at aud) bao 6d)ilffal i9rer ®efpräd)spartnerin, i:ler 
$taufmannstod)ter $tlaubia, br.ftimmt. 6ie tväd)ft in• 
mitten tlon S:affern unb fittlid)er ~ertommen9eit 

auf, bis fie bas 3C~eal beo tloUPommeuen @:9riften 
entbelft unb @:9rifti S:e9re gemä~ lebt. :Die baraus 
entfte9enben $tonfliPte übertvinbet fie banP i9rem 
ftaden ®Iauben unb IDiUen, ben fie fel&ft auf i9re 
2Inge9örigen ~u überfragen tveiß. $tlaubia fü9It bie 
Ungered)tigPeit i9res 91eid)tums unb bas bittere S:os 
ber 2Irmen. 6ie tviU leben tvie @:9riftus, ber felbft 
ein ~ettler tvar. $tlaubia ift bie ~ortfe~ung bes ,~er• 
fd)tvenbers'. 6ie 9at bas 3iel gefunben, bie ®l)nt9efe 
~tvifd)en S2eben unb 3bee, nad) ber fid) ber ,~erfd)tven: 
ber' fe9nte unb um bereftvillen er ~ugrunbe ging. :Die 
@:raä9lung, bie an fprad)Iid)er @:igentviUigPeit Paum 
3u übertreffen ift, finbet i9r ®rgenftülf in bem 1894 
erfd)ienenen ,IDinterfag'. 3n biefen lofe aneinanber 
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gerei!)fen ®aenen aus lleinbürgeriic9em ~ifieu fte!)en 
i:>as :Dienftmäch:9en X!)eoi:>ora, eine Xolftojanerin, 
i:>ie fic9 i:>urc9 i!)re i:>oltrinäre ~erbo!)rt!)eit läc9erlid) 
mac9t, uni:> i:>ie wegen i!)rer et!)ifc9en Qebensauf< 
faffung oon allen oer!)ö!)nte uni:> mißoerftani:>ene 
~ei:>iainflui:>iereni:>e S:9i:>ia als ~ertreterinnen fittlic9er 
Weltanfc9auung einer wa!)ren .f.;ölle l:lon bürgerlic9er 
®emein!)eit gegenüber. :Das lYe!)len jei:>es ,®erec9ten', 
i:>esoerfö!)neni:>en 2Iusblid's, !Jiac9t Ne gana in :Dialog= 
form ge!)altene <!raä!Jlung, i:>ie oöllig in 2Infä~en 
uni:> 2Ini:>eutungen, ja in 3wei(\eutigleiten fted'en 
bleibt, au einem' troftlos wa!)ren 2Ibbili:> i:>ea S:ebens. 
S:efffow !)at Nes bewußt getan. ,~eine [e~ten Werfe 
über i:>ie ruffifc9e ®efellfc9aft fini:> fe!)r unbarm!)eraig', 
fagte er felbft. ,:Der l>ferc9, Wintertag, :Dame uni:> 
&rauenaimmer ... i:>iefe 6ad)en gefallen i:>em· :Publitum 
nic9t wegen i!)res 39niamus uni:> i!)rer ®rai:>linigleit. 
3c9 wifl auc9 nic9t i:>em l>u&liPum gefallen. Wenn es 
nur beim s:>efen meiner <!raä!Jiungen bei:>riid't wiri:>. 
3c9 weiß, womit man i:>as ®efallen i:>es l>ublifums 
erwerben lann, a&er ic9 wifl nic9t me!)r gefallen. 
3c9 wifl ea geißeln uni:> quälen. :Der 9loman foll 
eine 2Inllage gegen i:>aa S:eben fein. <So iff 3olaa ,S:our< 
i:>es', i:>iefe l>f9c9ologie i:>er unwiffenben ~affe ... ' 

9leben i:>iefen leii:>enfc9aftlic9en lünftlerif c9en 2l:uße= 
rungen feines foaia[en ®ewiffena f c9rieb S:effeow nod) 
eine :Rei!)e oon 2Iuffä~en über gefellfc9aftlic9e &ragen, 
i:>ie i!)m einer <!rörterung wert f c9ienen. <So be!)an= 
i:>efte er i:>aa :Dienftbotenpro&lem (,:Daa .f.;ausge< 
fini:>e' 1894) mit einem <!rnfl, i:>er &ei bem fc9ein= 
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&ar unwefentlir:9en 21nfaj3 faft ein wenig Pomifr:9 
wirft, unb ging in f:len ,6i&irifr:9en ~ilbern' (1893) 
bem '.l)ro&lem ber Xrennung Don .ltirr:9e unb <Staat 
nod) einmal mit ber 6ad)lic9Peit bea f.)iftorifera ~u 

S:ei&e. 
:i)er .ltampf gegen WiUPür unb ~infternia, ben 

S:effPow o!Jne 21nfe!Jen ber '.l)erfonen unb '.Parteien 
auaf r:9liej3lir:9 fiir baa Jnterelfe ber ®efeUf r:9aft ge~ 

fü!Jrt !Jatte, !Jafte i!Jm fo Die! ~einbfr:9aft unf:l 911:ij3~ 

gunft eingetragen, baß er am 6r:9lulfe feines S:e&ena 
DÖUig Derlaffen baffanb. S:effPow empfanb biefen 
3uftanb f r:9rner~lid) unb Derwünf r:9te oftmale feine 
f.)i~igPeit, bie i!Jn mit aUer Weft auaeinanber ge&rar:9t 
!Jatte. 9Ilit feinen 21nge9örigen ftanb S:effPow nur 
in lofer Q3er&inbung. (l?effPowa 6o!Jn 21nbrrj 91ifola~ 
jewitf r:9 war in '.l)eteraburg Der!Jeiratef. Q3on S:elfPowa 
~rau ift mir nir:9ta &ePannt geworben. 6elbft ber 
I 926 Derftor&ene 21. l?. WohJnaPij war nic9t im~ 

ftanbe, ü&er biefe ~rage 21uafunft ~u ge&en. Q3er: 
f r:9iebene 2fuj3erungen bea alten 1)ir:9tera laffen barauf 
fr:9fiej3en, baß er ü&Ie @:rfa!Jrungen mit feiner ~rau 
gemad)t !Jatte. Jn ben Ie~ten Ja!Jren warb er jeben: 
faUa Don einer f.)aua!Jäf terin betreut, ,einer 9öflir:9en 
:i)eutf r:9en, Ne nur georor:9en ruffif d) fprar:9, &e, 
fd)eiben, lie&enawürbig, fe!Jr fau&er unb fe!Jr !Jü&fr:9 
war'. 91e&en Nefer ~ebienten !Jatte l?efflow fteta 
bie Don i!Jm alloptierte Waife Wara :i)olina um 
fiel), bie er abgöttifd) liebte.) 

:i)er überrafr:9eni:l fd)neUe Q3erfauf ber erffen 3e9n, 
bänbigen 21uaga&e feiner gefammelten Werfe im 
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3a'()re I 88g fid)erfe ~en 'Did)ter für ~en 9ieft feinel1 
s:?eben11 oor :Jlot. @:r oerbrad)fe ~ie Winter in feiner 
fJetersburger 6ta~ttoo9mmg, toä9ren~ er fid.> im 
<Sommer teils in 91lerePiiU an ~er .Oftfee, teifs an ~er 
finnifd)en ®ren3e auf9ielt, too er ein s:?an~9aus ge= 
pad)tet 9atte, ba11 auf einem .f.>ügef am <See präd)tig 
gefegen toar. ~on ~er ®lasoeran~a 9atte man 
einen toeiten ~lief über ~en breiten <See un~ ~ie fid) 
bis ~u ~en fernen finnifd)en Wäf~em '()in3ie'()en~en 

fJarle, Wiefen, ®ärten un~ Wäfi:'er. 'Das gefid)erte 
@:inlommen fowie ~ie ertoor&ene feelif4,1e 9iu9e '(>ätten 
~en s:?ebensaben~: ~es alten -'tämpfers mit ftiHer ~e= 
fd)aulid)Peif erfüllt, wenn nid)t bie immer toie~er: 

fe9ren~en f d)weren 2lnfälle feine 9iu9e 3errifjen 
9ätten. s:?effPoto litt an d)ronif d)er ~ruflbräune un~ 
ftan~ in ~en re~ten 3a'()ren ftets an ~er 6d)toelle 
~es ®rabes. 91lißt>erftan~en, oereinfamt un~ fied), 
3eigte er fid.> gegenüber feinen ,f.>ausgenoffen oft in 
oerbitterter, griesgrämiger un~ überrei3ter 6tim= 
mung, toar je~od) rü9ren~ ~anPbar, wenn man fein 
~ene9men mit ®üte oergaft. 

Unter ~en wenigen, Ne mit s:?effPoto befreuni:let 
toaren un~ um feine ~e~eutung toußten, jtan~ in 
erjter s:?inie Ne 6d)riftftellerin s:?9~ia 3toanowna 
WeffelitfPaja (fJjeu~on9m W. 9RiPufitfdJ). :Die an 
geiftigen un~ menf d)lid)en ~or3ügen reid)e ~rau 

lernte s:?efffoto im Januar I 8g2 lenneri. s:?efffotos 
~efe an s:?. J· WeffeiitfPaja, ~ie &ei aller @:igen: 
willigfeit ooll s:?iebe un~ 9Ril~e fin~, be3eugen ~ie 

innige feeiif d)e Q3erbin~ung ~es ®reifes mit t>er 
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fünfunbbreißigjä~rigen 8'rau, Deren Wert unb Wefm 
er mit Dem 2!uafpmc9 r!>aralterifierte: /Die Wa~r' 
~eif ent~üUte fir!> mir in ber +Jerfon Xolftojtl, bie 
®üte in ®efta!f einer 8'rau, Die viel größer, reiner 
uni) ®ott geöffneter ift a[g ir!>.' 52. J. Weffe!itffaja 
IJ!ieb bit1 ~u 52efflotvi1 G:nbe feine treuefte ®efä~rfin. 
::Uat1 @:u[)e betl ::Uic9teri1 f r!>i!berte fie tvie folgt: ,2f[g 
id) 52effforo ilat1 [e~temal fa~, eqä~[te er mir ~aliJ 
im 6r!>eq, 9alb im G:rnft, ilaß er fir!> mit X. J· 
8'ilippotD (iler, tvie erinner!ir!>, 52effPoroo G:ntfaffung 
aut1 ilem 6taati1ilienft veranlaßt l)atte) unil mit nor!> 
jemanil, ir!> g!auiJe mit iler 6r!>riffteUerin Wini~' 
faja, tvieber auagefö~nt ~abe. ,3roei ;ßerföf>nungen 
in einer Wod)e', fagte er. Jd) ilar!>fe ilaran, ilaß 
;ßerföf>nungen meift ftattfinilen, tvenn Der Xoil naf>e 
i(t, unil obroof>! 52effforo nir!>t fr!>ler!>ter auafa~ a[o 
geroö~n!ir!>, ergriff mir!> ilor!> ein ~angen um if>n. 
Wir fprar!>en über ilen ,6eroernij Weftnif' unb ver' 
ab( r!>ieilefen untl bann. 3n iler nädJften 9l:ac9t ... 
tvecfte man mir!> unil tei!te mir mit, ilaß l:efffotD 
geftorben fei. W. :p. +Jortijfinffij fam eben von i~m 
unb fagte, ilaß man ilen 52eic9nam fofort pf>oto' 
grap9ieren tverile. Je!> ei!te bu 52effloro unil fa~ if>n 
in einem 3immer, ilaa ir!> nie 5uvor erb!icl'f f>atte, 
tot auf ilem ::Uiroan liegen. 3u feinen ~äupten ~ing 
ein ~i!ilnia von Xo!ftoj unil neben if>m lag ilaa 
G:vange!ium, roorin er vor feinem Xoile gelefen 
~atte. ®ein 6o~n unil feine 6c9tviegertoc9ter be, 
riC(>teten mir von feinen le~ten 2!ugeub!id'en. :Dann 
begann ilie Xotenmeffe.' 
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":Dies gefd)a9 in i;)er :Jlad)t Dom 2 r. auf i;)en 
22. ~e&ruar r8g5. S:effPoros @:ni;)e roar roie i;)as 
i;)es unfterblid)en ®oloroan: ,6tiU uni;) o!>ne Dual, 
ein ed)t bäueriid)ea @:ni;)e.' ®eine le~te ~itte, i;)je 
man unter i;)en ~apieren i;)ea ~erftorbenen fani;), 
enNgte mit i;)en Worten: ,~d) bitte alle um ~er• 

$ei9ung, i:lie id) beleiNgl,' gefränPt uni;) unfreunMid) 
be9an()e[t 9abe, uni;) Der3eige felbft oon gan3er 6eele 
allen, i;)ie gegen mid) unfreuni;)lid) roaren, roeil fie 
mid) nid)t liebten oi;)er nid)t über3eugt genug tvaren, 
i;)aj3 meine .f.)inroeife auf 6d)äNid)es unb Üblea nur 
im :Vienfte ®otteS: gefd)agen, an :Den id) glaube 
unb :Dem im ®eift uni) in i:'er Wa!>r!>eit ~u Nenen 
id) mid) (tets bemü!>t !>abe, ini;)em id) bie ~urd)t 

oor ben 9Renfd)en in mir bePämpfte uni;) i;)ie S:iebe 
3u ignen im 6inne meines .f.)errn ~efus ~!>riflus 
mit S:iebe immer ftärfer mad)te.' 

7 

~effloro roar ein 6o9n bes ®ren3gebietes ~roif d)en 
®rof3ruj3lanb unb ber lHraine unb Pereinigte bas 
Wefen beii;)er i>an()fd)aften in fid). @:r befaß ben 
tt)pif d) lleinruffifd)en Wi~, ber mit unergrüni:llid)er 
~9anta(til Derbunben fid) bis alllll .f.)ang für i;)as 
®roteale unb .ltarilaturiftif d)e (teigern fonnte, i;)as 
faft füblid)e Xemperament, baa feine ftete 2lngriffa• 
luft unb feinen unentroegten .R'ampfeamut begrün• 
bete, unb bie freuNg bewegte 6innlid)Peif bes 9Ren• 
fd)en ber fübruffifd)en i>anbfd)aft, tvo bie rau!>e @:in• 
förmigfeit bea :Jlorbens Don einem tiefblauen .f.)immel, 



• bem über bas weite ilanb Wogenben ®olb ber blü9en= 
ben <Sonnenblumen unb bem ftra9fen()en 2l3eij3 ber 
®e9öfte abgelöft wirb. 2!Ues, was an ilefftoro un= 
ausgeglictJen, neroös, feuiUetoniftif ctJ, über! ctJäumen= 
bes .Temperament roar, ift füb!ictJes lliedmaf. :Uae 
<5prif2ige, ~ritfdnbe feines !Er~ä9lene, ber oöUige 
mange! an fompofitorif ctJem St'önnen, roie er in 
feinen ~omanen fictJtbar ift, Ne feine bur4Jgefii9rten 
epifctJen ®eftaftungen, fonl:lern ~ilbfolgen, ~el'uen 
oon llienfctJ!ictJfeiten finb, oor allem aber feine 
<5pra4Je finb beutlictJe 3ei4Jen feinee .f.;edommens. 
ileffForos <5pra4Je ift ein uner9örtes ®ebi!be aus 
fpielerif ctJen Übertreibungen unb bäuerlictJer :Uiftion, 
aber immer ectJt unb felGft in ber p9antaftif ctJen 
~er~errung &ilb9aft unb gefproctJen, nie gefctJrieben. 
~ür ileffloro ift bie <5pra4Je ein fe&enbiger <Stoff. 
!Er rebet roie ber 9Ii:ann aus bem ~olle unb bil(iet 
aus ~egriffiictJem ®egenftänblictJes. Wegen ber fpie= 
ferif ctJen Übertreibungen, bie er fictJ bei (liefern ~er= 
fa9ren ~ufctJulben fommen ließ, ift er oon ber ge= 
famten ruffifctJen St'ritif, nictJt ~ulef2t oon Xolftoj, 
aufe 9eftigfte gefabelt roorben. 

lliit biefen rieinruffifctJen 3ügen, bie ~ufammen 
mit einer unerf 4Jöpfli4Jen ~reube am ~abufieren 

l:len <5tH bea !Er~ä9lers &ebingten, oermengen fictJ 
in eigenartiger Weife großruffifctJer !Ernft, nörb= 
lictJe ®rünblictJfeit unb <54Jroere, bie i9n ~ur ge= 
wiffen9aften :UurctJbenPung jeben ~ro&lems ~wingen, 
i9n aus jebem <54Jlu(i rabifa( bie St'onfequen~ ~ie9en 
unb mit roütenber ~erbiffen9eit bae !Edannte oer= 



teibigen laffen. :Die großruffifdJC 6d)I1Jermut unb • 
~erneinung aUea 3rbifrf)en legte jirf) immer 11Jieber 
11Jie ein f rf)11Jarber 6rf)atten über bie i[)m IJon 91atur 
aus eignenbe unb bum :Dafein noti1Jenllige fro9e 
~eja9ung alles l!ebenbigen unb frf)uf jene 6Fepfia, 
mit ber er alles, aurf) firf) felbft betrarf)tete. l!efffoi1J 
9at biefe lanbfrf)aftlirf)en ®egenfä~e beutlirf) gefpürt, 
als er bie veiben firf) 11Jiberfprerf)enben @lemente 
feines Wirfena als frf)öpferifrf)en Jbealiamua unb 
f rf)onungalofen ftritibiomua bebeirf)nete. :Diefe ß"or: 
mulierung erfrf)eint a[o re(tlofe @nt[)üllung ber 91atur 
l!efflo11Ja, ber fi'rf) fteta t1on ber ibealen 6eite einer 
neuen ~ei1Jegung fangen ließ, mit ~egeifterung firf) 
anfrf)Ioß, aber fe9r balb frf)on i9re 6rf)11Järf)en er: 
rannte unb gegen fie anging. Jll Wirllirf)feit ift 
(le nur eine :De~nition feines äußerlirf)en ®e9abeno, 
ber lanbf d)aftlirf)en .l)erfunft, bie ß"orm unb 6til 
beftimmte. :Daß Wefen l!efflo11Ja unb feines fünff, 
lerif rf)en Werfe ift bamit nirf)t gebeutet. @a 11Jurbelt 
in einem gei(tigen :Raum, auf ben bie ~egriffe 11Je(t: 
Iid)en :Denfena nid)t ani1Jenbbar finb. 

Wä9renb in ber ruffifd)en 3nteUigena bea 1 g. 3a9r' 
9unberta ber fortf rf)reitenbe Jnbioibualifierungopro~eß 
bea Weftena, baa 9eißt ~er Xobeafampf einer $er' 
fallenben ®emeinf d)aft lärmenben Wiber9all fanb, 
11Jä9renb biefe @nti1Juqelten (lrf) 11Jie 91eger mit 
39linber9üten fdJmücften unb firf) bie 6prad)e beo 
i[)nen im ®runbe unoerftänblirf)en 11Jeftlirf)en :Den' 
fena aneigneten, be9ielt l!efflo11J fteta ben ~lief für 
baa l!ärf)erlirf)e unb bugleid) 6rf)meralid)e ber 6i' 
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tuation, benn er tuar ein ®Iieb ber ®emeinf4>aft, 
bie jene ~erblenbeten fo Iei4>tflnnig Derließen. 8ür 
ben :Yli4>truffen nur Dorftellbar, für ben 9\uffen 
jebo4> begreifbar unb beutbar tuirb ber Urruffe 
i?efflotu erft in ber @'rfaff ung feines geiftigen Ur= 
fprungs. S2efffotu tuar ein <5tülf bes großen, leben= 
ben .Organons 9\ußlanb, Xeii bes ruffif 4>en .R:ollef= 
fiDums, bae ®an3e Dedörpernb unb Dom ®an3en 
bur4>blutet, auf ®ei:lei9 unb ~erberben mit i!>m Der= 
bunben. Waa er f4>uf tuar 2luabrulf bes .R:olleNi= 
Duma, bur4> i!>n Derfünbet. Jll feinem unbetuußten 
®eftalten berannte er fi4> ~u ®ut unb Q3öfe glei4>er• 
maßen, tuenn es nur Iebenbig unb feinee ®eilfee 
tuar. Was er barftellte, tuar er felbft unb bas ®an3e 
~uglei4>; bie flerf onen feiner <54>öpfungen waren 
ni4>t JnbiDibuen, fonbern ~ariationen ber glei4>en, 
taufenbfa4> in fi4> Derf4>iebenen, Don ®ott bis ~u 
<.Satan rei4>enben ruffif4>en @'in!>eit. Wie er es bar= 
ltellte, tuar 9ö4>fte 8orm ruffif 4>er Q3auernfunft, 
bie er im ,~erfiegelten @'nge!' uni) im ,<5tä9lernen 
8Io9' gePenn3ei4>net 9at: ~orliebe für .Ornament 
unb :Detail, 2lneinanberrei9en leu4>tenber <.Steine. 
39n bes!>alb in eine ber na4> tueftli4>er 64>ablone 
~ugeftu~ten rufjif 4>en Iiterarif4>en 9\i4>tungen ein= 
~u3tuängen, ift finnlos. i?effPotu tuar fo groß tuie 
ber flrop!>et ®ogol, fo berebt tuie ber ~o!Psfänger 
®orbunotu, fo biffig tuie ber 2lufrviegler 6alt9Fotv• 
<5tf 4>ebrin, f o naio, fo Derf 4>mi~t, einfi4>tig unb 
gläubig rvie ber erfte unb le~te feiner Q3auernf 4>aft. 
~on ber Waffe unterf4>ieb i!>n allein fein 3nftinft 
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für aUes ~rembe, bas feinem unb feiner 6~icffaiS= 
genoffen IDefen ~u naf)e lam, unb feine ®efd)icf= 
Ii~Peit, bas Umoefentli~e aböuwef)ren. i?efffow war 
ber ficf)tigfte ~auer feiner ®emeinfd)aft. mit feiner 
t>er~weifelten IDef)r gegen aUe 2iußerungen weftfid)en 
:Denlens, wie fie in ben ~egriffen :Dogmatismus, 
2IufP!ärung unb 3nbit>ibualismus auf if)n einbrangen, 
leitete er jenen i?äuterungsproöeß ein, ber fiel) t>or 
unfern 2Iugen t>oU~ief)t unb no~ ni~t aogefd)loffen 
ift. <5o fef)r i?efftow biefen ~roöeß förberte, f o fef)r 
graufte if)m ,au~ t>or ber ~orm, in ber Ne er= 
Wa~enben ~auern ClaS frembe JOd) aof~ütteln 
würben. @:r rannte unb fürd)tete bas Xier in ficf). 
6ein if)m t>on Xolftoj eingegebener IDiberftanb gegen 
biefes Xier war i?efflows le~te unb oefonbere Xat. 
IDäf)renb Xolftoj immer einfamere ~öf)en edlomm, 
wud)s i?effPow in bie ~reite unb f ud)te nad) ber 
@:rfüUung feiner @:rPenntniG, baß nationale 6~icf= 
f alsgemeinf d)aft ~emmung, menf d)f)eitsgemeinf ~oft 
3iel unb @:rlöfung fei. :Durd) feine 2Iuflef)nung 
gegen bie bebingte ®emeinf~aft unb fein ~elennt= 
nis ~ur unbebingten ®emeinf~aft fanb er als erfter 
bas Wort für Ne uralte ruffifd)e 6ef)nfu~t, fid) 
aus einem ®Heb bes nationalen 5eoUePtit>ums ~u 

einem Xeil ber t>Oil ®oft erfüUten men(d)f)eitS= 
gemeinbe öU wanbeln. 



Nikolaj Semenowitsch Ljesskow kam in einem der 
rückständigsten Gouvernemente des Moskauer Di
striktes zur Welt: in Orjol. Bis zum heutigen Tag trifft 
man in seiner Heimat sogenannte »rauchende Bauern
hütten« an, das heisst Behausungen ohne Rauchfang, 
so dass beim Feuern der ganze Rauch in der Hütte 
bleibt, der seinen Bewohnern die Augen beisst, Wände 
und Decke aber mit einer dicken Rußschicht belegt. 
Diese Urbehausungen waren der Orlow'schen Bevöl
kerung sehr lieb und sie hingen mächtig an ihren rau
chenden Hütten. 

Ljesskow's Grassvater war Priester, seine Grassmut
ter Kaufmannsfrau, sein Vater Beamter und seine 
Mutter entstammte dem Adel. Solcherart vereinigte 
der Schriftsteller vier Gesellschaftsschichten in sich, 
doch darf man behaupten, dass ein der fünften 
Schicht angehöriger Mensch den wesentlichsten Ein
fluss auf ihn ausgeübt hatte. Es war die Soldatenfrau, 
seine Amme. Sie war Leibeigene, und ihre Erzählun
gen, wie er es selber sagte, waren ihm »bald süss·e Satt
heit für den säuerlichen Kissel (rote Grütze) seines Le
bens, und bald nützlicher Senf zur Verdauung dessen 
fetter Schweinerei«. 

Seit seiner frühen Kindheit kannte er das Volk. Mit 
dreissig Jahren hatte er bereits ganz Grassrussland 
bereist; er hatte sich in den Steppengouvernementen 
aufgehalten und längere Zeit in der Ukraine gelebt. 
In einem fremden Lande leben bedeutet dasselbe, wie 
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sich selbst mit fremden Augen betrachten. An die 
schriftstellerische Tätigkeit ging er erst als reifer 
Mensch heran, ausgerüstet mit der echten Kenntnis 
des Volkslebens, welche er nicht aus Büchern ge
schöpft hatte. Er erfühlte vortrefflich das Unfassbare 
der Volksseele. 

Die literarische Tätigkeit begann für Ljesskow mit 
einem für ihn sehr schwerwiegenden Drama. Dieses 
Drama hätte vermieden werden können, wenn die 
russische Intelligenz, die Gebildeten Russlands, einan
der aufmerksamer und behutsamer begegnet wär'en, 
was auch heute noch dringend nottut, wegen der ge
ringen Anzahl intellektueller Kräfte unseres Landes. 
Nun, die russischen Menschen kranken von altersher 
daran, sich nach allen Seiten zu zerstreuen, und schon 
während des ersten Jahres seiner Arbeit in Petersburg 
erhielt Ljesskow einen Schlag mitten ins Herz, den er 
wirklich nicht verdient hatte. 

Im Sommer des Jahres 1862 brachen in Petersburg 
des öfteren verdächtige Brände aus. Irgend jemand 
verbreitete das Gerücht, diese Brandstiftungen wären 
von Studenten angezettelt worden. Ljesskow forderte 
in einem Zeitungsartikel die Regierung auf, entweder 
klare Beweise für die Teilnahme von Studenten an 
diesen Brandstiftungen zu erbringen, oder diese un
verzüglich und entschieden von diesem Verdachte 
freizusprechen. Leichtsinnige Leute deuteten den Auf
satz dahin, dass Ljesskow die Brandstiftungen der un
gestümen Studentenschaft in die Schuhe schiebe. Ljes
skow hatte verschiedentlich versucht, dieses böswillige 
Missverständnis von sich zu weisen, doch man glaubte 
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ihm nicht. Denn es ist ja immer leichter und gleich
sam angenehmer, seinen Nächsten zu verurteilen, als 
ihn in Schutz zu nehmen. Bei uns, im heiligen Russ
land verurteilt man den Nächsten mit einer Art selbst
gefälligem Genuss, so dass man annehmen könnte, der 
Stammvater der Russen wäre der in den Evangelien 
beschriebene Pharisäer gewesen. 

Von dieser läppischen Beschuldigung umgeworfen, 
ohne Freunde und Beschützer, brachte es Ljesskow 
nicht fertig, sich selber zu verteidigen. Da er ausser
dem in der literarischen Welt fremd und ein Neuling 
war, verliess er Petersburg und begab sich nach Prag 
und später nach Paris, wo er bitter unter der ihm zu
gefügten Beleidigung litt. Seinem Rachegefühl nach
gebend, schrieb er leider den Roman » Nirgendhin «, 

eine Art wütender Chronik, in der die Intelligenz der 
sechziger Jahre recht boshaft geschildert wurde. Das 
Buch ist vor allem schlecht geschrieben, seine Aufgabe 
besteht in der Aufdeckung des »Nihilismus«, wie man 
die Geisteshaltung der Jugend jener Epoche nannte. 
Der Beweggrund zum Nihilismus war der jugendlich
tolldreiste Wunsch, auf einmal und mit einem Hieb 
alle Fäden, die das Land mit der Vergangenheit ver
knüpften, zu zerreissen. Handelte es sich doch darum, 
ein Land, das sich soeben erst von der jahrhunderte
langen Sklaverei befreit hatte, von allen Schichten der 
kirchlichen und politischen Bedrückung zu säubern, 
die besonders unerträglich und sinnlos in den Jahren 
der Regierungszeit von Nikolai I. gewesen war. 

In dem heroischen Drange der Jugend, mit einem 
Satz aus dem verfaulten und verrotteten Teiche des 
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Lebens herauszuspringen, wurzelte ein gesundes Be
ginnen; das hatte Ljesskow nicht verstanden, zumin
dest hatte er die Bedeutung dieses Ungestüms zu ge
ring_ eingeschätzt. Doch sein dem Zweifel zugäng
licher, nüchterner Verstand erfasste recht gut, dass 
das Vergangene unser aller Grab ist, dass der Mensch 
sich nur kraft der kontinuierlichen, jedoch behutsa
men geistigen Anstrengung aufzurichten vermag. Er 
begriff auch allzu gut, dass es in Russland nur wenige 
Menschen gibt, die allein dank ihrer Willenskraft fä
hig sind, die schwere Bürde der Geschichte von ihren 
Schultern abzuwerfen. Gerade weil er in den »neuen 
Menschen« alles sah, was sie aus der Vergangenheit 
in sich trugen, erschaute er in ihnen auch das Wert
volle für die Zukunft. Im Roman » Nirgendhin 1 aber 
sind fast alle Menschen böse oder lächerliche Miss
geburten. Von der Wirklichkeit abgerissen, sind sie 
kraftlos, schwatzhaft, prahlsüchtig, und deshalb kön
nen sie auch »nirgendhin« gehen. 

Doch ganz besonders wichtig für Ljesskow ist der 
Umstand, der ihn in diesem Buche unter den armseli
gen und unehrlichen Menschen einen seiner Seele ent
sprechenden Helden finden liess. Es ist Rainer, ein 
Idealist, wunderlich und in gewisser Beziehung Rach
metow verwandt, der im berühmten Roman von 
Tschernyschewski »Was ist zu tun?« geschildert wird. 
Dieser Rainer nennt sich Sozialist. Offen führt er die 
revolutionäre Propaganda in Russland, und als ein 
Held im Kampfe findet er s·einen Tod im polnischen 
Aufstand des Jahres 1863. Ljesskow hatte Rainer mit 
dem Glorienschein von Edelmut umgeben. Trotzdem 
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erweckte der Roman »Nirgendhin« die allgemeine Ent
rüstung, er wurde als Denunziation der Revolutionäre 
aufgefasst und einmütig beschimpft. Es kam so weit, 
dass ein bekannter Kritikernamens Pissarew in einem 
seiner Aufsätze die Frage aufwarf: »Findet sich auch 
nur ein anständiger Schriftsteller, der willig wäre, mit 
Ljesskow an derselben Zeitschrift zu arbeiten?« 

Das war schon beinahe Mord. Bis zur Raserei erbit
tert, schrieb Ljesskow darauf in Eile einen langen 
und in jeder Beziehung schlechten Roman »Auf des 
Messers Schneide«. Hier treten die Nihilisten noch 
hässlicher zu Tage als in » Nirgendhin «. Sie werden 
bis zur Lächerlichkeit als finstere, unkluge, ohnmäch
tige Gesellen geschildert, als habe Ljesskow beweisen 
wollen, dass die Wut manchmal noch armseliger und 
bemitleidenswerter sein kann als die Dummheit. In 
dieses Buch böser Verzweiflung und persönlicher 
Rache, dessen Helden Erpresser, Diebe und Mörder 
sind, führte Ljesskow eine seltsame Figur ein. Es ist 
Anna Skokow, eine Revolutionärin. Sie wirkte äusser
lich komisch, war stets durcheinander, verschluckte 
sich beim Reden, und wenn sie sich vorstellte, ver
drehte sie ihren Namen in Wanskok .. Dieses Mädchen 
ist ein Typus, der meisterlich von der Hand eines 
Künstlers dem Leben entnommen und erstaunlich ge
schickt, lebensgetreu gestaltet wurde; erzeugte doch 
die russische revolutionäre Bewegung solcher Wau
skoks zu Dutzenden. Ihre Wesensart ist nicht weit 
her; beinahe etwas dumm, ist Wanskok selbst eine 
Heilige, unermüdlich und von Selbstverleugnung er
füllt, stets bereit alles zu tun, was die Menschen, an 
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die sie »heilig«, unumstösslich glaubt, sie zu tun ver
anlassen. Wenn man sie zu töten schickt, so wird sie 
töten, und im Gefängnis sitzend, wird dieselbe Wan
skok liebevoll ein schmutziges Hemd ihres bösesten 
Parteifeindes flicken. Ohne sich zu überwinden, ver
mag sie demjenigen eine Wunde zu verbinden, der sie 
erst vor kurzem geschlagen hatte. Monatelang kann 
sie sich im stickigen Kellergewölbe einer geheimen 
Druckerei aufhalten und an ihrer Brust geladene Bom
ben und quecksilbergefüllte Kapseln verbergen. Sie 
lächelt, wenn man sie quält, sie ist sogar imstande, 
ihre Plagegeister für die Nutzlosigkeit ihrer Bemühun
gen zu bemitleiden. Sie ist jeden Augenblick bereit 
»für ihre Freunde« zu sterben. 

Ein solcher Mensch ist ein Werkzeug und zugleich 
auch ein Heiliger. Lächerlich, jedoch herrlich, gleicht 
er einer guten Märchenfee, und ist von einer unaus
löschlichen bebenden Liebe zu den Menschen ent
flammt, einer heiligen Liebe, mag sie auch an die 
blinde Anhänglichkeit eines Hundes erinnern. 

Diese geringen, grossen Menschen, fröhliche Mär
tyrer um ihrer Liebe willen, sind die besten Menschen 
unseres Landes, das von »Rittern für eine Stunde« 
strotzt, aber schändlich arm ist an Helden fürs ganze 
Leben. Vielleicht mag es traurig erscheinen, auf sol
che Leute stolz zu sein, doch immerhin sind es Men
schen, von denen man sagen kann: sie haben das Tier 
in sich getötet. Das grösste Verdienst Ljesskows be
steht darin, dass er solche Menschen vortrefflich er
fühlte und sie prachtvoll zu schildern verstand. 

Nach dem bösen Roman »Auf des Messers Schneide« 
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wird das literarische Schaffen Ljesskows mit einem 
Schlage zur leuchtenden Malerei oder, noch besser ge
sagt, zur Ikonenmalerei. Er beginnt für Russland die 
Bilder seiner Heiligen und Gerechten zu gestalten. Es 
ist, als habe er sich zum Ziel gesetzt, das von der Skla
verei zerquälte, sein Leben versäumende, zerlauste, 
schmutzige, diebische und besoffene, dumme und 
grausame Land, wo Menschen aller Klassen und 
Schichten in der gleichen Weise unglücklich sein kön
nen, zu ermuntern und zu beseelen. Dieses verfluchte 
Land muss man lieben. Und aus irgend einem Grunde 
muss man es so lieben, dass das Herz jeden Tag und 
jede Stunde blutige Tränen vergiesst von der Pein sol
cher Liebe, die so sehr der Folter eines Unschuldigen 
durch seinen wollüstigen Peiniger gleicht. 

Wie keiner vor ihm verstand es Ljesskow, dass der 
Mensch ein Recht darauf hat, getröstet und liebkost 
zu werden. Der Mensch muss liebkosen und trösten 
können. Er beschrieb das Leben der heiligen russi
schen Einfältigen, deren Helden oft Leute von zweifel
hafter Heiligkeit sind, denn sie haben nie Zeit an ihre 
eigene Rettung zu denken. Ununterbrochen sorgen sie 
sich lediglich um die Rettung und Tröstung ihrer 
Nächsten. Sie verlassen nicht die Welt für die Wüste, 
für dunkle Wälder, für Höhlen und Einsiedeleien, um 
Gott in der Einsamkeit anzuflehen, Er möchte sie des 
reinen, erleuchteten, paradiesischen Lebens teilhaftig 
werden lassen. Unvernünftig verkriechen sie sich in 
den dichtesten Dreck des Erdendaseins, dorthin, wo 
der beschmutzte Mensch beinahe an seinem Blute er
stickt, wild klagend vor Neid und Habsucht, und von 
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Eifersucht erfüllt auf die Wut und Grausamkeit des 
Teufels. 

Solche Menschen erreichen nichts oder ebenso wenig 
wie jene kirchlichen oder weltlichen Einsiedler und 
Wüstenbewohner, die, in ihrem Streben nach der Got
teserkenntnis, den Menschen vergessen. Indem sie die 
menschliche Ohnmacht mit ihrer eigenen geringen 
Weisheit rechtfertigen, die unfähig ist das menschliche 
Leben weniger tierisch und erbarmungslos zu gestal
ten, verurteilen sie den Menschen. 

Ljesskow's Verstand ist nüchtern und misstrauisch. 
Er zweifelt an allem. Russland zu rechtfertigen, liebe 
Ikonen seiner Gerechten zur Freude der Sündigen zu 
malen, diese Aufgabe stellte ihm nicht sein Verstand, 
sondern sein Herz. Daher sind seine Wanskok, Rainer 
und alle übrigen von der Liebe zum Leben und zu den 
Menschen verzauberten Wanderer dieser Welt so herr
lich lebendig und demHerzen eines vorurteilslosen und 
sinnbegabten Lesers geradezu physisch spürbar. 

Nachdem Ljesskow in den siebziger Jahren sein 
wundervolles Werk »Die Klerisei« beendet hatte, be
gann er, eine nach der anderen seiner schalkhaften 
Erzählungen herauszugeben. Zu jener Zeit war wohl 
der einzige Held der russischen Literatur der Bauer. 
Dieses Loblied auf den Verstand und das Herz des 
Volkes wurde damals beinahe von allen Schriftstellern 
und Journalisten einmütig im Chor gesungen. Die In
telligenz erwartete, dass das von den Ketten der physi
schen Sklaverei befreite Volk seine mächtigen Flügel 
ausbreiten und sich gleich einem Adler zur bürger
lichen und geistigen Freiheit erheben werde. Die Ge-
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bildeten jener Zeitepoche wurden von der dummen 
Regierung grausam verdächtigt. Die Intelligenz aber 
wollte nicht, ja sie wünschte es auch nicht und hätte 
es kaum vermocht, sich der Macht der Regierung zu 
bedienen. Sie fand keinen Platz für sich in der Welt 
des Handels und des Gewerbes, in jener unentwickel
ten und unkultivierten Atmosphäre. Sie träumte da
von, die seelenlose und unbegabte Monarchie werde 
durch die Konstitution abgelöst werden, und war fel
senfest davon überzeugt, dass der Bauer, der noch 
gestern Sklave war, ein Gemeinschaftswesen, ein Welt
bürger sei, der die Vorteile der Volksvertretung in der 
Regierung vorzüglich 'begreife. Man glaubte ehrlich 
daran, dass das Dorf nach Wis·sen dürste, die besten 
Gedanken und Gefühle wurden ihm gebetartig zuge
tragen, wie alles, was in Eile aus Büchern gesogen 
wurde. Zu Dutzenden ging die Jugend »ins Volk«. 
Journalisten und Schriftsteller begleiteten die Weg
gehenden »ohne Angst und Zweifel, siegesbewusst der 
heldenmütigen Tat« mit feurigen Ratschlägen in Dich
tung und Prosa. 

In ihrer grossen Mehrzahl sind gläubige Leute in 
eben demselben Masse unduldsam - und daher dop
pelt schädlich - wie die Ungläubigen für die Ge
schäfte des Lebens völlig ungeeignet sind. Die russi
schen Menschen aber leben von altersher vorzüglich 
durch das Gefühl des Glaubens. Sogar unsere Nihili
sten waren vor allem fanatische Gläubige ihres eigenen 
Dogmas. Diese Menschen, die an Glaubensüberfluss 
litten, aber ungenügen~e Liebe und Achtung für einan
der aufbrachten, begriffen Ljesskow schlecht. Als 
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Skeptiker und wenig Gläubiger besass Ljesskow in 
höchster Vollkommenheit die Gabe der einfühlenden 
und scharfsichtigen Liebe und die Fähigkeit, das 
menschliche Leid mit allen seinen Varianten und sei
nem ganzen Ueberfluss tief zu empfinden. Er liebte 
Russland, so wie es ist, mit all den Abgeschmackt
heilen seiner althergebrachten Sitten. Er liebte das 
von seinen Beamten verschupfte, halbverhungerte, 
halbbesoffene Volk und hielt es »jeder guten Tat fä
hig«;. doch seine Liebe trübte seinen klaren Blick 
nicht. Solch eine quälende Liebe erfordert die ganze 
Herzenskraft, bietet aber dem Herzen nichts zum 
Tausch. In der Seele dieses Menschen hatten sich Ge
wissheit und Zweifel auf der einen und Idealismus und 
Skeptizismus auf der anderen Seite in einer seltsamen 
Vereinigung zusammengefunden. 

Als nun inmitten der festlichen und gewissermassen 
idolatrischen Liturgie zu Ehren des Bauern die ketzeri
sche Stimme eines Andersdenkenden ertönte, erweckte 
sie allgemein Bedenken und Unglauben. Aus Müssig
gang wurde in Russland wohl viel, jedoch nicht beson
ders geschickt und aufmerksam gelesen. Wie immer, 
so wurde auch in den siebziger Jahren nur ein solches 
Buch als gut anerkannt, das sich völlig mit den ge
wohnten Gedanken, mit dem Geschmack und über
haupt mit dem Konservativismus des Lesers deckte. 
In den Erzählungen Ljesskow's spürten alle etwas 
Neues, etwas Feindliches gegenüber den Geboten jener 
Zeit mit ihrem Kanon des "Insvolkgehens «. Den einen 
erschien dieses Neue als der Spott eines Schwätzers, 
den anderen als die Wut eines Vertreters der Leib-
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ei'genschaft und eines Reaktionärs, auch die Form 
seiner Erzählungen gefiel beinahe niemandem. Ljess
kow hatte es fertiggebracht, niemandem zu gefallen. 
Die Jugend vermochte durch ihn nicht die ihr gewohn
ten »Stösse ins Volk« zu erleben. Im Gegenteil, in sei
ner traurigen Erzählung :.Der Schafbock« spürte man 
die Warnung: :.Wenn du die Furt nicht kennst, dann 
geh' nicht ins Wasser« I Reife Leute fanden bei ihm 
auch nicht die »bürgerlichen Ideen«, welche er zwar 
grell genug zu beleuchten verstand. Doch hatte die 
revolutionäre Intelligenz seine beiden Romane » Nir
gendhin« und »Auf des Messers Scheide« noch nicht 
vergessen. Der Schriftsteller, der in jeder Gesell
schaftsschicht und in allen ihren Gruppen einen Ge
rechten entdeckt hatte, gefiel niemandem. Er wurde 
seitwärts liegen gelassen, mehr als das: er wurde ver
dächtigt. Konservative, Liberale, Radikale: alle hielten 
ihn einmütig als politisch verdächtig. Diese Tatsache 
ist noch ein Beweis mehr dafür, dass die wahre Frei
heit irgend wo ausserhalb der Parteien lebt. 

Das verneinende Verhalten gegen sich bestärkte 
Ljesskow dadurch, dass er seine Helden veranlasste, 
über das Volk unerhörte, beleidigende, ja mitunter 
sogar allzu bittere Worte auszusprechen. »Ach, ihr 
slawischer Kehricht, ach, ihr heimatlicher Dreck!« 
ruft eine seiner nüchternen Gestalten an die Adresse 
der Orlow'schen Bauern. Oefters begegnet man Ur
teilen, wie: »Das Volk ist dumm und bösec, oder »hoff
nungslos verstockt, aber es ärgert sich gar nicht darü
ber, sondern es prahlt noch damit«. 

Der Dichter Heine, einer der besten Demokraten 
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Deutschlands, sagte auch: »Wer das Volk liebt, sollte 
es ins Bad führen«. Doch einem Reine wurden solch 
boshafte ScheTZe verziehen, Ljesskow aber wurden 
bittere Bemerkungen, die von Herzen kamen, auf das 
Konto des Konservativismus gebucht. 

Man wollte unbedingt an die Freidenkereides Bau
ern glauben, an seinen Durst nach der sozialen Wahr
heit. Ljesskow aber gab da eine Erzählung zum besten 
»Der Schafbock«, in der ein Seminarist den Bauern 
klar zu machen versucht, dass jeder Holzhändler ihr 
Feind sei. Die Bauern sind mit dem Propagandisten 
einverstanden, sie sagen: »Das ist völlig richtig«, um 
den Seminaristen gleich darauf beim Kaufmann zu 
denunzieren: »Schau nur, der ist nicht ganz richtig«, 
worauf sich der arme Propagandist in der Ueberzeu
gung, dass »ein Kaufmann nicht übersprungen wer
den kann«, erhängte. Er hängt nun am Baume, wäh
rend das ihn hütende Bäuerlein »mit seinem süss
lichen und einschmeichelnden Stimmchen« zu dem 
Kaufmann, der gekommen ist, sich den Erhängten an
zusehen, sagt: »Ihm ist es beschieden zu verfaulen, 
Ihnen aber zu leben, Leksandr Iwanytsch!« 

Wie konnte so etwas Leuten gefallen, die an den 
Bauern glaubten? In der Erzählung »Der Schamlose« 
erteilt ein Intendant, der während des Krieges in Se
bastopol erfolgreich viel Geld gestohlen hatte, kriegs
verletzten Offizieren, die ihn deswegen zur Verant
wortung ziehen, folgende Antwort: »Euch hat man 
zum Kämpfen angestellt, was ihr auch bestens erfüllt 
habt. Ihr kämpftet und starbt als Helden. In ganz 
Europa habt ihr euch ausgezeichnet. Wir aber waren 
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bei einem Geschäft, wo man stehlen konnte. So haben 
wir uns eben darin ausgezeichnet. Wir haben so tüch
tig gestohlen, dass wir weit und breit dafür bekannt 
wurden. Wenn aber zum Beispiel ein Befehl gekom
men wäre, dass wir die Plätze vertauschen sollten, wir 
in die Schützengräben, ihr aber zur Verproviantierung, 
dann hätten wir, die Diebe, gekämpft, ihr aber hättet 
gestohlen.« Die Person, welche vom »Schamlosen« er
zählt, fügt noch von sich aus hinzu: »Mag sein, viel
leicht hatte der Schamlose auch Recht!« Wem hätten 
nun derartige Erzählungen gefallen können? 

So lebte denn auch dieser grosse Schriftsteller ab
seits des Publikums und der Literaten, einsam und 
unverstanden beinahe bis ans Ende seiner Tage. Erst 
jetzt beginnt man ihn etwas aufmerksamer zu betrach
ten. Gerade zur rechten Zeit, denn heute tut es Not 
über das russische Volk ernsthaft nachzudenken. Wir 
müssen zur Aufgabe zurückkehren, seinen Geist zu 
erkennen. 

Als Künstler des Wortes ist N. S. Ljesskow durchaus 
würdig, in die Reihen der Schöpfer der russischen Li
teratur neben L. Tolstoi, Gogol, Turgenjew, Gontscha
row gestellt zu werden. An Kraft und Stärke seines 
Talentes erreicht Ljesskow beinahe jeden beliebigen 
der genannten Schöpfer der heiligen Schrift von der 
russischen Erde; an Breite und Umfang der Lebens
erscheinungen aber, an Verständnistiefe ihrer Lebens
art und deren Rätsel, an verfeinerter Kenntnis der 
grossrussischen Sprache, überflügelt er oft seine Vor
gänger und seine Zeitgenossen. Ljesskow unterschei
det sich von den Riesen unserer Literatur nur da-
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durch, dass jene plastisch schrieben. Ihre Worte sind 
wie Lehm, aus dem sie der Wirklichkeit täuschend 
ähnliche Figuren und das menschliche Antlitz knete
ten. Das geht so weit, dass es dir beim Lesen ihrer 
Bücher so vorkommt, als ob dich alle dargestellten 
Helden, von der Zauberkraft des Wortes beseelt, tat
sächlich umgeben, dich gleichsam körperlich berüh
ren. Schmerzlich scharf spürst du ihre Leiden, du 
lachst und weinst mit ihnen, du hassest und liebst sie, 
du hörst ihre Stimmen, du siehst den Freudenglanz 
und den Schleier des Kummers in ihren Augen; du 
lebst ihr Leben freundschaftlich mitleidend oder du 
stössest sie feindselig von dir, und dies alles ist, in 
seiner Pein, ebenso wohltätig, wie das Leben selbst, 
nur dass es begreiflicher und schöner ist als das wirk
liche Leben. 

Ljesskow ist auch ein Zauberer des Wortes, doch 
schrieb er nicht plastisch, sondern er erzählte. Und 
in dieser Kunst gibt es keinen, der ihm gleichkäme. 
Seine Erzählung ist ein vergeistigtes Lied. Es sind 
einfache, rein grassrussische Worte, die voller Ein
fälle zu Zeilen aneinandergereiht, den Leser bald nach
denklich machen, bald zum Lachen bringen, immer 
aber erklingt die bebende Liebe zu den Menschen in 
ihnen. Sie ist zärtlich verdeckt, beinahe weiblich; es 
ist die wahre Liebe, die sich ihrer selbst schämt. In 
seinen Erzählungen sprechen die Menschen oft von 
sich selbst, doch ist ihre Rede so erstaunlich lebendig, 
so wahrhaftig und überzeugend, dass sie vor dem Le
ser ebenso geheimnisvoll spürbar erstehen, körperlich 
greifbar, wie die Menschen in den Büchern L. Tolstoi's 
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oder anderer. Mit anderen Worten: Ljesskow erreicht 
dasselbe Resultat, nur mit anderen Mitteln seiner 
Meisterschaft. 

Man fühlt die Person Turgenjew's, Gontscharow's 
und anderer beinahe nicht in ihren Werken, weil sie 
es nicht haben wollen, dass ihre persönliche Anteil
nahme am Leben der von ihnen dargestellten Figuren 
durch den Leser bemerkt werde. Ljesskow befindet 
sich aber fast immer irgendwo neben dem Leser. Er 
ist ganz in seiner Nähe, doch seine Stimme stört den 
Leser nicht, seinen seltsamen Geschichten zu lauschen, 
die Märchen und Begebenheiten miteinander vermen
gen. Es ist ihm, als erzähle eine alte, weise Amme mit 
der Kunst und der Kraft eines Homer oder des alles 
wissenden Herodot, jedoch ohne jene ermüdende Fest
lichkeit der alten Dichter und ohne das naive Ver
trauen in den »Vater der Geschichte«. Sowohl Tolstoi 
als auch Turgenjew liebten es, ihren Gestalten jenen 
Hintergrund zu geben, der ihre Helden vorteilhaft be
lebte. Weitgehend benutzten sie Landschaften. Sie 
schilderten die Gedankengänge und das Spiel der Ge
fühle des Menschen. Ljesskow hingegen vermied das 
beinahe immer, erreichte aber das gleiche Ergebnis 
mit der kunstvollen Verflechtung und dem feinnervi
gen Schmuck der gesprochenen Rede. 

Strenge Leute- man nennt sie auch Puristen, des
halb sind sie weder besser, noch freundlicher -also 
strenge Kritiker, welche die Geheimnisse und die Lau
nen der sprachlichen Schöpfung tiefgründiger und 
klarer begreifen als die Schöpfer selbst, machten es 
Ljesskow oft zum Vorwurf, dass er manchmal gewisse 

19 



Worte verdrehte. Weshalb sollte man auch nicht mit
unter scherzen dürfen, wenn auch nicht immer erfolg
reich. Nicht gelungene Spässe waren sogar Göttern 
eigen! 

Ausserdem schrieb Ljesskow gerade zu jener Zeit, 
als eine grosse Welle von Fremdwörtern aus Ueber
setzungen und populär-wissenschaftlichen Werken die 
russische Rede überflutete. Worte wie »Garantie«, 
»Subsidien«, »Konzessionen« und andere, hinter denen 
sich recht hässliche Begriffe und Geschäfte verbargen, 
mussten einen Ljesskow ärgern, der durch und durch 
Russe, die russische Sprache bis in ihre verborgensten 
Winkel kannte und in ihre Schönheit verliebt war. 

Unter den russischen Schriftstellern steht Ljesskow 
einzigartig da. Er hat sich von aussen in keiner Weise 
beeinflusssen lassen. Wenn man seine Bücher liest, 
fühlt man wirklich Russland mitallseinem »Gut und 
Böse.« Man sieht deutlicher den verworrenen russi
schen Menschen, der, wenn er sogar aufrichtig an 
Schönheit und Wahrheit glaubt,, es mit List fertig
bringt, zum Sklaven seines eigenen Glaubens und zum 
Bedrücker seines Nächsten zu werden. 

1923. 
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