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Seipgig

A5 5 4G^
Cfnleitung
am 20. ©eptembcr
1791 in Ufa am (Süöenbe Öe:^

;ergei S^imofejwiffc^ QlffafotP touröe

alten (Stilen (1. OPtober)

Uratgebirge^ al^ (Sprc>J3(mg dne^ alten "^Öel^gefc^lec^te;^ ge=
boren; fefn^ater 3!tmofei OtepanotPitfc^
antoatt, feine

Soc^ter

Butter ^ar|a

wax bamal^ @taat^=

5^ifola|etpna geb. (Subotpa zxnt

oon Orenburg. ©egen Snöe t)e^
auf öa^ ©pmnafium in Äafan, ba^ in

t>e^ "^igeftatt^alter^

3a§re^ 1799 fam

er

be3ug auf feine Seiftungen 3U jener 3eit über t>a^ getoo^ntit^e
?]ioeau fotc^er '^Inftatten hinausragte. Su'^tnfang t>eS3«^'^^^

1805

tour&e er ©tuöent an Öer neugegrünbeten ÖortigenUni=

r>zx\xX'aX.

'^on

1807

hiß

1812

tpar er in Petersburg hzi Öer

Äommiffion jur ÄoÖififation Öer ©efetje atS Oberfet3er

3n

Öer 2zii

von 1812 hi^ 1826

lebte er teils

tätig.

auf bem £anÖe

im ©ouoernement Orenburg, wo i^m im 3a^re 1820 üon
feinen <Sltern ÖaS QbnX ^Taöefc^bino zugeteilt war (e^emalS im
^efit3e beS in öer „^amilienc^ronif"
Äuro|et)ott)), teils in

Petersburg,

von

teils in

i\)xn

gefc^ilberten

^oSfau unö trat

mit

manchen Äorpp^äen Öer Literatur in nähere ^erü^rung. 3m
3a^re 1816 »erheiratete er fic^,- feine hütitn ©o^ne Äonftantin
unt) 3a)an ^aben fi(^ alS ©tatoop^ilen einen Flamen gemalt.
<özii

1826

näc^ft

tDo^nte "^IffafotP bauernö in 'JJIoSfau, too er

^aß %xnX eineS 3enforS

3!oö feines ^aterS
er

W^z^ %mi

t>ertpaltete.

im 3o^re 1832

reic^

aus bem (StaatSbienfte axxß,
Uit

ixx

311=

Öurc^ ben

getoorben toar, gab

auf, tDurÖe aber gtpei '}o^xt

fpater ©irePtor ti^i ^elbmeßinftitutS;

*5llS er

barauf 3nfpeftor,

im 3a^re 1839

trat er

um fic^ ganj ber literarif(^en5!ätig=

toibmen, ein ^thiti, auf

bem

er fic^ in ber ^olgegeit

groJ3er Popularität unb'^lutorität erfreute,

ja^re tparen ni^t Reiter: fein

©eine let}ten£ebenS=

^o^lftanb toar gurücfgegangen,-

eine f^toere c^ronifc^e ÄranP^eit quälte i^n,- in ber Iet3ten3eit

toar er faft erblinbet.

(Einigen 3!roft getoä^rte

i^m

ber

C^u^m,
5

Öcn i()m feine ©c^rtften eingetragen

30.

'^tprtl

^le

altm e>tiUS

(12.

^ai) 1859

in

tic ()eimat(id)e Tiatuv, bic Altern

fönen feiner

am

(Sr ftarb

(jatfen.

^o^Pau.

unÖ

Umgebung gufamment»irFten,

übrigen "ßer^

&ie

Q^cift

un^ ©emüt

^aß foU ^ter niä)t nä^er au^gefü^rt
Öe^ Knaben
werben, &a man e^ beffer auß öe^ ^erfaffer^ eigenen, überaus
anf^auli(^en <S(^ilberungen entnehmen toirb, Öie ^aß t>or=
gu bilden,

^uc^

liegende

3n

entfyäU.

ben folgenden 3(i^f^n

Pam bann

unb ganj befonber^ für
©eine fc^riftftellerifc^e SätigPeit begann

iin tcb^afte^ 3ntereffe für bie Literatur

taS Sweater ^inju.
er

im3a^rel815 mit

einer

überfe^ung be^£a^arpef^enP^t=

toPtet,bereine2Ta^a^mungbe:g@op^oP(eif(^enift/fpäterfolgten

nberfe^ungen ber
fd^en

3ef)nten (Satire 'Soiieau^

nn^ ber

'3Jloliere=

3u

größeren

Äomo'bien L'ecole des maris unb L'avare.

eigenen ProbuPtionen
3tüar bewegten

fc^ritt er erft

fic^ biefe

rer^ältni^mäßig fpat, unb

auf brei &zbkten. ©einepubtiPationen

über Literatur unb Sweater seigten i^n a\S "JHann t>on Urteil

unb ©efc^macP. ©roßen QlnPiang fanben aud^
über ^if^fang nnt) 3ogb,

unb 1855 ^erau^gab.

t)ie

"^Iber

er in

no^

feine (Schriften

t)m 3ci^ren 1847, 1852

toeit

me^r freubige ^e«)un=

berung tourbe mit ootlem O^e^te feinen ^amilienmemoiren 3U=
teil

(Sin^elne^

baüon würbe f(^on im ^a\)ve 1846 in

einer

^o^Pauer 3 eitfc^rift t? er offentließt / w eitere ©tücPe folgten 1852,
unb im 3a\)ve 1856 erf^ien t)it abgefi^lojfene Sammlung
unter bem Sitel „^amilienc^roniP unb (Erinnerungen*, ©er
Puttur^iftorif^ intereffante ©toff

unb

t)iz

frifc^e,

natürli^e,

gemütooKe 'Öarftellung verf^afften bem 'Sud)e einen qvo^=
artigen (Srfotg, ber aud) über tie ©ren3en D^uJ3(anb^ ^inau^=
reichte.

3m3a§re 1858 (ie^^PfaPow

btefem 33erPe ein gtoeite^,

a^nli^en S^araPter^ folgen, „T>ie Äinberjabre

QnUW

/

^agrow^

be^

an6) biefe^ enthalt außerorbentli(^ f(^one Ißavtien,

bem oor^erge^enben nid)t gan3 ebenbürtig unb würbe
nicbt mit tem gleiten Gnt^ufia^mu^ aufgenommen. — T>ie
wahren (Eigennamen ^at QtPfaPow in ber ^^^amilien^roniP"

xft

aber

unb
,

in ten ^^ÄfnÖ erfahren

Sagrotp^

t)eS (^nfet^'' (nfc^t

m t>m

3um großen ^eii turä) Pfeuöonpme erfe^t/
feine ^amtUe ^agrou? ftatt "^If faf oto, feinen "^^afer

(Erinnerungen")

fo

nennt er

^(ej-et ftatt

Simofei, feine Butter ©ofja

©ro|3tjater müttertic^erfeft^

tüanbte "ßra^fotoja

\tatt 7lat)t\d)t)a,

lefotD ftatt Äuroj'eöott),

fotDO, ein anbere^

©ubin

\tatt

^arja,

©ubon),

©ut

^araf(^ino

einen ©ut^befitjer

\tatt

feinen

eine

taß ^amiiiengut ^agrotoo

(in anbere^ 3!f(^urafoa)o ftatt

^on Öen in

\tatt

'vj)er=

Äuro=

ftatt "^Pfas

Tlabef^öino, toieöer

Sf^ufarotoo

uftD.

ber üortiegenben Gberfetjung dargebotenen

(Btücfen bHiien bie erften fünf bie ^g'amiiienc^ronif "

;

taß

neun

fei^fte

ftammt au^ Öen „Slinber jähren 'Sagroto^ ttß Snfel^", ba^
fiebente, ac^te

unt neunte au^ ben

;,

Erinnerungen", ©ie

fe(^^ toaren \d)on in ber erften "^tufiage üor^anben,brei finb in ber gtoeiten

Ue

erften

legten

l)in3ugefommen unb erf^einen ^ier

meinet ^ijfen^ 3um erftenmal in beutf(^er Spra(^e.

T>a=

gegen finb

^.(Er*

t)ie

innerungen"

tueiteren ©tiicfe, bie ber ruffifc^e

bietet, nic^t

Unioerfität^3eit
tien

unb

Se^t ber

aufgenommen,- fie be^anbetn "^f faf ou?^

feine

^e3ie^ungen 3U

geiftig ^ert>orragen=

'J^ännern unb fonnen tiaß größere beutf(^e Sefepublifum

f^toerlii^ ^inrei(^enb intereffieren.

^amilfenc^ront?

Uberfieöelung
^s^y^ein ©roj^oafer

füllte

^iä)

gu beengt in feiner ^frtfi^aff

1 auf i)em ©tammgute im ©out>ernement <ömh\vßf, Öa^

(«v4

feine

Ql^nen noc^ von Öen mo^fotoittfc^enSaren erhalten

nic^t

baß e^ i^m an ettoa^ gefehlt

f)ätU,

benn

"tiefer,

Ratten,-

33alt)er,

533fefen

unb

fonftfge^

3ube^or tparen im Oberf(uJ3 oor^anben,

fonbern

tüeil

ba^©ut,

t)aä

f)atU, ft(^

©ac^e

im

no^

feinem UrgroJ3t)ater gang gehört

nun im gemetnfamen

üer^tett

\iä)

fe^r einfac^.

ber ^amitie

^agrot» \)aU

©o^ne unb

Generationen na^einanber au^ einem

brei

mehreren So(^tern beftanben. Unter

tm

(enteren

l}aUm

fic^

unb alß Mitgift dauern nebft ©runbbefi^
nur einm geringen 5!eit be^

einige »erheiratet

befommen.

©te

^efitje oieler befanb.

3n

T>iefe hilt)tUn freiließ

©angen,- ta aber t)k ^ertpaitung eine gemeinf(^aftti(^e toar,
\;)aUe t>aß

t)aß voav

©ut

^ann

^alte ni(^t leiben,

loö

Ufa
fi(^

erga^len,

Ferren, unb

unb f onnte 3ntrigen

^eit einiger 2cit ^orte

in feinem ^au^»>

er oiel

üon ber^ro»

üon tcn\ unerf(^öpfli(^en 5^ei(^tum be^ enb=

au^be^nenben Urboben^, von ber unglaubli(^en ^üUe

an ^ilb, an ^\fd)m unb an ^'füi^ten ber
lei(^ten "^rt,

auf bie

man

%en, brauche

anß ben

man

nur, fo

bafi^firifc^en

Um

einen folgen

\)ic^ tß, tin

unb oon ber

Äauf

absufc^lie»

'Öut^enb ©runbbefi^er

^\\Xx\tUn Äartobpn unb Äarmalin gu

eingulaben, i^nen gwei ober brei fette

fügung gu

(Srbe

bort für t)m billigften Prei^ gange

Zaubereien ertoerben f onne.

fi(^

t)ier

biefem unerträgli^, benn er toar ^in geraber, unge=

bulbiger, heftiger

vini

meinem ©roßüater nod)

au|3er

^ammel

gur

^er=

bann auf i^re eigene '^Irt f(^la(^ten unb
^aß Branntwein, einige (Simer ftarfen

ftetlen, Vit fie

gubereiten, ferner ein

Bafc^firenmet unb eine Sonne i^anbbier {zin f(^lagenber

W

Be=

t>o%
Bafc^firen au^ bamal^ e^ mxi bem "3Ho^am=
@a(^e in
mebani^mu^ nid^t fo ftreng nahmen); \)Q.nn \ti
Orbnung. S'reili^, fügte man ^ingu, muffe eine fol(^e Betoir«

votiß,

W

11

au^

fung eint gange ^0(^e, mitunter
^afc^Piren fönne

•33]«

man

»iergeljn 3:age bauern.

namh'c^ nt(^t mit einemmal über

©efc^äfte fprec^en, fonöern muffe

fie

|eÖcn3:ag fragen: „7lm,

^ef annter, guter ^enfc^ ^ tafe nnß t)on meinem ©efc^äftreöen

^enn

Öie ©äfte, bie tportlic^ S^ag

unö ?lac^t

effen,

mit ber

^etDirtung nod) mä)t gang gufrieben unö noc^ nic^t mübe
i^re eintönigen Sieber gu fingen,

3U tangen,

b.

f),

t)ie

fic^

finö,

Sfc^ebpfga^ gu btafen unb

auf bemfelben ^(ecf in ben

tungen ju fte^en unb

!

poffiertic^ften

@te(=

niebergufauern, fo antwortet ber ^lte=

mit ber3unge fc^natgenb, ben^opf fc^üttelnbunbmittDid)=

fte,

tiger "JJliene
nic^t

fic^

gefommen

ipammel toirb

t?om ^ragenben abtoenbenb

—

:

„©ie 3eit ift noc^

f)ammel f)erbei!" ^er
^erbeigefc^leppt, Branntwein unb '^et

fc^leppe noc^ einen

natürlich

tpieber ge^t t)aß Gffen, 3!rinfen, ©ingen unb
'Do^ ^at a\Uß in ber ^elt fein (Enbe. (S^ Pommt
ein ^ag, an bem ber'^lltefte bem^ragenben gerabein^©efic^t
fie^t unb a(fo antwortet: „^ahe '^anf, ^äter^en, fc^onften
©anf! ?lun fage, xoaß ift bein^eriangen?" darauf anttDor=

ebenfalls,

un^

(5d)lafen lo^,

Ut ber Käufer mit
t)a^ er

ruffifc^er

Bafc^firen feien

t)ie

men

fei,

\^ahe, t)a^ er

treffliche i^eute,

©efprä(^ gufallig auf

t)aß

©ewanbt^eit un^ ^erfc^mi^t^eit,

immer gebort l)abt,
baJ3 er barum gePom=
mit ifjnen ^reunbfc^aft gu fc^lieften ufto. ©ann fommt

gar fein Verlangen

Bafc^f tren, auf
t)en erften

t)ic

tm

aber

unb

unermef3lic^en ©runbbefi^ ber

UnguperläffigPeit ber Pächter

gwei 3ö^ven

t)ic

^

t)i(

Pac^t begasten, fpater aber

wo\)\ in
iiie

3a^=

lungen gänglic^ einftetlen unb t)aß 2ant) ni^t oerlajfen wollen,
•

—

Formern
^

^roortocfen.

(^Inmerfung beö OScrfe^erg

S. R.)

ber bte 53af^ffren fc^r manntgfaUfge

Sone

baf(f)ffrifd)er JQgfffc^feft.

Qine %vt §l6fe,

a\xi

C^lnmerfung De^ '^erfaffcr^.)

genannten 3uge(aft'enen, tuaren Seute, Öenen

-

»

IXefe

Ißöc^fer, oöer fo=

Öfe 53af(I)f(ren für efn jä^r*

Ud)eß 'ßa6)tgelt> oöer für cfnmatfge 3a^Iung (^re Sänöer auf eine be=

ftfmmtc CRef^e von '^ai)ven üSerlfef3en.

QS

tarn faft t)uv6)weg

t>or,

Öa^

nai) 53eenÖigung be^ Pad)ftermtn^ Öfe 3uge(a[fenen t^re neuen ^Do^nfi^e

nf^t oerlajyen tooKten.

"Öarau^ enfftanöen ^punöerte oon Progejfen, Öfe

getDÖ^nUc^ Öamit enöeten, ÖaJ3 Öie Pärf)ter auf Öem fo hUlig erroorbenen

12

t>aJ3 man fic^ mit i^nen in Progefe
am (Snbe 3U i^rcn ©unften auffallen.

fo

nur 3U begründet

Ictber

^afc^firen t)on

einem

einlaffen

mu^,

Öie Öoc^

7la(^ folc^en D^eöen, bie

finö, folgt Öer

Steile t)eß laftigen

^orfc^lag, bie guten

©runbbefi^e^ 3U be=

unb für tU unbebeutenbfte ©umme werben gange £an=
bereien gefauft unb ber Äauf burc^ ein geric^ttic^e^ "^ftenftürf
fanftioniert, in bem natürlich tit ©roße be^ angekauften üveal^

freien,

n\d)t

angegeben

ift, t)a

fein

^enfc^ e^ gemeffen

^at.

Uä) tperben natürliche ©rengen angegeben, ungefähr
ber

^ünbung

t>eß

©ero6^n=
fo:

^^on

^lü|3c^en^ 5lonlpelg hiß gu ber bürren ^irfe

am 5!}olf^pfabe,

unb t>on ber bürren ^irf e gerabeau^ gur ^af»
unb üon ber ^ajferfc^eibe gubeng'U(^^l)0^lenuftD."
©ot^e genauen unb unbeftreitbaren ©rengen f(^lo|fen oft£anb=

ferfc^eibe,

ftürfe

von

für taß

ge^n=, gtt)angig=, brei^igtaufenb T)efi,iätinen ein.

©ange

ga^lte

man

Unb

ettoa l)unbert SRubel (in ©ilber,

unb machte too^l noc^ für ^unbert D^ubel ©efc^enPe,
t}ie ^etPirtung nic^t mitgerechnet. — ©olc^e Srgä^lungen ge=
,fielen meinem ©ro^oater gar fe^r, obgleich er ein ^ann üon
»erfte^t fi(^)

ftrenger ß^rlic^Peit toar

unb taß betrügen ber gutmütigen

^afc^firen nic^t billigen fonnte.
anii)

(Sr fagte fi^ ncimlic^,

t)afi,

er,

o^ne Dertuerfli^e Mittel gu gebrauten, in ber Prooing

Ufa gro^e

Sanbftrecfen für geringe

ba^in

t}a^ eß tunlic^ fei,

fiebeln

unb

felb\t

t)ie

©ummen

faufen fonne,-

ipälfte feiner Seibeigenen übergu=

bort mit feiner ^amilie feinen ^of)nfi^ auf*

gufc^lagen. Se^tere^ toar

i^m

eigentlich

W

ipauptfac^e,-

benn

in ben legten '^a^ven Ratten i\)n tie ewigen ©treitigPeiten mit
feiner ^ertoanbtfc^aft toegen ber

^oben^ bermaßen

gemeinfamen ^enu^ung

i)eß

angeefelt, t)a% eß fein Siebling^tpunfcl) ge=

toorben tuar, ^aß S)anß feiner ^ater, ^aß alte ^omilienneft, gu
üerlafiien

unb fi^ anbcr^wo

ein freiet, ru^ige^ Sieben einguric^=

^uf Öfefe ^e(fe ftnö ungeFyeucre bafc^f(rffi)e
^anöc von Satarcn, '37lefc^tfc^eren, Sfc^utrafc^en,

5DoF)nfi^e gelajfen tDurÖen.

£anÖerc(en

in

öfc

OTorÖrofnen unö anDcren ÄronSaucrn uSergegangen.

C^lnmerfung Öe^

^erfaffer«.)

13

xok eß f^m, einem nic^t me^r Jungen ^anne, ^um ^ebürf-

fen,

nf^ getDorÖen war.

Unb
feiner

gufammengefpart

taufent) C*^ubel

^rau

Saune war,
unb

mein ©roßüafer, na^bem

fo entf(^(oß ft^ enblic^

paar

ein

%bf(^kt),

er

t)ie

unt) "^trina,

\)atU, <^v

er ft^

na^m von

<lnf(^a nannte, t»enn er guter

wenn i^n

ettoa^ »erftimmte.

€r

fü^te

fegnete feine üter fteinen Söi^ter, fn^befonbere aber fein

neugeborene^ @6f)n(^en, ben testen ©pro^Ung, bie einzige

Hoffnung
xoav ii)m

feine;^

%n t)m ^öd)Uvn
„^aß i)aheiä)Von ben*3}Icib(^en?"

attabeligen ©efc^tec^te^.

vid gelegen,

ni<i)t

pflegte er gu fagen. „'©ie laufen

cß nur fönnen.

fie

ipeute finb

mir au^ bem ^aufe, fobalb
fie

noc^ ^agroto^,

<S^lpgin^, "JJlalpgin^, Popows, ^alpaforo^
gige

Hoffnung

am Sage

ift

@o

'^tlej-ei."

feiner Qlbreife

fprac^

.

.

.

morgen

'SRdm

zin=

mein ©ro^oater noc^

unb ging über

t)ic

^olga

naä) ber

©tatt^alterfc^aft Ufa.

^ür^

erfte tüill id)

aber

bem Sefer fagen, xoaß

für ein "3}lenfc^

^agroto,

war Paum

mein ©ro^oater war.

©tepan

^ic^ailotoitfc^

fo ^ieß er,

t?on

mittlerer ©tatur,- aber feine ^o§e ^ruft, feine auffallenb brei=

ten ©(^ultern, feine fe^nigen S^än\)ef fein maffitjer, mu^fulofer

©lieberbau geugten tjon feiner außerorbentli^en Äörperftarfe.

3n

feiner

meraben

3"S^nÖ

pflegte er, tpenn bei Ärieg^fpielen feine

i^re Gräfte t)erfu(^ten, eine gange .'^enQe,

if)n f lammerte, abgufi^üttetn, toie eine

5^egen beim erften ^inbfto|3

t}ie

ftämmige

(Sic^e

lei^t aufflammten, aber hei ruhiger
t)iö^te

Augenbrauen,

ein

Stimmung

angenehmer

lic^tbraun. '^lle^, toa^

i^m

t)ie

ftill

im 3orn

unb

"SJlunb,

gab feinem "^Intli^e ettoa^ überaus Offene^ unb

^aare toaren

an

na^ t)em

5!ropfen abwirft. Regelmäßige

©efi(^t^3Üge, fc^one, große, bunfelblaue "klugen,

glängten,

Äa»

t)ie fi(^

Reiter

^aß

alleß

(S^rlii^e;^/ feine

na^te, faßte gu

i^m

Sutrauen,- fein^öort, fein Q3erfpre(^en waren guüerlaffiger unb
^eiliger al^ alle

^ein
14

mogli^en (Schwüre unb gerichtlichen "^^erträge.

natürlicher ^erftanb

war

f lar

unb gefunb.

^reilic^ ^atte

er,

wie

fonnfe

alle

bamalfgen Sanöebctleute, gar feine ^ilbung,- er
tefen unö fc^reiben,- erft alß er in Öen ^iti-

faum CRuffifc^

tärbienft getreten

er bie üier ^öpe^ieß

war, ^atte

unb Öen ©e=

brauch Öe^ SRec^enbrette^ erlernt, tDooon er noc^ al^ &veiS 3U
ergä^len liebte.

513a^rfc^ einlief

geblieben, Öa er eß

er

ift

nic^t lange

im

X)ienfte

nur hiß gum CRegiment^quartiermeifter ge=

bracht l)at übrigen^

mußten

öie Sbelleute

Öamat^ lange 3eit

at^ föemeine unö Unteroffigiere Dienen, toenn
nic^t noc^ in ber ^iege

fie

biefe

(Stufen

bur(^mac^ten unb plö^lic^ au^ (5ergean=

©arbe 3u .t)auptleuten ber£inie gemalt tourben. ^on
bem ^ilitärleben ©tepan 'Jnic^ailotpitfc^^ ift mir nur tpenige^
befannt. 3c^ tpeij^ nur, t)a% er oft mit tem (Sinfangen ber

ten ber

t)a^ er fic^ t)abei beftänbig burc^

5Dolgaräuber beauftragt toar,

©c^arfblicf unb 3!ollfü^n^eit au^seic^nete,- ^ie CRäuber fannten

i^n fe^r t»o^t unb fürchteten

wie ten

il)n

S^eufel.

t)en T)ien\t tjerlajfen §atte, brachte er einige

©tammgute

gu, Sroigf oje, auc^

ein tJortrefpli(^er Sanbtoirt.
lic^ alle

Sr

er

in feinem

'Sagronjo genannt, unt tourbe

geborte nic^t 3U benen, tie pein=

^elbarbeiten übertoac^en, tie

immer 3ugegen fein muffen,

toenn Äorn aufgefi^üttet unt) toeggefc^icft toirb.
eß, gelten, aber gtcecfmäßig in

Tlac^bem

3o^re

tiie

(Sr

üerftanb

^irtfi^aft einjugreifen,

unb

toenn er etu?a^ Unrec^te^ merfte, befonber^ einen betrug, fo
toar fein

3orn

unerbittli(^.

^ahei

^anbelte mein ©roJ3t)ater,

t)em ©elfte feiner Seit gemäß, nac^ folgenbem CRäfonnement:

einen

^auer babur^

ta^

beftrafen,

man

i^n

um feine ^rbeit^=

unb fomit ten eigenen, ge=
i^m ©elb abne{)men, ebenfalls,- il)n von feiner ^amilie

tage bringt, f)eiße beffen ^o^lftanb,
fä^rben,-

trennen, auf ein entferntet

&ut

fenben,

i^m

fc^ tp er er e

auferlegen, ebenfalls, roobei noc^ bte moralifi^ üble
einer

Trennung

gei toenben —

unb <öd)mad)

t)on ber^'amitie ^insufornme,-

©Ott behüte! T)aß wäre
getoefen,

©(^ulbigm gejammert
ftrafte ^id)

taf;,

Ijcitte

tie

"Wirbelten

^irfung

fi(^anbiePoli=

ja eine folt^e

Oc^anbe

gange ©emeinbe über ten

wie über einen Soten unb ber ^e=

alä einen gef(^änbeten, verlorenen '37Ienfc^en betrac^=
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mu^

übrigen^

tet l)ätU.

id)

^insufugen, ba^ mein ©roßoater

nur im 3orne umvbiüUd) xoav. ^Xit bem 3orne ücrging feine
©trenge. ©a^benu^teman: manchmal gelang
bigen,

fic^

fommen,

US

3U verbergen,

waren auc^

dauern

t)ie

t)a^ er feinen

©türm

ber

in ein folc^e^

%nla% me^r

e;^

©ro^oater

"^Irina

^afüjetona

\)nt,

um ^ingu^ufugen,

'23alb

^er^ättni^ mit i^m ge=

fanb, in

3orn gu

ms t)k ^irtfc^aft in Orbnung gebracht u?ar,
3^

geraten.

heiratete

mein

arme^ ^räu=

7lef(|ubot»a, ein

Uin aus einem attabeligen ^aufe.

bem <ö^xiU

vorüber xoav.

ergreife biefe

t)a% biealtabelige iperfunft

©elegen=

taS @te(fen=

pferb meinet ©ro^oater^ tpar. Btoar \)atU er nur ^unbert=
ac^tgig

©eeten, aber er

laffe iä) ba^ingeftellt,
ftellte

unb

leitete fein ©efc^lec^t,

mit voitviel

D^ec^t,

von t)m toarägifc^en "dürften ab unb

feinen fieben^unbertja^rigen Qlbet über allen D^eic^tum

alle

Würben.
i^m

d)cn, t)aß

(Sr f)atU ein fe^r

rei^e^ unb fd)6mS ^ät}=

gefiel, nic^t geheiratet, eingig

unb

allein toeil i^r

UrgroJ3t)ater fein ^beliger getpefen toar.

(So

»iel

nun fe^ren

von bem S^arafter
xoiv

^Jlein ©roJ3t)ater toar

gen, reifte bur(^
fi^an,

^Upan

t)ie

bn ©imbir^f

©teppen

Äanburtf^a, über

t)aS

über

na^

@of

.

Unb

(5ergi|etP^f

ijt

je^t ein

^olga

gegan=

über Sf(^erem=

tim "^tnfiebelung auS-

©ergijetD^f, einem ^o^=

gelegenen ^lecfen an ber "JJlünbung be^

513erft entfernt

t)i$

t>eS linf en Ufer;^,

^oU 1)orf,

gebienter ©olbaten, unt) gelangte

fc^oi

^ic^ailotoitfc^^.

gu unferer unterbrochenen (Ergä^lung gurücf.

©urgut

©tabtc^en unb

in t>m 23ol=
l)at

t)m gtDÖlf

gelegenen fc^wefel^altigen Quellen feinen Tta^

mengegeben,bie|e^tal^bie^äberoon @ergi|eu)^f befannt finb.

3e

tDeiter

mein ©roßoater in

tie ©tatt^alterfc^aft

Ufa

tin=

brang, befto reicher «?urbe ber^oben, befto üppiger tie ©egenb.

3m Greife ^uguru^lan, bei ber "^bbulfc^en @taat^branntu>ein=
brennerei, geigten

fi(^

enblic^ tic

halber, '^ein ©ro^oater

^uguru^lan auf, um fic^ über tit
fauflic^en Sänbereien gu erfunbigen,- bie@tabt liegt auf einem
^o^en 3erge am ^luffe ^oPoi Äinel, »on bem tie 2cüU fingen

fyielt fic^
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in ber Ärei^ftabt

(2^ fliegt Öer ^incl
2^icf)t tief,

noc^ fc^ncU,

©c^tamm^

'^o(( grünen

3n

tiefem Greife

bcm

.

taß

ben

nocf)

^fafetofc^en '^ufftonbe unt» oor öer aUge»

meinen Qlmneftie an Fronbauern »ergeben,
t)en

.

übrig,

Set(^ toaren bie üänDereien von ber SRe=

^afc^firen gehörte.

gierung na(^

^anb

trenig

tr>ar

Pä(^tern Der ^af(f)firen in

'Sefif3

toaren

feii^

genommen,

von

fie

tei((>

üon

bem heften angefauft tooröen. ^on ^u=
guru^Ian au^ ma^te mein ©rojpafer "^u^flüge in bie Greife
^ugu(ma, ^ir^f unb 'JRenfelin^f (ietjtere bci'Oe hilhcn lum
©uf^befit5ern auS

^eil

Ärei^ ^e(ebei).

tien |ef3igen

^joma.

Ufer be^ 3f unb ber

(Sr befu(^te t)ic bcrrlic^cn

reijenbe^ 2<ini)\

(2.in

biefer ^(üiJe

tm

gemalt

gücfen nid)t t^inreißen

auf

il)n

©treitigfeiten

unb

ni^t im flaren

unb

t)ic

^nU

lie|3

an Ort unb ©teile,

i)cn

3cil)i

tote

baf3 ber

'^afdjHvcn unDcrmeibIi(^e

\id)

göge, t)a

tiieje

£eute über

ber bergeitigen ^efit3er felbft

"TR^n ©rof5oater,

tpciren.

Pro3ef3 »erfaßt toar

Ufer

er fic^ burc^ fein

erful)r

unb ^rogej^e nai^

i^re ^efit3re(f)te

tie üppigen, fru(^tbaren

Ratten; tod)

"^nfauf cincS ©runbftücf^ bei

im

oon bem Sin=

^0(^ften QÜter liebte e^ <Stepan "^ii^ailotDitfi^,

brurf gu fpre^en,

Tlo<i)

entfc^to^

t)it )ie\t,

bem

ftc^,

^ort

t)aß

ein ®runbftü(f

3U faufen, ^aS fd)on früher oon einem anbern Käufer enr>or=

bcn unb al^ beffen rec^tmäi3iger ^efit3 Qcviä)tiid) anerfannt
toar.

^uf

beugen.

tiie]'c

1)0(1)

^d\c

tad)te er alten (Streitigfeiten üorgu»

ergab e^

fel)r getäufc^t ^atte,-

benn

ftc^

erft

in ber ^olge, baf3 er

bem

e^ in feinem Piergigften 3abre,

jüngften feiner

!)ie

ftanbenen ©treitigfeiten beigulegen.

fi(^

nur gu

Gnf c( gelang

axiß biefem '^Infauf ent=

Ungern

trennte

©ro^oater uon t)m Ufern be^ 3f unb ber ©joma,

fi(f)

fe^rte

mein

na^

^uguru^lan gurüd unb faufte fünfunbgroangfg 'Sl^erft oon ber
©tabt ber ©ut^befitjerin ©rjafetoa ein ©runbftücf ab, an tcn
Ufern teS

^oh

ber

vafd) flie|3enben, tiefen, tDajlj'errei(^en

^uguru^lan.

jum Ärongute 5?ra^np3af,

in einer *^u^-

©tabt

biS
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Öe^nung von vUv^xq ^erft, voavcn bci'Oe Ufer be^ S^tuflfe^ t)a=
ma\^ nod) unbcvDo^nt. Unb toeldjen D^ei^tum, toelc^e Pracht

^aß

boten biefe Ufer!

Gaffer xoav

ftar, t)aß

fo

tJterge^n §'u^ Siefe eine ^tneingetDorfene

©runbe gu

fogar bei

am

Äupfermünge

^ier voav Öa^ Ufer mit üppigem

fef)en t»ar!

©ebüf(^ betoac^fen, auß ^irfen, (Sfpen, (Sberefc^en, ^aul=

boum unb

5}}eiben bc\te\)en^, rnd)

^opfen, öer

au^

c^en oiegte.

^ort tpu^^

in ben [)öd)\tenBwiiQm feine go(bigen3apf=
\)o\)(ß, faftige^

tDuc^erten unsä^lige b{üf)en&e

unb

bur^fponnen von toübem

&vaß,

fd)ar(a(^rote Üi^tnelfcn, 5!iirf enbunb

^uguriD^ian

^erge

f(ief3t

^in, baib

in

einem Säle, '^n

fteii,

unt) ÖagtDifc^en

©tauben, too^triec^enber Äiee

unb ^albrian. 'Der

heit)en

Ufern

^(u|3bette na^ernb, balb tDeit au^einanbertretenb.

^Ibl^ängen unb "^u^laufern ber
(Stieg

man

t)m

^ö^e

'iSerg ^inan, fo

fi(^

bem

"^luf allen

tDU(^^ bamat^ Saubwalb.

man

befanb

fi^ in ber un*

©teppe auf einem ellenl)0^ mit
^oben. ^m ^luffe unb an t)m iljn be=

unbcrüljrten

erme^li(^en,

'Öammerbe

giefjen fi(^

bai^ fanft gefc^toungen, balb

beberften

«Sümpfen nifteten alle möglichen 'Wirten von Snten,
(Srf)nepfen unb ©änfen unb erfüllten t)ie 2nft mit il)rem

glcitenben

vielfältigen ©efd^rei
t>ic

unb

bem
bem

t}en

'^uf

bergen

aber,

ber (Steppenoögel,

t}ie

in

©rafe Rauften, ber Srappen, Ärani^e, ^ron=
^irf l)ül)ncr unb g'alfen. 'Der ^lu% toimmelte t)on

ben ^ifc^arten,

t)ic

Forellen.

Gaffer ertragen fonnten, üon
©öbeln, Karpfen, fogar von Sac^fen unb

fein ei^f alte^

ipcc^ten, ^arfc^en,

%u(i) an aller^anb ^Dilb toar

überrei(^/ furj, eß toar
fc^aft.

tinen

©timmen

Säle, tic taufenb
l)ol)cn

fc^nepfen,

unb

ift

^alb unb ©teppe

noc^ je^t eine gebenebeite£anb=

"^Hdn ©rof3t>ater faufte ungefähr fünftanfmt) ©e^|ä=

unb bega^lte bafür einen Prei^, ber bamal^ unert)6rt

^oc^ cvfd)icn:

einen f)alben 5^ubel für

taufenbfünfl)unbert ^^ubel

(Summe. ?lad)bem
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föefreifc^.

oben fogleid) in Ebenen übergingen, Hangen, ^oc^ über

ber

t)it

'De^jatine.

waren bamal^

^auf

t?oll3ogen

un^

dm

3toei=

beträ(^tli(^e

in notiger

^orm

tegaltftert voar, fe^rte

(Stepan '^lii^üüoxoüfd)

f)cifer

unö 3U=

fne&en fn^ ©ouoerncment <5mbivßt 3U feiner ^arrenöen ^a=
mtlie

3urü^

dauern

unt)

begann mit Sifer

alle giir

nottoenbigen Sinri(^tungen
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Oberfieöelung

t»er

(Sin stemltc^

treffen.

fc^toierigefj

Unternehmen oegen ber großen Entfernung: benn

00m ©Ute
man nid^t

5^roi3fo|e biß

aU

toeniger

3um

neugefauften Sanbftücfe

üier^unöert ^erft.

be^felben 3^^^^^ breiten ixoaniig "Arbeiter
auf, Pflüge,
getpci^iten

riffen fie

^oben, machten noi^

(Sommerfaat

3tpan3ig ©ef3jätinen für

^üUm

3ure(^t, fc^tugen einige

^eim.

"^m

^ann

auf t)m

(^nbe be^

^eg

^inter^ machten

nacf)

beliebig

^oben auf, be=
^interfaat auf bem faum aufge*

ben |ungfräu(i(^en

ftellten 3trian3ig 'Def3jätinen

loderten

%n

Sggen unb ©aatroggen mitne^menb.

Orten

3ät)(te

im ^erbft
nac^ ^uguru^Ian
'^loä)

bem

mmn

fi(^

©ute,

i)it

auf nn^ fe^rten
toieber gtoansig

beftellten

mit ^n=

©ommerfaat, um=
saunten t)ic ^o'fe unb (Ställe mit ^le^ttoerf, hautm 5e^m=
ofen in ben ^üüm un^ gingen na(^ ©imbir^f 3urücf / benn fie
bru(^ be^ ^rü^fa^r^ ^voan^iQ 'Deßjdtinen

geborten md)t 3U benjenigen,
toaren;

letztere

unt)

tparen t)amit

(Snblii^,

gegen

um

fi(^

3um Um3uge

befi^ciftigt, überflüffige^ '23ie^

Äorn, Käufer unb ^öfc unb

»erlaufen.

3ur Uberfiebelung beftimmt

tparen 3U ^aufe geblieben,

@ie

t)or3ubereiten.

t)ic

entbcl)rli(^e ©erdtfcT^aften

"^Ttitte

3uni,

um 3um

3U

Peter^ötage,

ber 3eit ber Heuernte, an3ulangen, 3ogen bte *5lu^u)anberer

auß, mit allerlei ©erat fc^roer belabene^Dagen mit
üollgeftopft mit

^cid^ern t>on

fic^

Leibern, Äinbern unb ©reifen,

^aumrinbe <öd)u^

tjor

D^egen imb

fü^renb,

tic

ben, toä^renb obenbrauf t)aß ^au^^geflüget fd;natterte

an

t)i^

teren

^agen

Sränen

fan=

unb Ue

gebunbenen 5lü^e ^interbrein gingen, '^it hiU
fc^ieben

t)ic

armen Seute für immer üon i^rem

alten 553o^norte, t»on ber Äiri^e, too

toaren,

unter

©onne

üon bem ^egrdbni^ort

i^rer

fie

getauft unt) getraut

©roßoäter unb

'33äter.

^aß j'ebem "^TJenfc^en befc^toerlit^e Oberfiebeln ift bem ruffifc^en
^auer befonber^

SUtniber,-

aber bamal^ fc^ien gar dne Xibev-
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&cm fernen ^eiönifi^en 2ant)e, von Öem neben
©Uten and) viel ©c^h'mme^ er3ä^(ttDurt)e, too man

fteöclimg naä)

bem

Dielen

toegen Öer Entfernung ber ^irc^en o{)ne Qlbfoluti'on fterben
fonnte unb bie 5l{nÖer (cinge ungctauft bleiben mufften, ttxoaS

un^

(auben
"STlaria

Bdt, toenn

gelobte, mit ber

am

dauern unb

i)aS

unb 3ur Erinnerung an
?lame ber

biefer iet3tere

bem ©ute nur

tuirb

tDei^ in ber

fteinernen
i)eif3t.

auf

©o^ne

be^

^e=
jetjt

tiaS

rei^e

Q^xit

mit ber \d)önen,

©ut^f)aufe ©namen»?fo|e
t)ic

^elbarbeiten,

«^^ öuf ^auernboben. 3eitig tpar

3eitig

(Sommer= unb ^intergetreibe

ge=

©ie Ernte toar eine un=
'©ie dauern faßten '^ut 3m 7lot?ember

bfe 3!!enne gebrad)t.

erhörte, fabeUjafte.

\tan^ \d)on

Tiammä

^agrotoo. %ud)

mein ©ro|3t?ater

libcrtxiac^te

unb auf

"^Iber

geloft.

5^ad)barn nannten

t>eS

t)aS alte

ftattiic^en

berrfcb<^ft^i'<^<^i^

toaren alie glitten

d)m

alle

einsige gebräui^lic^C; ber anbere

Umgegenb, ta^

Heuernte uoUenbet,

fc^nitten

e^ er=

'33ert}a(tniffc

in ^ftenftücfen beigelegt, unt) fein "^Henfc^

^ir^e unb bem

— CRaftio^

foroo()i
t)ic

i^rem '^dfpick

neue 'X)orf 7leu=^agrou?o, toegen

fi^er^
ift

naii)

@namen^=

27. ^loüember gefeiert toirb; biefe^

©eh'ibbe tourbe in ber ^oige von feinem
t)k

er

3ur tounöerbaren (Srfd)einung

eine ^ird)e

tüi'irben,

3U baxKU, bie

t>fe

mein

folgte balö

T)aß ncugegriinöete ^orf nannte

©rof3üater.
foj'e

^m dauern

—

vollends ©c^recfen^afte^.

fertig, ja, ein fiei'ne^ \)tvvid)aftii(i)eß

i>ci.

^vcilid) xoav t}aß allcß nid)t

ber 7iad)bavn gcfcf)ebcn, tie tvo^

Soäuß=

oljm

S^iifc

ber grof3en Entfernungen

gern bem neuen fhtgen unb freunbiii^en ©ut^befi^er 3U ^i(fe

famen,

hei

ii^m

freunbfc^aftlicf)

©rof3Dater nacb
milie herüber.

af5cn

unb tranfen

nntf mit tauten Siebern

mit an iiic^Ubcit gingen.

ging ber

bem ©imbir^Pfcbcn ©ute unb ()o(te feine g'a=
tourbe e^ i^m fd)on idd)tcr,

3m folgenben '}a\)ve

nod) vicv^iQ «Seelen t)crüber3ufcbafpen unb

aUcm

3m hinter

fie toirtfc^aftlicb

mit

©orge meinet ©rof3=
vater^ ujar, eine '^li'iijic 3U bauen, t)a fonft t)aß Äorn »iersig
51^erft o?eit gum '3}]a()(cn gebraut werben mußte. Unb fo toä^lte
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21ötigen 3U uerfct)en.

"Die erfte

man

eine paffende ©(eile, voo

Ufer

feft unt> tiie

t;od;

ba^ ^>affer

unb ebenfaU^

feft

beföen ©eiten- hiß an taß Gaffer einen

©eftrüpp auf,

unD

tPoUten,

ntd)f tief, öer

toaren,

\m^

fü()rte

'Damm auß

.^änben ücrg(eid;bar, Die

gtoei

mit einem ©efledjte

befeftfgte i^n

©runb
von

C'r&e unt«

fid)

ergreifen

aiti?

^>ei&en=

<Sß blieb nod) übrig, taß loilöe, rafc^e ^"^affer auf=

gtoeigen.

3u{)a(fen tinö e^

3tpingen, \)aß tf)m beftimmte '^ecfen 3U
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füKen. ^In t»em nie&rigeren Ufer toar fc^on t)aß "i5}Kif)(engebäufe

mit

3iDci '^iaf)fgangen

einem <Stampfir»erfe

unt»

QlUe 5'eife toaren fertig unb fogar gcfd;miert.
^olsro'^ren muf3te

^id)

raber ftürsen, fobalb

fie,

gehemmt, tcn

i?aufe

bie

fertig toar

ter)mfgen

'©amm

t>ic

geftiegen fein tnürbe.

be^

^uguru^ian

vlm

ben

mein

'J^lann

53eugabetn nnt> (Schaufeln

tourben grof3e

unb SRafen an

"?}]ift

^uguru^Ian angehäuft, ber noc^
flutete. Qlm anberen Sage famen
*5l((e

(Bi(^enf)o(3 in

gefd)Iagen toaren, bot

'^Ij'ten,

erften 3!age

ftrüpp un^ ©tro^, t?on

an ^unbert

unb über ben
%{ß nun alicß

^^ac^barn auf stoei 3^age 3ur ^ilfc auf un^ (üb

mitPfcrbcn, ^agen,

3U fommen.

i^rem natitrlis^en

in

toeiten S^eic^ gefüUt fyaben

imb^üier getoaltige Pfähle von

©runb

©rofjoater
fie ein,

^hit auf bie ungef}eueren ^ajyer=

burc^ ben

^oben teß ©taufaften^

aufgeftellt.

"Durc^ große

3ufammen,

"^Tlaffen

bc\t)cn

üon ©e=

Ufern

t>cß

frei

unb ungeftört

bei

Sonnenaufgang naljc
^(uß ein3ubämmen.

eini)er=

um tm

föefid)ter brücftcn eine ernfte, feier(id)e (Jrtoartung au^.

Äaum

\:)CitU

j'cmanb

im "Dorfe

t)ie

'^ad)t über gcf(^(afen. ^liit

lautem 0efc^reitx)urbe im gleichen ^(ugenblicfe oon beiben Ufern
^erab eine

"^^laffe

©eftrüpp, unb 3rDar 3uerft in '^ün^ci 3u=

fammengebunbene^,
t>on ber

burc^

t)iQ

^(uffe^.

in

taß

^hi\i,bcit geftür3t.

©tro'mung t^intueggefd^roemmt,'pfai)(e aufgcf)a(ten, lagerte iid)

©tro^bünbel, mit Steinen

"^ieieif

tourbe

ein grof3er Seit aber,

auf bem ©runDe be^

belaftet,

flogen balb

bem

©eftrüpp nac^, i^nen folgten "J^^ift unb Srbiv roieber einei!age
©eftrüpp, tpieber ©trol) unb

'^lli]t,

unb über

<öd)id)Un D^afen. *^l^ biefe gan3e ^]ajfe

fic^

t)aß

&an^e

bicfe

über t)m §luf3=
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unb

[prangen an stüangig be^enöer

ergeben begann,

fpteget 3U

fräfttger

gannen, t^n

dauern auf bcn ft(^ er{)ebcnben ©amm unb 6e=
mit ben ^üßcn feffsuftampfcn. ^((e^ taß ging

mit einer foic^en Sebfyaftigfeit, mit fo((^em ßifer unb folgern
©ef(^rei t?or

leidjt

ba^ ein ^or6eige()enber ober '^orbeifat)ren=

ftc^,

ben i^arm gebort

ber, bcr

um

^enfd)en,

<öteppen unb

über
i>ie

t)en

o^ne tie Urfa^e 3U fennen,

^citte,

barüber in ©t^recf geraten

2äxm

tDcIre.

T)od) eä gab ^icr feinen

Tim

gu erfi^recfen.

bigen &cfd)vei ber ^unbert Arbeiter, 3U

bem

^eiber=

benn aileS

^inberftimmen

unt)

bem großen

gefeilten/

©efc^äfte %ntei{, alleS

\<i)vie

unb

i)ie

tpüben

bem unban=

tjunfUn ^löaiber ertönten von

fi^ eine Stenge

na^m an
fi(^. Qä

betoegte

xoav fein leic^te^, ben eigenfinnigen g'iuß 3U banbigen,- lange

bur^brac^ unb

er

gerftreute

©trof) unb

Olafen. (Snblic^aberfiegten bie'37tenf(^en.
nic^t

me^r t)md) ten

toie finnenb nnt)

befeftigten

'Öamm. ©ie

^Oafifer fonnte

'ßiiit

ftanb

ftill,

gaubernb, toirbeite unb \taute gurücf, erfüllte

t)aß g'lu|3bett, überf^ritt eß, überfein? emmte

am

'Dung unb

CReifig,

15a^

t)ie

^"^iefen,

unb

^Ibenb lag fc^on ein (See außgebveitet ha, ol)ne Ufer, o^ne

umfciumenbe^ ©ebüf^,

unb

\)ie

tia

burc^ au]tau<i)ent)e

gruppen unterbrod)en. '^m anberen 5!age begann
3U ftampfen unb ju matjlen

— unb

^aum=

tie *37Zü^le

unb ftampft biß 3um

mal)lt

heutigen Sage.

© out)ernement Orenburg

T>aß
SD

©Ott,

xoi{\)en,
Jet5t

tx>ie

fc^ön

mag

tool^l

bamal^

biefe^

nic^t

me^r

t)aß id) noc^ in

ba^felbe,

me

bamat^, auc^

meiner ^inb^eit gefannt

ber buntf(^e(figen ^nfiebler, tie

ftrömt finb
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in feiner

!

groJ3

^u

bift nic^t

unb

fc^ön,

von

t>n bift

nic^t ba^felbe,

\)abe,

nen, blü^enben ^luren no<i} unberührt tparen

immer

Sanb

jungfräulichen Hppigfeit getoefen fein! Tlein,

alß beine grü=

oon bem "ßfluge

allen <öeiten ^erbeige»«

meljr t)aß\elbe,

wenn

üppig unb mannigfaltig

t>u

auc^ noc^

bift,

©ou=

Dernement OrenBurg

um

^orte! 20o

^IS

t)ergefommen?
tDarft bu noc^

©on&erbar

!

ftfngcn

^immelß voiUm

tcä

fennen

t>i^

i<i)

t)tefe

i\t t)ie

beiöen teufen

Snt>ung „burp*

(ernte, gefegnete^

£anÖ,

©tatt^alterfc^aft Ufa!

t>ie

"Du f(^öner ©au, Öen ret^ mit (Sc^ät3en
Sebarf)t bie gütige Ttatur,
?li(f)t tDirft

©u

^infort gu ^eiöeptcitjeit

m'it3li(^ fein

Öen .gerben nur!

.

begierig brangt von allen Snben
gan3er ©(^roarm uon ^Tlenf^en ^er,

<Jin

Unb bu

3n

erfennft

"man

Unb

fällt t)cn

me^r

tiid) felbft nf(f)t

il)ren berben, breiften

QBalb,

^änben!

entftellt bie "^tu

trübt ber flaren ^'("ten 53lau.

3u Raufen reiner ©alsfriftalle
©ampft jetjt man beine (Sole em
Unb foc^t t)ie ctd]'tm Metalle
*5lu^ beiner

^erge

^r3geftein.

©amen

T)eä ^remben frembcn

'^it unerf(f)C)pftem, fettem

1)k

f(f)tDar3e

näf^ret

©aft

^obenfc^tc^t unb

f(^afft,

©aJ3 er fic^ ^unbertfältfg mehret.
T)aS 33ilb fliel)t in bie ©teppe fort

Unb

©0

f(f)rieb

immer

alle^ö

t)oll3ie^t

no(^,

getoaltige

^albe^

über bt<^ oor

geborenen^ unb
3um3!eil

in be^

eß

bfe^

fic^

an

fernften Ort.

brei'|3fg

\:)at fid)

3a^ren

3um

bir noc^ )et3t/ aber ^errlic^ bift

bu ^d)ömv ©au!

5llar

unb

burd)fic^tig

©er

bu

tPi'c tiefe,

©(^alen ruhen beine ©een, ber Äanbrp unb ber

Äaratabpn. (Sß^toimmelnoon^ifcljen beine
*

einer betner (?m=

Seil an bir üolljogen,

^erfaffer

felSft.

CJtntnerfung

ipa[ferrei(^en J^lüffe,

3wan 'U^ahwS,

t)e$

eo^ne^

De^

^erfajfer^.)
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tk halt) fc^aumcnö ba^m
t)eß

fid)

rauf(^en fn ben

a\imä{)Ud) ah\tnfcniicn Ural,

3tDifc^cn tpogcnben

^unbcrbar finb

©c^nur.

einer

bicfe ©teppcnflüffe mit i^ren sa^Uofcn,

bi'e

tiefen,

beren f^malen, bai^arttgen '53er=

fccnrffcjcn "Ausbreitungen, fn

in

ba{)inronen

Icife

©tcppen toie ©aplji'rpcrlen an

binbunc5^ftü(f cn allein
ift.

©rünbcn unb Leitern

balb

Bewegung

beS ^afferS gu fpüren

3n tcinm rafd^en Quellbad^en, bie burc^fid)tig unb felbft
fd)U)ü(er ©ommerglut falt n?ie <^iS unter t)em ©(^utje ber

^ciume unb
Wirten auf,

^iifd)e etnr^erricfeln, galten

fii^

^^orellen alter

oon anmutfger ©eftalt unb gartem ©efdjmacf,

»erf^vDinbenb, fobatb bie unreine

^anb

fi^netl

t)eS "J^knfd^en tic

jung«

3n üppiger

frauh'd)en fluten, fljren füllen 50ot)nort, berührt.

Vegetation prangen betne liefen unb gelber, im ^rüi^ja^r
mi((^u)eif3
beereji

unb

fd)immernb von

t)cn

toitben Pfirfic^e,

tDiirgfgen Srbbeere

unb ber

im

Blüten ber

©ommer

f (einen

^irf(^e,

(Jfn refd)er

unbeholfene Qlrbeft

SanbmannS,

t)eS

Pfluge beinen frui^tbaren
befne

mä^tfgen

Voben

5!aubu)ätber,

üon ber

t)ic etft

©egen

bunfel un^ reff tofrb.

€rb=

.^irfdjen,

gerötet

belohnt

im

träge,

t)ic

ber mft fefnem

ge=

.^Jerbftc

plumpen

g'reubfg grünen

aufreffet!

unb ©d^töärme

füUen emffg mft buftigem Sfnben^onfg bfe

tpfiber

dienen

felbftgeti)ä()(ten

%ud) ber Ufafc^e "JJlarber, me^r alß alle anberen
an tm Quellen ber Ufa
unb ^jelaja. ^rcunblf^ unb frieblf^ ffnb beine urfprüngli(^en

^of)nftätten.

gefc^ä^t, hewo\)nt no(^ bfe 5öälber

patriard)alffd)en

Vevoo^ner unb Dn^aber,

tie

nomabffc^en

Vafd)ffrenftämme. Tlod) immer beträ^tlid), toenn

(rnd) ftarf

üermfnbert, finb i^re Pferbe^erben, i^r D^eii^tum an ^inbern

unb ©d^afen.
bfe

5"la(^

bem

garten, ftürmif(^en

hinter

trefben

ausgehungerten, tofe ^fnterflfegen abgemagerten Vafc^=

ffren noc^ tpfe fonft i^re burd) Verljungern biß auf

t)ic

^älfte

verringerten gerben mft ber erften ^rül)lfngSa)ärme, mft
erften

mft

^efbefutter fjfnauS in

^efb un^

33oc^en
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t)ic

freie

<öUppc unb

5lfnb ()fnter ii}nm ^er.

finb tpeber "J^lenfc^ noc^

Vie^

Unb

bem

gleiten felbft

nad) ein paar

tpieberguerf ennen.

©fe

Pferbcgcrfppc

unö fc^on

feurigen, unermüt)(id)en SRofen getooröen,

fint) 311

()ittet

bcr@teppcn^engft ftreng

unt> tro^ig &enQ33eit)c=

plo^ feiner ©tuten, tpeber ^^lenfc^ noc^ 3!fcr ()in3ulaffcnt). 'Die

mageren ^ül)e

ftnb gefunt)

^i(c^

crfiiUt i^re (Juter.

tDenig

um

^ump^^

unb

getDorben,- na^r^afte

fräfti'g

^afc^fire fümmert

T>o(i) ber

bie aromatifrf}e Äuf)mi((f): fc^on

feftfg, fc^on

er

ift

m

ftc^

ber belebenbe

ift

tim ©c^Iäu(^en von D^o^feU in

©ärung übergegangen, unb al(e^, xoa^ trmfen fann, üom
gum gcbred)Urf)en ©reife, trinft biä jur ^e=
raufc^ung pon bem f)ei(famen, rettenben 5lraftgetrcinfe/ un^
tpunbcrbar üerfd)U)inben alU 2citm be^ hungrigen 'Söinter:^,
ja fogar tk be^ "^llter^: t)ic abgemagerten (^efid}ter füllen ftc^
(Säugling bi^

toieber, ein

gefunbe^ SRot

kläffe. "^Iber traurig

auS.

©er

tritt

an

unb fonberbar

t>ic

©teile ber franf^aften

\ci)en

t)ic

oerlaffenen "Öörfer

gufällig l)inburd)fa^renbe C'^eifenbe, ber nie ettpa^

%i)nUd)eS gefe^en ^at,

bem

'^abliefe ber leeren,

^ilb unb

traurig fet)en il)n^ie

crfc^ricft bei

tDieau^geftorbenen^ot)nfi^eI

gerftreuten 3urten2 mit i^ren u)ei|3en ©(^ornfteinen
ol)ne

Olafen an,

tnie ©efid)ter

nur von Seit 3U 2eit befuc^t un^

fi(^

gar

ni<i)tß/

t)ie

felbft

t>ie

i\t

©otbregion!

t)ie

(Jtn

t)ie

toatbige

unb

t)ie

ber QiuSlciufer beS Ural, ^ie
t)en

hiS

&e=
3um ©täbt^en

an ber ©renge beS ©ouoernementS

"^Iftra^ian, too

frieren beS QuecffilberS feine ©elten^eit

^

rüfjrt

.

^el(^e "^uSbel^nung, üon

©ren3en ber ©ouocrnementS perm unb

©cirung

.

febe ber brei CRegtoncn

©tcppenregion,

bergige, bcfonbcrS tie let3tere,
t)ie

Leiter

für i^re 21a^rung forgt.

5Die materifd^ unt) eigentümlich

©urj'etD

ober miaut eine per»

füttert,

nirgenb ein menfc^lic^eS 5Defen

beS ©ouDernementS,

metallreic^e,

S^ie

angebunbener, hungriger ^unb, ten fein^err

unt) t)a hellt ein

toitberte Äat3e,

unb ^enftern

mit ausgeflogenen "klugen.

fpirUuofe^ ©efränf, aui
bereitet.

—

Der

* 23afc^ftrenf)ütten,

fm 5Dinter mit Olafen

gefc{)(ojl|en

'23]atfa, too t)a^

i\t,

3ucferrefc{)en

Deren ^enfter

tperDen.

©tutcnmtlc^ Öurc^
ftatt

Der @cf)eiben

C^Inmerfungen Deö nber=

fe^erg S. R.)

25

ffetne

Trauben fm freien geöet^en, term

im ^Omf er ertDärmen&/

erfvifd)m^,
ffgen

^ofofen

fte^t

ein3tg

SOelc^ ein ^errlic^er ^ifc^fang

ift.

im Ural!

efgentümlic^en betrieb,

aB

au<i) in ^in\id)t

^agrenje

tofrb biefe

auf feinen

^rt ber

^ifc^erei

^avvt noc^ einer lebenbtgen unb genauen

genannt unt)

aUgemeine "^lufmerffamfeit

bfe

t)ie

(£r

fotoo^l in ^infic^t auf ben ©efrf)marf teS

ba,

bort tt)tmme(nt)en D^otfifc^e^^

fdf)reibung,

^dn, im ©ommer

ein ^anbet^artifel ber Öor=

toac^ruff.

'33e=

"^Iber

üon meiner fi^onen ipeimat ge=
fproc^en ^abe. ^ir oollen |et3t 3ufe^en, toie mein unermüb=
li^er ©ro^oater in biefem neuen ©ebtete lebte unb tx»irfte.
id)

merfe, i)a^

fd)on gu viel

iä)

©er neue^o^nft^
2Die

tDO^l tpurbe e^

freugte

er

cnbli^ in

fi^

tm

in

ber

<öUpan

tote oft be=

"^Ttic^ailotDitfc^,

^reube feinet ^erjen^,

a\i

er

fi^

^luren beö '23uguru^lan anfäfftg fa^!

breiten

nur Weiterer am ©emüte, auc^ gefünber am Körper tüurbe
^eber^ittennoc^ klagen, tDeber@treitnoc^£cirm! ^eine
^^tn
^ojeifott)^, feine ^iofc^en^fi^, Mne ©ufc^tfi^ewö^i
7lid)t
er.

^albraub,

feine 5Diefenüert)cerungen,

gungen! ^olle ^errfc^aft,

nicf)t

fonbern aud) über frembenl

(Er

^ol3 fc^lagen

laffen,

fein

^enfc^

\id)

gar balb an

fagte ein

©ute

S^roigfoj'e, too

^auernfamitie nur mit
fonnte, too

feit

laffen,

^ucf)

wo

er

nur tDoUte, unb

dauern gewöhnten

t}ie

neuen ^o^nfi^ unb gewannen i^n

5Die fonnte eß and) anber;^ fein?
bigen

nur über ben eigenen ^oben,

fonnte tie gerben tpeiben tajfen,

^eu meinen
^ort basu!

tien

feine ^eltfevhe{(i)ä'Öi='

%uß bem

toaffcrarmen, toal*

eß fo toenig '^ie^en gab, t)a% jebe

"^^tü^e ein

Pferb un^ eine 5^u^ füttern

unbenflic^en Seiten

immer

btefelben i^anbftücfe

bearbeitet toorben toaren, tpa^ tien einft fruchtbaren

langft erfcf)öpft
1

@o

i^atte,

waren

26

fie

in enbtofe fruchtbare

tüerDen alle größeren ©törarten genannt.

7lad)havn melneS förofeoater^.

lieb.

—

*

^oben
^(uren

"Die früheren

("^Inmerfungen ieS "^Jerfaffer^.)

vom

gebogen,
t)a^

pjTugc nn^ von Öcr ©enfe noc^ unberührt, in

&ebict cimä Uaven,

mit einer

fif(^rei(^en ^d(i)cß,

tDaf)renb

fie

früher i^r

(Strome^ mit einer "^enge

frifc^en

unö Quellen, an

t)on '23ä(^en

Ufer eine^

bie

"^Tlü^le fn Öer näc^ften 7lä\)e,

Äorn fünfunbstDanjig ^erft

^af)ten f(^leppen mußten unö bann nod)
tt?arten Ratten, c^e fie

erftaunen,

i<i)

t)aJ3

an

t}ie

^ci\)e famen.

toeit

orte gett)af)lt Ratten?

bie einen foic^en

3^r

©oc^

trifft

»erhielt

\id)

pfa^ gu

3um

paar S^age 3U

oft ein

toerbet tDo()t

Sroisfoje tDajferto^ genannt f)a6e?

meine Ql^nen tobetn,

unö ber ^ortourf

t)urc^fi(^tigen,

i()rem

Werbet
^ot)n=

bic (Sa(^efrüf)er anber^,

meine Ql^nen nid)t Sinft lag Sroigf oje

an bem f(^onen ^(üßc^en "JHaina, taß brei ^erft Don bem

©orfe

auß t)m ^Tloo^feen

entfernt

Qlu^erbem 30g

feinen

Urfprung na^m.

an t)cm gan3en 'Öorfe entlang

fi(^

ein fi^maler,

aber langer unb flarer, in ber '^itU tiefer @ee, beffen

auß toeißem (Sanbe beftanb; auä biefem @ee

^a^ genannt. ©0 toar

53a(^, ber toeiße

©er

oor langen, langen Seiten,

^oo^feen
toefen,

el)emat^

tiefe,

©runb

floß fogar ein

e^ früher, allerbing^

Überlieferung nac^ finb

runbe 'Werfen mitten im ^albe ge=

mit flarem, ei^faltem Gaffer angefüllt, mit fumpftgen

Ufern. 'Damals, er3a^lte man, Ijabe e^ niemanb gewagt,

©een na^e

3U

f

ommen, außer im ^Dinter,- benn

Ufer üerfc^langen

t)en '53ertoegenen,

^afferteufel toagte.

^ille

i)ie

i)eß 'JTZenfc^en

©age fölauben
beftätigte,

toeic^en

unb

"^tber

fic^

i)en

toanf enben

in iiaß Dvei^ ber

aud) ^ier triumphierte ber fiegreic^e

über tie Tlatur.

3U fc^enf en,

t)ie

ber

t)ie

t)ie \id)

'^^an ^orte auf, ber alten
burd^ feine neuen "Vorfälle

^oo^feen tpurben

aUmal)lic|( burd; tiaß (iin=

be^^lac^fe^unbbur(^ ba^ Srcinfen be^'33ie^e^ getrübt.

Qlu(^ tPurben

fie

fei(^ter

gefd)lagen tourbe.
Sorffc^i(^t, bie

unb

S^ bilbete

fid)

fleiner, al^ ber 5I?alb
fic^

um

fie

auf i^rer Oberfla(^e eine

^er

bicfe

mit t)erf(^iebenen ©rüfern bebecfte, beren

t)crfd>lungene 5Dur3eln

il)r

eine getoiffe ^eftigfeit gaben.

'23alb

erf(^ienen auf it)rer Oberfläche er^ol)te 'J^loo^polffer, ©ebüf(^

unb fogar

ein siemli^ fräftiger ^iefernroalb.

^in Werfen

i\t
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fe^t ganstic^ tjer&ccff, vorn

man

geblieben, iinb

fommen,
^üfd)en
fid)

t)a

unt)

an&cren

tut noc^

|c(3t

ftnt) 3tr>ct tiefe

grof3f Soc^er

ntc^t tDot}l, i()ncn naf)e 3U

i^rem SvrciutertDud;^,

i^ve Dvan&er, fcimt

^äumc^en, unter öen ©d;ntten bcß

fenfcn unt) {)eben u?fe eine fd;tDanfcnt)e ^lut.

Verminderung

Öer "J^loo^feen

fiü^d^en^ üerfd}U)un&en, unÖ

©orfe^ fommt eS auß öer
<öein fanbigcr

toanbelt.

gum

fid)

^erft

Unrot auß

fint)

fc^on längft feine

©puren

t)er

unterf)alb öe^

©er

'33orfi:^ein.

Hare,

in eine ftinfenöe "ßfiitje

ift

flafterfyod)

^auerntjöfen beredt '33om

unt)

t)en

einige

erft

©runö

3nfolge

ber obere Seil ticß '^llaina^

ift

(£r&e

unö lange @ee aber ^at

tiefe

i{)ven

^'>ani)creri?

mit

mv^

@d)(amm

ü?eif3en

^ad)^

me{)r t)or^ant)en, unt) balt) toirö

ouc^ fein 2"lame perfc^toinben.

Äaum

^atte

fic^

mein ©rof3r»ater in t)em neuen ^or)norte

anfäfftg gemai^t, al^ er mit

Öouer

fid)

legte.

'Die

fi(^ balt)

t)er

il)m eigenen Energie

unö ^u^=

auf t)en betrieb t>cß <lcferbaue^ unt) Der "^ic^juc^t

dauern,

tinvd) fein '^ci^piei angeregt, geu>ol)nten

Daran, tüchtig gu arbeiten, unt)

balt) fcl)tte il)ncn nid}t£?

an

bauten unt» innerer (Einrichtung. "Die Sennen t)on ^eu=^a=
grou)o nahmen breimal fo viel D^aum dn alß t^aß "Dorf felbft,
unt) t)ie ftattlic^en gerben oonPferben imt) D^inbern, @d)afen
unt) ©(^toeinen sengten von t)er 5J)ol)l^abenl)eit Der neuen *5ln«
fo'mmlinge.

Qß

©ignat 3U
Qlnfiebelung im &ebicte von Ufa unt) Orenburg
Von allen <öeiten famen ©teppen='3}iort)tDinen,

xoav, a\ß

einer lebl^aften

gegeben

l)ätte.

Sfc^eremijfen,

wenn

(öteipan '3}lic^atloa)itfd) t)aß

Sfi^utoafcljen,

Sataren

unt»

^erbeigegogen; dud) an ruffif(^en Qlnfieblern

Fronbauern au^

pcrfd)iet)enen

me^r ober minöer reid)er

^cfd)tfd)erjafen
fel)lte

e^ nid)t, an

Vcgirfen unt) an leibeigenen

Öuti)befit3er. "57lein

©ro^oater bcfam

aud) Tta^barn: fein ©(^toager, Oroan ^afiljeu)itfd) ?tcf()u=
t)otP,

faufte ein ©runbftücf swangig ^öerft.toeit

grotoo, fiebelte bort feine

nannte
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t)a^

©ut

dauern

von Ttcu^'^a'

an, baute eine i)o(3erneF{rc^e,

?Tefl|uboa?o unt) tie§ fi^ bort mit feiner

^a=

mitie m'cöer, voaS meinen

©roßoatcr UimSwcQ^

'Denn

freute.

alte^ertoanöten feiner ^rau, Die gange ^leeijuÖoiDcrei,

tpie er

"I^cr ©uti^befitjer

^acf)=

fie

nannte,

f onnte

er nid)t red)t tciDcn.

Hwa nur ge^n
mctecD faufte ein ©runöftiicf, t)aS noc^ nä^er,
t)ie
©otprufc^a,
Quellen Öer
^^erft üon^agrotDO, lag, an ben
Öcm ^uguruslan parallel nad) eüDroeft flief3t. (Sr fie&elte
ebenfalls Dort

dauern an unb nannte ^ai ©ut ^ac^metewfa.

^luf einer anbcren <5ciU, an
^^lotfc^agai, voiz

m^

©ut

ramfin^ gebort. "Der ^afjagai

^uguru^lan,
gr6'f5crer

tiefer

Ufern

Ttafjagai ober

t)cß

Eingeborenen biefen ^lu|3

entftanb t)aß

Sage^ nennen,

^m

unb

polibino, taß

ift

breiter

fifc^reid)er,

unb

^lenge an feinen Ufern 3U

an einem kleinen ^ac^e

t)aß

finben.

^{il)le

münbct

fluten

eilig t?on

faft parallel nac^ (^ü^cn

tie

^oUa

burcf) bcffcn

ben ^a=

fcböner al^ ber

'^luf

finb in

bem QDegc

oftlid), bilbete

^of lagebaut,

fliefit.

i)it

Unroeit ber

in ben ?^af;agai, ber feine mächtigen

?]orboft nac^ eübujeft trälgt. eiebge^n ^^erft

Don ^lcu=^agrou?o nimmt

unb

jet^t

grone^orbroinenborf ^oifino.

3a)ei^erftbat?on tpurbe eine^iiit)le an ber

bem ^uguruölan

heutigen

unb ^alJeroögel

nad) "polibino, ad)t ^erft i?on ^agrotDO, gerabe
fid)

no^

©etoäffer

er aud) unfcrcn

^uguruölan auf,
fict) bei ber ©tabt

uerftärft, tjcreint er

^uguru^lan mit bem Svinel,
beutfamen Tlamen ocrlicrt ^

toobei er feinen flangoollen, be=

bem
enblic^ bilbete fi^ gar ein ^T^orboinenbörflcin unter
weiter
üon^agrorDO,
u?cit
3U)ei^>erft
tarnen ÄitDasfofe, nur
mad)te anabtoart^ am^uguru^lan. etepan'^TiicbailotDitfc^
i>ie i^n
\an5ß ein fc^iefe^ ©efic^t ju ber nal)en riad)barfd)aft,
Sroigf oje erinnerte, ^ber ^ier t?crl)ielt fic^ ^ie ^a6:)e
an Daß

alte

gans anbcr^.

Qä

roaren gute, rul)igc Scute,

üater nic^t minbere
ftc^er.

3n

toenigcn 3al)ren

t)atte fic^

2iche unb '^d)tnn3 ber gangen
»

t)ie

meinem ©rof3=

Qld)tung ertoiefen al^ il)rem ^e3irf^t»or=

7\a\iaQai beöeutct fo

tjfcl

aU

auc^ mein ©ro^oater

Umgegenb erworben.

fc{)ncUcr ^erfolfler.

(Sr

t)ie

war

(^nmerfung Öe«

Oterfefeer^ S. R.)
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(in tt>a^rcr

^o^Ifatcr

fetner

na^en unb fernen, atfen

7ia(i)bavn, in^befonbere &er (eiferen,

rern oft

famen,

Qcl)t,

oft

unt)

neuen

'^nßxoantx-

tote e^

t)ie,

unbemittelt in t)aß i^nen gang unbefannte 2ant)

fem ©aatforn mitbrachten, and)
'^11 tiefen

umxoel<i)eß angufaufen.

meinet ©ro^oater^ immer

nic^t

©elb genug,

toaren bte t)oUen Speicher

,,^tmm,

geöffnet.

waS Öu braucf)ft/

toenn bu eß üermagft, Qib\t öu e^ mir bzi ber erften Srnte 3U=
rücf/ too ni(^t,
t)ie\m

Porten

rat ben

magft bu e^ in ©otte^ Flamen behalten," mit
ber ©rof3t)ater freigebig

teilte

2mtm

an ©aatforn ober an ^rot

mit, benen cß

3d)

muß

auf

alte 'bitten

l}in3ufügen,

von feinem

'5)or=
fcl)lte.

er t)abci fo üerftänbig, fo liebreich

t)afi,

unb ^ebürfniffe einging, bem gegebenen ^orte
ta^ er balb gum Orafel ber fic^

fo unerf(^ütterlic§ freu blieb,

neu beDolfernben ©egenb tourbe.
ber ?^ot, aud)

ftttlic^

f^m

^a^r^eit

offen bte

5Der einmal gelogen
gut,

fi(^

nid}t mel)r

fagte, fonnte

\:)atU,

um

auf

feine ^ilfe rechnen.

fein 'DTIitleib

auf bem ©ute gu sefgen.

mtl)V/ ja eß xoav ein

fam.

Unb ni^t nur ^ilfreic^ in
^irf famf eit. Tluv vo(V

bilbenb toar feine

©lud, toenn

er

befam

er

mit feiler ^aut bawon

tourben bur(^

"^^iele g'amilfenstoifte

^u ertoecfen, tat
'^id)tä

il)n gefd)li(^tet, »icte

im ^ntfte^en erfticft. "^^on allen ©eiten famen
£eute gu i^m gegangen unb gefahren, um i\)n um ^at,
Progeffe

t)ie

um

Sntfc^eibung gu bittm, m\t) voaß er gefpro(^en ^atte, tourbe t)on
il)nen getoiffcn^aft erfüllt.

3(^ ^abe (Snfel unb Urenfel ber

maligen ©eneration gefannt, beren banfbare;^ ©ebä^tni^

t)a=

ti^

ftrengenunb eblen3üge au^ (3tepan'5}li(^ailott)itfc^^ S^araffer
treu betoa^rte,

Ue i^nen

einfädle, aber tief
ii)n

begogen,

für tic

dauern

i^re

^äter

unb immer tourbe tabn

^u^e

feiner

einen folc^en

©eele

gebetet,

feinet
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ein

gebort,

'3)iete

t)ie fi(^

auf

^reug gefi^tagen unb

^ein ^unber,

t)i(

^errn innig liebhatten; aber ebenfo

feft

^äi)^ovmß gu leiben

einige feiner jüngeren

id)

ba|3

^ing an il)m and) t)aß ^ofgcfinbe, t>aS

bvnd)m

überliefert t)atten.

rü^renbe ^orte l^abe

©iener

i^r

oft

^attc.

von t)m

3n

tDilben "^u^^

ber ^olge ^aben

£eben al^ ©reife in meinem

^aufe Been&et. Oft ^aben fie mir

bem ftrcngen,

t)on

ja^jornfgen,

aber gerechten unt) groj^mütigen alten ^errn eviä^H un&

immer

mit banfbaren Sränen.

Unb

biefer gute, ebclmütige,

oft

fogar nac^ffc^tige

^ann

ba^^itb

xoav SornanfäUen untertoorfen, bte tn feinem 2Defen

ebter ^enfc^tic^feit gcinsüc^ iviihtm, ja ihn ber graufamften

ipanblungen fä^ig machten. <öo
gefe^en, in einer S^it,

\)cit

t)xc

no(^

nod)

jet3t

viel fpciter fäiit alß

meinem ©ebci^tniffe

frifd) in

vov mir.

(Sr toar

t)ic

geblieben. 3(^

^eine üerfagten i^m ben

meinen förof3üater faum ernennen:

ftiit3te fi(^

©timme. ("Daä aUeä

bad)tni^ geblieben/ toa^ fpciter fam,

f)at

um Q)nabe unb ©^onung anfle^enb;

biicfe

Wut

toaren 'Und) unb ipaube i^r

ift

fonnte

hlii^U

fie

mir

fic^

mir

f (ar

man mir

^olgegeit ergci^it.) "J^leine ©ro|3mutter toarf

i^n

auf gtoet

an alUn &lie=

von ber Erregung getrübten ^ugen. „&ebt

beulte er mit erfticfter

meiner

fet)e i\)n

'l^ienft; id)

er gitterte

bern, fein ©efid)t toar »ergerrt, toa^nfinnige

feinen

t)ic

auf eine feiner Söi^ter ergürnt, tiz

gelogen l)atu unb in i^rer 2ÜQt be^arrte. (Sr

©iener, benn

meiner Äinb=

unb ber ßinbrucf be^ ©(^reden^

gegentDcirtigen Srsä^iimg,
ift

\)ahe id) il)n in

auS

f)er!''

im ©e=

oft in ber

if)m3u^ü^en,

aber in einem '^ugen=

oom Äopfe

geflogen,

unb

@tepan'37h'd)ailotDitfc^ 3errte feine beleibte, fc^on bejahrte (Sl)e=
^olfte hei

t)m paaren ^erum. Unterbeffen Ratten

©(^ulbige al^
feiner

d)m
t>ie

alle i^re

jungen ^rau unt) feinem fleinen

geflü(^tet, t)a^ fi(^

Tiad^t 3U/ nur

t)ie

luft

im

erfc^opft

^anß

t>aß
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baf3 e^ fic^ erfälte,

Sänge

rafte

leeren ipaufe uml)er.

feine "^rina
fiel

um

©o^ne

fotoo^l

t)ie

trüber mit

in t)aä 2Dälb=

unb brauten bort

junge ©(^toiegerto^ter fe^rte mit i^rem

Äinbe ^eim, für(^tenb,
in ber ©efinbeftube.

fic^

©c^toeftern unb fogar i^r

unb

fc^lief

mit i^m

mein ©roßoater nad) ^er3en^=

Qntiid) u)urbe er eß aber miibe,

^afiljetpna hei ben 3opfen um^er3U3erren, unb

auf

fein 'Sett nieber,

wo i^n ein tiefer

©c^laf über=

3um folgenben "üJl^orgen bauerte.
erwarte ©tepan "3711(^0110:0 itfc^, freunbUc^

toältigte, ber biä

CRu^ig un^

Reiter

rief er feine
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auS Dem anftof3enDen 3fmmer mit

"Uvifi^a, t)k fogtcfc^

freubigften

"^Hkm

„©cbt mir See!

nid)tä üorgcfaUcn wäre,

^0 bleibt %k^ei
ben

unÖ mein

&eht mir

©ergei ^er!" fagte Öer^a^nfinnigc nun, nac^öem
au£^gef(^tafen IjatU, unt» a\U erf(f)ienen mit (^eiteren unö

war

i^re^ ©ol)ne^. (Sie
fein 'Sitten f onnte

belegen,

fie

au(^

t)er

fieine

Sat

fo halt) toieöer

fic^

i\)n

gab

fie

in @d;recfen unt) ertportete einen neuen

See getrunfen

unt)

fc^erg^aft unter()alten \:)atU, ging ber

jungen ^rau,

unt) angegriffen
t)as!

^a

bei

'^Iber in

fi(^

auf i^rem Sette (ag.

Sett, ^ergte unt) f ü^te

©tunöe

an ber ^ant),

"^Injug,

mit feinen ^inöern

©^toiegerüater

am

fie,

©er %iU

nannte

fpäter trat

t>ie

fie

fe^te fic^ 3u i^r

bie

t)ie

unb

enblic^

einem

einmal gefagt ^atte,

3immer öe^

©(^tDiegert)ater^.

;,©ief)e t)a\ t)aß franfe

tro^ i^rerUnpcif3(i(^feitaufgeftant)en/

ift

3cirtti(^.

gekommen,

um

mid) Eliten 3U

©ie ©^toiegermutter unt)

t)ie

er{)ei=

©d^tpä«

junge ^rau nid)t leiben mod)ten, fd)(ugen

"^ugen nieber unb

Reiter
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i\t

angesogen imt)

gerinnen, Die alle

fic^

©(^roiegertoc^ter, i^ren

'^Tlic^ailomitfcb

bcften, in t)aß

©d)tDiegertöd)ter^en

tern!" fagte er

ju

\cin Uchcß, fc^onci^

ftaötifd) unt) elegant gefleibet, in

'illdn ©roJ3oater voav tief gerührt.

t)at fic^

felbft

o^ne feine ©(^toiegertoc^ter (angtpeile.

üon t)em ©tepan

er fte()e i^r

t)em

toirflii^ fef^r fc^u?ac^ fübtte unt) b(al3

t)ie fic^

unt) fagte, t)a% er fid)

©o^n

in

"J^leufd) er=

©c^tpiegertoc^tcrc^en, (iebfofte t)en 6nfe(, entfernte

<Sinc l)atbe

fie fi(^

^llie:^ geriet

fic^.

©türm.

porigen '^bent)^ tpar bereite Öcr

?tad)t)em er

tDad)t.

geft=

eine Unpäf3ti<tffit cit^

©o^n

au(^ i^ren

bet^ieit

t)e^

3U öem

unt)

freunölic^ ju begruf3en/

mic^ vov t)em ©ro|3üater!"

nic^t re(^t tPo()l befanö,

tDÜ&en Spiere

@(^tDiegertod)ter unt)

üon feftcm S^arafter,

toieöer^olte immertDa^rent): „3(^ tPiU

@of)n

ni(^t ^tn; i(^ fürd)te

©runt) an unt)

t)er

eine "perfon

rigen ^üterid) gu begeben unt)

auf

^inöer?

\int) i?ie

f (einen

er fic^

t)er

^o

@c^tDie(5ert6d)ter(^en?

ruf)igen ©efid)tern, mit *5lu^na^me

t)er

iT^rer

vomn Qc\Uvn gar

^creingelaufen tarn, a\ß

biffen fic^ in

t)ic

2ippen, toä^renb

et^rerbietig tic ^reunblid;feiten il)rei^

t)ie\e

©d^tDieger»

vatevS ertDi&erte un& i^ren libcttDoUcnÖcn "^^crtoanbfcn frtum=
pf)tcren&e 'Slicfe guroarf

fm im d^araftcr

^oc^ genug oon bcn bunf (cn

.

Sage

fc^

<Gci=

cimn

xoHi cud) iicbcv

Denen

befd)reiben, t?on

icf)

»ict ge=

\:)abc,

guter 3^ag

(Sfn

C^

.

meinet ©roßoater^,-

feiner guten, f)eiteren

^ort

.

©tepan

Snöe 3uni,

tDor gegen

unt) Die

Ttad) einer fc^roülen Ttac^t

Ud).

merung

'37t;(^aitotD(tf(^^

^i^e toar

fd)on hctväii)U

um

'^orgcnt)am=

f)atte

begonnen, ber immer

ein frifc^er Ofttoint» 3U tDef)en

nac^lci^t, fobalt) Die

(Sonne

Die

bie Üuft ertoärmt. '^it

@onnenftraI)(e toar mein ©rof3t)Qter ertDad)t.
l)ci%

um

gecDorben,

^ettüor^ange

axiß

länger in ber engen

^au^ieinetoonb 3U

mÖQÜ^

a(tmot»if(^e g'cnfter fo l)od) alä

O^ne

ben 'Settt)orf)ong Ratten

if)n

.Kammer

fc^Iafen,

Öem

erften

(Sß xoav iljm 3U
()intcr

Dem

roenn ouc^ taS

t){naufc5cfcf)oben voav.

nämli(^ t)k böfcn '^ücfen

geplagt unb if)m feinen Qlugenblicf ruhigen <Bd)lafcS gegönnt.

3n ganjen

@cf)tDärmen famen

beigefiogen,

ftecf ten

\\)vc

t>ie

geflügelten "JHufifanten ^cr=

toanb ^tnbur(^ unb fummten t)om <lbenb

^ie

3ubringli(^cn lieber,

fonberbar e^ auc^

bo(^ gefte^en, baJ3 mir Der feine
ber ^lücfen befonber^ lieb

Sommer

f)enben

^k bünne <öd)ci^c=
hiß jum "DTlorgen il)re

langen <Sta(^el burd)

ift.

flingt, fo

©opran unb

muf5

id)

fogar ber <ötid)

T)aß erinnert mic^ an ^cn glü=

mit feinen tounbcroollen fd)laf(ofen 7läd)tcn,

mit bem ©efang ber 5^ad)tigallen im gn'inen Ufergcbüfcf) be^

^uguru^lan;

benfe tabei an jenc^ fc^nfit^tige Klopfen

id)

meinet fungen S^cv^cnß, an jene unenblic^
t)i( i(^

gäbe

^anb

,

jetjt
.

.

gern

'3]^eln

tm

CReft

üon ber

Äopf au^ bem ^or^ange
hei^m £eibbiencr ^anfa

um

^el^mut, für

föroJ3Dater roar ertoai^t, wifdjU mit

t)cn (3(^tDeif3

fd)navd)tm

fiii3e

meinet erlöf(^enben £!eben^

tie

tal)in
^ci|3er

^ot^getüo'lbten (Stirne, ftecfte tim

t^erüor
'JTlafan

unb

lachte taut auf.

©eine

unb 21ifanor Sanaitfd^enof

^ette, in ben poffierti(^ften (Stellungen auf
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t)em

^oben

„'^aß

gelagert,

ipunöefo^ne f(^nar(^en fon=

Öie

nen!" fagte mein ©ro^oater unb tackelte tüieber.
c^ailotDitf^ toar ein rcitfel^after ^Ienf(^. ?Tac^

gifc^en ^ort

f onnfe

man

einen

immer an feinem ^ett

fen, Öer

^kb

t)cS

©tepan "JJlis

einem

fo ener=

Söeiöenftocfe^ ertoar»

ftanb, ober einen ^ußfto|3 ober

gar eine '33egrü|3ung mit bem ©tu^Ie,- aber mein ©roßoater

heim <Svvoa^en

\)atte

unb toar

Qcia<i)t

t>amit für ben gangen

5^ag in gute 2anne gekommen. (Sr \tant> gerauf^io^ auf, be=
freugte

fid)

paarmal, fte^te

ein

fu^=
unb ging im bloßen ipembe au^ ^auß^

figen Seberpantojfeln

leinetoanb (beffere gab

^inau^, voo i^n

3(^

\)ie

feine nacften '^ü^e in

i^m

feine

^rau

angenehm

feine feine ieinetoanb gu ,f)emben gab,

unb

ber £efer toirb mit

t)en

leute tx»iberfpri^t. Qlber

fann nic^t^ bafür,-

fo.

mutter bennoc^
fi(^

@a(^e

üer=

^ier, toie überall, triumphierte boc^

am

i<i)

wegen

fort, il)rem

©emal)lenurfol(^e3U geben, biß

^ein

einem legten, »ergweifelten Mittel.
auf ber ©(^toelle

^anne^I

ber groben '^äfd)e, fu^r meine ©ro|3=

enbli^ baran getoö^nte.

fjacfte

tie

ber g'rau über ten Tillen t)eß

ber 5öille

<^nt}e

^Dielfad^ geprügelt

'JJlanne

S^arafteren ber beiben (S^e=

^ed)t einroenben, bajj tieä

einmal

antoe^te.

%vina ^afiljetr»na i^rem

l)abe eben gefagt, t)a%

\)ielt ^id)

Freitreppe

nid)t) <iuft)ie

feud^te "^Jlorgenfü^ie

t)ie

feine^ö

er

©roftoater griff einmal gu
<^r

na^m

ein 'Seil

unb

3er=

Simmer^ fämtli(^e^embenau^

grober üeinetoanb, ber ^e^flagen meiner ©roßmutter unge=
a(^tet,

t)ie i\)n

aufleimte, fie

&ut 3U fcf)onen.
neuem fam grobe

..

toarf

fi(^

-Sefer

oon ber

gu prügeln, aber nur fein eigene^

md) t)iejeß 'Mittel ^alf nic^t^. ^on
gum "^^orfi^ein, unb ber "^tlte unter=

'^ber

'^äfd)e

"Bod)

id)

'2!däfd)e

muj3

um

'^^ergei^ung bitten: meinen

meinet ©roßoater^ unter^altenb, bin i^

gang üon ber ©c^ilberung feinet guten ^a^eß abgefommen.

O^ne

jemant)en auß ber D^u^e gu ftoren, fu(^te er

^ilgbecfe

auß t}em

"^^erfi^lage ^eroor, breitete

'Heppid) auf ber oberften
\id) f)in,
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um,

toie er eä

fie

^elbft eine

toie

©tufe ber Freitreppe auß unb

gewohnt war,

t)en

einen
fe^te

(Sonnenaufgang gu

Sonnenaufgang voirt) eS einem immer gang
3umufe. ©a^ ^e^agen meinet ©ro^oater»

erwarten. '53or

befonber^

tDot)l

fteigerte ff(^

no^

aber

bama(^ mit ailm

g'reiH^ tpar Der

toar.

^nbHcf

bei t)em

tDirtfc^aftlf(^en

feinet -t^ofe^, ber \d)on

©ebciuben

^ofraum ni^t

vool)i au^geftattet

eingefriebigt,

unb

t)aß

^ie^ aui Den Bauernhöfen, tocnn e^ \i(i) gu einer ^eröe fammelfe,
um gur ^eii?e getrieben 3U toeröen, fam 3um Bcfuc^ herein,
tüie eß and) an jenem "J^iorgen unb jeben "^benö öer ^all tpar.
(Sinige fc^mu^ige ©(^roeine rieben

fi(^

anberfelben Freitreppe,

auf ber mein ©roJ3t)ater faß, unt) oerse^rten grunjenb bie 5vreb;^=
f(^a(en unt) anbere '^ptiierefU, t)k

gan3 unbefangen

i)iä)t

neben

%uä) Äü()e unb @(^afe
Sure na^e unb ik^m natmlid) unreine ©puren

ber F'reitreppe ^inau^getr»orfen tourben.

famen

ber

f^re^ Befu(^e^ 3urü(f Qlber t)aß alUß ftörfe meinen ©rof3t)ater
.

ni^t im minbeften,- eß freute i^n im ©egenteiie,

^ie^ 3U fe^en,

\)aß

t)aß Qcfuni)c

üon ber 2Do()(()aben()eit feiner Bauern 3cugte.

T)od) balb »erjagte taß laute knallen einer S^irtmpcitfd)^

frühen ©äfte, ©a^Öofgefinbe begann
tige @tanfnecf)t

©piribon,

t)en

man

<5pirfa nannte, führte, einen nad)

fi(^

t)ie

3U regen. 'Öer fräf=

hiß in fein ^öc^fte^

tem anbern,

%\Ur

stoei rotfc^ecf ige

unb einen fc^tDar3braunen ^engft f)en)or/ banb fie an einen
Pfa^t, pu^te fie unb ließ fie an einer langen i!eine herumlaufen,
XDohei

eblen

mein ©rof3t)ater an
'^Ziere fein

Pferberajfe t)or

t)en

Wohlgefallen
fid)

fa\),

formen unb bem

l)atte

^ie er

unb

in

üon i^nen 3U 3ie^en

toa^ if)m in ber ^olge aud) üortrefflic^ gelang,

©c^affnerin tnar ertoa^t,
ftieg

3um Buguru^lan

ä(^3te, tote e^ i^re

t)ie

ften in t)en

tiie

2nften 3tDitfc^ernb
t)ie

feufste unt)

toar, verrid)tete,

f(i)idte fid)

unb 3U

gelbem

gebac^te,-

"^lui^ t)ie alte

um fic^ 3U voa](i)en,

unoer änberlii^e ©etoo^n^eit

©efc^irre 3U fc^euern, 3U fpülen

t)en

tie fd)öne

im (Souterrain 3U fc^lafen pflegte,

l)inunter,

gen Often fd)auenb, i^r &ehet unt

auf

^l^uc^fe ber

©ebanfen

an, 'Zöpfe

unb

toafc^en. ^ro'^lii^ frei=

©(^roalben. ^ell fc^lugen

'^ad)teln/ in ber £uft ertönten ^ie 2ie^ev

ber 2erd)en/ Reifer, mit angeftrengter

©timme,

fc^rien

im ©e*
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hüfä) bte 233ac^telf onige,-

federn
©innpf

©(^natjen &er ^efafftnen

im£)

l)erauf/ Die

ti'gaüen in t)en

Raufen

na(^.

©tral^lenö erfd)ien bie

©onne

(iS'xaxid^tm bie '33auernl)ciufer, unÖ bie

graiib(aucn Dvaud)fäii{en bogen

flaggen auf

von bcm naiven

ftancj

©pottoogel af)mten Den ©cfang bcr ?la(^=

bem^erge...

über

taß "pfeifen ber ^ajyer^üf)ner unÖ taS

^ein

gogcn inS ^elb [)inauß.

tm^fnbe wie

ftc^

von ^(uf^fat^rgeugen;

einer O^ei^e

©rof3t)ater

befam

aufgegogene

dauern

bte

Suft,

\id)

mit

faltem Gaffer gu tDafcf^en un& feinen See ju trinfen. (Sr werfte
feine

immer nod)

ner. ^rf(^rocfen

fro^lidje

in i^rer unfc(}C)nen Pofitur fd}nar(^enben 1){e=

fprnngen

auf; aber

fie

^Stimme beruhigte

Sanaitf(^enoP, toecfe "^ffiutfa un^

QS war
t)er

nid)t nötig,

©tepan

t)ie

'D^lidjailorDitfc^f?

„"J^lafan, ^ofd)U)affer!

bciit:

fie

^errin un^ mad) See!"

@d)on

Öen ^efe()( 3U tDieÖer^oien.

lief

unbeholfene "^Tlafan, Öen glänjenben fupfernen Gaffer»

frug in

(öd)on

^anö, über

t)er

toecfte ber ftinf e

%^iuüa,

tie,

ba^ gang auf

red)trücfenb/ auc^

gu rütteln

eilte.

ben ^üf3en, unb
guter i!aune

S^aiß

fei.

bie «Seite geglittene

einigen

alle

&er Quelle.

Minuten

toußten id)on,

^opftud) gu»

^errin au^ bem Schlafe

iljre alte beleibte

3n

toar t)aß gange ipau^ auf

i)af>,

ber alte ^err l)cute bei

7lad) einer ^iertelftunbe ftanb fc^on auf ber

Freitreppe ein Sif(^ mit einem
^ifd)Uid)e bet)edt, mit

tDeif3en/

bem fo^enben

'^ffiutfa gefc^äftig toar,-

begrüf3te i^ren

unö ^opf nad)

Sanaitfd)enoP t)ie^ä|3lid)e junge ^agt>

©ema^l

unb

^ie alte

gu S^anjc gefertigten

Seefeffel barauf,

um

ben

^errin ^rina '25}afitjeu?na

nid)t feufgenb unt>

ad^genb, tpie eS

mani^mal ratfamer war, fonbern erfunbigte ^id) mit lauter un^
Weiterer ©timme nac^ feiner ©efunbl)eit unb fragte, ob er too^l
gefd)lafen unb waS er geträumt l)abe. S^reunblid) begrüßte mein
©rof3oater feine ©emal)lin xm^ nannte
i^r niemals tie

^anb, gab

it)r

2eid)en befonberer ©unft gu

h'iffen.

©ruße

auf unb

bei biefem

ben.
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3^re

orbentlid)

Unbel>olfenl;eit

fie "^rifc^a.

aber man(^mal

t)ic

6r

fü|3te

feinige al;^

"^Irina ^ofiljetr»na blühte

fd)ien fogar

junger gu t»er=

unb Äorpuleng waren

nid)t me\)V

gu

mevfcn. ^e^en&c brachte

@d)emet

einen

fte

^er6ei

fi^ 3U meinem ©roßoatcr auf bfe Freitreppe,

tun toagte, toenn bicfer
^atte.

fie nicf)t

imb

fe^fe

nie gu

fie

befonöer^ freunbtic^ begrüßt

jufammen See

„^"^oiien tpir

waS

\aQU

trinfen, "^rifc^a,"

(Stepan ^Kd^aiiotDitfc^, ^e^e eS ^iß toirö? ^ie 5Tad)t
3tDar

]'ä)voiU getDefen,- id)

\:)ah^

aber fo

mxd) feinet S^raume^ entfinnen fann.

^rage toar

ift

gefd)iafcn, &af3 iä)

Un&

öu?*"

eine ungerpof)n{irf)e "^lufmerffamPeit,

©rof3mutter beulte

©tepan

feft

Sine

folc^e

unb meine

ju eru)ibern, t>aß in Den ^cid^tcn, too

fic^

^Tlic^atioroitfc^ tDo{)( ruf)e, fie aurf)

immer gut

fci)(afe;

SXanja' aber l)ahe eine fc^r unruhige Tladjt gugebrac^t. ^an']a

me^r al^ bie
Sr trurbe unruhig unb Der=

xoav Öie jüngfte So(^ter, unt) &er Qllte liebte

anöeren, loie t)aS oft
bot,

Tatjana ju

man Tatjana

'2lun ()atte

ftern '^(e^anbra

gef (cibet/

unb

^aii

ift.

bamit

fie

gehörig aui>fd)(afen fonne.

bereite gieic^jeitig mit ii^ren ©(^toe»

3elifau)eta getoecft,

man magte

f Icibete fic^

^ctt, ließ

t)er

toecfen,

unb

^mfUvlä^en

fc^liefjen

unb

ben lang im 'Dunfeln liegen, obgleich

au^gefcl}lafen.

alt toar, rourbe

toar fd)on an»

Sanja

©er

fie

3ogcrten nid)t gu erfc^eincn,-

getoecft.

©tepan

in i^r

paar @tun=

ni(^t toieber einfc^la=
fie

einsige <Sol)n, ber

niemals frü^

no^ einmal

blieb ein

fen f onnte,- mein ©roßoater aber meinte,
lic^

fie

e^ aber bem'5)ater ni^tsufagen.

in aiier Site toieber au^, fc^lüpfte

t)iz

fie

l^abe i)cute orbent=

bamal^ neun 3a^re

T>ie älteren ©c^toeftern

'J^H^ailotoitfcl)

gab

il^nen

bie^anb ju füjfen unb nannte t)ic eine Seffania, i)ie
anbcre £ifpnfa. ^ni)e toaren gefd)eite 'JHäbc^en. Qllej-anbra
freunbli(^

oereintc mit einem fcf)lauen ^erftanbe

i^re^ "-Dater^, f)atte aber ni(i)tS

^eine (Großmutter

Q:igenfcl)aften.

bel)errfcl)t ujurbe,- rocnn

fie

t)ie

von

einmal magte,

QTiann gu l)interge^en, fo gefc^a^ eß immer auf "^Inftiften

ber Sorf)ter/

mißlang,
^

lebl)afte (Jrregbarfeit

toar eine gan3 befc^ränfte ^crfon,

i^ren Söc^tern gänglic^
il^rcn

t>ie

oon feinen guten

fie

©er

tat eß aber fo ungefc^irf t,
"^Itte

fannte

fie recf)t gut,-

t)a]},

eß

i[)v faft

immer

er touf3te auc^, t)a^

Äofeform für Satjano. CJlnmerfunj Öe^ Uberfc^erg H, R.)
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162S08

um tr)m etvoai vov=>

feine Söc^fer feine ©etegenl^eit oerfaumfen,

3ulügcn.

5tiir

xoav,

er

(ie|3

bem 2öa^ne,

Hc in

^etm

nic^f.

anß

Srcig^eit, oöer toenn er bei guter

erften

alß t)uvd)fd)aue er i^re

Sorne^au^bruc^ aber fagte

Saune

'^änh

er if^nen alle^

fc^onung^fo^ ^erau^, in ben ^evhfUn "^u^öriicfen, prügelte
auc^ gelegentlich

"Üic ^Tlabc^en aber, a\ß voa^vc

t)uvd).

töä)Uv, Derloren be^^alb ben ^TZut nid)t/ bie

oerging, ba^ ©efid^t

gen

fogtei(^ u)ieber

ir^re;^

an

tie

fte

Soa=

©tunöe be^ 3orne^

"^^ater^ ^eiterte fic^auf, unbfiegin=

Qlu^fü^rung i^rer

liftigen

piäne, tie

i^nen ni^t feiten and) gelangen.

?la(^bem

er feinen

genugfam über

See getrunfen

©rof3t)ater fi^ an, inß ^elb su fal)ren.

^lofan

tm

^amilie

nnt) mit feiner

alle^ mögliche geplaubert l>atte, \<i)idtc

mein

<Sd)on längft ^atte er

^efe^l gegeben, anfpannen gu

unb ber

laffen,

alte

braune ^Dallac^ \tant) fä)on t)or ber Freitreppe, an einen be=

quemen Q3auernu)agen
fa|3

angefi^irrt. IDer ©tallf ne(^t

©piribon

al^ 5vutfc^cr porn, auf^ einfac^fte gef leibet, nämlic^ bloJ3

im .^embe, barfuß, um tm ^eih einen rottoollenen ©urt, an
bem ein ©(^lüffel nnt) ein fupferner ^amm fingen. T)aß vorige
^altDar (öpivit>on gu einer fol(^en ^^pebition fogar o^ne^ut
au^gefal)ren/ aber ber ©roßüater
ten,

unb bie^mat

^atte er eine

l)atte il)n

be^wegen

gef(^ol=

%vt "^üt^e auf bem Äopfe, au^
'^ein @roß=

breiten iÜnbenbaftftreifen jufammengefloc^ten.

vatev lachte fe^r, al^ er ben tx>unberli(^en

^opfpu^

erblicfte,

30g feinen ^elbrocf au^ imgebleic^ter^au^leinetoanb an,

fet?,te

no^ auß ^orfid^t oor etu?aigem S^^egen
auf ten <öi^ unb ftieg in ten ^agen. (Spiribon

feine ^Kit3e auf, breitete

einen Oberrocf
\:)atte

ebenfalls \e\nen ^llltag^rocf untergelegt, ber

li(^em^auerntud)e, aber
rf)er

in groj^er "J^^enge

Farbe tuar

hei ben

baf3 tie 'Ttad)bavn

f)od)rot
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Ärapp

gefärbt u>ar, voeU

auf unferen ^'^Ibern wnd^ß. T>iefe rote

2euten meine:^ ©rofjoater^

bem

fo gebrdud)lic^,

^agrott)fd)en ©efinbe ten

;,0^otlinge" gegeben l)atten.

namen

mit

von getüo^n=

©pi^namen

3d) erinnere mid), biefen (öpii^=

no(^ fünfse^n 3a^re na(^ teß ©roßüater^

Sobe

felbft

gehört 3U

oUem

mit
ber

^ahm. 3n &en gelbem xoav ©tepan '3}it(^anotDitf(^
giifrieben. ^r befa^ fi(^ Öcn üerblü^enbcn SRoggen,

manne^^O(^

2öant) baftanb. Sin Ui(i)Uv

toic eine fefte

unb b(äun(^e ^DeUen

tpe^te,

glitten über bie 'Sl^ren ^in, balb

^eder, balb bunflcr in ber (Sonne fc^iUernb.

dn

g'reube für einen i!anbtpirt,

©roßoatcr

befuc^te au(^

tm

mein ©roßoater

lic^

firf)

um

war

3U prüfen, ob ber

^oben

gut gepflügt

bem beroegli^en ^"^agen

unb toenn mein ©ro^oater
an

folcf)en

nic^t hei

punften einSitäbdicn

in

^ielt fofort

treffli(^.

fo

^enn

aud)

ni<i)t

be=

©toß,

toar, fo ftecfte er

ben'Soben,

über i^n ©eric^t. 1)iefe^

3ebc

fei.

einen ftarfen

Saune

fc^icfte

©teile nad) bem^ertoalter, toenn er biefennic^t hei

unb

in

feine getDÖ^nli(^e

(S^ xoav
"tiefer

unb

^3rad)felb,

auf bem bur(^gepf(ügten

unaufgeiocf erte Srbfcf)oUe/ jeber punft, t>m ber Pflug
rü^rt ^attt, gab

eine

'^Unn

jungen ^afer, bcn "Dinfet unt) ^ie

alUn SRi^tungen um^erfa^ren.
J^ietfyobe,

(iä

folc^e^ '^elb an3ufe^en.

I^ann ging eß aufß

übrigen ©ommerfaaten.

^inö

'^T^al

auf ber

fid) l)atte,

ging alle^ oor=

ber^agen einmal auf (Srbf lumpen

ftieß,

merfte bo(^ ©tepan'JTlit^ailotDitfrf) nid)tß baoon ober tootlte

niä)tä

baoon merfen. Sr toarf auc^ einen ^licf auf

nen ©teppentoiefen unb

üppigen Örafe,
mu^te.
felbft

gu

t)aß nad}

(Sr oertocilte
ieljen,

fc^led)t, befal)

l)atte \cin 2!3ot)lgefallen

hei

ein

fetner

dauern,

ftc^e,

un^

hei

um
wem

^rac^fclber, merfte

fi(^

alle^

über ein unbenut3teö ^clbftüd

ful)r

unb prüfte au^

%iß

it)re

oerga|3 nid^tß.

unb

reifenbe Srbbeeren erbtiefte,

er

^ilfe "JHafan^ einen groj^cn

fc^on t)aä (Sffen auf

l{eJ3

©trauß

für feine %vifd)a mitnaljm.
feine ^^a^rt beinahe hiß

gelbem

©etreibe gut

tiaß

unb

t?om S^aufe auä ben

paar Sagen gemäht toerben

ami) auf ben

toem

feine fd)ö=

an bem ^o^en,

gum

^agen

©er

er l)alten

unb

pflücfte

mit

prächtiger beeren, ten er

^ii^e ungea^tet be^nte er

"JHittag au^.

.^aum

meinet ©rof3t)atcr^

bem 'Zi](i)e bampfte unb

tie

man

^atte
erblicft,

al^

ganje g'amilie

ben ^ater auf ber ^"reitreppe erwartete, „^un, "^rifi^a," fagte
frö^lid)

mein ©roj^oater, „waß

befeuert

un^ ©Ott

tiefeä

3a^r
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fi'ir

©roß

eine (Jrnfe!

a\i(i)

Öte

fft

paar SrÖbeeren/

ein

©na&e Öe^ ^errn! 'üa
©rof3mutter

"JTlcine

^aff

Öu

ftrat)tte t>or

^reube. „'Die beeren finö fc^on gur ^cilfte reif/ fu^r er fort;

^morgen muf3 man anfangen, fie einjiifammeln/ 'TUit tiefen
2Dorten trat er in taä ^orjfmmer. 'Der ©eru^ Öer toarmen
brang i^m auß Öem <öaaU entgegen.

Äo()lfiippe

^anf 1* unö
er fi(^

„%\), fc^on

mein ©roßoater no^ freimbtidjer; „fi^onen

aiicä fertig/' fagte

3immer ^inan3ugef)en, begab
Öen ©aal unt) fe^te f{(^ an ben 2if(^.

of)ne nad) feinem

gerabe^toeg^ in

3c^ muf3 i)in3ufügen, Öaf3 mein ©roßoater unbedingt forderte,

©tunbe

t>a% 3U tüel^er
Sffen auf öem
^üdUljr nid)t

aufgetragen

er and) t)om

Unb

'^ifdje ftanb.

unö &a^ ^ittaQc^^m

aufgepaf3t

(Sine fo((^e

l)attel

^elöe ^eimfe^re, t)aS

toe^e, toenn

^erfciumni^

man

auf feine

nid)t re^t^eitig

\)atte fd)on

ofter^

traurige folgen gehabt. "^Iber an biefem glücf feiigen 3!age ging
atie^ glatt/ fein ftörenber '33orfall trübte
g(ücf(id)e

©timmung.

ftellte fid) f)inter

öen

gtDeige bie ^'liegen

^cif3e5lo^lfuppe,

t)ie

^if3e gern

\:)at,

^attDinja

^

^md)t, ^ifoifa CRufan,

rüftiger

%Hm unö jagte mit
von
t)iz

iijm toeg.

einem langen 'Sirfen=

'^\dn ©rof3t)ater oerje^rte

ein ed;ter D^ujfe auc^ in ber glü^enbften

mit einem

2ippm

5!öffel ^id) t)ie

Sin

meinet ©ro|3t)ater^

ta

ipolgloffel,

gu verbrennen

er

an einem

fürchtete,- t)ann

filbernen

fam

eine

mit ^iä, mit tDai^^gelbem, gefaljenem <Stör unb

Qcfd)äitm ^rebfen, unb anbere

leichte

©eric^te berfelben Qlrt.

T>ain tDurbe ^außhicv unb S^xoa^^, ebenfalls mit Si^,
trunfen.

'^aß

'571al)l

perging fe^r

luftig,

burc^einanber, lachten unb fc^ergten.

and) Sage,
in ber

wo ^aä

Srtüartung eincß ©eojitter^

J^läbd^en

t)cß

nnt brängtcn
©uppc auS

^

Öetränf anä

H.

R.)
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"JJ^ittageffen in

^lle fprac^en laut

"JJlitunter

aber gab

in ten

toten 3?ü6cn

©aal,
unö

©^roarjbrot m(t

um

fei,

etroa^ t)om '^a\)U 3U er=

Äücf)enfräutcrn.

'STlatj.

e:^

bumpfem ©d^weigen nnt>
»erging. QlUe 3ungen unb

S^ofeß tuußten, baf3 ber alte^err gutgelaunt
fic^

ge='

—

*

&n

fäucrftc^e^

(Qtnmerfungen Öeö aScrfetjer*

f)af^cn.

^cin ©roßoater

fünfmal foüiel Sjfen Öa voav, alß
nac^ Mittag ging er gur

bem

^ettjelte ^inau^,

ftecfte bie

D^cinber be^

"Tflan jagte Öie

e^ über

lautet ©c^narc^en,

be^ ^Daufe^ in tiefen ©cT^laf oerfunfen
ein jebe^ ging fcinerfeit^ 3ur

fliegen au^

fei.

t)aä

Unter»

Öer iperr

t)a|3

"^üe^ »erteilte

fic^/

^u^e. '^a^an unb ^anaitfc^enof

^oben

auf Dem

ftrecften fic^

©(efc^

meinem ©rof^oater unö

^or^ange^ ring^^erum unter

dn

boc^

t)a

man vn^e^vm f onnte

3*?u()e.

fc^fofj

'Satt) üerfünöigte

bett

i^nen freigebig mit,

teilte

be^ "^^orsimmer^

meinet ©ro^oater^ au^, na(^bem ^k vorder,

Sür

t?or ber

fooiel

fie

nur

tjer=

mochten, von ^cn D^eften be^ 'JJ^ittag^ma^l^ Verfehlungen Ratten.

@ie l)aUm
jct^t

am

fd)on

'33ormittag gef(^(afen, f(^liefen aber

fofort roieber ein; )ebo(^ t)k

©(^tüüte unb

ftra^len, tie

tmd) taä ^enfter auf

tpieber auf.

1)er (Schlaf in ber ipi^e ^atte

fie

fpürten grof3e £uft,

ei^falten

Siere ber

il)re

fie fielen,
fie

tie

@onnen=

tuecften

fie

balb

burftig gemacht,-

au^getrocfneten Äe^len mit

^errfcf^aft gu erfrifc^en,

au^

unb

bem

t)k frechen

<öd)dmt erfannen ta^n folgenbe^ '5}]ittel. I^md) tic l)albge:=
fcploffene Sür langten fie auß teS ©ro^oater^ 3immer feinen
©^lafrocf unb feine ^lai^tmüt^e fieroor, tic ^id)t am Eingänge
auf

Mnem

@tul)le lagen.

^errn an unb

fet3te

Sanaitfc^enof 30g t)aß Äoftüm be^

fi^ auf t)U Freitreppe, tüci^renb

mit einem Slruge nac^

bem

Sieller eilte, t)ie

©c^affnerin

^afan
toecfte,

^k, XDk alkß im Öaufe, in tiefem ©c^lafe lag, unb ungeftüm
'Sier mit <^iß für

tm

©c^affnerin i)avan
geigte
ro(f e

il)r

^afan

unb mit ber

\d)on erroac^ten iperrn forberte.

jtoeifelte,

feinen

©a

t)k

baf5 ber iperr fc^on tvxoadyt fei,

^reunb Sanaitfd)enof, ber im @^laf=

7lacf)tmüi3e auf ber Freitreppe

faf3.

^er Ärug

tpurbe mit 'Sier gefüllt, ^iß tpurbe hineingelegt, unb ^urtig
lief 'IJTtafan

mit feiner Seute baoon.

brüberlic^ geteilt, ©c^lafrocf
(Stelle gelegt.

^^

enbli(^ evvoad)k.

bauerte

no^

^er Ärug ^ier

tourbe

unb 7lad)tmii^e an Ort unt
eine gute

Tlod) Weiterer al^

am

©tunbe, hiß ber
"^J^orgen

S)cvv

fprang mein

©ro|3oater auf, unb fein erfte^ Qi^ort toar: „Aaltet ^ier!'
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T>ie

T>icmv ev\ä)vaUn. 3!anaitf(^enof (fef3itr(S(^ciffnenn^in,

^rug 'iöier
fam aber mit jur

bie gleich erriet, voo t)er erfte
füilte

taß ©efäß

toieber,

geblieben

nunmel)r ber xoivHidjc ^err, in feinen (öd)lafvod

©tei^

ben erften

bei

gitternb

üor

"^tngft

Porten

toarfen

©ebieter gu g'u|3en.

WaS

@ie

fei.

Freitreppe, auf ber

tDar ber '33etrug

gef)ü((t, fa^.
entl^iiHt,

unb

nn^ Sanaitfc^enof i^rem

fi(^ "^Tlafan

aber tat mein ©roJ3i)ater? Sr lachte

taut auf, lie^ "^rifd^a unt) bie

Softer ^olen unb

unter fortu)äf)renbem ©eläc^ter

©ie armen Seufel atmeten

t)cn

erga^Ite i^nen

©treic^ feiner '©iener.

toieber auf,

unb

von i^nen

einer

©tepan ^i^ailotPitfc^ bemerfte
3orn geraten,- aber ber gange ^eitere

toagte zS fogar, gu lac^ein.

e^ nnt> voäve beinahe in

Sag

^atte i^n fo glüdiid) geftimmt, ba|3 bie galten auf feiner

©tirn

toieber üerfc^toanben

augenblicflic^

ftrenger "JKiene fagte:

aber ein anbermal

.

.

„T>icßmal

."/ eß

war

mag

unt)

nur mit

er

e^ euc^ »ergießen

n\d)t nötig,

fein,-

ben ©atj gu t)on=

enben.

'^an muJ3
gornigen unb
fo

\i(^ fveiiiä)

toimbern, baf3

im 3a^3orn

fo

"Oie

'X)iener eine^ fo jä^=

graufamen ^errn

freien (Streiche entfd)(ießen fonnten. ^etod) l)abe

nem Seben
ftrengften

oft ©e(egeni)eit get)abt

^erren

gu bemerfen,

t)afi)

i<i)

tic muttDidigften "l^icner f)atten. 'Der

meinet &vo%vatevS

aU

eine^ 3^age^,

er

paffierte.

©erfelbe SOanfa ^Tlafan geriet

taß 3immer feinet iperrn auffegte, in '33er=

unb f(^(ief ein. ^ein ©ro^oater ertappte

—

lad)te

nur barüber! ^reilid)

ben ^ith mit feinem '^eii)cn\tod.

meinem ©roßoater,
fpielte.

ifjn

in biefcm

t?erfe^te er

i^m

(So

Qefd)Ci\)

fid) f)in

3uftanbe

einen ber=

T>aß war aber nur gum

unb ber übcrrafc^ung roegen. Übrigen^

©ci^erge

paffierte e^

man ii^m noc^ fc^limmere @trei(^e
t>a% man in feiner Olbtoefen^eit feine

baf3
zß,

üierge^njä^rige Äufine p.3.'23agrorDa, eine rei(^e "^ai^z,
in feinem
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^aufe

ehm

im ^aufc

fu(^ung, fi^ auf beffen toeic^em ^ette au^guruf)en, legte

unb

in mei=

gerabt tic

Vorfall toar nid)t ber eingige berartige, ber

ergä^lte

einem

jiä) gti

t>iz

er

u?of)ncn tie^ xxnQ innig liebte, einem fc^eußiii^

(after^aften '^\mfd)en gur

war

^veili<i)

bie

©ac^e

^rau

f onnte.

unb

tDorben, aber unter "^Irina <Pafi(jetDna^ ^Tlittoiffen

leitet

unter '2}littDirfung i^rer

^ctiod) toerbe id) t)k]e trau-

S6'(f)ter.

rige ©ef(^ic^tc fpäter er3a^len

Un

gab, t>m er ni^t leiben

Öen^ertpanbtcn ber^aife emge=

t>on

unb tüenbe mi(^

bemgu=

je^t gu

5!age meinet ©roßoater^ 3urü(f.

Sr tpar gegen fünf U^r nacf)mittag^ ertDa(^t unb befam nac^
bem falten ^ierebalbüuft, feinen 3!eegutrinfen.^rtDarnäm(i^
ber "iJJleinung, t)a^ ein ^eiße^ ©etrcinf in ber ^it^e erfrif(^e.

Vorläufig naf)m
ber

t)id)t

^ati in bem

beim ^aufe üorbeifioß. "Sei

gon3e ^amilie

feine

Un

er jebo(^ ein

um

füf)(en

^uguru^Ian,

ben Seetifc^ üerfammelt, ber im @(^at=

be^ ^aufe^ aufgefteUt mar, barauf ben fiebenben

unb baneben

"^IffintPa.

5^ad)bem

er

üon feinem

S^eefejfet

beliebten

Sran=

©a^ne

fpiration^mittel, t)aä er mit bicfer, braun^äutiger
fe^te,

fonb er

feiner SRücf fe{)r

t»er=

nad) ^ergen^luft genojfen ^atte, fcblug mein @roi3t)ater

ber gansen ©efellfc^aft eine Spazierfahrt

TtatüvUd) ftimmten alle freubig
Qlle^anbra unb Satjana,

t)ie

hei,

na^

ber ^i'i^le üor.

unb meine

hcii)en

Tanten

nahmen

fe^r gern angelten,

i^r

3n einem '^ugenblid e toaren 3tx»ei gro^e Wa=
gen angefpannt. 3n t)cn erften fet5ten fi(^ ber ©rojpater unb
bie©ro^mutter/ 3tDifc^en fid) nahmen fie i^r eingigc^ @o§n=
d)en, t)m foftbaren (Jrben i^re^ altabeligen ©efrf)le(^te^, 3n
bem anberen ^agen fanbcn meine brei Tanten unb ber ^urfc^e
3^ifolfa SRufan *ßlat3, iicn man mitnahm, um für tiic jungen

Qlngelgcrät mit.

"Damen S^^egenmürmcr 3U
ftecfen.

unb

fuc^en

Qluf ber '37Zü^le gab

fie fet5te \iä)

man

im ©chatten be^

unb
ber

fie

an

ringeln 3U

t)ie

©ro^mutter

eine

"UTlü l) lg ebäube^ ti(i)t

^anf,
an ben

©taufaften, tpäfyrenb i^re jüngeren S6'(^ter in ber S^ci^e an=
gelten,

i^rem

^ie

altere aber, 3elifatDeta

^Dirtfc^aft,

©tepanotona, ging,

teil^

auß eigener Tleigung 3ur
mit ©tepan ^^^ic^ailotoitfc^ mit, ber baß ^al)l= unb

'33ater

©tampfroerf

3u Gefallen,

tcil^

befii^tigen toollte. "Dev

angelnben ©c^toeftern 3U (i^m

felbft

Heim ©o^n
erlaubte

fa^ balb t>m

man

nod) niä)t
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^afer

in tiefem

Butter,

ancjeln), halt) fpfcffe er in Öer Tlci^e Öer
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bfe if)n nicf)t

ÄinÖ tn^ 50affer

au^ &cn '^ugen

ber "^Irbeit; auf t)tm einen wiirbe

Äü^e

alten 3tpeigen
feljr

t)nf5

&a^

Zeigen

für öie ^errf(^afth'(f)e

ftampfte ^i'rfe. '^cin ©ro^üafer toar in

SanbiPirtfc^aft fad)Punt)ig. (£r uerftanö

E>er

tpo^l auf Öie <Sinrid)tung Öer

aufmerffamen

^xivdjt,

auf iicm anderen fremöer O^oggcn gemahlen.

gefd}a(t,

©tampfmü^le

"Die

auß

ti'ef3,

^e(t)e ^^Iii^tfteine roavcn bei

falten fonnte.

'5}U"tl)len

unö

\id)

erflcirte feiner

unt> pcrftänbi'gen S^oc^fer alle SinseUjeifen t)cS

^ec^ani^mu^. Sr merfte

im CRä=

augenblicflic^ alle "57Tänget

bermerf unt> bie ^el)ler in ber (Stellung ber ^üljlfteine. T)en

eimn

ließ er

nere^

"^^le^t

um

eine Ijaibc

3um Q^orfd^ein,

Äerbe fenfen, unb eS fam
toomit ber Eigentümer

uicl fei»

t)cß

^orne^

^cim anberen "iJT^a^lgange merfte er am ©e=
eine ©pille am S^reibrabe \id) ahgcvichen ^atte; er

fe()r aufrieben toar.

räuf(^e, baf3
lief5

ba^^Oaffer abfperren, ber'JTlüller^oltunenof fprang

unter, bcfal)

unb

betaftete t}aß "Olat)

^äterc^en <ötepan
abgerieben."

—

unbfagte: „"Ün ^aft

'55^t(^ailorDitfcf); t)iz eine

©pille

„'^lun, eß

©tepan "iJ^Iid^ailowitfc^,

mag

bir t?er3ie^en fein; gib

e^

ift

nur

—

,,Q3itte

fc^nell ein

im

aber weber ftarfer noc^ fc^wcii^eralÄ bie übrigen

alten aber muf3 eine neue ©pille eingefe^t werben,- bie

bie^auptfa(^e." ©ogleid) braute

f(^on früher üerfu^t

man

bem

neue^

fein, t)aß

'^a'O, tiaß

wo

e^ notig war, mit

^Daffer n{(^t plö^li(^, fonbern allmäl^lid) freien

wie mein ©rof3t>ater eß au^brücfli(^

fummenb begann

befolgten f)aUef

ber ^Kiljlftein wieber 3U mal)lcn, o^ne

unb
©e=

unb Unterbre^ungen. "Sann ging mein ©rof3üater mit

feiner 5!od)ter in tie

©tampfmül)le,

ftampfter ipirfe [)evanß, legte

44

ein

unt angepaßt werben war, fügte eä an

ber ©teile teß früheren ein, fd)mierte e^,

Zeev, gab

f tapper

—

mmß '^a^

^er;

£!auf,

um

mir entgangen."

muß
ift

wenig

vl)ätte id) f)eute nic^t 3ugefel}cn, fo

taS Oia^ in ber Tiaö^t ent3U)eigegangen."

^er3eil)ung,

ein

„Jpm, ein wenig!" erwiberte mein ©roj^oater,

o^ne übrigen^ 3U 3Ürnen/
tDcire

ift

t)'in=>

rei^t,

fie

griff eine

^Oanbooll ge=

auf bie flache ^anb, blie^ bar=

tm

auf un& fagfe gu t)cm morbrofnifcfien ©c^iffcn,
„)}a% auf, Tiadjhav

Äorn

mcf)r

ift

auf^övft,

tDiri?

übcrseugte
fid),

Orbnung

"-[^on

auf Den

in "JKaffe oorf}anben,

lid)

taß

tfef l)in,

unb Srutf)üf)ner maren

.^^u()ner

atle^ gcbie^ unter ber %uf]\<i)t ber

i^rer Snfeh'n.

ipulb gab ber ©roJ3t>ater beiben
nete, ba|3

Sr beöanfte

\;)ahe.

ipiif)ner^of, tpo er alte^ in ber beften

unb

unb

unb

ba au^ ging mein ©rofpater mit

fanb. ©anfe, Snten,

alten .^it^nerfrau

rei^t

probierte e^

oöer nicfte üielme^r nur uni?

253offcr absufperren.

feiner (Sd)ii(erin

mit Öcm (Stampfen

^afUi

mein ©ro^uater

t)a%

fi(^

t>u nicht

ipirfc tDcnfger."

bi'c

^id),

üerbcugte

^enn

finben.
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erfannte:

Uin uncjcftampfte^

(Siff)ft tu,

'S}a\i\i\

%lä Seichen befonberer
3U füffen unb üerorb»

^anb

t)ie

man ir)nen außer ber gecDÖ()nti(^en'37lcf)(ration monat=

iwan^iQ "pfunb ^eijenme^l 3u Äuc^en vcvahrcid)t. Reiter

fe^rte (Stcpan '57Kc^ai(ou?itf(^ 3U Qlrina ^^afilfetüna 3urü(f/

mit allem toar er 3ufriebcn:

7Ri\i:)U arbeitete üortreffli^,

t)ic

feine So(^ter voav ein üerftänbige^

^äb(^en unb

tie alte

Sa=

forgfame .t^ü^nerfrau.

tj'ana eine

X)ie ^it3e tpar Icingft poriiber,- t)md) tic ?lä^e be^

^affer^

tpurbc tie eintretenbe Qlbenbfüljle noc^ oerme^rt/ eine lange

©taubtDolfe betoegte
•Öorfe/

fen ber Öerbe/ ^ie

©amme

^m ^eg entlang uni) nal)erte fid) bem

fid)

immer hörbarer

erfc^oll

barau^

t)aß

brüllen unb ^lo=

«Sonne fanf l)interbie ^erge. ^uf bem
fid) (Stepan ^i(^ailotDitfc^ an bem

fte^enb, tueibete

Qlnblide be^ 2eid)e£?, ber roie ein flarer (Spiegel
to^ StDifc^en feinen flachen Ufern ausbreitete.
blid tauchte ein fpielenber

^i\'d)

ift

3eit, ^vifd)a,

t)ci^

voiv

um

inbem

fie

bifen,

unb

fagten,

t)af>, t)ie

am

S'ifd}e bei

t)a^ fie in einer

3'if<^f<inge.

toarten/ fagte

fallen, baf3 er bei

Erlaubnis, nod) ein toenig

üom

^eroor,-

nad) ^aufe fahren,- ber '5)er=

toalter toirb roobl fc^on auf mid)

jüngeren S^oc^ter

regung^=

auß ber ^afferflcidje

aber ber Q)ro|3oatcr toar Uin £iebl)aber
„'^ß

fi{^

3eben "^ugen^

er.

©a

guter £;aune toar, baten

^ajfer

tie
fie

bleiben 3U bürfen,

(Sonnenuntergang

am beften

falben (Stunbe gu g'ufee nad) iT^aufe
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f

ommen tDoUten.

'Der ©roßüater totUigfe ein unb

feinem

ful^r in

Magert mit bcr ©roßmutter nad) ^aufc, wä^renb 3etifau)eta
©teponotDua mit bem Hemen ^niöer ben anbeten S}agen ein=

©tepan

naf)m.

an ber

'7Rid)aüoxoitfä) l)atte fi(^ nic^t geirrt:

Si'ir erroartete

i^n ber ^ertoalter, unt> er tcar nid)t aUem.

paar dauern

unt»

ta^

2axim

er bei guter

©er

©roßoater fi^on Dörfer gefproc^en,

tpatter ^atte ben

Einige unter

tei(t.

Leiber tuaren mitgefommen.
unb

xoav,

tf)nen, t)k

l^atte

nn

touj^te,

dauern

eä ten

i^rem ^errn

^in
"^ers

mitge=

befonbere^

^n=

liegen Dorgubringen f)atten, ergriffen btefe giinftige ©e(egen§eit

unb gingen

alle

»on bannen: ber ©ro^oater

befriebigt

einem ^auer ^orn geben, obgleich

nic^t beja^lt l)atU, tic er eigentli^ fjatte bega^len fonnen,-

anberen erlaubte

er,

feinen

dmm anberen

er felbft früher befohlen l)atte/ einer

tDittue, bieeriljre^ fd}le(^ten
\:)aUc

'^oä) mcijv: er

großen fitbernen ^ec^er
trinf en. Svurg

notigen auf

au;^

@olbaten=

bem^orfe

tourbe

^eiß tpar.

t)a

Tlaä)

21ac^t gefagt

iet)en ber

"^nwefenben einen

ftarfen ^au^brannttoein^ auß=

^{rtfd)aft begüglic^en ^efe^le unb

t)ie

t)aß '^^benbeffen

effen unterf(^ieb fi(^
f(^einli(^

t)olt

lieJ3

unb bunbig gab ber ©roßüater bem ^ertoalter t)ie

©peifesimmer, too

nur

tr>enig

i^n ertpartete.

»om

6r

unb toa^r»

"^benbeffen, al^ er feiner g'amilie

l)atte, fet3te fic^

um fi^ gu

frf)er3te er ettoai^

boten.

in^

no(^ ftärfer gegeffen, tpeil eß ni6)t mef)r fo

bem

Freitreppe,

eilte

©a^ "^benb^

^ittageffen,

©tepan
erfrif(^en.

©ute

^TZic^ailotuitfc^, toie e^

©cmo^n^eit toar, im bloßen ^embe no^

auf Ue

unb

^etragen^ wegen

au^toeifen tnollen, erlaubte er toeiter bti i^rem '33ater 3U

u)ol)nen ufto,

feine

einem

©ol^n gu »erheiraten, o^ne hiß auf

ben iperbft^ gu toarten, unb no(^ obenbrein mit

^äbc^en, al^

ließ

biefer eine alte @(^ulb no(^

eine ^albe

'Öiefc^

"i?Hal

©tunbe

ptauberte

länger aiß getoö^nlic^ mit feinen ©ienft»

forberte '57lafan nnt) S^anaitfc^enof auf, i^re Gräfte

gegeneinanber im Dringen unb ^auftfampf gu oerfuc^en, unb
^

t)eä
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"Der iQerSft

(ft

bfe

Oberfe^er« S. R.)

gmö^nU^e 3e(t

ber 33auern^O(^2eftcn. C^tnmcrfung

Derffanb eS,

fic

gegeneinanber

f(^on fatt toar, brachte

©te

aufju^e^en, &a^

%bev mein ©ro^oater, Der

ipaare fuhren.

tüieber gur

fo

fte

in ein ganj

ipanögemcnge gerieten unb fogar einanDer

ernft^afte^

]ie

in Öfe

©c^aufptel^

t>eß

burcf) ein ftreng gefpro(i)ene^

5Dort

^eftnnung unb aufeinander.

©ommerna^t

fur3e ^errli^e

umfing

bie

gange Tlafur.

7to(^ glühte bie '^benbröte,

um, o^ne gu

'JTlorgenrote überguge^en.

'Dunfier unb bunfler rourbe t)aß

^immei^3elt, gelier unb gelier funfeiten
lauter tpurbe

erlöfc^en, batb in

t)ie

iiie

^o^nungen

Dämmerung

Freitreppe auf,

paarmal,

.

.

.

'allein

riicften fie t^re

^enfc^en ^eran.

ber

21ä^er unb nä^er flapperte unb ftampfte
nebligen

©terne, (auter unb

baß ©efc^rei ber 7la(^tDogel, al^

^u^eplo^e na^er an

t)ie

t)ie

'D7]ül)le

©roßoater ftanb von

in ber
feiner

gum Sternenhimmel, befreugte fi^ ein
auf bie ©c^tpüle teß 3immer^ unb auf bie

blicfte

legte fi^,

^ei^en g'ebern nid)t a(^tenb, gu ^ette unb lie^ ben '23or^ang

über

fi(^ fc^liefeen.

^id)ail^afimoxoit\d) ^urolefoo?

IL

C%fi ^abeoerfproc^en,

au^fü^rlic^t)on'35Ii^ail^aj'imotDitf(^

C*-^ ÄurolefotD 3u ergä^ten unb pon feiner '3}erl)eiratung mit
ber Äufine meinet ©ro^oater^, "ßra^forDfa Dtoanorona

groroa.

©er

"Anfang meiner ^rjä^lung

3a^re beß a^tiel)nten 3a^t-^unbert^,

alfo in eine frühere Seit,

alß bie bereite ertoä^nten ^egebenf)eiten/ baß
in eine oiel fpätere.

Unb

fo

ge^e

i<^

^a=

fällt in bie fet^giger

benn

t)ier

an

Snbe bagegen
bie

Erfüllung

meinet ^erfpre(^en^.
(Stepan

"^^Tic^ailoroitfc^

tpar ber eingige (So^n

PetrotDitfd)^agrotD,Pra^fotDja3tDanotDna
feinet
^atte

von

THiti^ail

bie eingige Softer

Oi)eimß Droan petrotoitfi^ ^agroto. "^ein Öro^oater
fie

boppelt

b?r Familie

lieb,

al^ ben ein^i^en toeiblic^en

^agroa? unb al^

feine eingige Äufine.

Sprößling
'^vaßtowja
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Oroanotona ^affe no(^ in &er '^icQt i^re
xoav

Paum

3el)n

3a^re

alt,

alß

au^

"^Jtutter

»erlorcn

ftammfe anä tcv reid)en ^amtüe ^aftcjcto

J^luttcr

unö

3^re

i^r '23ater ftarb.

unt) t)atte

ber So(^tcr ncun^unbert ©ccten ^interlaffen, and) viel

&dt>

unö no(^ me^r an (Silber unÖ 5\;oftbarPeiten. ©agu voavcn t)(e
lirei^unöcrt ©ecfen gcfommcn, bie tf)r "^atcr befcffen f)atte,
unb

tDuc^^ &ie ^atfe at^ eine gar reiche (ivhin ^cran unö

fo

— aU eine

gute Partie.

bemSoÖe

ibre^ '33ater^ too^nte

©rof3muttcr ^rau Q3aftejerDa, tarn aber in

3uerft bei i^rer

fie

Tlad)

am(?nbe

ber S'oige öftere auf längere 3e{t nac^ Srotsfofc, hi^

©tepan

'71li<i)<iüoxoit\(i)

ubergufiebeln.

fie

üermod)te, gänslid) in fein

^au^

(2>tepan ^i(^ai(ott>itfd^ liebte feine üertoaifte

Äiifine ni(^t tueniger al^ feine eigenen Söc^ter

auf feine '^eife

unö

ertüie^ i^r

mogli(^e 3cirtlid)feit/ aber "ßra^foroja

alle

3tDanotDna toar gu jung ober,

ri(^tiger gefagt, 3U finbtfc^,

um

tie "^Inl^änglic^feit t)eß '53etter^

3U toiirbigen, ber nie i^ren

i^aunen fc^meii^elte, tooran

fic^

tciß '^äi)d)en

©rof3mutter getDol)nt

'^aS ^unber,

\:)atte.

unb

balb langtoeilig üorfam,

2eben

toar nid)t fc^ön, bod) i)aüe

^afte, fluge,

graue

bem früheren

regelmaj3tge 3ugc, leb=

^u(^fe unb

D^eife voar fie noc^

^Augenbrauen,

männlii^en S^arafter^.

@ie

fa^ in i^rem üiersetjnten

3a^re

ac^t3e^n|äl)rige^ "JT^äbc^en auß.

%bev tro^

gan3 ein ^inb

3mmer flinf unb munter

am

^atte eine

liebte leibenf(^aftli^ £ieber,

il)rer

©eift unt)

liebern begleitete, beren

fie

fie

im fersen.

CReigentänse unb ©piele.

i^r

tpie ein

förperlic^en

gansen

fol^e nic^t 3U »eranftalten üermoc^te, fpielte

3!ag mit Puppen, inbem

toar t)on

Sag fd^ersenb
tounberbare ©timme unb

trieb fie fid) t)en

unb fingenb um^er. @ie

fie

fie

"klugen, breite, lange, bunfle

2ei<i)en eineS feften,
F)ol)em

baf3 5!rof3foje i^r

baJ3 fie fi^ nac^

^aftejetda 3urü(f feljnte. pra^f otofa 3tDa»

bei ber alten

nowna

im ^aufe ber

fie

20enn

ten gansen

©piel mit allen möglichen ^olf^=

fi^on

bamal^ eineungtaubli(^e'55Ienge

fannte.
(^in
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3a^r »or

ftjrer

Oberfiebelung gu

©tepan ^ii^ailotDitfc^

•

wav

inß ©ouüernemcnt (^imhivßt ^7]i(^ai( '^^kf imotPttfd^

Äu=

von etwa a^tnnt^voan^iQ
um&ie3eit timßUvlaxibä

rotefotp gcf ommcn, ein junger Offigier

3a^ren,

gum

bortigen

"^löet

3U ^aufe gu genießen.

gehörig,

(Sr ^afte ein

anfef)nnc^e^ '^it|3ere^;

man(f)efanben i^n fogar \d)ön/ anbete jebo^ be^ouptefen, Öaß
er fro^ ber fc^önen

aU ^in'O

innere mid),

bie

bient, toar and) bevcitä

Urlaub

©roßmutter barüber mit t)m Tanten
'33on feinem fünfse^nten

gum ^ajor

beforbert.

get»efen, t)a mit feinen ^unbertfünf3ig

fic^

von

felbft, \)a^ er

auf toel^e ^ei\e

nid)t,

OutDorotD üerwanbt war; boc^

er

mit unfcrem unfterblic^en

ijahc id) in

Formel anfingen: „^tve^vttv

eimm fingen

unb pvattifd)m &ei\U.
^urolefow^ "papieren

einige Briefe be^ genialen ^etb^errn gefunben,

ber

^ilbung
im 'aRet)m

2d) habe vicU feiner

Briefe in ^cinben gehabt; fie 3eugen jebenfali^ von

2d) weiß

hei faft

toirtfi^aften

feine toirf (i^e

fc^rieb einen Pecf en, forrePten ©til.

unt) f(^miegfamen, 3ug(ei^ aber feften

fetten in

©eelen

befaß; jebo(^ ^atte er eine eigentümli^e ©etoaubt^eit

unb

3^^^^ ^"

^r toar

an ©runbeigentum wenig 3U

"JJIangei

'^ß perfte^t

toar.

id) cy=

einem bamai^ fe^r aii^geseicftneten S*^egimente ge=

er in

gängti^em

unb

ettoa^ "^IBftoßenbe^ ()o6e,

3u ^aben.

ftreiten gefrort

^atU

3üge

i>ic

famtti^ mit

iperr unt) 'fetter '^id)aii

unb fotgenbermaßen enbeten: „'^it bem ©e=

'SJla^imowitfc^"

^oc^a^tung gegen <öie un^ meine gnäbige
^rau unb Äufine Pra^fowja 3wanowna f)ahc id) t)ie (S^re"
füf)le

ber

ufw.

3m

^Tlic^ail
un"!)

tiefl'ten

©ouüernement ©imbir^f von^U man

^a^imowitfc^; |ebo(^

babei

mag

„W ^ett

er ^id) aud) in t)en fursen

^u^f(^reitungen

geftattet,

aud) einen

i\t

nid)t

Urlaub^3eiten manche

tvot, feiner

plauber^aften Wiener gehabt ^aben; fur3, eßl)aUe
eine

Meinung

brücfte: ber

auf ber |)ut

gebilbet, tie \id) in fotgenben

'^ajov bulbe feinen
fein

feiner (5otbatcn

unb feinen
an

&pa%/

©trenge 3U
\id)

fie

überil^n

Qlp^ori^men anß=

mit i^m müjfe

falfc^en Sritt tun; er

nnt) hefd)ü^e

von

r>iel

ber ©erüc^te ooll",

man

ne^me

fic^

nad) '3}logli(^feit; werbe

aber einer auf einem ^erge^en evtapy>t, fo habe er feine

®nabe
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3U ermarfen; fem

ein

^ort

fei

unerfc^utfertfc^/ toenn er in <Btveit

i^m &er Seufel felbft nid)t getDad)fen; er fei ein ^u6)ß,
SoUfopf, ein ©atan. '©0(^ prie^ man ifjn einftimmig a\ß

gerate,

fei

einen fe^r gefc^icften ©efc^äft^mann.

au^

ergeben,

©crü(i)t erjä^ite

ani benfeiben Quellen,

toeiter, toa^rfi^einlic^

bem Srunfe

©a^

t)er "^Tlajor fei

feien feine £iebf(^aften gu sa^lrei^,-

man mit bem ©pric^toort,
bem 3"ng(ing feine (3(^anbe, erftere mit t)m
©prüfen: „(^in Srunf fann bem "JJlanne ni(^t \(i)atm'' unö
tod) let3tere @d)toä(^e entfc^ulbigte

fo ettoa^ bringe

^^er fiug
auS,"

ift

unb bttvnnfm,

i\t

tm

anbern

'^lan fugte (jingu, ber '5Ha|or

tr>iffe

Orte unb gur rechten 3eit gu tun. Unb
gangen einen CRuf, ber
ber
er

i[)n

für

\:)öä)\t

mand)t

geachtete £eute, fo

Stritte

überaus

fi(^

ta%

er überall

e^,

t)or=

rechten

Äurolefoto

im

gu nennen xoav, ja,

in ein günftige^ 2id)t fteUte.
tjerftanb

am

alie^

fo {)atU

nic^t ein fd)Ud)ter

guoorfommenb,

mad)en, unt betrug

gtoei

^id)

ef)rerbietig

©abei war

lieben^tDÜrbig gu

gegen altere unb

%U na^er

gern gefe^en toar.

21a^bar unb weitläufiger ^ertoanbter ber ^amilie ^aftejetP
(burc^

^rau

'23afte|eu)a;^

©c^toiegerfo^n Äurmpfc^eto) rou^te

er fic^ in

i^rem ^aufe auf

^Infang^

tat er eä

©ett)of)n^eit folgenb,

licf)en

t)en üertraul{({)ften

^uJ3 gu

ftetlen.

obne beftimmten 3toecf, feiner unoeränber»
fic^

fo

na^e al^ möglich an vox=

nef)me unb rei(^e Seute angufi^lie^en,- in ber ^olge aber, al^
er

t)ic

muntere, ^eitere unb reid)e IßvaStoxDja 3n7anot»na f ennen

lernte,

iiie

fc^on gang erwac^fen f(^ien, faßte er ben '5)orfa^,

gu heiraten unb i^r anfe^nlic^e^ "^^crmogen an

3n

biefer

feiten

beftimmten

Qlbfic^t

©unft ber beiben "Samen

'37labd)en oerftanb er fo gefc^icft ^cn

getoann,

tneil er
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t)ic

^oUe

baf3

bem

^ie

i^n

i^r nämlid) in allem guftimmte, i^ren

^a^ijnoiDitfc^ entbecfte
©efcl)tcf

f)atte

auc^

üerfic^ert,-

^of gu mad)m,

^ünfi^en guoorfam unb nbev[)aupt
mit

gu bringen.

oerboppelte er ^cim Qlufmerffam»

gegen ^ßrai^fotoja^ ©roßmutter un^ "Hante unb

fi^ balb ber

lieb

fic^

fie

fiel)

fie

»errooljnte.

'^id}ai[

Pra^fowja^ ^erroanbten,

fpielte

be^ Verliebten, unt) alle glaubten i^m

aufß SOort,

©c^tafen nur an Ißvaä^oxoja unb

^an glaubte

^ei

fm% man na^m

fol(^er gütigen

^eru)an&ten tourbe e^ i^m

feiten ber

6r

(Spiel toeiter gu tveibcn,

Vergnügen ju t)erf(^affen.
öen fpa3ieren, fi^aufette

fu^r

(Sr

fie

fi(^

Ermunterung
fem

ein Ui(i)teä,

bem "ij^läöc^en taufenö

tou^te

fiel)

2J3ac^en unt)

nad) i^v ganj »errürft

fei

i^m, gab i^m Hoffnungen,

Öe^ armen 'Verliebten an.

von

'OmU im

»ergebe vov Sei&enfc^aff,

er

f leine

mit feinen frönen Pfer=

ftunbenlang mit

fang meifter=

i^r,

^aft mit i^r Volf^lieöer, fi^enfte i^r aller^anb Äleinigfeiten
ließ i^r auß '^oßfau ^übfd)^ ©pielfac^en fommen.
^eil aber 3um oollftcinbigen ©elingen feine:^ piane^

unb

3uftimmung

d)mß

t)eß

Vettert unÖ

notig toar, oerfuc^te

Vormunöe^

'DTlic^ail

^aj-imotoitf^

©unft meinet ©rof3üater:^ 3u ertoerben.

t)ie

&e^ jungen '^ät)=
fic^

and) Öie

Unter perfc^ieöenen

Voroänben, mit Empfehlungen von "pra^f otoja^ "Vertoanbten
verfemen,

befuc^te er oft

©Ute,- t>o^ e^ gelang

©ie^ fann auf ben

^Upan

i§m

nic^t,

auf feinem

'^Hit^ailotoitfc^

bem

^errn gu

alten

gefallen,

erften ^licf fonberbar fi^einen,- benn ber

(öUpan

J^ajor

befaJ3 einige Eigenfc^affen,

toitfc^^

E^arafter paßten,- |ebo(^ l)atU ber

gu

t>ie

"^^lic^ailo*

außer feinem

"^llte

gefunben ©^arfblid e and) jenen hei red)tUd)en unb e^rli(^en
Renten häufigen moralif^en 3nftinft, ber

fie

fammentreffen mit einem "JUenfc^en auf

©pur

unb brummen
feine fünftige

in feinem

^efen

fie

erften

3u=

be^ g'alfi^en

t)aß

Vöfe unb

Entwirf lung and) in bem erften Äeime, auc^ unter

bem günftigften "äußeren

erraten läßt,

taß ehrerbietige '33ene^men

©tepan

t)ie

bringt, ber

beim

"IJ^^ic^ailotDitfc^

t}a% barunter etvoaß

t)eS

©ie

glatten Oiet)en

&a\teß vevmod)ten eS

unb

nid)t,

irre3uma(^en, unb er erriet gar balb,

Vebenf lid)e^

ftesf e.

^ahei xoav mein ©roß=

»ater oon grunbfä^lic^ tabellofem Seben^toanbel, unb t)aä&c=
vnd)t

von ber

Siebertic^feit be^

Uid)t entfd)nl^iQt ourbe, flößte
toillen

gegen

blicfen

be^ 3orn^

5\;urotefotD ein,
fic^

^afor^,

tiie

von anberen

bem ftrengen eilten
unb obglei^

hiß 3ur hUn^e\ten

er feibft in

Wnt

fo

einen ^iber=

^ugen=

»ergejfen fonnte,
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waren

fam

i\)m £eute un^eimti(^, Öfe oI)nc

fefn fonnten.

3orn bo^^aft imö

motDltfi^ bei feinem erften
fetner rerftänbigen

^efu^e auf Öfe

©efprac^e über

unö fn^befonbere über

trorfenfte

^effe, tro^

t)erf(^febene

©egenftänbe

£anÖtt)trtfd)aft/ als aber

gar Öer ©aft

fi^ 3U Pra^fotDj'a 3wanott)na, bie &oma(^ bereite 3U

©roßoater

unö

fte

übergefiebelt tx>ar, a\ß ein alter

meinem

^efannter iDanÖte

mit fic^tbarem Vergnügen feine fc^meic^el^aften

anf)örte,

graii-

^a^n=

3nfo(geÖeffen bef^anbelfe er ^Itc^aft

mochte mein ©roj^oater ein

fd;iefe^ ©efid)t,

^t^m

30g bie

Qtugenbrauen, toie er eß im 3orne gu tun pflegte, gufammen
unb warf bem "DTlolor fc^rcige, unfreundliche ^licfe 3U. ©er
^au^frau unt allen i^ren Söc^tern f)atU dagegen ber ©aft fe^r
tpo^l gefallen, &a er fc^on

f(^mei^eln

üom

getc>u|3t \)atte,

freunbli(^ geplaubert.

unÖ

erften "^tugenblicfe
fie

unb e^ entftanb

ein peinli(^e^

"^Intli^

man antwortete i^m

allen

©^toeigen. Umfonft

verfugte ber ©aft ein allgemeine^, ^eiUveß ©efprac^ in

3U bringen:

eingu»

fi(^

3ei^en be^

3^''<'^ nal)men il)nen bie

^eranna^enben ©türmet auf be^ ©roßoater^

^ut bagu,

an

Ratten gar ju gern mit il)m

einftlbig,

ber ^err

be:^

©ang

^aufe^

würbe fogar un^oflii^. 'Öem ©afte blieb nic^t^ anbere^ übrig,
cU an tm D?ücf3ug gu benfen, obglei^ eß fc^on fpat abenb^
war unb man iljn na(^ lanbli^er <öiUe ^atte jum übernachten
einlaben muffen. „Sin 2^augeni(^t^ unb tin <5(^uft/ ^offent*
lic^ fommt er nid^t wieber, " fagte ©tepan '2Ui6)aiiovoH\(i) gu
feiner g'amilie, unb natürlich er^ob fic^ feine (Stimme, um i^m
gu wiberfprec^en,- boc^ in ben ^rauengemä^ern würbe ber ftatt^
lic^e ^ajor mel getobt, unb t)ic reiche (Srbin, t)aß finbifc^e "^äh«
c^en, er3äf)lte unt) l)6'rte gar gerne oon feinem lieben^würbigen
^ene^men.
Tla^ biefer unsweibeutigen "^Ibfertigung begab ft(^ 'TRi^ail
J^la^imowitfc^ 3u g'rau ^aftejewa unb ersäljlte i^r t>aß
gefallene,

"^an fannte meinen ©roßoater gu gut unb

üon t)orn^erein
gung.
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^on

Jebe

Hoffnung auf

fann lange auf ein

^or=
»erlor

feine freiwillige Sinwilli»

'JHittet,

um

il)n

gu befänftigen,

©er

tonnte aber feinet crftnncn.

fii^ne ^^lajor machte ben

^äöc^en gur ©roßmutter efnjula&en
unö bie Srauung o^ne ©tepan ^li^aitotoitfc^^ 3uftimmung
3U ooKsie^en; jeboc^ wußten ^rau ^aftejeu)a unb if;re Soi^ter
^rau ^urmpfd;en3a nur gu gut, baJ3 mein ©roßt>ater e^ nic^t
^orfc^tag, t)aß junge

fo ba(t) geftatten

unb

tajfe,

würbe,

taf]

"pvaßtowja

war

ber Urtaub be^ "J^alor^

f^tug ein oergtoeifelte^ '^iüti cor:
^tuc^t Überreben,

wo tvanm

fie

entführen unb

inbe^ wollten

laffen,-

folc^en (SPanbal nic^t^ ^6'ren,

witf^ unüerri^teter

^ber

t)k

^ege

unb

Pra^focDia jur

mit

fogleic^ irgenb*

^erwanbten von einem
mußte

fo

warum

^or^aben eimn

e^

"^^li^ail 'ünia?imo=

'3}li(^ailowitf(^ fid)

tcm

gurücf f e^ren.

t)ic

unb

fo t6n=

©i^icffate ge=

gtücflirf)en

Verlauf eine^ falben 3a^re^ erfuhr

QUipan

if)r

ber '33orfe^ung finb unergrünbli(^,

t)a% tie\eS hö\e

Ttad)
t)a^

Sr

©ac^e gu feinem ^egimente

nen wir ni^t barüber urteilen,
fiel,

t)er=

fein

er wollte
ftc^

t)ic

ipau^ allein

betnal)e ju (Snbe.

Erfolg

alte

i)atte.

^aftejewa,

gu einer weiten Oiii\c anfc^icfe.

3(^ fann mid) nic^t befinnen, ob cß na6)

"^Tio^f au

war ober nac^

mußten wichtige ©efc^äfte im ©piel fein,
ta mein ©roßüater aud) feinen ©cfd)äft^fül)rer mitnahm,

"^Iftra^an; aber eß

©ogleic^ würbe ein ^rief an 'öU]>an *3^i^ailow{tfc^ abge=
fanbt, mit ber "Sitte, auf
toxoja 3ur

wort

unb

t)ie

3eit feiner ^bxoe^enl)cit

©roßmutter gu beurlauben, worauf

erfolgte,

Pra^fowja

biejenigen,

befinbe

fic^

^nt=

in 2!roi3fo|e gang wo^t,

gu fe^en wünfc^ten, brauchten

t)ic fie

pra^=

tic furge

fid)

nur

bal>in ^u bemühen, '^ad) Qlbfenbung biefer bünbigen "Antwort,

unb naci)bem ber immer ge^orfamen
prägt worben war,
Qlugapfel nnt)

fie

fie

nic^t

"^Irina

^afitjewna einge=

möge Pra^fowja ^üten xoie ii)ven
auß bem ^aufe tajfen, trat (Stepan

^^i^ailowitf(^ feine "^eife an.

^rau "Saftejewa
fowja
balb

\tant> in

3wanowna unb

fie

lebhaftem Sriefwc(J)fel mit Pra^=

ber ^amilie meinet ©roßoater^.

erfuhr, t)a^ er fort

'5Bi<^ait "JJ^a^imowitf^

war,

bena(^ri(^tigtc

Äurolefow, inbem

fie

fie

@o»
baoon

^ingufügte, t)a^
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ber %lie auf längere 2cit vnvtift

tpür&e,
(£ni)e
fi(^

gu fommen,

felBft

um

unb

fef,

t)Ci%

taß betou^te Unfernerjmen ^u

3U füf)ren/ öie atte ^aftejeroa unt)

(tjre

So(^ter ma(^ten

3U gtei(^er 3eit auf ben 20eg nac^ Sroigfole.

immer mit

"^trina

Oie

ber funge

unb erging
\)in'^n,

^a|or

\ei

gum ©terben

t)a^ e^ i()r größter

20unf(^

fie

er^afytte

in ißvaäfow'ja üerliebt,

in Sobpreifungen ttß ^eu?erber^.

fic^

toar

^afiljetona fe^r befreunbet getpefeu; alß

ba^er merPte, i)a^ ^urotefoto auä) btefer fe^r gefaUe,
fie,

tun

er too^t

fei,

(Sie fügte

no(^ hei Sebgeiten

if)re

tiebe oertDaifte (Snfelin untersubringen,- fie fei übcrseugt, t)a%

i^r liebet %int) mit biefem "^Tlanne gtücfUi^

fü^le e^, t}a%
ü)ünf(^e

fie fctbft

barum,

bie

\dn

muffe,-

ni(^t mef)r lange 3:1 leben l)ahc,

fie

unb

©ac^e gu bef^leunigen. *^rina ^afiljewna

fanb von i^rer (^eiU nid^t^ bagegen eingutpenben, brücf te aber

<öUpan

i^ren 3tPeifel bariiber auß, ob
eintpilligen toerbe, t>a

i^m ^it^ail

"UTlic^ailotDitf^

Jemals

"JJla^rimotoitfi^ trofj feiner

^orgüge fonberbarertoeife entf^ieben mi|3falle. 'Die
älteren Soc^ter ^rina ^afiljewna^ tourben gu ^aU gebogen,
unb unter bem ^orfi^e ber alten ^aftejetpa unt) i^rer Soc^ter,

feltenen

ber

^rau Äurmpf(^etDa,

t)k befonber^ eifrig für

eintvat, tpurbe bef(^lojfen, t)k
tegent)eit ber

ben

*33Za)or

Srlebigung ber gangen ^nge*

©roßmutfer lßvaßhvo']üß 3U

überlaffen, al^ ber»

bem '3}läb^en am näd)ften fte^e, unb 3U)ar auf t)ie
^Deife, t)af^ ©tepan '^id)aüomtfd)ß ©ema^lin unb feine
^ödjtev gangli^ au^ bem 0piele blieben, al^ wenn fie von
ber @a(^e gar nic^t^ tpüßten. 3c^ f)aU fd)on ertoä^nt, ta^

fenigen,

t}ie

%rina ^afitjetona cim gutmütige unt) tin toenig fc^tx>a^=
f opfige ^ame toar, unb t)a i^re S6(^ter gan3 auf ^rau 'BaUc=
jetoa^ (öeitc jtantim, voav eß ein kid}teß,

3U bewegen, ber i^r ten Born

i\)veß

Unterbeffen a^nte tie forglofe,
i\)V

©(^icffal

ff(^

entfc^eibe.

fie

3U einem (Schritte

©ema^l^

l)eitere 'Ißraßtovoja

^lan

ni^t, t)a^

fpracf) oft in i^rer

toart

von ^ic^ail 'JTia^fmotPitfc^, fonnte ben

nid)t

genug loben,
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3U3ie^en mu|3te.

»erftc^erte, er liebe fie

©egen=

trefflichen

me§r alß

^lann

fein Seben,

er

^ag unö 7la(i)t nur an

&enf e

er nad)ften^

fomme,

"ßra^fotüla Oroanotona

bringen,

gnügen an un^

oerft(^erte,

fte

wcröc

unt)

fte

f)6'rte

i^ahe

Öiefe

fommcn

f onne.

unö

i^rem San&gute

^afiijetona oerabreöet bitten, baß

baoon

bem

fotDja
\:)in,

3tDanotDna

©tepan

jci

Qtfä^vlid)

foUe, unter

tvant Pra^=

unb vooUu gern gur ©roßmutter

tpeinte

man

mit

i^rem 'Spanne

©roßmutter fommen

©roßmutter

fie

biefe

fie

erfuhr, ber

^afor

fommen.

toerbe balb

fie

^insulajfen,

au^

^ur(J)t üor

^id)ailotDitfc^ö 3orn.

Unterbeffen

ijatte

^urolefoa?

T>o6) wagte

no^

balbigft 3ur

befonbcr^ alS

nac^bem

baß PraöfoTPfa tro^ be^ '33erbote^

fd)reiben foUe,

t)ie

fo

^rau ^aftefetoa

3urürf,

nid)tß

"^orroanbe,

^elt

^rfef von

ein

tf)r

6nt)(ic^ f ef)rten

"^trina

^ormunbe^

in Öer

tjerfprad), fobalD er \iä)

einen Urtaub erbitten

t)cß

mit»

D^e&en mit '5)er=

niemanden

ber alten ^aftejetoa in Srot3fo|e tourbe

i^re Siod^ter na(^

Qmif], trenn

'^^To^f au

^DciJjrenb Öe^ Qlufent^alte^

lieb tDie '^Ttic^ail '^ap'motDtlfc^.

Äurolefoto gcbrai^t, öer gu

t()r

@arf)en au:^

oiete fd)6'ne

feinen Urlaub

eß nic^t,

befommen,

fo t)a^ er erft

nac^ gtoei '^0='

naten erfd)einen fonnte. '23alb nad) feiner Qlnfunft tourbe ein

^ote nad) Sroigfoje abge^aniit; ^rau ^urmpfd)etDa
gum Sobe franf unb iDÜnf(f)e i)ie Sn=

e^prejfer

\d)vieb, i^re 'Butter fei
felin noc^

©tepan

einmal 3U fe^m,- o^ne 3toeifel, fügte

SebetDo^l 3U fagen.

bamit

*5lrina

^anne

e^ in ber

"DT^ic^ailotoitfc^

©roßmutter

(Snfelin 3ur fterbenben

Orbnung
geeilt fei,

unb

3^rem

3U entfi^ulbigen.

auf ten ^eg,

um

lieben^tDÜrbigem
t)ie

bracht ^atte.

er für

fie

fid)

ta^

t)ie

i^r ein le^te^

gef(^rieben,

fic^

por i^rem

unb toegen

'53erfpred)en treu

%vina ^afiljetpna

"pra^fotDja 3ur angebli(^ fterbenben

pertpeilte ai^t

fe^rte ^eim, gän3li^ be3aubert

f(^enfen,

finben,

um

^aftljerona ein gute^ Mittel ^ahe,

©roßmutter 3U bringen,
XDit\d)ß

^in3U, toerbe

©er 'Srief tuar augenf(^einli(^

ber folgen gän^iid) beruhigt, mad)te
foglei(^

fie

Sage

oon

hei ber

"S^Iic^ail

^ene^men unb üon ben

unb

il)re

Äranfen

•^Tlayimo»

reichen

©e=

So(^ter auß "^oßtau mitge=

pra^fotpja 3tPanotpna tpar gan3

glücflicl)/ ffe
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©rof3mutter

\:)aUe i?ie liebe

v'TIajor f)atte iljv

hemtß

in

^rnu

aiß

allen

2mtcn

gcn'bi^

3um

^reube fpringenb im ^aufe ^erum=
^i(^ail

fie l^eirate

eine 2u\t fein, mit

^a?tmo=

i^m sufammen t)om '^ov=

%hcnt) mit \cimn fi^onen Pferben fpasieren

unb mit "puppen 3U

bigen Puppen, tie

unb

fpieten,

feibft gef)en nni)

fa^ e^ noc^ im 5\;opfe ber

©ac^e 3u Snbe gu
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3U)ar mit groJ3en, (e6en=

fi^ verbeugen

armen ^raut au^.

@o

f onnten.

'JTlan eilte,

man

(üb

jungen 2eute t»e(^felten

He ^ac^barn
t)le

t>ie

^um

führen, e^e t)aS ©erü(^t baoon hiß

fetter bringen fonnte,ein, tie

^orte, er tootte ^k heiraten,

mit i^m ben gansen 5^ag gu f(^aufe(n, Sieber 3U

fal^ren, ^iä)

fic^

^aufe, immer

'^ätx^mä Öerma^en getDonnen,

Großmutter

»erfiinbigenb,

^aß toeröe

xoitfi^/

fingen

t)er

ein tpa^re^ ^int» vor

fie tDie
tief,

von

fie

'23afte|ett)a^

mit ^vcißfoxoja 3U plau&ern unt) 3U fc^ergeu;

befd)aftigf,

fur3/ er f)atte bie 3uneigung t>cß

ta%

genefcnb gefunden/ ber gute

'^loßtaxi alte möglichen ©ptelfac^en m(t=

war immer

gebracht/ er

bamit

auß

gur Verlobung

Dringe, füfjten fi^, fetjten

neheneinantev auf ben S^renpla^, unt) eß tourbe auf i^r

20o^l getrunfen.

'^Der

^raut fam anfangt

biefe ^eierUc^feit,

t)ie\c

vielen &lMxoünf(^e, t)iefeß lange (öii^en fe§r (angtoeitig

t)or.

%lß man

neben

fi(^

ibr aber ertaubte,

^in3ufe§en, roiu'be

alten ®aften, e^

fei

fie

t)ie

neue

puppe anß "^o^f au

wieber gan3 aufgelegt, fagte

i^re So(^ter, nnt) lie%

beugen nnt) an i^rer <Btatt für

t}ie

t)ie

Puppe

©tücftüünfc^e banf en.

fpater tDurbe t)aß

titelten

getraut, tr>obei

fiebge^nja^rige:^ '32lab(^en anßQab, eine "Eingabe, ber

Dottfommen entfpva^.
tPot)t

fie t}od) fet)r,

e^

fiet

il)nen

baf5 toeber

alß

t)af)

'^lußere^

eß bamit enten mußte, erfc^rafen

erfuhren, Pra^fotDja

wie ©(puppen »on

t)ie

ifyr

Obgleich Qtrina ^afitjewna unt) {§re

wußten,
fie

(^ine

Paar mit ^eoba(^tung atter ^orma=
man t)ie fünf3e^n|ät)rige ^raut für ein

'^o^e

Soc^ter fet)r

fi^ vev-

angebticf)c

fei

fc^on »erheiratet,-

t)en "^tugen, unt) fie

fa^en

ein,

^ranf^eit ber Großmutter, noc^ ber

^rief fie t)or @tepan'3Kic^aitou>itfd)^ gere(^tem3orne 3ufc^ü^en
vermöge. Ttoc^ e^e
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t)ie

Tlac^ric^t t>on ber ^oä)^eit nad) 3^roi3=

gefommen

foje

toav, ^atte

if>rcm ^^tannc

%vina ^afiljetona

©rof3muttcr

gcfc^rtcben, ik l)ahe Ißv^ßtoroja gu Öer toöfranf en

gebracht; bie ^Ite befinde ]i^

jct^t

ein toenig bejfer,

Öie (SnfeU'n bi^ 3U i^rcr »oUftcin&igcn

xoolUn;

fte

3^o^ter allein
toalt

na^ Ö^M^

fetbft fei

lafen,
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um

3urücfgefef)rt,

t)a fte bocf)

^abe mitnehmen f önncn,-

©enefung

\:)aht

jebod)

bei fic^ be^oltcn

ni^t Öie

pra^fotDj'a ni^f mit

fte fiir(f)te

aber bennod) ben

@e=

3orn

&e^ ©emaf)l^. "^uf Öiefen ^rief antroortef e (Stepan ^lic^ailo*
tDitfcb, Qlrina habe fel)r bumm gebanbelt, unb fte möge nur fo=
gleich

gu ^rau ^affejetDa reifen,

un&

^rina ^afiljetona

feufgte

gar

nic^t,

anfangen

il)r

Purg barauf

gtücf li(f)

voaS

unb

fie

eim

freitbig,

glücPlii^

ba|3 er fogar

t>ic

ben

'^ifife.

if)re

3^r ©ema^l

funbgab.

unb toar

g'rcubtgf eit

t)abei fo ru{)ig

ftrf)

(Sr

hewkß

i\)v

arme

©ro^mutter

i)abe, ber

3u=

tie boc^

mit

"^Tlic^ailotDitfc^^ »orjugreifen,

ber Seit erfolgt tpare,- baJ3 tie

t)ie

ebenfalls

t?erftänbig,

feine fingen

tie

Oa^e

nic^t f)abe oufgefc^oben

toerben Pönnen, toeil tic ©ro^mutter jet)en 'Züq

Ponnen, o^ne

me^r

t}a% le^fere i^rerfeif^ bei i^rer gefä^r=

ÄranP^eit ein üollf ommene^ SRec^t gehabt

ftimmung ©tepan

nii^t

auf eine über^eugenbe ^>eife,

ta^ ©tepan ^ic^ailotDitfc^^ ganjetiSorn auf
^aftejetoa fallen muffe;

unb tou^fc

f(f)ten

unb

arme ^rina ^af{l|etDna burc^

Oiet)m beruhigte.

li(^en

"iörtef

T>aä junge "paar machte
Pra^Potuja fehlen DollPommen

follte.

toenn auc^

fo Untifd) au^gelaffen

üollfommen

um pra^Potufa ^uriicfsu^olcn.

toetnte über

1:)ätte

fterben

geliebte (SnPelin untergebrai^t gu f)aben,

t>ic

'^aife, ber boc^ ein fetter Pein Srfatj für tie verlorene

©ro^mutter getoefen toäre.

'^iele berartige berul)igenbe '^et)en

tDurben ben'Damen inSroisPoje gehalten unb mit fc^önen ©e=
fi^enPen begleitet,
tpijfe

Me

fie

S'ur^t annahmen.

•JJ^tc^ailotPitfc^

Ijetona,

mit ^reube, aber

Qß tourben au(^

^interlafen.

i^rem "^T^anne

t?on ber

T>ev

nii^t

o^nc eine ge=

©efc^enPe

"^Hlajov

riet

fiir

(Btepan

"^rina ^afl*

gansen 'öaä)e nid)tß 3U

fc^reiben,

fonbern bejfen ^nttoort auf ^aä ©(^reiben ber ^leuoerma^lten
ab3un?arten, inbem er perfic^ertc, er toerbe balb mit Pra^PotPja
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On

Dtoonotürta sufammen einen langen ^rlef an i^n fenben.
ber '^at aber ^litcte er
fd^refben; fein

fic^ tx)of)l,

pian beftanö

an ©tepan

ban'n,

Ungetüttter^ auf3uf(^ieben fu(^te,

neuen ©teKung mögli(^ft gu

i^m

um

um

alle

©teic^

^rau

t}m feinigen al^ ten irrigen,

©imbir^f

unterbejyen in feiner

na^

befu(^te er aud), mit

^eU

fetner

au^ bem

(Seine

balb beujiUigt toarb.

anii)

3U

ben "^lu^bru^ be^

feine (Snttaffung

^ef(^ciftigung voar, mit feiner jungen
fotDol)l

er

ft(^

befeftigen.

rat bat ^71{(^ai( "J^Iaj-imoujitfc^

Ärieg^bienfte, bie

baß

'3Jlid)ai(otDi'tf(^

erfte

allen "^ertoaubten,

3n

'33ifiten abjuftatten.

bem ©ouoerneur anfangenb,

einigermaßen angefet)enen !ßerfonen.

Qllle

f(^mu(fe )}üvd)en ni(^t genug loben; eß wußte

fonnten t)aß

fid)

tic

©unft

eine^ jeben fo üollfommen 3U getoinnen, t)a^ tie "JHeinung ber
©efellfc^aft fogufagen biefe

^ermäl)lung gar balb

fanPtionierte.

^luf t)kfc '^cife »ergingen einige "JJlonate.
Unterbejfen tourbe
7lad)vid)tcn

Snbe m\)mm

gitterte

wollte, piöi^Ud)

von

unb

beffen

Proseß hin

gewaltigem ^eimwe^

fo

unerwartet in S^roisPoje

er*

ift

'^rina ^afiljewna

erfd^ien.

an ^anben unb ^üßen, al^

fie t)aß fd)vedU(i)e

^ort

angefommen! Otepan ^i(^ailowitfd)

unterbejfen gefragt, ob alle

warfreubeftra^lenbin^^au^
feine

^atte,

Uim

ber lange

auf t)m 2J3eg machte unb an einem fc^önen

vernahm: ber ^err
l)atte

'3}lic^ailotDitf(^,

von S^au\e gehabt

griffen, baf3 er fic^

borgen

^Upan

am 2cbm unb

Äinber an^ ^erg unb fragte: ^2Do

wj'a?" Tinvd) t>en ^er^lic^en

gcfunb

feien,

getreten, brüdte feine '^rina

unb

bleibt

benn "pra^fos

Son feiner ©timme

ermutigt, ant=

wortete %vina ^afilj'ewna mit einem gegwungenen 2ää)dn:
„2<i)

weiß wirfli(^

Ui(i)t bei
fie

ni(S)t,

ber Großmutter.

»erheiratet ift"

üater:^ bei tiefen

wo

fie fi(^

'Du

gerabe

jel^t bt\in'i)et/

vicU

voei^t ja fd)on, ^äterc^en, t)a^

T>aS ©taunen unb ber 3orn meinet föroß=
Porten waren unbefc^reiblii^. ©eine ^ut

würbe no(^ großer, al^ er erfuhr, t}a^ i^urolefow ber ©emaljl
Pra^f owja^ fei. <ötepan "JTIic^ailowitfi^ wollte fd^on i'iber feine

5f au
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Ijerfalleu; aber fie fanf

t§m mit

allen Soc^tern ju ^lißen

unö

i^m

ffeUte

von ber

vov,

alUß

o^ne i^v '^if\m gefc^e^en,

fei

alten ^aftejetoa betrogen toorben.

Unb

tpurbe Öer ^rief »orgejetgt.

gange

^ut

bereit
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3U

gegen bie

fiel)

fotpja^ ©rof3mutter

na^m

über toar,

me^r in

alte

]i(i)

benn

t}ie

*^ie

^Tac^bem ber

l)erfiel.

%Ue

er

eilte er

über Pra^=

©türm

erfte

ein ftolge^ Qlnfet)en an,

üor*

unb immer

an, meinen ©ro^oater ^erunter=

fie

bu

untcrftet)ft

feine

frifc^e "pferbe

^ut

benf en, mit tpelc^cr

^ifje geratenb, fing

gumac^en.

fo toanbte

^aftejetpa; er Befahl,

fte fef

'33etDeife

unb na^ einigen ©tunben ber CRu^e

fjalten,

^Tlan f ann

i^r.

3um

bic^', fc^rie

^»mic^ gu be=

fie,

©u »ergibt,

©flaoin?

fcl)impfen, al^ tDcire id) beine leibeigene

mein

t?er=

ftorbener "J^knn einen weit Ijö^even D^ang t)atte al^ bu.

3(^

t)a% id) t)cn ebenfo

gutem

'5lbel

Pro^fotDja nä^er al^

fte^e

toilbe^ S^ier.

unb

i^m

unb

©roßmutter unb
fie toie

3n

beinem ^aufe

"J^^ic^ail '3}^a^imotDitf(^

ein

ift

ift

man

gang pajfenbe Partie,

ift

tDijfen, tr>er

er nid}t ved)t

aber beine 3!o^ter unb beine ^rau; ^ie oerftel)en,

„'^u

lügft, alte^ Untier," brüllte

,,bu^aft meine "^Irina betrogen,

f)aft ^id)

Pra^fotDj'a

bem

^ert ^at!"

T>ie alte ^aftejetoa

auJ3er

fi(^

Ijetona
^Hicfiail

i^re

il)n

an

^ragc

gu u)ür=

mein ©rof3tjater;

franf

geftellt,-

tu

^aft

eu^ alle be=
Porten gang

<S(^uft Äurolefoto t>erfauft, ber

fam

bei biefen

unb plauberte eS im 3orne auß,

unb

ein

hiit,

üor ©erlägen ni(^t

möchte

id)

ettDa^ au^gufet3en ^ätte. '©ir allein

—

3ä)

ipanben

^a^ntoi^iger

eine

Unb

er \)at i^v felbft gefallen.

bigen."

bu.

nid)t in t)einen

fie

bu

tpollte,- id) voei^ Ja, t)a^

fieser.

ihve

t)a^

©lürf geforgt, o^ne auf beine 3uftimmung gu

il)r

toarten, toeil id) franf toar

lafen

i^ bin

bu,-

unb

gut '3)ormunbfc^aft^re(^te über

\)ahe ebenfo

\)ahe für

hin tote bu,

Softer

um

alle^ getoußt

t)a%

%vina ^afi=

unb ©efi^enfe

t>on

^a^imoujitfc^ angenommen Ratten. 'Öiefe '^lufeerung

gab nun toieber bem 3orne

t)eß

©ro|3t)ater^ eine anbere ^id)=

tung. '^it ber '©ro^ung, baJ3 er Pra^fotoja al^ minberja^rig

oon i^rem

"JTlanne fi^eiben laffen toerbe, machte er

^eg nac^ ^aufe,

\id)

auf bcn

fe^rte aber noc^ bei bem^riefter ein, ber i>aß
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paar

getraut ^afte.

Unterfd^riften ber
tDie

(Er forberte

^rauf,

t>er

t)ic

©roJ3mutter unt) ber Beugen, fo=

ben S^auff(^em, nac^ toet^em Pra^fotoja bereite fiebse^n

3a^re

'Öiefe^ voav ein neuer «Schlag für meinen ©roJ3=

alt fei.

ber

oater,

tjerni^ten,
IfetDna

unb

nun alle Hoffnung tjertor, tie üer^a|3te Sfye gu
unb in befto glü^enberem 3orn gegen '^Ivina 20afi*
feine So(^ter entbrannte.

erjagten, voaß er tat,

iid}

ungcftüm von i^m '^c^en=

aber ber 'pricfter geigte if)m ru^ig alte ^Ptcnftürfe,

f(^aft/

f onnten

aU

er

na^

meine Santen an biefen 'Zag

beru. <iß genüge gu tpiffen, ba|3
baf3 alle

tfic

nid)t

au^fü^r=

^ß

voav eine

ipaufe fam.

7loä) na(^ brei^ig

efeUjafte (Sgene.

fd^rerflic^e unt)

3(^ werbe

nid)t tenfen,

(3d)utbigen alie^ geftanben,

©efc^enfe Äurolefou?^ gur alten ^aftejetoa

tDurben, tamit

fie fie

bem ©penber

gurücfgäbe,

unb

ein 3<»^f long ein Pftafter auf

gefc^icft

tie alteren

t)afi,

So(^ter lange franf waren, t)a% meine ©roßmutter
.*paare einbüJ3te

3a^ren

o^ne gu f(^au=

t)ie

metften

bem Äopfc

1)em jungen S^epaare ließ er mitteilen, eß folle
t>or i^m gu erfc^einen, unb im ^aufe toar ei t)er=

tragen mu^te.

ni^t roagen,

boten, ben ^Tarnen ÄurolefotD gu erwal^nen.

3nbeffen ging

t>ie

3eit i^ren ruf)igen £auf,

t)ie

2öunben be^

^örper;^ unb ber ©eele ^eilenb, tie 2eitenfd)aften

bef(^t»i(^ti=>

genb. Tlaä) 'Verlauf einei '^a\)vei xoav 7irina ^afiljetDna^

Äopf

tpieber gefunt)

^ergen

erlofc^en.

unb ber ©roll in@tepan'?}li(^ailotDitfc^^

^nfang^

wollte er tie Äurolefow^ weber

fe^en, noc^ tjon if)nen ^ören, felhft tie 'Briefe ni(i)t tefen, tie

Pra^fotDja Otoanotona an

i\)n fc^rieb.

"^Iber

gegen (Snbe tei

3a^re^, ta t)on allen (öeiten günftige 7iad)vid)ten einliefen
über tie Qintvad}t teß jungen S^epaar^ unb über tie große

im ^efen Pra^f owja:^, tie plo^lii^ fo ftitl unb
»ernünftig geworben fei, würbe <ötepan '3}li(^ailowitf(^ weic^
unb füllte eine orbentli(^e @e^nfu(^t na^ feiner lieben ^ufine.
'53eränberung

(Er überlegte, taf^ fie

ta

jie

am

bod) nod^ gang ein

wenigften <S(^ulb an ber

Äinb gewefen

fei,

©a^e i)ahe,

unt erlaubte

i^r,

nac^ 5!roigfo|e gu fommen, jeboc^ o^ne i^ren "^^^ann. ?latür=
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U^

3n

ciitc fic fogleic^ gerbet.

3tDanottjna in

Öcm

ba^ (Staunen meinet ©ro^üater^

Unb wie

Zat

t)cv

fonberbarl

<$:ß

^atU

funben ^atte, un& bie oon

öo^ am

bei i^rer

fic^

Pra^fotpja

ffc^

il)V

Snöe nefymen

fein

fn

in tiefem

i\)v

B<ivÜid)Uit für i^ren fetter enivoidelt,

^eirat

^atte

einen 3a^re i^rer (S^efo ftarf ücränbert, Öaf3

t)ie fte

naii) t>en

3a^re

eine

früher nfe emp=

^orfälten bef i^rer

toenigften 3U erwarten war.

^nfunft tranenfeu^ten '^ugen

tcoUfe.

^atte

gelefen,

fte

fn feinen

tr>ie t»iel

Sliehe

bem raupen ^u^eren unö Öem graufamen (Sigenfinn
biefe^ OTanne^ oerbarg? ^ar eß eine bunfie "^l^nung be^
Äommenben, toa^ i^r fagte, biefer fei tiie eingige ©tü^e, auft>ie

fic^

unter

3u rechnen \)ahel ^aite

fte

vielen, bie

fte

fte

enb(i(^ t>erftanben, t)a^ t)on ben

in ber Äinb^eit oertp6{)nt Ratten,

geliebt ^atte toie ber

ber i^ren geliebten

rau^e

'^ann

^aJ3te? 3(^

muJ3te eß auffallen, wie fe^r

fic^ t)aS

i^rem betragen gegen

t)en '53etter

früher feine S^ec^te unt)

if)ve "pflichten

niemanb

ber ^einb i^re^

'33etter,

weiß e^

fte

fo

&iMeß,

nic^t/ aber allen

leic^tfinnige '3}iäbc^en in

geänbert ^atte.

gegen i^n

<Sie, bie

nic^t anerfannt,

nunmehr wirflic^en ©runb ^atte, i\)m wegen ber ^eleibi=
gung i^rer ©roßmutter gu grollen, war i^m nun eine liebenbe
<5(^wefter, ja eine grengenlo^ ergebene Softer geworben unb
fa^ i^rem fetter wie einem lange unb gartlic^ geliebten ^ater
t>ie

in tie

aber

%UQen. '^ie bem and)

tiefe

berbar

©efü^l

war

t)ie

erlofc^

Umwanblung,

fn biefer furgen Seit

war

fei,

biefe^ plö^lic^ entstandene,

nur mit i^rem Seben.

Pra^fowfa^ gange ?latur
erfahren f)attel "Daß untjerftanbige Äinb
i>ie

oerfc^wunben, an beffen ©teile

veß, fo

bo^

richtig gu,

war

t)erftänbige^ "SX^eib getreten,

t}af>,

alle

ein wenn au^ \)eite=
©ie geftanb e^ auf=

bem fetter gegenüber

Ratten. "^iS einzige (^ntfc^ulbigung führte

i^ren Unuerftanb unb für
tie

Unb wie wun=

t)ie

fle

unrecht ge^anbelt

nur für fi^

©roßmutter, i^ren

felbft

^ann

unb

anbern beren blinbe 2iebe gu i^r an. <5ie erfuc^te ©tepan

^ic^ailowitfc^
fogteic^ 3U

nic^t,

i^rem "^Tlanne, bem (S^ulbigften t)on allen,

tjergei^en,- fie ^offte

nur, er werbe mit ber3eit,

tmb
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tpcnn er ß^e, wie gtücf (fc^
ftd)

ffe fei, tritt

3!rot3f oj'e gu f otntnen geftattett.

auf

fol(^e

t^re

Sr

beftegt.

vevin\)m unt) na(^

fagte er t^r: ^^öentt

tie^nteit, fo

bef

fei.

^ettrt '^bfc^ieö

tttit

bemetix '35Iantte

bort i^r

toiU i(^ tni^ tnit

i^ttt

beinett 'JTlamt

er fortfahrt fi^ fo gut gu be=

tjerfo^tten/

fiä)

er unteröeffett oft,

toonnen

unb

in

t»er 3!at,

immer

^toar

gufriebeit gefe^en l)atU:

„bringe

Reiter

t)od)

au(^

offenherzig feine früheren Stoeifel mit unt) t)er=

unb ^reunbfc^aft. ^ic^ait

'5}Ia?imotoitfc^ be=

meifter^aft, ni^t fo einf(^mei(^elnb

früher, aber ebenfo aufmerffam, fein

i^m an,

Unb

©tepatt ^ic^ailotoitfc^

fall^ er fortfahre fic^ gut gu betragen, oertoanbt=

fc^aftlic^e 2iebc

na^m

einft

mit!" 'Der alte^err empfing Äurolefoto freunb=

i^m

fpra^ i^m,

fie

fie halt)

pta^

tt>etl

Verlauf eitte^ 3a^re^ äußerte

unö mit i^remSofe

tmä)

&u nad) emettt 3a^re

unö

3u femer ^ufine, &te

t)od)

auf, fonöeria iant)te

ftcT)

btft tote je^t

ebenfo gufrieöen

li^, teilte

<ötepan ^i^aitotPitfc^

fem fluge^ ÄufitK^en, tPte er

f)iett

ttic^t lattge

gu i^rem ^anrte gurücf,

ttac^

'^mn

'^eten and) nii^tß ertDi&erte, fo xoav er

©entut

fortan nattnte,

tS

toetc^cm (^tfer f^r '^anit

aller i\)vev 3ntereffett attttel)tne, biefctn

t)a% er

unb

unb

hetuU(i} toie

'^an fa\)

ehrerbietig,

an (Selbftänbigfeit unb Oelbftoertrauen ge=

^atte. (Er fprac^ viel

von ben

if)n

in Qlnfpru(^ nel)men=

ben ^ertoaltung;gangctegen^eiten, fragte ^zn ©roßt?ater
'^ai, t)erftanb beffen CRatfc^läge fe^r gut

unb benu^te

fie

um
mit

außerorbenttic^er Älug^eit. (Sr fanb eine toeittaufige '5)ertoanbt=
fi^aft

t>or feiner

t>ater

W

^erau^,

im\6:)tn

i^m

^eirat beftanben

O^eim,

"^trina

\xn^ ber

Familie ^agroto no(^

\)ahe, nni)

nannte meinen ©roß»

^afiljerona ^ante, i^re ^inber fetter

unb ^ufinen. €r ^aiU no(^ »or ber '53erfo^nung
^tii ergriffen,
toeifen.

unb gab

um ©tepan

^er ©roßoater
i\:)xn

"33Iid)ailotoitfc^

toußte t)aß, fagte i^xn

Umftänbe gu ©unften

]ti?)X

feinen '^ant

X)em '^Infc^ein na^

fpra*

"JHic^ail ^a^imotoitfcf)^,- ben«

noc^ blieb mein @roßt>ater hti feiner
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©elegen=

fogar ben Auftrag, ein ä^nli(^e^ ©ef(^aft gu be=

forgen. ^urg, alle^ ging oortrefflii^.
c^en alle

eine

einen "Dienft gu er=

"^Infic^t.

„3«,

gef(^eit

i\X

ber 'Jnenfc^', mefnfe

fann

i^m tod)

id)

er,

„unb gefc^tcftunb getpanbt; aber trauen

nid)t."

©otjerging no(^ em3a^r/ in

befifen'^Jerlauf <5fepan^t(^ai=

lotDitf(^ in bie ©tattfjatterfdiaft

Ufa

überftebelte.

3n

t>en erften

brei3a^ren nad) t)er^O(f)3eittDarÄurolefotD^ betragen regeU

mä^ig unb

befc^eiben ober tpentgften^ fo vovfiä)txQ, baJ3 nii^t^

gum

gegen i^n

fam.

"^^orfc^etn

Übrigen^

lebte

er toenig

gu

^aufe unb »erbrachte feine ganje 3eit auf CReifen. T>ahn t)er=
breitete \iä} unb tvud)^ taß ©erü(^t, ber junge ^err ^ci tod) ein

3n

tpenig gu ftreng.

ben folgenben

gtpei

3a^ren vo\ibvad)U

Äurolefotp auf tcn ©ütern feiner ©ema^lin fo tounberbarc

^erbejferungen in ber gangen ^irtfc^aft unb '5)ertDaltung, t)a%

man feine unermiiblic^e Sätigfeit,
feinen eifernen Milien in ber
fotDja

3tpanotona^ föüter toaren früher fe^r fd)Ud)t oerroattet

@ie

tDorben.

dauern
toeit

unb

feine Unternef)mung^luft

Sat betounbern mußte. ]3ra^=

e^

fonbern

im Verfall, ^ie
©ie gaben toenig Sinfommen, nid)t

toaren in pietfac^er ^infi^t

toaren pertoö^nt.

am %b\a^

für tie läni>Ud)cn (Sr^eugniffe gefehlt ^ätte,

^ältni^mcißig toenig fultioierbarer
fotDja einen Seit ber

©üter

unb

^atte. "^^lic^ail "JJ^a^imotoitff^ fing

Sr

b^tte

tfa

toar

unb pra^=
mit

i^rer 5!ante Äurmpf(^etpa

^amit an,

auf neue ianbftücf e überfiebelte unb
»erfaufte.

^oben

in gemeinfc^aftiid)cm 'i8efit3C

i^rer ©roJ3mutter ^aftejetoa

teiifjaft

per*

tpeil einerfeit£J fc^iec^t gearbeitet tourbe, anbrerfeit^

t)ie

ba|3 er tic "iöauern

frü{)eren ^oi^nfi^e tJor=

im ©ouoernement ©imbir^f

(jei^t

<öamava) im Greife ©taroropol an fiebentaufenb ©eJ3Jätinen
©teppenianb angefauft, einen au^ge3ei(^neten ^oben mit einer

am Ufer be^ ^tü|3=
d)mi ©er(|a, an bejfen Quellen nur toenig ^alb ]tant) au|3erbem

gtoei Siien tiefen

@^i(^t^ammcrbe

bebecft,

,•

toar ta nocb ber 'Sannforft ^ärenfcf)lu{^t, ber auc^

jti^t

ten

eingigcn "^Oalb teß gangen Öutesi bildet ^a^infiebelteerbrei=

bunbertfünfgig ©eelen über.
ergiebige^ ©ut,

unb

Diergig

t)a

eä nur

"^luf biefe

Wd^e entftanb dn bb'cbft

bunbert^erftoon «Samara,

^erft oon anberen ^l^otgabafen

fei^gig

entfernt toar,

G^
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hefannt, !?o§ ein bequemer Hhfat) t)eß

ift

©egenö ben ^auptoorgug

cineß

&uteä

Äorne^

in unfcrer

^(^bann

Bilbet.

reifte

^id)ail'^afmowitf(i) naä) ber ©tattfjalterfc^aft Ufa unb fauffe
ben ^afc^firen ungefähr gtoanstgtaufenb 'Öe^iatinen £anb ab,
ebenfalls ©c^toarscrbe, bie jeboc^ hei tüeifem ber (öimbivßf=
fc^en nac^ftanb; t}ahci xoav aber eine beträchtliche

©iefe^ £anb
^(uffe^ Ufen

lag in »erfc^iebenen ©tücfen

unb an ben ^äc^en

imb ^elebeifa; bamal;^ gehörte
fann,

3um Greife ^enfelin^f,

^Benge ^alb.

an bem Ufer be^

(5ju|ufc^/ Q^^eleu^, .^armalfa

eS, \oviel

f e^t gebort eS

im ©ouoernement Orenburg. "Dort

i<i)

miä) erinnern

gum Greife "^eUhei

^iet)e\te er

an

Quellen be^ @|ujuf(^ üier^unbertfünfgig ©eelen

t)en vielen

unt)

an

t)en

Ufern ber ^elebeifa funf3ig (Seelen an. T>ie gro^e Kolonie
nannte er Parafc^ino, t)ie Heinere Swanotpfa, t)aß ©ut im

©oupernement <öimhivßt toarb ^urolefotpo genannt, unb fo
bilbeten biefe brei Benennungen S!aufnamen% "vC^atcr^namen
unt Familiennamen feiner ^rau. 'Öiefer fentimentale (Einfalt
eine^ ^enfi^en, ber balb barauf

2i^te

geigte, l)at

fid)

in

einem

feiner CRefibeng wählte er 3!f(^urafotoo, ein

von

i^rer

Butter

fo

gan3 anberen

mid) immer mit ^eripunberung

geerbt

l)atte,

erfüllt.

3u

©ut, ba^^Pra^fotPja

unb taß nur funf3ig ^erft von

ber ©ouüernement^ftabt entfernt lag.

©ort baute

er ein

na^

bamaligem'2naßftabprac^toolle^^au^mitti)eitlaufigen?leben=

gebauben.

©ie

innere (Einrichtung,

t)ie

an ben inneren unb au|3eren ^änben,

^obel,
t)ie

t)ie

"JTIalereien

Äronleu(^ter unb

Äanbelaber, tie Bronge^ unt) Porjellangerätfi^aften,
<3ilber3eug, tourben allgemein betounbert.

t)aß reiche

©a^ ^anß

ftanb

auf einem fanften ^b^ange, auS t}em me^r alß 3tDan3ig fe^r
tpafferreic^e

Quellen ^eroorfprubelten. ^anß, Bergab^ang unb

Quellen waren üon einem toeitlaufigen, üppigen ©arten um=
fc^lojfen,

ber

i)ie

fc^onften Qbftforten enthielt.

tDefen, ©tenerfc^aft,
^

64

Äü(^e, Pferbeftall unb (Equipagen, alle^

^ür ben Tlamen )ivaätowja

C^Inmerfung

t)eS

T>aß innere ^anß^

nbcrfetjer^

gfbf e^ eine gelciuffge

H. R.)

Äofeform

Parafcfxi.

war mit
auß

tjerftanötgem, ge&iecjcncm

vkU
fef)ltcn nk

t)cv 7laä)havf<i)aft,

aud) ans Öer ©fabt,

xoo

2ufuß

©aftc

eingert(^fet.

©ut^befi^cr voo^ntm, fotpfe
in 5!fc^urafou)0/ e^ u?ar ein

©(^maufcn, Srinfen, (Singen, Äarfenfpiefen unt)P(au=

ctDi'gc^

^t^ait 'iJ^Iai'imotDitfi^ ^iett t>ie( barauf, bafj feine )}v<iß=
fovoja immer rei(^ unb gef(^macft>otlgef(eibet erfi^ien, unb f(^ien
bern.

überhaupt, toenn er ju ^aufe toar, nur mit

i^r,

mit ber SrfiiU

lung i^rer^unf(^e6efc^äftigt. Äurg, e^ gelang i()m in toenigen

3a^ren,
t)a%

\id)

auf einen folgen §'uß in ber ©efetlfi^aft gu

tk guten Seute i^n betpunberten,

tm. '^iä)a\i '?na^1motPitf(^ tjerga^ auc^
\tatt t)cS

aitm ^otgernen

ftatt(i(^e fteinerne

fteilen,

fc^iei^ten if)n beneibe=

{)ic

xmt

t)k D^eligion nic^t,

.^irc^lein:^ von(i)ß in gtoei 3rt^t-en eine

Äir^e empor,

mit prci^tigem @(f>mu(f

tic

au^geftattet tpurbe,- fogar ein tüi^tiger ©cingerd^or hiiteU

ft(^

bem ^ofgefinbe. ^ier '}<il)ve nac^ i^rer
üodfommen g(ücf(irf)e nnt) mit i^rem @(^icf=

unter feiner Leitung au;^
i^eirat gebar
jal 3ufriebene

t)ie

Pra^fotDja 3u)anotDna ein Soc^terc^en un^ ein

3a^r barauf einen ©o^n. ©o^ bieÄinber lebten nic^t lange:
t)aß IJ^cibi^en ftarb im erften 3a^re, ber Änabe würbe faum
brei 3^^f c <Jlt. Praj^f otDj'a 3u?anotr»na f)(iUe teibenfc^aftlic^ an
bem ^int)e gel^angen, unb biefer ^erluft erf(^ütterte fie tief.
(^in

Qan^eß

"^aljv

lang fonnte

fie ftd)

nic^t faffen,- ii)re fonft fo

blü^enbe @efunbf)eit fi^toanb i)a^in, unb

Äinber mel)r. Unterbejfen

feine

fie

befam

in ber

^olge

xonii)ß t)aS "^nfe^en '^^li^ail

^a^imoroitfd^^ in ber gansen Umgegenb mit jebem -läge uni)
j'eber

(ötunte. 'Der arme imb obffure ^bel

\:)aüe freilid;

mit=

unter von feinen befpotifc^en "^Inma^ungen gu leiben, unb von
biefer Älajfe

von ^ai^barn tpurbe

er mel)r gefürd)tet al^ geliebt;

aber ber ^o^ere *^bel fa^ e^ rec^t gern,
Älajfe an

jebem

i\)vc

'}al)ve

3tDanotDna ben '33erluft

fonnte.

t)ie

geringere
^Tlit

tpurben inbeffen '3nid)ail 'JJlajrimotDitfc^^ Reifen

länger unb ^oufiger, befonber;^
fotDja

wenn

untergeorbnete Stellung erinnert tDurbe.

feit

bem Unglücf^jo^r, wo 'pra^=

i^rei>

^af)rfc()einli(^ f)aUen i\)n

©o^ne:^

nic^t

üerf^mergen

W Sränen unb

©eufjer
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^aufe^ ermübef, &a

fetner ©otti'n nnt) &fe traurige Ct»e teß

IßvaShwja 3voanovona lange
übrigen^ fam e^

niemanben fe^en tDoUte.

baß au(^

halt) Öa^i'n,

fc^aft i\)n in Sfcf)urafotr)o

3eit

bi'e

md)t me^r gu

glänjenbfte ©efeU=

oermo^te.

feffeln

©onöerbare ©eriic^te fingen unteröeffen an, fi^ aUmo^li^
gu »erbreiten unb gu »erftarf en man ergä^lte, ber '3}Iajor fei
,•

nur

nic^t

ftreng, toie

graufam gegen
bei Ufa,

um

man

früher von ii)m gefagt

feine Untertanen,- er ge^e fo oft

bort ungeftort

fi(^

bem Srunf

\)atte,

fonbern

auf feine ©üter

unt) atien mogtidjen

Saftern gu ergeben/er ^abebaeinefaubere©efenf(^aftbeifammen,
t)ie

unter feiner Leitung Uneri)orte;^ »oUbringe, vint> t)aß(ö(i)limm=

fte \ei tic

namenlofe ©raufamf eit,

er beraufd)t

fei,

'^an

f)ahe.

unb

t)ie

eimn

unb ber

am

mißfalle,

t)it

u>enn

2cbm gef oftet

fleine

^bel

l)ellen

3!age pacfen

gittere

por

'Diefe ©eriic^te toaren nid)t

einmal

t)ie

gange ^al)rl)eit

traf bei ujeitem i)aS fi^üc^terne
bürftige Tlatur

^mole\ovoä

feien,-

Beamten*

eingeflößt,- tie niebere

3nftrument geißeln

fc^recflic^en

ni(^t

enttoirf ele,

anbern gu feinen 3!rinf fumpanen

ta

er jeben, ber if)m

i^n in

eimn Heller ftecfe,

il)m,

laffe,

mit Äälte unb ipunger martere unb fogar

—

i^m

neuen ©üter lagen, auf feiner (Seite
beftO(^en,

gemacht unt) allen ©^recfen
tpelt

^ic fi^ in

\d)on gtoei '33]enf(^en t)aß

fügte f)ingu, t)a^ alU f)ö^eren 'Beamten ber beiben

Greife, too feine
er \)ahe

t)ie

laffe, t)aß

ni<i)t fetten

mit einem

man Äa^e nennet

nur toa^r, fonbern
toieber,- bie

fie

©erebe ber 2eute. 'Die

l)atte fi^

unter

gaben

^irf lid)f eit über»
bem

blut=

(Einfluß ber

©etränfe biß gu einem ©rabe

gefteigert, t>or oelrfjem

t)aä menfä)ii(i)e ©efüfjl gurücff(^aubert.

(?^ toar eine gräßliche

geiftigen

Bereinigung ber 3nftinfte eine^ 'Zi^evä mit bem Berftanbe
eine^ '3Henf(^en.
1

"Öfefe

Äa^e war

(So xoav eine

©efßet

t)ai SfeBlfnflgfnftrument

a\x^ fteben

"Dfe f^eu|jlfd)en Onftrumente finö nad)

merfung tei ^erfafferö.)
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Änotm an

Den (JnDen.

Dem SoDe Äurolefotpö

nod) längere

CRumpelfammer oon !)3arafd)fno aufSctcaljrt toorDen. Ql(^ tai
©tepan OTtcf)afloroftfd)ö Qoifix tarn, lourDen fie oerbrannt. (^n=

Seit in Der

föut an

OTf^ad OTarfmoroftf^^.

£cDerr(emen mft

murbc

($:n\)ii^

fn )ivaßfovo']aß

^al)v^cit

t)aß

um

@etr>i|3^cit,

von feinen ^reoeltaten au^guru^en,

früher, ehrerbietig gegen

er ft(^ tDie

unb mernanb

tonnte mebr an ber f(^recf(i(^en

21}enn "Jnic^ail '^aicimowitfd) nad) Sfc^u=

stDeifetn.

rafoTDO fam,

©erüc^t jur

Umgebung

aufmerffam gegen

feine^g(ei(^en,

gegen feine S'rau, Öie

ipöi^ere,

eine fvö\)lid)c &t\elli^a^t

um

ft(i)

freunölic^ nnt)

^uoorfommenö unb (iebeooU

unterbejfen getröftet

\id)

Betrug

fo

[)attc

unö

toieber

ju oerfammeln pflegte.

Ob=

glei^ '^xd)ail "^afmotoUfd) niemanöem in Sfi^urafotoo ein

bem ^ertoalter überließ,
©timme. ©ogar im Umgang
'^ertpanbten unb na^en 'iöefannten mit i^m toar eine ge=

2ei^ tat unb bie ©trafen bort gang
fo gitterte t>od} alle^ bei feiner

ber

toijfe

Unbe^aglic^feit nid)t gu oerfennen. "^ber Pra^fotoja '^voa=

noxona mevtte
fie

ni(i)tS,

eß gan3 anberen

unb toenn

©rünben

^ie

and) etxoaß merfte, fo fd^rieb

gu: ber allgemeinen "^(^tung, ber

untoitlfürlic^en (S^rfuri^t, tie feine tounberbaren ^ä\)iQteiten,
fein felbftertüorbener D^eii^tum, fein energif(^er

©ie vernünftigen 2eute,

t)ie

freuten fi^ be^ 3rrtume^, ber fie Reiter

ta^

toünf(^ten,

^ille einflößten,

"pra^f oroja 3tDanoa?na lieb Ratten,

unt Qlüdlid) machte, unb

er fic^ toomöglic^ verlängere,

^veilid)

gab eß

unter ^en bamaligen ©d^marot^erinnen unb kleinen &ntßnad)=

barinnen

viele,

'T[lüt(i)en gefüf>tt

^ie

gar 3u gern an t)em fved)en '^ajov i^r

unb i^n gur

2Defen entlarvt Ratten,
^urc^t,

t>ie

no(^ ettva^

^o^

'Tllit

Perfonen

nic^t

t}ie

bung auf

biefe^

S^ema

^ie D^ebe burc^ eine fc^laue

fie

e^

50en=

gu bringen verfu(^te. 'Oann pflegte

i^re bunf len "^lugenbrauen

©timme

minbefte "^Infpietung auf i^ren

i^rem getvo^nli^en @d)arfblicfe merfte

immer im vorauf, tvenn man
fie

außer ber tvol)lbegrünbeten

^a|or einflößte, ftanb biefem guten ^orfatj
anbere^ im^ege: "ßra^fotoja Dtvanotvna litt von
ber

fetten fot(^er

^ann.

"^^ergettung für fein ^o(^faf)renbe^

^ufammenjusie^en unb mit

3u fagen, t>a% berfenige, ber

jiä)

gegen i^ren 'Tilann gu fagen, nie me^r

it)r

unterfte^e, ein

fefter

^ort

ipau^ betreten bürfe.

^latürli^ tvagte nac^ einer fo ernften "^lußerung eß niemanb
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^ort 311 faQm. T>k t§r am näc^ften ffefjenben T>imp
cm alter £ieblmg^(afa{ tt)re^ "i^ater^ unö if)re treue

me^r, ein
boten,

^Darterm,

oljm

-Seute, bie fte lieb \)aUc,

jet)0(^, t»fe e;^

bamat^

Ottte tpar, au^ tl)nen '5)ertraute 3U ma^en, formten au(^ ni^t^
außvi(i)im. 1)tefe beiben "bitten l)attm ein groj^e^ 3nterejye ba=
hei, i^re

&a^ betragen &e^ ©ema^l^ 3U

.f)errm über

betel^ren,

na^e ^eroanbte imter ben ©fenern teß ^errn befaßen,

ba

fte

ti(

von feinen 25)utau^brü(^en

tt(^ entf(^lojfen fic^ bie

fc^recf It(^

©0(^ faum

tDar ber

um

adein roar,

xoäl)iten einen QIugenbHc?, too fte

reben.

3U leiten batten. (Snb=

beiben, ber S^evvin alleä 3U fagen,

?lame ^ic^ait

unb

mit i^r 3U

"^TZai-tmotoitfc^^

au^gefpro(^en, fo geriet tie fonft fo fanfte Pra^fotoja 3tpa=

nou)na in 3orn/

na^

fie

fagte ber Wärterin,

oerf(^lojfen unt) tie 2ente

tige^ 3U fagen Ratten,

fi(^

werbe

@o toaren

einmal über i^re Sippen f omme.

2ßege

i^ren

fie

fte

auf immer

Paraf(^ino verbannen, tpenn ber ?lame i^re^ ^errn noc^

^ann

iint)

ber ^a^rf^eit alle

ftumm gemalt,

@ie

liebte i^n.

um

t)avin

bequemer

für allemal ben feften

fo

fifcf^en

(S'ntf(^luf5

^i(^'
feft

an

tDußte, toie gern tie 2eute

in frembe Qlngelegen^eiten mifc^en, toie gern

trüben,

t)ie

pra^fotüja 3n>anotDna glaubte

fie

3U fonncn, unt)
gefaJ3t

unb e^

taß ^ajfer
fie l)atte

fi(^

3um

ein
nn='

tpanbelbaren ©runbfa^ gema(^t, feine (Erörterungen über t)aß

betragen
t)

il^reiö

ortreff li^ er

"U^tanne^ in ibrer ©egentoart 3U3ulaj[en.

liefen ^rieben^.

T>od)

au^

biefe D^egel l)at i^re

gu benen ber tjortiegenbe ^all gehörte. ^ielleid)t

^ille pra^fotDja^,

&nter

il)v

Qin

©runbfa^, unumgänglt(^ 3ur (Erhaltung be^ ^au^:=

t>on t)em

Umftanbe

geborten, i^rem "iJTlanne

am

Qlu^na^men,
l)ätte

ber fefte

unterftü^t, t)a^ alle

"Anfang ein 3ügel fein

fonnen,- er l)ätte alß fluger '27Ienf(^ nid)t auf tie "Vorteile be^

SReic^tum^ oergi^tcn toollen,
f(^aften nic^t freien

^aJ3en

©0

ein

Sauf

l)ätte feinen f(^eu^li(^en i^eiben=

gelajfen

©enußteben geführt

nnt nur im

unb mit

vergingen einige ^aljve. ^ii^ail ^a^imotoitfc^ ergob

fi^ ungebinbcrt feinen tx>ilben S^rieben, tie
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ftillen

toie t?iele anbere.

fic^

immer

melyr

vollhvaä)te un^citvaft namenlofe Greueltaten.

cntwiddUn, unb

3c^ will ^ier nid)t

2ehen anßfüi)vUd) bef^reiben, taß

f)aß

auf feinen ©ütern, namentti^ in "ßarafc^ino, unö in ben
Ärei^ftäbt^en

nur

führte,- cS xoäve ein

t)aä erga^Ien,

von biefem

voaß nottoenbig

fc^recf ticken

^anne

nac^ feiner ^eirat toibmete er

gu

ef el^afte^

iff,

um Öem

Güter

fic^

^rau »erbunben

feiner

t)en tuc^tigften,

unb

flügften

f (einen

^i(Ö. 3d)
Sefer eine

xoili

3öee

ben erften 3a^ren

mit Sifer, ja mit @elbftt)er=

(eugnung t)m oietfa^en &efä)äjtm,
ber

3n

gu geben.

er

t)ie

toaren.

tätigften

mit ber "^^ertpaitung

'^an

fonnte

Gefi^aft^mann

i\)n

aU

preifen.

©ie umnt)U^ oerfc^iebenartigen fc^toeren ©orgen unb v'TIü^en,
tit eine llberfiebeiung ber dauern na^ entfernten ©egenben
mit

fi(^

bringt, ^atte "^ic^ail '^^la^imoroitfc^ alle auf

ge=

fi(^

nommen, unb feine unermübHc^e unb fluge Sätigfeit l)attc
nur tinm 2voed, t)aß ^o^ifein ber dauern gu fiebern, ^o
eß nötig tpar, ]pavte er t)aä Gelb nid)t unb ja\) ju, bajj alle^
3ur regten 3eit unb im rechten "^^la^c an t)ie £eute f omme, um
etttjaiger 7lot

»orsubcugen.

von tcm alten

2I3o^nfit3e, begleitete t)en

be^

^ege^ unb

ipa^lten

empfing

t)ic

(Sr übertoai^te ^dbft

3ug

t)ie

Qlbreife

einen grof3en S^eil

"^nf 6'mmlinge an t)m forgfam ge=

unb mit allem Tlötigm au^geftattcten neuen 2Do^n=

planen, ^reilii^ tPar er gegen ^erge^en biß gur ©raufamfeit
ftreng.

X)o^ ging

er

hd (Ertoägung

ber

@^ulb

mit ftrenger

©erei^tigfeit gu ^erfe, tpu^tc auc^ über einiget

gujubrücfen.

Sr

erlaubte e^

@(^nur 3U ^auen unb
d)tn in

©au^

ein

fic^,

Qlugen

t)ie

Seit über

t)ie

paar Sage in irgenbeinem Qtät)t=

unb ^rau^ 3U

t)m D^auf(^ ab3uf(^ütteln

2dt gu

t?on

3eboc^

leben.

tüie tie

&anß

er perftanb eß,

t)aß 2J}a|fer,

nac^ einer fol(^en Srfrifc^ung mit erneuter

£!uft

unb

gum

griff

unter=

bro(^enen ©efc^äft.

3a, (ß toar

biefe erbrücfenbe "^^laffe

feinem &ei\te laftenb, eß ii)m ni(^t

Ud)m Srunffu(^t
ftinfte entfeffelte.

Inngugebeji,

t)ic

^ieSätigfcit

von ©efc^äften,

t)ie,

auf

geftattete, ji<^ ber t»erberb=
alle feine

unnatürli(^en 3n=

rettete i^n eine 3eitlang. '^ber
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aB
in

auf

t)cn

Orbnung

^au^

neuen ©ütern Parafc^fno unö ^urotefotDo a\U§
gebracht war, alß and) auf je&em ber

Tlebengebäube

unt)

&üUv ^o^n=

fertig toaren, alß er anfing

gu üiel

unö 3U toenig ^efc^äftigung gu ^aben, Öa ergab

S^it

er fi(^

bem 5!runf mit fdnm getDÖ^nli(^en folgen, unb feine
angeborene ©raufamf eit fteigerte fi^ 3U einem rafenöen 'Durfte
na<i} Qualen unt> '^^Zenfc^enbtut.
©uri^ Öie ^urc^t unö t»en
©e^orfam feiner Umgebung oertDÖ^nt, »erlor er balb atteö

gan3li(^

'^Jlaßgefü^l unt) f(^tDelgte in grenjenlofen ©etoatttaten.

^atte
ein

fi<^

paar 'Öu^enb verrußter ©efeUen 3ufammengefurf)t unö

öiefe tDÜrÖigen '^JoUsie^er feiner Einfalle

D^äuberbanbe organifiert. T>a

fie

lic^, üoitftrecften fie

©treibe

Öiefe Seute balö

t)a\)in,

unö

lieÖer=

trunffü(^tig

^e=
^ort oöer ^at '^id)aii ^a?imo=
3. ^. nur öaöur^, Öa^ er ni^t 3ur

willig nn\) Öreift feine toa^nfinnigften

fe^le.

^atU Jemanö

tDitfc^

geärgert, toenn aud^

Öurc§

beftimmten 3eit 3U feinen Srinfgelagen

nur 3U toinfen, unö

3U einer förmlichen

fa^en, Öaf3 Öie toUften

i^re^ ^errn ungeftraft bliebm, famen
i\)n für aUmädf)tig 3U Ratten, unö fetbft

feine

erfd^ien, fo

©etreuen machten

fi(^

brauste er

auf Öen ^eg,

pacften Öen Delinquenten, ^eimli(^ oöer offentli^, too
trafen,

unö

in Öen Heller

and) f(^öne

eimm

gefperrt,

i^n

©emälöe

gefeflfelt,

liebte

öurc^geprügelt tüuröe.

oft

fc^önePferÖe, fc^öne ©eratfc^aften,

al^ 3immert)er3ierung.

^enn

fo ett»a^

?lac^bar oöer in irgenöeinem fremöen ^aufe if)m

gefiel, fc^lug er fogleic^

Öem ^efi^er

Saune

toar,

wenn

er

©elö Öafür. ^uröe au^ Öa^ ©elö anß=

gefc^lagen, fo fagte er einfach, er tperöe
t?erfc^a|f en.

2e\)nU

einen Saufc^ oor.

öer ^efi^er öiefen ab, fo bot ^ic^ail ^a^imotoitfc^,
bei guter

fie

fc^teppten i^n 3U i^rem ^errn, too er gemiß^anöelt,

^i^ail^a^imotoitfd^

hei

(Er

unter feinem ©efinbe unt> fogar unter ben 'iöauern

3n Öer 'i^at pflegte er balö

fi(^

Öie (öaä)e

umjonft

Öarauf mit feiner

^anöe

3U erf(^einen unö Öie getoünfcf^ten ©egenftänöe mit ©ctoalt

u?eg3une^men.

®a^

klagen Dor ©eric^t ^alf nid)tß/ t)enn Öer
Beamte, öer einer folc^en

Poli3ei tt»ar längft befannt, Öa|3 Öer
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Ätage auf gefe^If^e ^eife ^o(ge ^u

haU

tefften vevfnä)t ^ätfe,

bigft

mit ben ;,Äaf3m* genauere ^efanntfc^aft ma(^en toürbe;

unö

fo

im ruhigen ^efi^e bcr erroorbenen
ungliicflic^e Kläger aber befam "Prügel, oft

blieb Äurotefon?

©egenftänbe, ber

im

in feinem eigenen ^aufe,

um ©c^onung

fonft

um=

'^ngefi(^t feiner ^amitie, bie

€^ famen

flel)te.

fogar

norf) f(f>timmere

©etDalttatent)or, gleirf)fall^of)neirgenbtDelc^e folgen 3U^abcn.

?^a(^ einiger 3e{t pflegte

Opfern 3U
gtoang

fie

'^Tlic^ail

üerfo^nen,- entmeDer

fic^

gab

©elb, ober er

er i^nen

burc^ "Drohungen, allen toeiteren

%nfpvüä)m gegen

i^n 3U entfagen, unb fo tourbe ^aß gefto^lene

gefetjmaßigen Eigentum,

tamit gu prallen,

eß,

bort

©ut

ju feinem

'^it feinen ©äften sei^enb, liebte er

er l)ahe tiaß

5Cöpf^en im ©olbra^men,

an ber ^anb, bem unb bem iperrn genommen,

©c^reibtifc^
@ilberbec{)er,
fa|3en

t)ie

toenn

fie

in

mit feinen

'JHarimotDitfi^

au^ bem

er trinfe,

jenem

britten,-

ertoä^nten sperren mit bei 'Zifd)^ unb

unb

ni(^t feiten

ftellten fic^,

taß allgemeine ©elä(f)ter

unb fonnte

^etDu^tfein gu oerlieren.
reigte ifjn

auf unb

ein.

"S^ic^ai^ "JT^a^imoroitfrf) ^atte

erftaunlic^ üiel trinfen,

^er

CRaufc^ ftumpfte

o^ne taä

i\jn nic^t

^enn

ab,

ertoecfte eine furchtbare Sätigfeit

in feinem benebelten ©e^irne, in feinem aufgeregten

nt^mu^.

al^

nic^t^ hörten, ober ftimmten, i^ren ^Irger t)erbei|3enb,

eiferne ?leroen

fonbern

t)en

mit ^ron3e=^er3ierungen biefem anberen, ben

er in einen folc^en

3uftanb

Orga=

geriet, toar eß ]ein

Siebling^oergnügen, tü(^tige, mit fölocfi^en »erfe^ene Pferbc

an

alle

mogli(^en Equipagen fpannen gu

laffen, biefe

mit feinen

©äften unb "Dienern gu füllen unb im üollen ©alopp mit

©ingen unb ©(freien Uc benachbarten ^'elber unb
<Sv na^m immer ^ranntroein mit
unb mai^te fi(^ ein '33ergnügen barau^, einen jeben, ber i^m
begegnete, ot)ne Unterfc^ieb be^ ©efc^tei^te^ unb "^llter^, 3um
trinfen gu gtoingen,- vocv fi(^ toeigerte, befam Prügel, ©ie
^eftraften U)urben an ^äume, Pfähle unb 3aune gebunben,

tpttbem

"Dörfer gu burc^ftreifen.

o^ne ^ücffid)t auf IKegen unb Aalte.

3^

oerfc^weige anbere,
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nod) cnipörcnöcve Öeiualttatigfeitcn.

mung

Sage^

galoppierte er etne^

3n

^ttm=

einet* fotc^en

öurc^ ein 'Öorf.

%U er bei

^auernfamilie gerabe mit

einer S^enne t)orbeifu^r, tpo eine

'Dref(^en befc^ciftigt war, bemerfte er eine

^rau

t)on feltener

©(^on^eit. ^^alt!"fc^rie^7^ic^ail*3}Ia^imotx>itfc^ feinem Wiener

megefadtbir ba^^Deib?"- ,Pof3taufenb!"
fagte Petrufc^fa, „Öie tft bo^ gar gu fc^on!" — „^illft Öu fie
fyeiraten?" — „^ie fonnte i(^ benn cim^ anöeren ^rau ^ei=

3U. „Petrufd^fa!

—

raten?" antwortete "ßetrufd^fa [(^mun^elnt).
gleich fe^en.

29}agen!"
xint)

@o

trot^ i^rcr

t)tet

„T>aß

fet3t

fie

in

^uijfage, t)a%

fc^on einen 'JKann

fie

bu

meinen

unb

fpater, al^ t)aß

würbe

©ut

t)ic

in

gtoei

mit Petrufc^fa getraut. 7lie=

foglei«^

fie

toagte tß, biefen ^reoel gerit^tiic^ angugeigen,

libergtng,

toirft

ging e^ f(^nurftracf^ in ^aß nä(^fte pfarrborf,

5linber r)abe, toiirbe

manb

Pacft \k imb

^e, ^inber!

t)it

Spante

bei?

unb

erft

jungen ^agroto

g'rau mit "^^lann unt> ^inbern i^rem

^lann war fd^on
@ad)en ben
T>od) vidcß würbe von niemandem

früheren S^evvn gurürfgegeben; i^r erfter

lange

tot.

^agrow gab

früheren ^eft^ern surücf.
mc'i)v

^ir

gurüdgeforbert unb »ermoberte in ber D^umpelfammer.
füf>(en, baJ3 e^

folc^er

hm;

aud) vicU entwenbcte

bem 5!efer

©reuet in D^ußlanb,

jeboc^ unterliegt

t)iQ

f(^wer wirb, an t)aß

t)or

faum a^tgig

^vcm

^ovtommm

3af)ren, gu gtau=

meiner (Erga^lung feinem

3toeifel.

^ie

»erruc^t fc^on

an

biefe grensentofe SDiltfur

fi(^

biefe sügellofen (5d)welgereien,

waren, cß mußte

fic^

barau:^ no<i)

ctwaß @^redli(^ere^ entwickeln, nämlic^ eine immerwä^renbc
t)ic batb hei ^Tlic^ail ^la^>
3um formli^en Q3tutburfte würben, ^enfd^en ^u
foltern würbe il)m gum ^ebürfni^, gum ©enuß. %n t)m S^agen,
wo er feine prüget aufgeteilt ^atte, war er mißmutig, unrut^ig,
fogar franf, nnt) barum würben feine ^efuc^e in ^f(i)nva\ovoi>

Steigerung ber graufamen Sriebe,

mowitfc^

immer

feltener unt) fiirger.

Wenn

fc^ino jurücffam, eilte er, \)aß
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er nad) feinem liehen

'^erfaumte nac^gu^olcn.

Para=

Vie

D^cDifton ber 5)3irtfd)aft pflegte il)m vd6)Uä)e ^eranlaffung ju

©trofcn 3U geben,- benn
ba^ graufamfte

unb

beftraft,

fotc^e nic^t finben, toenn
fiel

tk ganse

er einen

man

t)ana<i)

Übrigen^

fu(^en voilU

gang befonberen Ratten,

()oc^ft feiten, in

t>iel

^ale

tDorben.

^erftoürbig

in feinem

2eUn

tpar,

^tc^ail ^a^imotoitfc^ ni^t

übrigen^ nur feiten porfam,- toenn er feine

jemand ankläffen

ein ober

beinahe gu 5!obe geprügelt

tfaf»,

tpenn er sornig nnt) ^i^ig roar unb

ließ,

ujoltte, fprac^ er

mit ruhiger, fogar fanfter

folgenbc^: ;,7^un, lieber g'reunb, ©rigori

mitfc^, e^ tut

mär

unter

folc^en

Porten

feinen oberften ©tallfnec^t ^otpljaga, ber,

„Ära^t

^u^=

aber xoiv muffen ein tleineß ©ef(^äft

unß abmachen." "^it

häufiger

wai

fd)rte,

©raufamfeit an

©timme etwa

leib,

Qv

gu leiben toie ^aß ©efinbe.

niemanb, unb jeber au^ feiner Umgebung war

mehrere

prügeln

ließ

beftrafen,- bafür l)anm bie ^ertx)alter unb 3n=

^auer

fpdtortn von il)m ebenfo
f(^onte

in n)eld)er ^irtfc^aft (äffen ft^

Saft feiner ^r)va\mn faft au^fc^tie^tic^ auf t)aä

'^uv

.^)ofge'finbe.

^ernac^täfftgung tourbe auf

bie f (einfte

toanbte er

©Ott

tDeif3

fic^

an

toarum,

aU anbere biefen ^iß^anbtungen unterworfen würbe.
it}n

mit ben Äa^c^en!" fagte er lä^elnb ju

t)en

anberen

Wienern, unb eß begann für ben Unglücklichen eine langfame

Qual, ber

"^Tuc^ail '^Ha^imotoitfc^

beiwohnte, t)abei feinen See

mit Branntwein trinfenb, feine pfeife rauc^enb unb über t>aß

arme Opfer fpottenb, folange eß
würbige 3eugen f)ahen mir

if^n

gu ^ören t>ermoc^te. ©laub=

»erfi(^ert, t)a^

man

t>aß

2ehen ber

armen ©efolterten nur baburc^ gu retten »ermoc^te, baf3
Äorper

i^re blutigen
abgeftreifte

bestraften

^äute

^enfc^en

©c^aufpiel^

fatt

auf einen 3!ag,
freunblic^.

Um

en^en, will

ic^

in

warme, üon eben

einwickelte,

@(^afen

^lac^ genauer Betrachtung teä

fagte ^ic^ail 'JJZarimowitfc^,

war: ,,©enug,
oft

geft^lac^teten

man

wenn

er t)eß

fc^afft i^n beifeite!" unb würbe

auf meljrere S^age befonber^ Reiter un^

tie ß^arafteriftif i)iefeß

©c^eufal^ 3U

t)oll=

eine "^lußerung anführen, ^ie er in 03efeUfc^aft

feiner 3ecf)genoffen gu tun pflegte:

„3c^ fann ©töcfe nnt) .*^nuten
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tot, e^e,

man

e^

eß tut toe^ unb

jid) t)erftef)t!

©a

man efnen 'JHenfc^en
mir meine Ää^(^en:

3^

m<i)t gefäl)rli(^."

i\t

Seil beffen ergä^lt,

waß

id)

i)abenid}t ben^e^nten

toei^; allein

i<i)

benfe,

%iß einen fonberbaren ^iberfpru(^

al^ genug.

li(^en Tlatur toill

mu^

fc^tagt
lob' id)

„'Üamit

ntc^f leiben," fagte er off.

i^ no(^ anführen,

ba|3 mitten

be^ £after^ unb ber ©raufamfeit

me^r

e;^ ift

in ber menf(^=

im Paro?p^=

'33]i(^ail "iJ^k^imotoitfc^

3u ber
war f(^on ^aß
•^lu^ere ber Äir^e fertig, unb taß gange ^o^n^auö toar mit
Sif(^lern, ^olgfd^ni^ern, ^ergolbern, Malern uftp. gefüllt, ^ie
mit

(Bifer

an

einer fteinernen ^irc^e in "parafc^ino haute.

3eit, too unfere (Srjäljlung fte^en geblieben

an ber '5)ollenbung be^ 3nnern
^pra^fotDj'a
ratet,

fie

immer feltener in

i^rer ?^ä^e fe^en lie^,

toeit entfernt, ettoa^ t>on

feinem toa^ren S^a=

fid}

rafter su toiffen ober and)
Reiter fort.

unt

3m ©ommer

reiä)en

^efannten

Äartefpielen toar bei

mal

lebte

befc^aftigten
fie

cigen^anbig gu reinigen

il)re 3at)lrei(^en

erhielt fie einen

ne^, einer alten

©er ^rief

il)r

fie \)ätte

un^

3m SOinter toar fie bur(^

liebte.

in "^Infpruc^

genommen, unb

t)aß

"5luf ein=

t?on einer '33ertoanbten i^re^ '3}lan=

t>or

ber

fie

toalttaten '^Jlic^ail "JJIayimotoitfc^^,
t>ie

©arten

nid)t erlaubte eingufäffen,

große

enthielt eine av,ßfü\)r{id)e

©^reiberin,

fie il)re

gur Siiebl)aberei getoorben.

^rief

©ame,

ru^ig unb

nur gu a^nen. <öie

i^re fc^onen Quellen, tie

t)ie fie

t?er^ei=

anö) mitunter man<i)eß an i^rem ©ema()le

fonberbar fanb, ber

bo^

arbeiteten.

Dtoanoiona toar bereite »ierge^n 3^^^^^

unb wenn

fo toar fie

ift,

eS für eine

'5lrf)tung

empfanb.

'Sef^reibung aller ©e=

unb ^um @c^lu|3

©ünbe

gehalten,

äuJ3erte
t)ie

^er=

rin t)on taufenb (Seelen länger in Untoiffen^eit 3U laffen über

taß (S^icffal i^rer Untertanen,

Unmenf^en, i^re^ ^anne^,
tonne, inbem fie tie Hörern
^ollmac^t

oernic^te.

t)ie

litten,

unter ber Sprannei tiefeä

unb

tie

fie

©a^^lut

ber unfd)ulbigen

gen ipimmel, unt) in tiefem *^ugenblicfe

lei(i)t

Opfer

liege ber i^r

Wiener 3toan ^nufrieto im Sterben infolge
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fo

retten

toal)nfinnigen "^^anne gegebene
fc^reie

bekannte

erlittener "3711^=

^anölungen.

^ra^foroja Otpanotona

fürd)ten, ba ^lic^att 'Dlkrimotritfd)

ei^

ju

[)ahc n{rf)t^

fetbft

nic^t

wagen

tpcröe,

fommen, unÖ fie unter t)em ©c^uf^e i^rer
naä) ^[(^urafotDO
'Diefer ^rief
guten ^rcunbe unö teß ©ouüerneur^ fte^e.
311

aufPra^fotPja3tDCinotüna wie ein 'Öonnerfc^tag. @ie
'^Hinuten tpie tDat)n=
^at mir oft erjä^tt, fie fei in Öcn erften

tDirfte

X)oc^ i^re auJ3erorbentlid)e ©eifte^ftärfe unö

finnig getpefen.

i^r unerfc^üttertic^er
fie

©laube an

balb i^re^ ©c^merje^

fafete,

eie

Den an

if)rer

etelle

i^re ^atefc^e

tie|3

t)ie

^orfel)ung betpirf ten,

f

aum

ein fii^ner

anfpannen, gab

^ann

gefaf^t

eine ^at)rt

©ouoernement^ftabt üor unÖ mad)te fic^, nur üon
^^eg
ner unt> einem ^äö^en begleitet, auf Den
f^ino. 'I^er
fie

me^r

^eg war lang,
um i{)ren

^atte Seit genug,

^oc^

taf»,

5perrin tüuröe unt) einen ^ntfc^tufe

aU

t)ier^unt)ert

&er

einem 1>i(-

Para=

nacf)

^erft, unb

gefährlichen ed)ritt gu bebenf en.

Dtpanotona

erjä^lte Pra^foroja

i:)ättc.

na^

in

Öer ^olge,

fei

fie

^ietpollte
untertoeg^ 3U feinem beftimmtcn plane gefommen.
©emal)t
auf if)ren
if)r
toa^
nur mit eignen klugen fe^en,

©ütern

tue.

@ie

glaubte

Dem Briefe

il)rer

^ertoanbten

nic^t

unb oielteic^t
üölHg, ba biefe in einiger Entfernung too^ntc
t)uvd) übertriebene

in

Sfc^urafowo

an

perfönlic^e

©erüc^te betrogen tüar. 'Sie

l)atte fie

t)a]'>,

©efa^r toar
e^

il)r

dn

Wärterin

ni^t befragen toollen. 1)er ©ebanfe
i^r ni(J)t in

i^r'37knntDar immer gegen
getoefen,

alte

fie

fo

ben

©inn gefommen;

guoorfommenb unb

iiehvdd)

ki(i)Uä fcl)ien, 'JJlic^ail "^^larimotoitfc^

fommen. ©ie fam
3U Überreben, mit i^r nad) Sfc^urafotoo 3u
an,
lieJ3 ibren ^agen
"^benb
am
üorfätjlic^ in Parafd)ino fpat
unb ging ru^ig unb t>on nieman=
"^näbc^en
bem erfannt, nur üon i^rem Wiener unb oon i^rem

an

ber Sinfriebigung galten

begleitet, gtrifc^en

ben^irtfc^aft^gebauben ^inburc^ gur ^inter=

tür be^ Tlebengebaube^, too

fie

Sic^t

brennen fa^, unb t)on

wo

unb ©elac^ter entgegeni^r ein ©emifc^ t)on £iebern, ©efd)rei
fc^allte.

"mit

fefter

^anb

öffnete

fie

bieSür. 'ÖerSufall

in biefem ^lugenblide alle^ vereinigt,

waS

l)atte

i^r einen begriff
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von bem 2chm^to<in^d
ftcirfer

htvaufd)t

aU

hevaufd)tm ©äften.

im

Öema^l^ geben

i{)veä

?1oc^

fonnte.

getDÖ^nli^, ged^fe er mit feinen ebenfalB

einem rotfeiöenen ^emt>e

'^Rit

©efic^t Öen "^lu^örurf ro^er ©innlic^feit,

f)ielt

befleibet,

er in Öer

Punf^gla^, tDä^renb er mit ber an&eren ein
fc^öne^ ^eib umf^lang, t)aS auf feinem ©c^oße faß. "^^or
i^m fang unt) tangte fein ^alb betrunfene^ ©efinbe. pra^fotpja
einen S^ant) ein

3n)anott)na fa^ mit einem '^lid alUß; Öer
toanfte

gurücf , fc^loß hinter fi^ bie

fie

von niemandem

gefe^en.

ein 1)iener t^re^

^anne^,

;,'35Iütterc^en

O^nmac^t na^e

unt) entfernte fi^,

Qluf ben ^au^ftufen begegnete i^r

betnmfener ^enfc^.

ni(i)t

Sür

me^r junger, gum ©lud

ein nic^t

(Sr erfannte feine

pra^fowja 3u)anot»na,

finb

^errin un^

@ie e^?"

rief:

'Öoc^

pra^fotDja 3u)anott)na gebot i^m tuvd) 3ei(^en gu f(^rDeigen

unb

fagte ftreng,

na(^bem

fie

i^n hiß gur "3^itte bc^

^ofraume^

geführt ^atte: ^"^luf biefe^Oeife alfo bringt i^r^ierbieSeitju?

Suer

luftige:^

fiel i()r

3U

2thtn toirb balb ein (Enbe ^aben/ 'Der Wiener

^üßen unb

glauben <öie benn,
<öie

\)at

l)ievl)ev

erroiberte unter

unt) ließ

*^nufrieu) führen, ber, tpie

ftällen,

fie

f(^tDac^, t>a^ er
fein
l^er

man

%uf bem ^inter^ofe,

fanb

trüber
graufam

fic^

in einet

^ort

*

u?ar aber fo

fici^

auf

it)r

t>ie

Änie nieber unb

trüber,

fic^

(Qlnmerfutig

fefn 33niiicr

am

2ehen unö

errefd)te c(n

t}ie

unb

t)en

"^Tlitleib

unt>

felbft

HHev von

franfcite fcitöem unt) ftarb ein

be«( '33erfaffer^.)

t)or=

feinem

erga^lte

©etoiffen machte i^r graufame Q3ortDÜrfe,

3ii>on ^nufrien? blieb

^o^

^ag

mü^fam oon

!ßra^f otoj'a^ ^erg tootlte bre^en t)or

3a^ren; aber
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€r

5!e=

"^^ie^«

gu fpre^en t>ermoc^te.

@rf)re(fen^gefd)ic^ten t?on feinem

ant)even \

no^ am

^ütte neben ben

beftraft toorben toar, froc^
ließ

felber

auf ber ©teile gu 3toan

i^r gefagt \)aUe,

tcn fterbenben ^nufrieto.

ni^t ein

©Ott

^le^ei, ein junger ^urfc^e, ber ben

Sager herunter,

%bjd)eu/

„'37lütter(^en,

Pra^fotpja Otpanotona gebot i^m

geführt/

noc^mal^ 3U fc^weigen
hen voav.

Sranen:

\)a^ unfer 5!eben ^ier luftig iftl

unb

fie

fünfafg

3a^r Darauf.

Scfc^loß, ben ©rcueltaf en '5}Iic^ait

(Snbe 3u

ma^cn, xoaß

©i'e oerbot auf^

ein leid)tcß fd)ten.

bcn Öerrn üon i^rer "^nf unft ju unterrichten, unb &a

ftrengfte,
fte

it)v

^a?{mt>untfc^^ ein fc^netfe^

tm unau^gebautcn groJ3en ipaufe ftc^ ein be»
3immer beftn&e, in tnet^em '^i(^ai\ ^arimotoitfc^

erfuhr, Öa^

tPo{)nbare^
feine

^irtf^aft^rec^nungen gu erledigen pflege,

um

fic^ t)a^in,

anberen

begab

fo

bort ben ^eft ber ^oc^t gu »erbringen

"iJ^^orgen

me^r beraufc^ten

ibren nic^t

unb

*57^ann gu fpre=

T^oi) verlautete balb etvoai von i^rer "^nfunft.

c^en.

Äumpane

ber argften

ein

(Siner

baüon

^k^imomitfcb^
^örtc^en in^ O^r. <öe\n ^an\d)
erfufir

OTlic^ait

unb raunte feinem iperrn

fie

am

»erging augenblicflic^,- er füllte, in tpeic^er ©efa^r er fc^tpebe.

Obgleich er

no^

gu treten,

25}ajfer£?

faubere ©efeltfc^aft,

auf

i)en

frifc^t, f leibete

Äopf

gief3en,

er fic^ anftcinbig

\:)ane,

"^^nung baoon.

fo ^atte er boc^ eine

tete feine

^rau

tpenig ten männlichen S^arafter feiner

fannte, ber hiS ba^in feine Gelegenheit gehabt

ließ

jtoei

fic^

anß

2iä)t

<Sv oerabfc^ie=

Simer

falten

unb an i^örper unb ©eift

er=

an unb tüoltte fef)en, ob feine g'r au

^v ^atte fcf)on alle^ bebac^t unb einen "plan entroorfen,
na^ bem er gu fyanbeln beabfic^tigte. <^v voav mit ^e<i)t über=

fc^lafe.

geugt,

man

l)abe "pra^fotpja

tpanbel unterri^tet,
fei

gefommen,

um

geugen. (Sr tpußte,

fie

fic^

3u)ano«)na »on feinem Seben^=

f)ahe nid)t aließ

perfonlic^

taf>, fie

glauben tuollen unb

»on ber ^a^r^eit gu über=

einen ^licf in fein

3immer toä^renb

teS näc^tli(^en ©elage^ getoorfen, er tou^te aber ni^t, t)a^

Dtpan Qlnufrietü gefe^en imb

Qlle^ei

be^ nächtlichen ^efte^ ^offte er

naf)m
feine

fic^

vor, ve^t

^rau

patl)eti\<i)

fic^

gefpro^en

\:)aUe.

entfc^ulbigen gu

ben reuigen

burc^ 3arttic^feiten gu betören

f onnen

©ünber gu
unb

jie

fie

^Degen

unb

fpielen,

fobalb al^

möglii^ auß ^arafc^ino f)erau^gubringen.

gefommen unb t)ie @onne
aufgegangen, ^ic^ail ^a^imoroitfc^ f(^lic^ leife gum3immer,
in bem fi^ "pra^f otDj'a Dtoanoona befanb; er öffnete be^utfam
t>it 3:ür unb fa^ an bem 3uftanbe be^ für fie bergeric^teten
Unterbejfen

wav

ber ^Torgen
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^nfeUtUi, t)af3 ntemant» barauf geruht Ijaite. <^v fat) fic^ im
3tmmcr um/ Ißvaätowja ^toanomna tag auf Öen ^nien imö
neuen Äird^enfreuge, öa^

betete toeinenb 3U t)em

offene ^enfter entgegenleuc^tete,bilö üov()an(?en.

motDitfc^ mit Weiterer

hcUt, mein 2kh(i)en\

gefommen

bift,

©timme: „^lun

@ag

mir

öa^

t)ur(^

im 3immer toar fein ^eiligen»
3auÖern

Tlac^ einigem

if)r

fagte 'JJIic^ail '^HafU

too^t genug ge=

l}aft t)u

bu auf Öen Einfalt

xoic

t)odi),

mic^ tmä) beinen^efuc^ 3U erfreuen!" 'pra^=

3tpanotona ftanb auf, unb o^ne ibre Raffung 3U üerlie=
ren, le()nte fie bie Umarmungen i^re^ "D^Ianne^ ah/ bann er=
fotPja

f larte fie f alt

gefe^en.

feft, fie u?iffe

©c^onung^lo^

erklärte i^m, er f)ahe

'33ertDaltung it)rer

unb

fprai^

alle^
fie

\id)

niemals

il)X

un^

^ic

'iöeftrafung oerflagen

Säub(^en!
tDirft

eine

einem

i^n bei ber D^egie=

werbe; bann toerbe

'©er©d)aum

'37]a^tmott)itfc^ nic^t gefaxt.

„^a,

in biefem

Son

mit mir 3U fprec^en!" brüllte ber ^öfetoii^f.

©ann

toid au(^ i(^ in

Wmt

2l}enn bu nic^t

jungem." '^abti
tx)arf feine

toagft t)u

r,©ut,

anberm3!one mit

"ßarafc^ino nid)t e^er üerlaffen, al^ bi^

^aufurfunbe

tDirft.

oerlaffen

3tDang^arbeit nad) <öibiv\m gefi^idt werben. Qluf fol(^e

ber '^ut trat auf feine 5!ippen.

'Öu

fein.

^ollmac^t 3ur

toeber in i^rer ©egentoart, noc^ auf

'^tt>m tpar 'JHic^ait

tßf

Öem^ü=

©ema^t 3U

l)ahe, ii)v

augenblicklich Öie

i^rer Sanbgüter 3U seigen, tpibrigenfall^

fie

3a)an %nufview

©üter au^3uliefern, ^arafc^ino 3U

rung 3ur uerbienten
er 3ur

Ijabi

i^ren Qlbf(^eu t)or

aug, öer nunmet^r aufgebort

teri(^

@ie

unt)

^\i

mein

bir reben.

mir bur(^

fämtlic^en Q3üter übertragen \)Cibzn

toillig

bift,

fannft

^\x

im Heller

»er=

ergriff er einen in ber Scfe ftel)enben ©tocf,

Pra^fotPj'a mit ©(plagen 3U

gu fd)tagen, biß

fie

W

^oben

\xn\i

fu^r fort

©ann

'23efinnung verlor,

rief er

einige fi(^ere Seute oxiß feiner ^ienerf(^aft ^erbei, befahl i^nen,
\>it

^errin in^ ^ellergeroölbe 3U tragen, f(^lo^

einem maffioen ^angef^lo|3 unb

Saf^e. @^re(f li(^
"Oa^ er ^aXXt
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\xnO

ftecfte

bro^enb erf^ien er

gufammenrufen

laffen.

^v

"Oit

Sür

t)m (5d)lüffel in
t)or

mit

W

feinem ©efinbe,

wollte ben (S>d)ulbigen

Owanotüna in Öa§ <ötdiU
©oc^ ^atte fid) t)iefer fc^on langft auS
tem ©taube gemacht; mit i^m waren IßvaßtoxDjaß Äutfc^er
entt>cdm, benfenigcn, bcr "praßfotDfa
[)äuSd)en sefiU)rt

unö ^ebienter

Ijatte.

Öagegen

t)atte fic^

t)erlaffen.

'Jllic^ail

gef(ot)en/ t)aß 'ÖienftmciÖcf)en

nic^t entfd)ticJ3en

fonnen, i^re iperrin 3U

^Tla^imotDitfc^ tat i^r nic^t^ suleiöe, gab i^r einige '5lnrDeifitn=

jum ©e^orfam

gen, wie öie gnciöige g'rau

unb

fc^loß auc^

fie

Unö

ßraßtotüja eingeferfert toar.

^o^imotPitfc^?

er

3U überre&en

ergab

xoaß tat bann ^i(J)ai(

ieiDenfc^aftlic^er al^

fi(^

nen tüüften ©c^toelgereien. ^oc^ umfonft tranf
t»ie

Gaffer, umfonft tan^U unö fang

-

©efinöe
t>oU.

©a^

\ti,

eigen^anbig in Den Heller ein, voo fc^on

um

er

jemals

fei=

Branntwein

^dn bcfoffene^

i\:)n

^ic^aii ^k^imoa?itfc^ rouröe büfter unb forgen=
t)ert)in&erte i\)n

3U oerfotgen.

aber nid^t, feine "ßtane unermüblic^

(Sr [)ane in ber

na^en

S^rei^ftabt eine gefe^iic^e

^oUmad)t gum ^erf auf pon parafc^ino unb Äurotefotoo auf
ben ?iamen

nmS

feiner tpürbigen g'reunbe auffegen

(3^fc^urafotDO tDoUte er i^r
ftieg er

au^ ©naben

laffen),

tm Heller f)inab, um feine g'rau jum Unter=
"^ftcnftiirfe^ gu liberrcben. Sr hat um ^ergei»

stoeimat in

fc^reiben be^

^ung tpegen be^ 3ornanfai(^, ten
^abt ^atte, üerfprac^, faU^

er

im

me^r

in i^rer

na^
Swanowna,

ba|3 er i^r alle^

©oc^ Pra^fotPja

feinem 3^obe oermac^en werbe,
t)cn

erften Qlugenbticf ge=

fie einroitiige, nie

©egentoart gu erf(^einen, unb beteuerte,

von

taffen

unb jebenSag

©c^iägen noc^ leibenb, üom junger

erf(f)C)pft,

baju

noc^ t)om lieber ergriffen, woüte nic^t von i^ren S*?ec^ten
weichen. <öo »ergingen fünf ^age. 'Der

wie taß alUß noc^ geenbet
Unterbeifen lebte

^immei mag

wiffen,

^ätte.

©tepan '3}]ic^ai(owitfc^

ruf)ig fort in

feinem

neuen Bagrowo, welc^e^ pon^arafc^ino ^unbertjwangig^erft
entfernt

Seit mit

war. 3d}
"^Tlic^ail

obgle{(^ er 3U

ijahe fc^on

erwähnt, ta^

er fic^ feit langer

'JTIarimowitfc^ aufrichtig oerfo^nt ^atte,

i^m

feine fonberlic^e

im gangen mit i^m

gufrieben.

3uneigung

füllte,

Äurolefow erwie^

unb

war

er

feinerfeit^
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meinem ®rof3üafer unÖ bej^en gan3er ^ami(ie eine ganj befon=
bere ^od)a(i)tnnQ unö ©lenftfcrtigfeif. (oeit&em Paraf(f)tno
ongelegt tpor&en mar unö er fi(^ mit t»er (Sinric^tmtg öicfe^

&uUä

bef(^affigfe, tarn er |eÖe;§ "^a^v

gromo, betrug

fic^

'^id)a\iomt\(i), alS

&e;gfelben

forgfältig auf

unö mußte

fie

um

um

^at,

fd^rieb fid)

6r

auc^ 3U benutjen.

<öUpan ^ic^ailomitf^,

fommen,

Otepan

mit großer ©anfbarfeit genau unb

alle "Eingaben

ju

^a=

nad)

einm fun&igen, inUberfiet)e{ung^angetegen=

f)dtm erfahrenen ©ut^^errn, beftänbig

fogar

jum ^efu(^

frcun&lic^ unt) gUDorfornment), hat

ein

t?ermo(^tc

paarmal na^ Parafc^ino

ft^ perfonlic^ tjom guten (Erfolg feiner 5!e^ren

mar ganj entgücft üon Öer
Öem neuen ©ute unö fagte bd
^efu^e, na^öem er ^elöer unt) bauten forg=

3u überzeugen. '^Inn ©roßoater
mufter^aften ^irtf^aft auf

feinem legten

famgemuftert^atte: ,,^un, ^reunö

'3}li^ail,

Öu

aber f(^on tin ^eifter,- t)on mir

Öu

me^r gu

Unö in Öer ^at mar

bemunöerung^miiröig.
•^llten

f)aft

öie ^irtfc^aft

m(i)tß

bift

no(^ jung,
lernen."

auf Öen ©ütern Äurolefom^

(£^ oerfte^t

fi(^

von

felbft,

Öaß

Öen

er

mit allen nur ÖenPbaren S^renbejeigungen gu empfangen

pflegte. Ttad) "^^erlauf einiger

3a^re begannen ungünftige ©e=

rü^te über Äurolefom hiß na<^

'33agrott)o 3U Öringen.

%n=

fangö muröe öie <öaii)e in ©egenmart meinet ©ro|3oater^
ni(^t erörtert, meil er bofe ^lac^reöen

öie

ni^t leiöen fonnte,- Öoc^

©erüc^te muröen immer beftimmter.

voitf^S '^amiiie
"^trina

©tepan

mußte Öarum, unö eine^ 'ZaQcß

'^id)ailo=

entf(^loß fi(^

^afiljemna, i^rem "^Jlanne 3U fagen, Öaß ^i(^ail '53la?i=

©0^

momitfc^ ein gar müfte^ 2ehen gu führen anfange.
^llte motlte

e;^

ni^t glauben unö antwortete, menn

©ereöe anhören molle, fonne e^
jeöen t>aS ©i^limmfte erfahre.

ni<^t fehlen,

Öaß

Öer

man alle^
man über

„3d) xoci^" fügte

er ^ingu,

„voaß für ein ^olf(^en Öie ^aftej'emfc^en 23auern gemefen
finö

—

lauter g'aulenjer

unö

Saugenic^tfe,-

au^ meinet ^ru=

Öer^ Üeute finö t>on öen S3)eibern oermo^nt moröen.

^unöer, Öaß i^nen nun
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WaS

eine oröentlic^e Arbeit laftig fc^eint!

^ieUeicf)t

aber

t>ie

^ic^ait bfe neue Ordnung ju p[öt,Ud) eingeführt;

i)at

£eute roerben

fc^on Daran getoo^nen.

fic^

Un&

toenn

mü^famer %vUit nn ©Ici^^en 3Uüiel trinft, fo
'^ann fein gro^e^ Safter, toenn er nur t)ar=
über ni^t feine "pflichten oergif3t. '^aß man ba noc^ ergäfitt,
tpore freiließ fc^limm,- aber i>aß finb tDo^l nur Sügen, unt id)
er aud) nad)

tft

i)aä für einen

begreife nic^t, toie i^r,
geftatfc^

Du unb Deine Söc^ter, folc^e^ ^iener=

anbören mögt!" Tlad) einer fo(d)en "^nttport fonnte

natüvli^ lange 3eit von Der <Bad)c nid)t Die CReDe

dauern,

einige

lic^ er^ci^tten

Die früher Der

@^Ue|3=

fein.

^amilie ^agroto

angehört Ratten unD manchmal nac^ ^"ieu=^agrorDO famen,

um

i^re

^erioanDten ju befuc^en, immer ©(^recflic^ere^ von

i^rem ^errn. "^rina ^afitjeiDna

3um

fe^te

'^aU au^einanDer unD

streiten

i^rem "J^lanne

Die <Sac^e

hat i^n, Den ©c^uljen

von "parafi^ino, einen früheren ^agrotpfc^en ^auer, gu be=
fragen, einen ^ann, Deffen S^rlic^feit unD ^a^r^eit^Uebe

i^m befannt

toar,

unD Der

^id)

geraDc Damals im 'Dorfe befanD.

^ein ©ro^pater tpitligte ein. <Sr (ieJ3 Den ©einigen 3U fi*
fommen unD erfuhr t>on i^m fol(i)e ©reuef. Daß i\)m Die ^aare
3U 'Serge ftanDen. (Sr toußte gar nic^t, waß er anfangen, voaß
er bef(^tießen fotlte.

"^^on Ißvaßfowja

StoanoiDna befam

er

ooUfommen g(ücf=
^anD, Daß fie t)on Dem
betragen i^re^ ^Tlanne^ nic^t^ a^nte. 6r felbft ^atte i^r in
früheren Seiten eingef(^ärft, nie |emanDem gu erlauben, in i^rer
unD auß Denen fa^

feiten 'Briefe,
lic^

unD ru^ig

lebte.

©egenioart über Da^ Setragen
er faf).

Daß

fie

er, DaJ3 fie

Q:ä lag auf Der

ifjre^ 'üS^anne^

aber überlegte er aucb. Daß, u?enn
eä ju ni^t^ Reifen
tuerDe.

UnD

fo

unD

fanD er eß

fanD e^ auc^ in

>,'7RaQ er \id)

fie felbft

nur unnüt3en

i^r

am

fübre. <^ß xpiDerftrebte i^m,
er

3u räfonieren,3ugleid)

feinen CRat nur 3U gut befolgt ^atte.

Kummer veniv]a^m

ertoünfc^teften.

fic^

.^infic^t

Die ^al)r^eit toüßte,

in

Daß

fie

md)tß

er=

fremDe© efc^äfte3umifc^en

,•

auf ^urolefoto gan3 überflüfig.

Den ipal^ brechen oDer in eine Äriminalunter=

fu(^ung geraten; Da t»trD if)m gans rec^t gefc^e^en.

'Öiefen
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'^ann fann ®oft üUeln
unb toa^ ba^ ©efin&e

Beffern.

3c^

©ef(^ic^ten efnmtfc^en.*

voili

'23ei

mein ©ro|3oater. Qv begnügte

abbra^;
(;obe,

'33riefe

^ef(f)luj]'e berul^igte ft(^

Damit, &a^ er

auf

auff)6'rte,

in CRu^e,- bte

Öa^ gu bedeuten

^orrefponöenj

3rDifd)en

unb )3ra^fou)|a 3tDanott)na tourbf

"iJJIic^aitotDitfd)

gleid)3etttg (eb()after

©0

bfefem
fic^

3u antworten, unö alte ^e3iet)ungen ju it)m

%Hm

un& Ue^ ben

(Stepan

mid) ni(^t tn Öiefe cfel^aften

t»erftanÖ fe^r u?o^l, toa^

let3terer

cjut,

©pi^buben,

betrifft, fo finö t)a^ (auter

bfe e^ per&ient ^aben.

Äurolefou)^

(Seine '23auern f)abcn cß

unb

f)cr3(i(^er

al^ jemals.

ftanben i>U <öad)m, alS tincß

Sage^ pIo^Hc^

bfe brc(

^(üc^tUnge auß Parafd)ino vov meinem ©roßoater erfi^ienen.

T>en

erften

bring(i(^en

5ag

nai^

{f)rer ^iu(i)t

^aibfümpfen

Ratten

sugebrac^t, bie

tennen tJonParafc^ino anfc^lojfen.

3n

fie

fiä)

in ben unbur(^«

an

tiic

dauern«

ber 7iarf)t Ratten

fie

mit

&ixU gefprod)cn, {latten alie^ er»
fahren unb toaren fogleid) gu ©tepan ^ic^ailotoitfc^ geeilt,
al^ 3u Pra^fotDja Otoanotona^ natürlichem ^efc^ü^er. '^an
biefem unb jenem au^ t>cm

fann

fic^

benfen,

al^ er erfuhr,

eß

tr>ie

waß

©tepan

'^T^ic^ailotoitfd)

in 'ßava\d)ino vorging.

gige Äufine ebenfo ^ärtUd), trenn nic^t

3umute tourbe,

(Sr liebte feine ein«

no^

3ärtlic^er, al^ feine

eigenen S^öd^ter. Pra^fotüja von i^rem rud)lofen 'JHanne grau«

fam gemife^anbelt, pra^fotpja

in

einem feuchten

^ilb jtant)

.'Heller i)un'

oor feinem

gernb, t)icUei(^t fdjon

tot, tiit\cß

geiftigen "^luge,

bcr alte .^err balb toa^nfinnig auffprang

t)af>,

fo lebhaft

©ut^^of unb burd)^ ©orf ftürmenb mit vev^
03eftnbe unb dauern 3ufammenrief. ^lle^
\)ic "Arbeiter »erließen tic gelber,- alle, ben ©c^merg

nnt) burc^ feinen
gtoeifelter

©timme

lief l)erbei/

l^re^ geliebten

^errn

mitgel)en tpollten,

nad) ein paar

teilenb, fi^rieen bur(^einanber,

um Pra^f oroja 3u)anotpna

©tunben

t}afi,

3U befreien.

toaren fd)on brei große

^agen,

\ie

Unb
mit

ben feurigen Pferben be^ ©roßüatcr^ befpannt, eilenb^ auf

bem ^ege
ften
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nad) Parafd)tno.

<Sie entl)ielten 3tD6lf ber fräftig«

^urfd)en anS ©orf unb ^iencrfd;aft nebft Den Flüchtlingen

au^ "parafc^fno, mtt^ttntcn, ©a6e(n, @pief3ert unö S^mgabdn

©egen %bmt) gingen

betpaffnet.

no(^ 3tDci fo((^e

ben beften ^aucrnpferben bcfpannt unÖ mit
ab,

um ©tepan

Qlbenb

t»e^

'^^ic^attotPitfc^

^agen

mit

3e()n "^TJann befet3t

im Tlotfad 3U

Qtm

Reifen.

^ielt ber erfte 3ug nur fteben ^erft
müben Pferbe tourbcn gefüttert, unÖ im

folgenöen 3!age^

t)on paraf(f)ino/ bie

©ommermorgen^ raffelten bie ^agen in
^of be^ ©ute^ bmein xmt) hielten hn ber

erften 3tr>teH(^t be^

ben geraumigen

^eKertür, bic^t neben t)cm Tlebengebciubc, taß ^uroCcfotD be»

^üv ju unb
©timme fragte im
3nnern: ^^eriftba?" ^ein ©ro^oater erfannte bie ©timme
feiner Äufine, unb t)or ^'reube toeinenb, ^a^ fie no(^ am 2^hm
©tepan

tDO^nte.

an

fing

fei,

7Rid)aüoxoitf(^ fpi^ong auf bie

heftig gu pod)en.

befreu3te er

bein fetter,

unb

fi(^

©tepan

(Sine fc^coai^e

^^©ott

rief:

"^Tlic^aiiotPitfd).

fei

gelobt!

T>n

ab,

Dtoanoiona^ Äa(ef<^e ansufpannen, tDäf)renb

um 13rai?f ou)ja

fe(^^ betoaffnete

^urfc^en 'Om (Eingang 3um Heller beiDa(^ten unb
ipilfe

ber übrigen mit

trümmerte.

^ftm unb

^7]i(^ailou)itfc^ trug "ßraf^fotoja

^inau^,

legte fie in

^ienftmagb unb

eß getan,

mit

Sür 3er=
©tepan

3tr>anotDna in feinen 'Firmen

\dmn ^agen

ful)r

er felbft

^rec^ftangen bie

3n einem %ugmbUde wav

e^,

^aft ni<i)tä mel^r ju

Wiener

furchten!" (Sr fanbte foglei(^ einige

3d) bin

3iDifc^en fic^

unb Ue

treue

mit feinem gonsen ©efolge ru^ig ab.

©ie ©onne ging ^bm auf unb fpiegelte fi(^ ftra^lenb in bem
neuen Äir(^enfreu3e. ^ß xoavm gerabe fc^ß Sage vergangen,
feit fie 3U biefem 5^reu3e gebetet l)atte/ nun betete fie roieber
mit 5!ränen be^ ©anfe^ für i^re tx»unberbare O^ettung. ^ünf
^erft hinter "ßarafc^ino tDurben

©tepan

'3}]i(^ailotDitfc^ ftieg

fie

von ber

5valef(^e eingeholt,

mit feiner Äufine

um

unb fubr

weiter nad) ^agrotoo.
"^uf

man

tDel(f)e 2!3eife

fragen.

blieb "^ic^ail

toar tenn t)aä alleä 3ugegangen? toirb

Soaüe benn nicmanb ten %uftvitt gefe^en?
^a^imotoitfi^ unb

feine treue

^0

©d)ar? ^atte

er ni(i)tä gemerft, ober tpar er abvoefen^'^ 2"lein! "Stiele Ijatten
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ben

2ävm

unt

gef)6rt

^i^ait '35Za^tmou?ttf(f)
l^atte

bo(^ nt^t getoagt,

©ie ©ac^e

Befreiung IßvaßfoxojaS gefc^en.

hie

xoav gu ^aufe, tDUJ3te, tua;^ vorging, unt»

»erhielt

au^ feinem ^aufe ^erau^gutreten.
fi(^

waren gar ni^t gu

©a^

ganj e{nfa(^.

bt^ tief in Öie ?la^t hinein mit t)em

©er

ertoecfen.

©eftnbe ^atfe

.t)ft*rn gesec^t,

unÖ

üiete

nüd)tern gebliebene £ieb=

ting^biener, ber nie (Spiritiiofen genoß, ^atte "iJKü^e, Öen be=

^or g^ur^t gitternd,

trunf enen Äuro(efou) ju toe^en.

<öUpan

er t?on ber "^Infunft
t>asi

^auS gerichteten ^linten. „2do bleiben benn tk Unfrigen?*

„^k einen fc^lafen,

fragte '^id)ail "J^Ia^imotDitfi^.

^aben

fic^

oerftecft/ anttoortete ber

Wiener unb

benn fd)on begann cim betrunfene ©(^ar
fammetn.

ji(^ t)or

mag

fie

^olen! ©erließ

bur(^^ S^enfter, tpa^ ta roeiter vovQti^tl"

nuten fagte ber ©iener:

nehmen

bie

f(^lief ein

3a, e^

„<3ie ^aben bie

^errin mit. @ie

^i(^ail

ertoiberte

ber

finb fort!"

ober

t)it

<3a^e

^eftigfeit,

^Ulit

Opfer gu

baß

jefjt

ba^ Unre^t auf

"^afimo-

"^Tlut

©tepan

feiner (öeite,

unb

roagte er feinen ^erfud^,

entrei|3en.

©tepan

'JTlic^aito*

franfe^, garttii^ geliebte;^ Äufind)en nai^ ^aufe,

in no(^ ^6'^crem

erujecfte.

©ecfen

eine moraliff^e 'SJla^t,

forgenooller ^et)utfamfcit hvad)te

voitfd} fein

fie^

Sür gefprengt. (Sie
— ,©e^ gu Zettel"

ben unerf(^ütterlid)en

tro(3 feiner üergtoeifelten ^i'i^n^eit

fein

unh

ftellte fi(^ fo.

liegt in ber gerechten

fannte

ju

5"ta(^ einigen '5Hi=

'3}Za^imott)itf(^, tpicfelte fi(^ in feine

^i(^ailou>itf(^:ö/ er füf)lte

i^m

^üv

Ue Sure unb

ber bie (Energie t)eß ^ofetoic^t«? toeic^en muJ5. 'Mi(i)ai\
xoitjd)

ant)evm

t}ic

^atte gelogen,-

^^i(^ail '35Taj"imotoitfc^ befann fi^ (in toenig

„"Üev 3!eufel

fagte:

unb

berichtete

von ben auf

'3}K(^aiiotPitfd)^ unt)

©rabe

Untertocg^ befragte

feine 2i(hc unt) fein "J^litleib

übfr nid)t^, unt) in

er fie

grotoo angekommen, verbot er

au^

ben (Seinigen,

fie

^a=
burc^

fragen gu belaftigen. 3l)re außerorbentlic^ fräftige Äonftitu=
tion unb i^re ebenfo bebeutenbe Oeelenftarfe bewirften, baf3 fie
nac^ ^voti
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Podien

^ergeftellt toar.

T)ci entfd)lo|3 fid}

©tepan

übev aiUß gu befragen,- e^ xoav i^m bur(^=

\i}lid)aüovoit]d), ffe

auß noftoenbfg, Me ^ofirhett über

um

3U tptffen,

banad) banbetn

Öie

gange ^nge{egenf)eit

fönnen, Öa

311

^rgä^lungen berfenigen ©tauben f^enfte,

3uf eilen,

nnb

flehte

\k

ftc^f

geänöert unö

unt)

Öen ^tarnen 3U

muffe.

@ie

erften

t»er

j'te

ben \k

t)0(^ i^r

l)abe Die

ali^

Uim ^lage

unö

Die '5)ertx)altung i^rer

@ie

bat

©tepan

an ^i(i)ail

^orte

bereut, &ie

gegen i^n einzureiben

Öie

fie

©üter

'JJ^ic^aiiotnitfc^,

^ege

Um

fie il)n felbff

f)in3ufügen, t)a^

3orn be3tDang unb
er nid)tß

voill

l)atU

bie "^ollmac^t 3U=

@ie

fie flc

toünfi^te,

ta^

bem Briefe
0^uffif(^

f'eine

mel)r ©etoi^t gu

^ir

von ber

muffen ^ier

3U f^reiben oerftanb.

Äufine fo

lieb, baf3 er

feinen

"^^on einem

'^^eriüaltung

il)rer

nur

©üter.

mid) in frembe ©efi^äfte 3umif(^en,' fagte

nic^t,

bafg

beine ^ertoanbten fagen,

meinen profit auS beinen taufenb ©eelen.

werben allerbing^

toerbe

teifte, fo

alle i^re 2J3ünfc^e erfüllte,

f)övm:

;,3c^ liebe eS nid)t,

um

unterf(^reiben.

nur f^lec^t

fie

^Upan 'JTIic^ailoroitfd)

l:)abc,

beftimmt, aber o^ne beUit)iQcntit

"3}]i(^ailou)itf(^ fi(^

geben, oollte

fie

2db=
&a^er

tDolle

auf ber «Stelle einen 'Srief

annullieren laffen.

"5lußerungen au;^brücfe.

Jd)

bei

il^rem fetter anvertrauen.

'37lan'motDitf(^ 3U f(^reiben,

auf geri(J)tl{^em

er,-

fte

dagegen

,•

.^urolefou? gegeben

rücfguforbern; tnenn biefer nic^t ^olge

tDollte

%b=

Seben lang tragen

i^re pfli^t an, jobalt) als möglich i^re

^ol(ma(^t gurücfne^men,

'öiepan

iiahc i^re

fie

eigenen t)on feiner Q5raufamfcit 3U befreien,bie

"-^efter^

'?}ta^imou)itf(^

"Begegnung 3U i^rem "Joanne gefproi^en ^abe, unD

e^

fie

unumtounöen,

toeiter

gefonnen, ifyren ©emat)t gu entehren

beftecf en,

fügte ^fngu,

an '^Hi^ait

ni(i)t

erf (ärfe

fei ni'(f)t

fei fe]t entf(^loffen,

fe^e

an,

ii)n

unö

5?a(^e 3U nehmen,

^unfc^ au^, von niemand)

"Den gornigen ß^arafter i^re^

befragt gu toerben.

für^tenb,

offenherzig

^amitie m<i)tS öatjon mif=

sugteicf), feiner

brücffe ben

ibm

t)en

nf^t^ ge=

bie felbft

fe^en Ratten. Pra^fotDja 3roanou?na er3d^lte

aUe^, bot tbn aber

niemals

er

in

Unorbnung

i^ 3oge

"Ötine ©efc^äfte

geraten,- aber

tu

bift reic^
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unb brau(f)ft bfr feine ©orgen gu mad)en. 3et3t toiU i(^ meinet«
wegen Öeinem ©i^urfen von '^lann \(i)vcihen, baß id) bie'^er»
tooUung auf mtd) ne{)me/ um i^m ovtcntMjc '^tngft einsujagen.
•^lUei?

um

übvfge,

3nfo(ge

xoaß

t»u bitteft,

tue t(^ t?on ^ergen gern."

©efpräd)ei? tourbe ber ^amtlie auf^ ffrengfte

bfefei?

"Den ^ricf an

verboten, )}vaßtoxoja nad) etvoaß gu befragen.

mein ©rofjoatcr eigen()anbig/
Pra^fotofa 3u?anotr>na fügte and) ein paar ^orte ^in3U, unb
ein ^ote tüurbe nac^ )}ava\dt}ino abgefanbt. ^ber toa^renb

'JJlic^aii '3}la^tmotDitfc^

auf

t)ie\e

Wei^e beraten,

Sage fam

het)ad)t unt) gef(^rieben tpurbe, toar

von

(öcid)e in *parafd)ino

vierten

fc^rteb

ber

fetbft

^ote

gum

suriicf

"^Ibfc^luß

t)ic

gefommen. Qlm

mit ber Ttac^ric^t, ^td)ail

"J^Ia^imowitfcf) fei nac§ ©ottei^^Dillen eine^ plötzlichen Sobe^ ge*

ftorben

unb fd)on

'^id)ailomt\d)

'Danf!"

bcftattet Untüillfürlic^ befreu3te

bei

biefcr

fic^

©ai^felbc fagten feine

^rau unb

©tepan

^©ott

^otfd)aft unt fagtc:

fei

feine Sod)ter, tie

tro^ i^rer früheren parteilid)fe{t für '^Xid)ai\ "^Ka^imoroitfc^
i\)n

üonipergen iierabf^euten. T)od) anber^

3toano»?na
jte

tperbe

t)ie

toieber franf.

fie

Unb

verfiel

manb

um

l)in,

fic^,

i^r btc Tlac^ric^t

Srcinen
t)ie

in tiefe "^^ergtoeiflung

auc^ al^ i^re fraftige

übertpunbcn l)aUe, blieb

'^eife

na^m "ßra^f otoja

urteilenb glaubten alle,

Qlber uncnr>arteteru)eife wirfte cß auf

©onnerfc^lag,-

floffen i^re

\id)

auc^ freuen, unb beeilten

fid)

mitjuteilen.

Tlad)

<oad)c auf.

fie

tiefbetviibt.

faft unaufl)orlid),

graufam

unb tourbe

tie

Einige

Podien lang

unb

^ranf^eit

fie tvelfte

auf eine

i^ren fetter mit ^eforgni^ erfüllte.

einen '^lann entfprang, ber ein
toar, ben

%ußwuvf

tiefe

Tiie«

Trauer

ber ^T^enfc^l^eit

fie nid)t mel)r lieben fonnte, ber fie fo

bel^anbelt l^atte.

toerben.

ein

Tlaim

fonnte begreifen, anß toelc^er Duelle biefe

3U nennen

fie tüie

'Öod) wirb eß anß folgenbem flar
*

Einige 3a^r3e^nte nac^ biefen ^egebenl^eiten fagte

einft

Pra^fowja 3u)anou)na^ £iebling

toar,

meine
mitten
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"J^utter,

in

tie

einem vertrauli(^en ©efpräc^e

i'iber

t}aß

"^^er*

gangene, tüoriUer
„(öap^en

iiefi,:

©ie

fiä)

"pra^fotnla Otoanotona nur feiten anS'

ficitte

feine

„"Dumme^ T^ing/

empfol)len unt) mic^ gefreut."

Unö

f)fibe i[)n

bie SOaxiptfad)e

^o^en

©ec^^

ift

mir

fein <Seelenl)eil:

nad)

Dem

fie

öe»*

begab

fic^

unö Der gan3en ^amilie nac^ Parafctyino,
3!otengebeten beisutoo^nen.

©eete unt

^väm

gcftorben,

Pam

in

"^^erftanb

Pro^«
tpieber

mit il)rem 'fetter

um

Den übU(^en

ftaunten nid)t toenig,

t»a|3

in

pergo|3, xoaS getDif3 i^rer ser»

Äorper große ^n«

if)rem gef(^iDcid)ten

3f)rem

Poftete.

©tunöen

tDenige

Qltle

ift

3tDanotona in "ßarafc^ino unb voäijvmt Der trau«

rigen ^eier nid)t eine

ftrengung

er

'

5^oÖe Ä'iirolefocDi?

einigerma|3en 3ur ©eltung, unt

rüttetcn

antwortete

oier3c^n 3a^re lang ge=

3tDanou)na^ leibenöer ©eele

"praipfotDja

3(f)

iüebe fann uid)t in einem '57tonat vergeben.

oi)m 3eit 3ur D^cue Qc^abt gu ^aben.

fotD|a

um

©eele Der ^arm^er3ic5feit ©otte^

'ßra^foryja 3tDanoa)na, „id)
tiebt; eine folc^e

fid)

Kummer machen?

'^idjüil '^lafimowitid)ß Sot) fo viel

an 3^rer ©teile

@ie

mir, liebe 2ante, tote fonnten

2l^unfcf)e

13araf(^ino,

gemciß üertpeilte

unt

fie

betrat

man nur
ta^

m'c^t

?^ebengebauDe, too i^r 'TUann getool)nt f)atU unt se\tovhm

war,
'^S

ift

{id)exn

waxen

nid)t fd)XDn

zu erraten,

alle

auf Öem ©ute überseugt,

balbige^ (Snöe ^ahen voexte.
alte

xoit ei

mit Äurolefoto^

x>V6^=

3'o&e 3ugegangen roar. Tlad) tev Befreiung '^xaßtoxo']o.ß
tafj feine S)exx\d)a\i ein

^lle hofften

feft

Darauf, ta% Der

^agroto, Der3toeite^ateril)rer^errin, i^ren untoürDigen

*?Hann au^ i^xen ©ütern heraustreiben toerDe.

21iemanDem

Pam

unD gemijs«

eß in Den (Sinn, Daß Die f(^tuerbeteiDigte

^anDelte junge ^errin nur einen '^ugenblic? sauDern toerDe,

Den ^eleiDiger

man,

eß toerDe

geric^tlti^

nun

3U verfolgen.

3eDen 5^ag glaubte

^e»
^oc^c oerging

tntiid) <öXe-pan ^lii^ailotDitfc^ in

gteitung teß ©eri^teS erf^etnen/ aber eine

nad^ Der anDeren, unD niemanD Pam. ^id)ai\. "iJ^^a^imotDitfc^
Sec^te

unD wütete wie

friit)er,

prügelte alle, Die

i^m na^e Pamen
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(fogar öen

immer nü(^tcrncn "öiencr,

fü^rung '^vaßfovojaß Qtxocdt

öer i^n xpäfjrent»

t)er

^nU
tm

i^n Damals

f)atte), toctl fie

@tid) getajyen l)äUcn, unÖ prallte, feine ^rau f^abe i^m gefe^=
lief)

alle it)re

©üter

abgetreten,

©e&ulö war überooll;
uni? fo

fam

bie

'^IaJ3 öer menf(^li(^en

Saugenic^tfe ait^ feiner näi^ften

cß, &aJ3 gtoei

gebung, imt) gtoar,

©a;^

3ufunft bot feine ipoffmmg meljr,

toa;^

ba^ merftpürbigffe

ift,

al^ anbere t)on feiner ©raufamfeit

-£eute, bie toeniger

311

gehabt Ratten, fi(^3u einer furd)tbaren 3!at entfd)loffen:
gifteten i§n

mit

tDel(^e *33li^ail '3}IofimotDitf(^

t)ic

Karaffe mit ^tDa|3 taten,

im Saufe

Äurolefoto ni(^t langer al^ gtoei

bred^er Ijatfen feine
U(i)cß

leiben

fiet)er=

ber

'Ita(i)t

geu)öl)nlid)

<5ie Ratten \)aS ©ift in fol(^er "^Tlenge ^ineingetan,

aui^tranf.
baJ3

in

"^Irfenif, t)a§ fie

Um=

geraöe folc^e

^egebnif?

hattt auf ben

'^llittDijfer,

unb

©tunben

Uhtc.

T)k ^er#

bal^er erfüllte ein fo entfet5=

mit unbefd^reiblic^em @d)re(fen.

alle

3eber

anbern '53erba(^t/ aber lange Seit blieben

bie

Sin ^albe^ 3a^r barauf

er=

toa^ren <S(^ulbigen unbefannt.

unb geftanb t>or bem
©ein ©enoffe, t>cn ber Oterbenbe je=

franfte einer t?on i\)mn ^offnung^lo^

Sobe

fein '55erbre(^en.

i)oä) nic^t

genannt

l)atU, flo^ xmt> Dcrfc^oll fpurlo^.

Ot)ne 3toeifel \)ätU ^urolefouj^ plo^li(^er^ob eine geri(^t=
li^e Unterfud)ung 3ur S"olge gehabt,
f(^ino

im .Kontor einen

wenn

e^ nic^t in lßava=

fe^r jungen (Schreiber gegeben f)ätte,

voeid)(v ebenfalls "J^Ii^ail "^Kaj-imocDitfc^ l)ie^

unt

üor^er auß Sfd^urafowo bortl)in

'Diefer junge,

aufjerorbentlid)

ganse (öad)c.

fluge

3n

üerfet3t voav.

unb geu?anbte

'^lien^d)

erft

üertufc^te

furj

t)ic

ber g'olge tourbe er ber becollmäd^tigte '33er=

©üter "pra^fotoja Stoanotona^. Unter bem
2Tamen '5]Zid)ailuf(^f a roar er toeit unb breit in ten @out>erne=
ment^ Orenburg unb ©imbir^f befannt. tiefer toerftoürbig
gefd^eite ©ef^äft^mann ertoarb jiä) ein an\e\)n\i(i)tß ^er=

tDalter famtli(^er

mögen unb

füt)rte

lange Seit ein he^<i)eit)meß

er na(^ *pra^fotD|a
feine geliebte
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^vau

3tDanotpna^ Sobe

i^eben,-

aber

freigelaffen toar

oerloren ijatU, ergab er

ft(^

bem

al:^

unb

3!runfe,

Dcrgeu&ete alUß ^xvoovhenc un\) ftorb in '^rmut.
<Sof)ne ma(i}te übrigen^ eine gute Karriere
ertoarb

fogar, toenn

fid;

3(^ fann

'^i(^aitotDitfc^^ Snfe(,

unter ben

i^

dauern

ein

öen

ni(^t irre,

öa^

nid)t t>erf(^tD eigen,

t^ierjig

Öem Paraf(^ino

(Einer feiner

im (ötaatätim]U,

Ql&el.

3a()refpäter

©tepan

ali (?rbf(^aft 3ufiel,

banfbare^ "^Inbenfen an '^ii^ait '^afi=

movoüf(^ß "^löminiftration

©eine ©raufamf eit,

fant».

bie o^ne=

^in meiften^ nur bie "Dienerff^aft getroffen ^otte, roar oergeffen.

^Dagegen rouröe ber ©(^arffinn gerühmt, mit öem

er

ben

@(f)utbigent)omUnf(^utt)igen 3U unterfc^eibentou^te, ben guten
QIrbeiter

vom fc^tec^ten,

fein

ooUf ommene^ "^erftänbni^ für

dauern,

^er^ältniffe unb 'Sebürfnijfe ber
feit,

jeber toirfli^en ?lot ab3uf)elfen.

©ie

©reife er3af)tten

tac^elnb, Äurolefoto ^abe gu fagen gepflegt: „^efte^tt

trügt mid), foüiel i^r tDoUt, nur t)a^

merf

Dtoanotona anma^li(^,
i^re^ '53ettcr^

id} ni(i)tß

nad) ^agrotoo erholte
erquickt burc^

unb bur^

unb

fid)

^ra^fotpja

hie innige Scirttic^f'eit

forgfame Pflege feiner gangen

iiie

^amilie, tie oon i^r gro^e Sutoenbungen ertoartete, ber
aber ni^t fe^r gugetan mar.
toieber,

i^rÖemüt

re^ bef(^(of3

fie,

beruhigte

3^re btü^enbe ©efunb^eit

fie

fe^rte

unb na^ Verlauf eine^3a^=

fii^,

nad) i^rem Sf(^urafott)o ^eim3ufe^ren.

fetter <ötepan ^ic^ailoioitfd)

be=

booon merfe;

ni^t!"

id^'ß abev, fo befiagt euc^

7ta<i) i^rer SRürffe^r

i)ie

feine ^ereittDinig=

fiel

eä fc^toer,

]i<i)

t)on ber

©em
^ufine

3u trennen. 3f|r gan3e^ 20efen fagte i^m befonber^ gut 3U, unb
er
fie

^atU

fi(^

an i^re

Ttä^^e geu?o^nt/ in if)rem

nid)t ein eingige^ 'JHal feinen

er eß nic^t, fie 3urü(f3ubalten,
felbft

liebe

3ur

"^tbreife.

gansen 2tbtn ^aite

erregt.

3ebo^

fonbern ermahnte

fie

oerfu(^te

oielme^r

tu ^ier Ui unß für ein 2eben,
gu fagen. „"^aS 2eben ift ^ier tang=

„'^aß

Äufine," pflegte er

tocilig; toir

3orn

^aft

merf en e^ nur ni^t,

toeil toir

baran getoo'^nt finb.

T>u bi\t nod) Jung" (fie roar breißig 3af)re alt),- „bu bift vei^
unb an eine anbere i^eben^toeife getoo^nt. ^e\)ve \)eim nac^
beinern 5!f(^urafon>0; bort

f)aft

tu

ein

\d)öneß^auß, ben@ar=
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tcn mit Offnen Ifcben

unb

Itcben

nod) eine
n{(J)t

Sag
311

cjh'icf {irf)e

viele veld)e Tlad^barn, bfe Öfc^

^er

Sag

ob bu nid)t

tuet|3,

"^n ^etoerbcrn tofrö c^ bir

^eirat mad)ft.

Pra^fotDfa Otoanotona fc^ob

fef)(en/
311

QiieKm,

ein lufffge^^ 5!eben führen,

auf, fo fc^toer touröe c^

tl)r,

'^breife

i{)re

oon

»on bcm "fetter

ftd)

trennen, i^rem Erretter unb i^rcm ^o^ttäter pon i^rer

^inb^ett an.

Qlm

SnbHc^ tourbe ber Sag ber ^bfa^rt

t>orl)erge^enben

Sage

fud)te

fte

feftgefe^t.

frühmorgens ©tepan

^id)ailoxDitfd) auf, ber in traurige^ ?^ad)benf en oerfunfen auf

ber Freitreppe

@ie umarmte

fal3.

•^ugen unb fagte gu i^m: „fetter,

@ie 3U mir ^egen,unb

liebe

unb

©ott, ber in ben fersen

'5}ater.

T>od) will

id), ba|3

aud) tie

a(i)te

T>ie

%lefei geboren.
finb rei^,

©üter meinet
'JTlcine

unb <Sie

mit Sranen in ben

empfinbe

@ie

lieft, fielet

toie

t)ie

'23aterS

id)

t)ie

2iebe, bfe

meinen eigenen

meine 'Öanf barfeit.

'?7]enfdE)en fie fcl)en.

mir, 3l)nen bie ©liter abgutreten,
erbt Ijahe.

il^n

id)

(Ertauben

von ber

'JTlutter

ge=

werben o^nel;in 3l)rem

'5}ertDanbten t)on mütterlirf)er

toijfen,

@ie

ba|3 id) feinen %nlaf>,

l:)ahe,

^eiU
fie

mit

meinem ^efit3tum gu belobnen. ipeiraten toill id) nid)t wieber.
3rf) tpitl, ba|3 tie ^amilie ^agrou) reic^ fei. billigen <Bie ein,
lieber '5)etter, toenn ©iemid) beruhigen unb erfreuen tDoUenl'
Unb mit t}iefen Porten fanf fie i^m 3U ^üßen, feine ^äni)e
mit Püffen bebecfenb. — ,,ipor mal, ^ufine," fagte ©tepan
^id)ailou?itf(^ mit ftrenger
'DaJ3 id)

(Stimme,

l)citte,

nein, t)aS foll

©tepan ^agroto na(^fagen fonnen. ?limm
nochmals
in

fd^lec^t.

mir frembeS &ut angeeignet unb beinen Oieid)tum ben

red)tmäf3tgen (Srben entsogen

mal

mic^

^t>u fennft

tie <oad)e 3U

ermähnen/

fonft 3Ürne

niemanb bem

t)id)

alfo in ai^t,

id) bir

3um erften»

meinem i!eben/

©en Sag barauf reifte PraSfotoja 3tDanoti)na nad) Sfc^u»
rafotDO ah, wo fie ein neueS, felbftänbigeS £cben begann.
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T^ie !^civat t)cß

III.

jungen ^agrott)
iid)

ereignet:

fc^recfli(^e

"^ufftanb

3af)re toaren ücrfloffen, vicicS ^atfc

.feie

.^unger^not unÖ (Seud)en unb ber

^anben Ratten
üon Orenburg getrütet. "^dn ©ro|3oafer
^amiU'e geflogen, gucrft nad) Samara, bann
©eine

"pugatfc^etD^.

tpilben

unter nad) ©aratoto unb fogar nad)
aUmäi)lid) aiUS »ergangen,

man

in ber

t>xe

^otga

^id)

bevul)iQt,

linge 3U

'Bannern,

(et5teren

aud) (Stepan'5rcid)ai(otpitfc^. (Sr muJ3te tS

t)it

,3a, üiele^

i\i

men," unb fagte e^

Unb

^0

in ber

?]ic^t feiten fagte

ob üon einem anbern at^uon

5at

tuar mein ©fo|3t)ater ein

toar feine ^elbenfraft geblieben, feine

©eroanbt^eit unb Unermüblid)feit?
felbft

mer=

felbft

mit ben ^rü^ling^rDalfern fortgefcf)tDom=
fo ruf)ig, al^

tit D^ebe toäre.

anberer getoorben,

Unter

^Icinner 3U ©reifen getoorben.

fen, tDoUte aber nid)t red)t t)avan glauben.

i^m

man ^atte

'Z)k Äinber tüaren gu 3iinglingcn, t)k 3i^i"9=

allc^ oergeffen.

er:

bin=

T>od) xoav

%\t\'ad)an.

^atte

©egenb

xoav mit feiner

"^ein ©roJ3oater ^pvad)

barübcr feine "vOertDunberung au^, lebte aber in ber frü»

t)eren, gen?ol)nten 'Söeife fort; toie frül)er af3

unb tranf

^ergen^luft unb fleibete

fetter 3U ad)Un,

maß i^m manche

fic^,

o()ne

auf

Unpäi3lid)feit 3U3og.

t)aä

er nac^

<Seine fc^arfen,' gtän=

3enben "^ugen mürben allmä^lic^ trüber, feine »olltönenbe

©timme
man il)n

fd)wäd)ev.

»erheiratet:
f)atte

ein

unb

Reiter

©ettener geriet
freubig.

ältefte,

t)it

er in

©eine

3orn, feltener

faf>

älteren 'Zöd)Uv IjatU er

^rau ^jerigina, mar

breijä^rige^ 5o(^terrf)en l)interla|Jen.

geftorben

unb

'Öie 3meite,

^rau Äopt|af(^ema, mar vevxüiixoet unb l)atte fic^ 3um 3meiten=
mal mit einem ^errn ^^agatfin üermal)lt. ©er flugen unb
föeneralin (SrlpFina 3U

ftolsen '}di\axoeta xoav ti gelungen,

merben;

freiließ

mar ber ©enerat arm,

•^le^anbra ^atte

\id)

mit 3.

*ß.

alt

unb emig betrunfcn.

.^aratajem

t)erf)eiratet,

einem

jungen (Sbelmann t)on Vermögen, einem leibenfcbaftlic^en
t)aber be^ unfteten ^afd)firenleben^,

^ith'^

einem ^afd)firen an ^tih
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unO (öcek. ©fc
Blieben. 'Der

^anja, voav

j'üngffe Soc^ter,

.^aufe ge=

311

@of)n toar fc^on [tebenunbstDanjfg

'}af)vc alt, ein

(Sein ^ater pflegte 3U fagen, e^
i^m nur Unterrocfe unb lieber, um einem ^raulein

^übfc^er, rotbackiger ^urfc^e.
fehlten

ä^nlic^er gu fe^en alß alle feine ©c^tpeftern.

Sranen

unt) be^ 3an^m^t-^ feiner

c^ailotDttfd) feinen

@o^n,

Butter

^rotj

t)er

bittern

l)aUe (Stepan

^i=

al^ Öiefer fec^^e^n '3al)vc alt toar,

in öen Ärieg^bienft treten laffen, in

Öem

er fic§ Örei

3a^re

©urc^ S^urolefoo?^ "ßroteftion xoav er ein 3af)r
lang a\ß Or&onnan^ hei ©utoorotp angeftellt. '^ber @uipo=
lang befanb.

Orenburg, unb

rotp vevlie%

ein Öeutfc^er

wenn i^

ni(^t

unb tro^

feinet alten ^Ibel^

©ro|3mutter

irre)

lic|3

tpoltte t)or

graufam burc^prügetn. "^J^einc
©c^mers fterben, nnt) meinem ©roJ3=

Pater mißfiel biefer <Spaf3 auc^

um

©eneral (5!reublut,

&en 3üngltng unt)erf(^ul&etern?eife

feinen '^Ibfc^ieb hüten

Oberlanbe^geri(^t, t»o er

fef)r.

<Sv ließ

^le^ei fogleid)

unb fanb für il)n eine Qlnftellung am
lange xm^ fleißig avheitete unb in ber

^olge (ötaatßanvoait tourbe.
3ä) fann niä)t um^in, ^ier ein merftoürbige^ ^aftum 3U
crtDa^nen.

©ie

meiften ©eutfc^en (ebenfo tie (int)even liui=

tauber), ^ie in ruffifd^en '^ien\ten fte^en, seic^nen

fic^

burc^

©raufamfeit unb i^re Vorliebe für prügel au^.
©eutfc^e, ber t)en jungen ^agrotp fo graufam heftvaft

l^atte,

i^re

^ielt, obgleich felbft

'Öer

Sut^eraner, boc^ ftreng auf Beobachtung

teß ruffifc^en ^irc^enritu^. "Üieß gab '^eranlajfung 3U jener
unerfreulichen (Spifobe in unfercr g'amilienc^ronif.

"^tm "^^or^

ahent) eineß unbebeutenben S^efte;^ ließ ber beutfc^e

©eneral in

ber D^egiment^fir^e ^efper lefen,
tpart

unb

in

Öegentoart

Reißer (Sommertag,

t>ie

^enfter ber ^irc^e

plo^lic^ flang t»on ber Jpauptftraße
lieb herein,- ber

©eneral

waß immer in feinet ©egen=

aller Offisiere ftattfanb.

eilte

pon Ufa

3um

'^^ xoav ein

waren

geöffnet;

ein ruffifc^e^Bolf^=

^enfter.

'5luf

ber

©traße

gingen brei junge Unteroffrsiere, nnt> einer von i\)nen fang.
C)er©eneralließfiefoglei(^ feftne^men imb jebem brei^unbert
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^hin armer

<5tO(ffc^(äge geben,

"^ater, Der nfc^t gefungen

fonöern nur mit ben anderen Unter offigieren mitgegangen

\)attc,

toar, erficirte, er fei
teuflifc^en

2dd)dn

von

tüorouf Öer ©eneral mit einem

%i)el,

^bliger müjfe bem ©otte^=

ertoiberte, ein

unb Qkid) barauf lie^ er
im 3immer neben ber Äir^e, t)ie

bienfte befonbere S^rfurc^t ertoeifen,-

i\)m in feiner ©egentpart,

brei^unbert ©(^läge geben, toobei er if)m fogar oerbot ju fc^reien,

um

nic^t

man i\:)n
Uniform »om 2tiht

t)m ©otte^bienft ju ftören. ipalbtot braute

inß i^agarett. ^llan toar genötigt, i^m tic

gu fc^neiben, fo fe^r toar \dn garter Körper gefc^iDoUen.
'3?]onate lang f onnten fi^ ^ie

"^an tann

ni(^t fd;lie|3en.

Butter

toirfte,

t)ie

il)n

fic^

t)er(a|fen {jatte,

tpurbe

er gebeten l)atU,

unb

benfen, toie tiei alUS auf feine

übergärtlic^ Uehte.

umfonft ju fragen;

t)erfud)fe

no^

i^m aber

er trat aiS

'^ein ©ro^oater

e^e )cin <öol)n t)aß Sagarett

ber Qlbf(^ieb betoiKigt,

Beamter

C^

tDar,

jä^vlid) gtpeimal nac^ S^aufc,

Übrigen^ t>erging

befu(^en.

äußere Gegebenheiten,

fein i:eben

3n

gange

^eamtenpf(id)ten

um

entfernt

feine Litern gu

gang o^ne innere unb

©tili, he]ci)eit)en

alle freunblic^, blühte er toie eine

flare

t)ie

von 'iöagrotpo gtrei^unbertoiergig ^erft

unb fam

ben

toaren ac^t 3a^re borüber pergangen.

^(ej-ei ©tepanotoitfc^ erfüKte ru^ig feine

in Ufa, i)aS

um

»ierge^nter klaffe in

ben ^taatßi)ien]t. 3ur 3cit unferer (Srsäfjlung roar
©efd)ic^te oergeffen.

3tpei

253unben an dürfen unb ©(^ultern

unb

fc^üc^tern,

"SUo^nUume,

gegen

all? ptö'^lic^

ber

Seben^ftrom be^ jungen Sanbebelmann^ fi^ trübte.
ber

©tabt Ufa tpo^nte ftänbig ber

^igeftatt^aiter, Äol=

(egienrat?lifo(ai^|oborotPitfc^@ubin, eingefc^eiterunb rec^t=
f(^affener, aber toei^er unt) fc^roac^er '33iann.
tDittoet

unb

nitfc^fa^

F)atte brei

unb

gtoei

(Bv

wav

t)er=

Äinber: eine gtüölfja^rige Soi^ter (So=

jüngere Änaben.

©er ^ater

liebte feine

©onitfc^fa teibenfc^aftti^, unb ^aß tuar fein^unber,- benn taß

^abc^en tt>ar tounberbar
^

'23on

fc^ön

unb

gefc^eit nnt)

(Sofja ahgeleltetev Oi)mefd)?lname.

würbe i^m balb

('^nmerfung De^ Obers

fe^erä S. R.)
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tro^ i\)veS

f inbtfcfycn

%lUv3

©tii^e in ber ^crtDattung
^alb 3^^!'^ "^4)

öem

eine treue
bef^

5!^ot)e

^reun^fn

unt) eine ft(J)ere

inneren ^außxoefcnä.

^nt)ert=

feiner geliebten erften ©attin {)atte

aber Tlifolai ^|oborotpitf(^ fo toeit getroftet, t)a^ er fi^ in

ftd)

&ie 3:od}ter Öe^ dortigen ©iit^befi^er

p. Z.

D^ptfc^f otp, be^ be*

fannten ^efc^retber^ beö ©ebiete^ t>on Orcnburg, oerliebte

unD

balb

ffe

'Die junge S^rau,

fieiratete.

namen^

*5tte^ani)ra

ßetrotona, einefc^öne, f(ugeunt)f)errfd)fücf)t{gePerfon, braute

Öen jartltc^en ^ittoer gang in i^re ©etoatt unÖ entbrannte in
^af3 gegen Öie junge, aber fd)on fd)one ©tieftoc^ter.
pert^ielt fic^, toie fie fi(^ in folc^en

^äUen ^u

^(ejanöra Petromna^ Si^arafter entfprac^

^ie ©ac^e

üer^alten pflegt,

alle

tcm, xoaß

man

Öen Stiefmüttern überhaupt ©el)äffige^ unb 'iööfe^ nacl)fagt/

Öo^

tpar e^ nic^t^ £eid)te^, @onitfcl)fa

^ater^ 3U reißen,-

t)ai

^äbt^en gab

f>artna(ffgen

^iberftanö;

mutter auf^

l)od)fte/ fie

^aöc^en, ber Qlbgott be^
in ber

^ägbeftube

Unrat

i^rer

buc^ftabltc^

btefe^ fteigerte Den

.f)aß Der

o^ne

©tief»

\)aS tro^ige

'53ater^

unb ber gansen ©tabt,

tDol)nen, in

il)re^

brcige^njä^rfge

fd)voov,

folle

^aUunfUit)evn ge^en unb tfm

^inber l)inau^tragen. @ie
:

au^ bem ^ergen

ni(^t leidet nac^, nid)t

erfüllte il)ren

@d)U)ur

nac^ 'Verlauf groeier ober breier 3a^re roo^nte

(5onitfd)famitben'3}Iagben gufammen, xoav mit

t)ic

fc^led)tefte

unter il)nen gefleibet unb mu|3te eigenl)änbig tis Äinberftube
reinigen

unb

fd}euern, in

t)ie

fä)on 3toei neue (Sd)tDefter(^en ein=

'^aß fagte aber bagu i^r 3artlid)er '-Dater?
&an^t Monate lang jai) er feine 2o(^ter nid)t, unb toenn fie

gejogen toaren.

it)m, beina()e in

feufste

unb

pflegen

t)ie

»ertieben.

Sumpen

entfernte

fic^,

gefleibet, begegnete, fel)rte er

um

meiften alten ^ittoer 3u \ein,

um

t)ic fic^

3c^ tneiß nid)tä ©enaue^ über

jranbraPetrotpnaanroanbte,
u)ill ic^

barüber

\i<i)

feine 3!rcinen gu verbergen,

um

fc^tDeigen,-

tiie

in

junge grauen

'Mittel, tic

il)r3iel3u erreid)en,
id) xoili

ab,

©o
%U=

unb bar=

aud) nid)t alle ^er=

folgungen unb ©raufamfeiten er3dl)len, tic tic arme '^aife^
ein

94

Don ?tatur empfinblid)e^,

energifd)e^

unb unbeugfamciJ ©e=

müf, gu er&ulbcn

T)k

hatte.

©d)lage

nid)t erfpart, fogar

©trafen tourbcn

frcinfcnbften
nid)t, oft

roenn

t^r

gar nichts oer=

fte

^ur3, &a^ arme T/Iäi)d)cn voar bem ©clbftmort)

fcf)ulÖet ^atte.

na^e unD tpurbe öaoon nur Durd) ein '2Dunber abgef)alten. '©ie
@ac{)e

i'prem imerträglic^en Scbcn ein (JnÖe 3U mad)en,

fic^ entfcfttofen,

unt)

war

Kammer

in ihre

gu beten, mit £>em
fiel

tDieÖer 3U

bie

fterbenöe ^Tlutter

iljre

Si(f)t.
fie

ficf)

f

um gum

©otte^ 3U Omolcn^f
gefegnet batte.

fie

briirfte

3n

fie

für einige '57]inuten t)aS ^etoußtfein.

am

unt)

ficf)

aufrichtete, erblicf te

fie

tag^ guoor

be^ ^immel^,

©ie

au^gel6'fcf)t ^atte.
fie

in biefem

fül)(te fic^ t)on einer

i[)v

Äraft unb CRu^e burc^brungen unb

'^aift allen Verfolgungen

fc^ütterlic^e

fie

%\S

mit ©taunen

fc^rie

üor ©cf)recfen

^unber

einen

fa|3te

©ie

il)rer

©ebulb entgegen, tpomit

^inf

biß ta[)in unbefannten

ben

feften (Jntfc^luß

ju leiben, gu bulben unb ju leben. '5)on biefem S^age an

reigte.

Öiefer

"^ov bem ^ilöe ber ©otte^mutter brannte bie ^erge,

laut auf; boc^ balb erfannte

t)ie

@ie

imter bitteren

©tirne an Den fcbmu^igen ^oöen.

if)re

©tellung oerlor

ein

"JTlutter

üor Dem ^eiligen ^iibe nie&er unt)

3!ränen

fÜe

imter bem'Dac^e gegangen,

oor einem ^ilöe Der

let3ten '3^a(e

"Die Unglürfltc^e fyattc

folgendermaßen.

t)eri)ielt fic^

ftellte

(Stiefmutter eine uner«
fie

i>ic

letjtere

nod) met)r

erfüllte alle^, toa^ i^r geboten tourbe,- ade^ ertrug

mit unbegreiflichem ©leicf)mut. ^eine ©c^impfreben, hint

erniebrigenben ©trofen üermoc^ten
<Rert)enanfällen, 3ur

^all getoefen

tpar,-

O^nmac^t 3U

unb gu

näcf ige^ ©efcl)6'pf' nannte.

Petrotona gebar

man iie „vcvvuö:)teß, l)art-

T^od) toar i)aä "Baft, ber göttlichen

ber ^li^ fc^lug ein.

nocf)

mel)r 3U 3!ränen, gu

ber frül)eren Vegeic^nung „üerruc^te^

©efcbopf " fam eine neue ^in^u, inbem

Langmut ooll, unb

fie

bringen, toie e^ bi^ljer ber

©ie blübenbe '^le^anbra
Sage na(^

einen *Sot;n unb ftarb gebn

^inen 3^ag oor il)rem 3!obe erfuhr fie, t)a^
6nbe na^e jd, unb beeilte fic^, i^r ©etoi^yen oon einer

ber Sntbinbung.
il)r

fd^tDeren 2ait ju befreien.

ber yiac^t

unb

ließ ^ie

'37Ian roecfte

©onitfc^fa mitten in

gur Stiefmutter fommen.

'5lle?anbra
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Petrotüna geftanb

Anrufung ©otte^,
to^ter »ergab
Ifüt

Xlnve(i)t in

if)v

flehte t^re Stieftochter

i^re

ÄinÖer

gu oerlajyen. ©ie (5ttef=

Äinber nie gu

unö

»erlaffen,

'5ire?'anÖra]3etrotDna geftant) and) i^rem

^Tlanne, alUß Üble, voaß
^ci

ntc^t

t^r, perfprac^, bie

f^r^ort gehalten.

©egenwart vkUv 3eugen,

um'53ergebung an unö befd)tDor fie unter

ffe

f^m »on ber Softer

ergä^lt \)abc,

'53er(eumt)ung getoefen.

^ie

njurbe alle^

im

^lifotaf ^]ot)ovoxoitf(i)

nod) einige 3a^re

ipaufe burc^ Öiefen 3!ot» pertoanbclt!

befam einen

lebte,

fc^mäf)U'(^ 3urücfgefe^te,

57ert)enf(^lag, nacb

Öem

er

aber o^ne fein '^ett gu üerlajfen. T>aß

gerlumpte ^räutein, von einer nie&er=

trächtigen ©ienerfc^aft (in^befont»ere Öen '33ertrauten Öer <ötkf=

mutter) fo lange 3eit üer^ö^nt unt) gebemütigt, lour&e plö^tic^

3ur unumfc^ranften ^errin Öeö ^au\cß, ba i^r franPer ^ater
i^r alle^ anvertraut t)atte.

©ie ^erfo^nung

f(^ulbigen "^^ater unt» ber unfc^ulöigen
ja pdniid) angufe^en. ©etDijfen^bijfe

^od)Uv

gaben (ange Öem franf en

alten "SHanne feine ^u^e,- lange fc^.lu(^3te er

unb fonnte nur
bu fannft mir

t)ic

^orte herausbringen:

nid}t

€S gab

»ergeben!"

bem

3tDif(^en

voav ergreifend,

ber <ötat>t, t)cm er nic^t feierli(^ feine

Sag unb ^ac^t

„^"lein, <öonit\d)ta,

feinen

^efannten

^erge^en gegen

in

feine

unb ©ofja Tlifolajetuna tourbe gum
©egenftanbe allgemeiner ^(^tung unb ^etounberung. ^rü^

2!o(^ter gebeichtet ^atte,

gereift

bur^

t)aS burc^lebte Ungtücf, toar

^Tlabc^en plotjlic^

gum "^nhe getporben, gur Butter, 3ur ipauS=

frau, fogargu einer offigietlen Ißerfon,
\)cit il)veß

^aUvS

taS fiebge^nja^rige

mit allen ^e{)orben,

wegen berÄranf«

t)a fie

Beamten unb

fonftigen

(Einwohnern ber <ötatt in amtlichen "^Ingelegen^eiten uerPe^ren
mußte.

Sie

f(^rieb alle amtli(^en

unb tDurbe balb ber

Briefe, übertpa^tc alleS

eigentliche 'ÖirePtor in ber ^an^lei i^reS

^ater;^. T>abci pflegte (Sofja TliPolajetona mit unermüblic^er
3artli(^Peit i^ren franfen '^ater

für i^re brei

trüber unb

unb

forgte

gtoei ©c^roeftern.

tx>ie

QS

eine "S^lutter

gelang

i^r,

ben

Beiben alteren, ©ergei uni) "^le^anber, t>on benen ber erftere
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gtt>6(f,

Öer anbete 3e^n ^a^ve alt xoav, einigen Unterricht gu »er»

fc^affen. (5ie ließ fie burc^

ben ^rangofen Willeme unterri^ten,

einen üortrePi(^en "Jnann, ben taß <Qd)id\ai nac^
fen

\:)atU, unt)

ber toegen mißlungener 3ntrigen

@ie

felbft

anttxtf)alh

fie

i\)n je

unb mit bem

fie

verfemt

um

gett)or=

^—

worben

^fi,

tuar.

ctxoaS mit t)m ^rii»

tounberbar fc^nelle ^ortf(^ritte machte.

3a^ren fanbte

gu %. ^. %nit\(^tow, t)m
fannte,

t)af)in

benu^te biefe ©etegen^eit,

bern gu lernen, wobei

Tta^

Ufa

bur(^ einen ^albgete^rten Äteinrufen,

fie

fie

tie

trüber nac^

bur(^ \einm in

"^^lo^fau

Ufa lebenben fetter

in lebhaftem ^rieftoe^fel ftanb, o^ne

bem

gefe^en gu l)aben. %nitf(i)foxo lebte bamal^ mit

be-

rühmten 71. 3. 51ott>if Ott) gufammen/ tie beiben ^reunbe t^aren fo
entgücf t

üon

tm geiftreic^en Briefen be^ unbefannten ^räulein^

au^ bem ^afc^f irenlanbe, ta^

fie

i^r alte^ iufä)idtm, xoaS t)a'

maU Sefen^werte^ an ruffifc^en Werfen erfc^ien,- t>Uß trug ni^t
wenig gu it)rer ferneren ©eifte^enttoicf lung htl

'^tnitfc^fon? in^»

befonbere toar i^r eifriger '^ere^rer unb füllte
i^re ^itte gu erfüllen, t)aß

gunef)men unb für beren

i^re

eintreten

©tubien balb

mußten,

fic^

fi^ i^rer hcit)(n

glüdlic^,

trüber an=

(Eintritt in t}i^ abelige Uniperfitat^'

©ie Knaben

penfion gu forgen,

würben

\:)ci%t,

lernten

fleifjig,-

unterbrorf)en, t>a

fie

leiber aber

in ti^

©arbe

wo jie feit i^rer ©eburt al^ im ©ienfte fte^enb

eingef(^rieben waren.
*5tlle

Ufa

gebilbeten unt) geiftrei(i)en Seute,

brachte, fu(^ten

t)ie fie

fie

f)ahe:

gow,
ten

darunter

fic^

oon

i^r

nie wieber pergejfen. 'Öie meiften

auf biefe ^eife erwarb, würben mit ber 3eit

gu treuen ^amilienfreunben,
gen,

ber Sufall nad)

©ofja^ ^efanntfi^aft, füllten

angegogen unb fonnten

^ef annten,

t)ic

will

i(f>

nur

t)ie

an i^r hiß gu i^rem Sobe fin-

t)ii

nennen,

Ue

id)

felbft

gefannt

^. ^. ^^omanow^fi, %, 3. "^loenariu^, P. 3. Sfc^itfc^a©. ^. "^Tlertwp unb ^. 3. 3tfc^an^ei. "^uc^ ti^ ©ele^r»

unb anbere

»on Ufa

S'^eifenbe,

welche t}m neuen, ^errlic^en ©iftrift

befuc^ten, unterließen e^ nic^t,

^efanntfc^aft gu machen unb i^r

©ofja Tlifolajewna^
Seiten i^rer ^e--

fi^riftlic^e
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^UihmQ W^eß

tounberung ju ^intertaffen. 'ßveiii^ xoav Öie

jungen '^ät)(i)mß eine ^o(^ft »ortetl^afte unb biente f^r fo3U=
fagen alß ein glangenbe^ö Poftament. "^beraufbempoftamenfe
ftanb and) eine ^evrti^e ^igur. ^efonber^ erinnere

be^ ©ebic^tei? eine^ ©rafen

*3}ianteu|fe(, t)aß er i^r

iä)

mi(^

mit einem

'^pmpiav ber „^eilhmbe für t)aS ^anß" von ^U(^an über=
bamal^ ntmn überfe^ung auß bem €ngtif(^en

\ant)U, einer

in^ Diuffif(^e, bie

t)iet

T>kfe fünf Quart=

'^luffe^en erregte.

banbe würben Oofj'a ?lif olajetona^ Siebling^leftüre;
banac^ '^r3eneien für i^ren franf en "^^ater ^er.

3n

fie fteltte

feinem ©e=

©raf "JJknteufet taß f6)öm ^abc^en von Ufa

t)id)U verglich

nad) bamaiiger <öitU mit '33enu^ unb 'JUinertja.
5!rof5 feinet

franfen 3uftonbe^ bef)ielt?Zifolai ^|oborot»itf(^

feine <ötcUe nod) einige

3a^re lang. Stoeimat

einen großen 'Sali, ©elbft fonnte er üor ben

unb empfing

fd}einen

Ferren liegenb

t)ie

jä^rlic^

©amen

gab

er

nid^t er=

in feinem "^Irbeit^^ims

mer. 'Öiejunge^au^ljerrin empfing unterbeffen bie gange ©tabt.

©er

alte

^err beftanb aud) barauf,

baf3

<5omtf^fa von Seit

3U 3eit tie großen Salle hei ben Tlotabilitaten befuc^te. (Sofia
Tlif olajetona pflegte,

3eit auf biefen

um

i^m

fallen 3U

betounbert, tan3te

fie

t)en

Eitlen gu tun, für eine f urge
»on allen

erfc^einen. Oieid) gef leibet,

eine Polonäfe, ein "J^Zenuett, einen ^onter=

tan3 ober eine (Sfoffaife unb t)erf(^u)anb tpie ein glän3enbe^
"^^leteor.
fic^

in

"^lle^,

Oofja

nung^lo;^,

Unb

t)a

wag

ein '^ed)t ijatte,

3U oerlieben, »erliebte

unb

^off=

eß für ettoa^ Unmöglichem galt, i^r ir)er3 3U rühren.

in ein \old)eß

'TRät^en verliebte

©tepan '37li(^ailott)itf(^. ^v
terer &ei\t voaven

fid)

ber

(So^n

t)eß

alten

tonnte 3tDar nid)t alle ©eiten i^re^

5öefenm tpürbigen,- aber i^r f^öne^

m

\id)

?lifolajeu)na, aber gan3 e^rfurc^t^ooll

'5lu|3erem, i^r lebhafter, ^ei=

me^r al^ genügenb,

um

ten Jungen '^ann

be3aubern, unb ber 3auber ^atte getoirft. ©lei^ beim erften=

mal, alß er @of|a ^if olajetpna in ber ^ivd)e erblidte,
tDei^e:^
alle
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^er3 gefangen.

'Beamten,

t)ie

"511^ er

3U i§rem '53ater

war fein

f^öne ©offa
famen, empfange, begann

erfuhr,

t)af>f

t)ie

^Ufn
men

©fepanotüitf^ (e^

gu nennen) in feiner (Sigenf(^aft a\ä Beamter Öe^ Ober=

an

(anbe;ögeri(^fc^

mer

mit feinem üoUen 7ia=

3eit, t^n

ift

allen großen Feiertagen

t)eß "^Ijeftatt^alter^

im 6mpfang^3im=

3ur Gratulation gu erfc^einen; er

jedesmal ©ofja Tlifolajetona unb oerliebte
tiger in

fic^

"Dkfe ^efuc^e touröen gu regetmöJ3ig unö dauerten

fie.

^ort

gu lange (obgleich Der junge "^^lann beinahe tdn
al^ ba^

ia\)

immer getoaU

man

bemerft

ni(^t

fie

^citte,

unb

bie

fpra(^),

junge ^au^^errin

tDor tDo^l bie erfte,

tk

un^ ^licfe, glü^enbe

fangen nn\) oerlegene^ ©(^toeigen finb
3dä)m ber 2kbe getoefen. Ober innige

immer

hcvtt)tm

t)ie

2icbc pflegt
<ötat}t

tern

beren ^ebeutung »erftanb.

man 3U tai^en;

machte

fi(^

über

fo

unb f(^amt)aft toie

ift

cß fUtß geroefen,

©tepanotoitfi^

"^lle^ei

(Seufzer

unb

t)xe

luftig, ber,

ein i^anbmab(^en, auf @d)er3e

gange

f^ü^=

unb %n=

fpielungen feine "^Inttport fanb unb nur rot tourbe xok eine

^o^nblume. @ofja Tlifolajerona
genben "Anbeter

ji<i)

f alt

unt

aber, bie gegen alle i^re glän=

ftreng

ertoiee^

t)erf)ielt,

gur allge=

meinen Oberraf(^ung i^rem ftummen Sieb^aber eine
laffenbe S^eilna^me.

26)

armen 3iingl{ng war,
ober ob

toeif}

t)erab=

md)t, ob tß ^itleib mit

bem

ber toegen feiner 2iehe t)erl)6^nt tourbe,

oerftanben ^atU, t)a% biefe Siebe ni(^t eine t)ergcing=

fie

li(^e

Saune, fonbern für i^n eine Lebensfrage toar, furg,

falte

©c^ön^eit grüßte

ti^, toenn

fie

"^lle^ei

©tepanotoitf^

i^n fa^, fonbern rebete

ii^n

nic^t

and)

t)ie

nur freunb=

o'fterS

an; feine

f(^ü^ternen, 3ufammenl)anglofen '5lnttoorten, feine jitternbe

©timme famen

it)r

Übrigen^ muft

bemerf en,

id)

anmaßenbe unb

toeber lä(^erli(^ nod)
t)a%

©ofja

felbftjufriebene Seute

unangenehm

t)or.

Tlifolajetpna, tie gegen

\id) f alt

unb

ftotg »erhielt,

gegen befd)eibene unb f^ü^terne immer freunbli(^ unb 3U»or=

fommenb

getoefen toar.

(So 30g
ein fü^ner

auf, ber

fic^ t)ie

(Sac^e ^Umlid) lange ^in. "ßlo^lic^ leuchtete

©ebanfe

©ebanfe an

freien ©ebanfen.

in

%Ufn <öUpanovoUfd}S

t)i(

betrat.

^aß xoav

er

6r

erf)i^temÄopfe

erf(^raf felbft über biefen

im^erglei(^ mit ©ofja 27ifo=
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lajevona,

t»er

erften

Perfon in öer

@o

teU oollftänbig auf fein '33or^a6en.

"^Iber

banfe in i^m toieber

i^m

unb

backte er

bur^

t>ergt^=

©e=

balb tourbe ber

ertoerft butc^ bie freunblii^en

Tlif otajewna^,

famf eif en ©ofj'a

bem f(^6nften unb

(Btatit unt)

ge{ftref(^ften '3}lcib(^en in bcr 253elt?

'^ufmerf=

i^re u)o^ltPoUenben, ja,

aufmunternben ^licf e unb noä) me^r bur(^ bie
i^m immer gtü^enber würbe,- unb balb ojarb biefer
fuf3e ^raum gu einer nottoenbigen ^ebingung feine^ö 2ehmi,
Qim alU ©ut^befi^erin, g'rau *^(afajetpa, tie \iä) bamat^ in
u)ie e^

fc^ien,

Siebe, bie in

Ufa

sim befonbere Seitna^me. ©ie toar
^erwanbte von i^m unb eine ^efannte ber

auffielt, erttJie^ il)m

eine tpeittäuftge

^amitie <önhin.

begann,

(Sr

öfter 3u befuc^en,

fie

nur fonnte, t)m ^of gu machen, unb geffanb i^r

^on

2iehe unb feine 2!3ünfc^e.
fajetoa fc^on lange,

t)ci

t>ie

^aben tpollen," fagte
ftolg,

bu

tu

l}at

unb

bift

%\U, ben Äopf

feine

t)iä).

©inne

'^lla*

wenige §aben

cß getoagt, i^r einen "Eintrag 3U

von gutem ^bel,

wirft mit ber 3(it vnd)
hi\t ein

ni^f

,,©ie

i^üttelnt).

21ic^t

fein,-

ift

fic^

ma^en.
Ijaft

ein

taß fann

£anbjunf er o^ne ©(^liff;

unwiffenb unb in ©efellfc^aft ju fc^ü^tern."
'^lle^ei

^rau

nic^t tpenig. „<Sie tx>irb bic^

niemanb nehmen, ^ber bu

a^nte au(^

er

enbti(^ feine

biefer 2i(ht tpußte

ein ^übfc^er "^ungc,

toenig "^^ermogen
bir

fie

3U Qthiitet für

in fie verliebt/ feiner
^reili(§ bift

t>ie

wie

gange ©tabt baoon fpra^,- aber feine

^eiratßah\i(^t »erwunberte

gu flug, 3U

il^r,

©tepanowitfc^,- aber

t)ie

^ai aließ

2iebe i)atU Qänili^

oerwirrt; 3^ag nnt) 7iaä)t raunte i\)m eine geheim»

(Stimme in^ O^r, ©ofj'a werbe bennoc^ \eine 'ßvau
werben. Obgleich ^rau ^lafajewa t)ie Hoffnungen be^ jungen
ni:öt)olle

^anne^
^itte

für gänslic^ unbegrünbet ^iett, ging

ein, (Sofj'a Tlif olajewna

fixten angubeuten, mit

nung über
foglei(^

um

il)V

bo(^ auf feine

gu befui^en unb, o^ne feine %b=

über i^n gu fpre(^en,

t)en befc^eibenen

um

i^re

'57lei=

Sieb^aber gu erfahren. <3ie fu^r

gu (Subin^, %lefei ^ötepanowitfd) blieb in i§rem ^aufe,

auf i^re SRürffe^r gu warten,-

au^/ ber arme Verliebte
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fie

t)ie

%ite blieb giemli(^ lange

geriet in fol(^e "^tngft

unb «Schwermut,

ta%

er in bittere

erf(^opft,

Kranen außhvad) unö

fe^rte enbltc^ ^efm, toecfte tf)n

%Ufn

gule^t,

oom deinen
©ie

ben Äopf anß g'enfter gelernt, einfc^Uef.

un&

t^m

fagte

©tepanotDitfc^, gang unrei^t ^aft Öu niä)t.

ba^ ©efprä(^ auf

tid) gelenft

un& bi^

"^Itc

freu&ig: „Tlnn,

3(^ ^abe

ein tpenig f)erunterge=

ma^t; ba ^at ©ofja ?7if olajerona fe^r ernft^aft für t)id) Partei
genommen unb gefagt, bu feift ein guter, befi^eibener, frommer
•JTIenfc^,
te;ö

bcr feine Altern e^re,- auf fotc^en "JHenfc^en ru^e

(Segen, unt

'^lie^et

fie

©tepanotoitfc^ tourbe

felbft nic^t,

faft oerrücft

^atte, fagte

&oU

porlauten ©tu^er."

t)ie

oor ^'reube unb toußte

xoaß er rebete unb üorna^m. 27a(^bem er

germa^en beruhigt
feit:

taugten me^r a\ß

etni=

fi(^

i^m g'rau "^laf ajeroa mit 'g'eftig»

;,^enn eß bein unoercinberlic^er

^Dille

ift,

fo rate id) bir

fotgenbe^: fa()re fogleii^ nad^ ipaufe, fage atle^ beinen (Sttern

unb cvUtU

bir i^re (5inu)i(iigung

2euU

t)ie

guten

i^

m\(i) weiter für tfid)

unb i^ren ©egen, ^amit
bu hdtieß,

n\(^t l)int)evUd) finb. Srf)a(tft

bemühen. Obereiie

t)i6)

nur

"J^^utter toirb \iä)

^unf^e

ift

m(i)t rDiberfef3en. Tlatürlic^

ftimmung beine^ ^ater^. 3d) fenne

beinem

t^aß tDi(^tigfte t>k

i^n, er

ift

ift!"

©tepanotr)itf(^ tounberte

fic^

3u»

^ai^ftarrig, aber

vernünftig. (Spri^ mit if)m, toenn er einmal hei Weiterer
"^Iterei

^e=

nic^t!

avheiU guerft beine ©(^toeftern; beine

bir

fo xoHi

£aune

nidyt toenig

über

tie angeratene '53orfi^t unt> anttoortete, feine (Litern toürben

fi^ geu?ii3 nur freuen,

3U fagen

fei.

„@e^r

t>a

ja ni<^tß

gegen @of|a Ttifolajetona

vieieß," ertoiberte

tiie

vcvftäntige %ite.

„<Bie ^at gar fein "Vermögen, unb i^r ©roJ3t)ater

biefe

bebeutfamcn 20orte toirften auc^

%iefei ©tepanotDitfc^.

toa^r gefpro(^en, unb
lauf einer 7dod)e

i]t

ein tin=

ben uralif^en Äofafen getoefen." "^ber

fa(^er Unteroffigier hei

if)re

na^m

nic^t

im minbeften auf

g'rau '^lafajeroa ^atte |ebo(^ nur 3U

Tarnung fam

gu fpät. Tlad)

Qllerei ©tepanotoitfc^

'53er=

Urlaub, oerab=

oon ©offa Ttifolajetona, t}ie i^m fef)r freunbli(^
5?eife toünfi^te unb bie ipoffnung au^fprac^, er toerbe

f(^iebete fi^

glücflic^e

bie

©einigen gefunb finben unb burc^

feine "^nfunft erfreuen,
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unb &urc^

^ann

bie freunöttc^en

^orte

ermutigt, reifte Öer junge

^offnung^üoK na(^ ^aufe. 'Die

'Otiten

empfrngen

if)n

freubig, f(^ienen aber nid)t tv\taunt über feine unangefün&igte

^nf unft unb

fai)en t^n fragenö an.

®ie

©(^toeftern, &ie in öer

5Täf)e töof)nten unt), t)on &er "iJTlutter bena^rt(^tigt, fogleic^ f)er=
beieilten,

tparen mit i^m überaus garttic^, lächelten aber immer=

toa^renö o^ne befonbere ^eranlaffung.
toar befonber^ mit feiner jüngften
öffnete

guerft feiniper3.

i()r

i^re^

^ruber^ an unb

Seilna^me

©ac^e

unt)

ein f(^tDär=

bie ©eftänt)=

(ofte iijm t)aß D^ätfet.

^amilie wußte fc^on von feiner 2iebc unt) fa^
günftigen Sichte. T)ic

©tepanotüitfc^

Tatjana ©tepanotpna,

merifd^ei^ ^räutein, \)övU mit großer
niffe

HUfd

©^wefter befreundet

fie

"Die gan3e

in einem un=

»erhielt fi(f)folgenbermaßen: fürs

%Ufci ©tepanotoitfc^^ "^nfunft tpar 3tpan Petrotpitfd)
^aratajetP in Ufa getoefen unb ^atU feiner ^rau ^icic <5tabt=

t)or

neuigfeit mitgebracht.

(Stepanowna (wir fennen
große 'SJDut @ie war immer

"5lie^anbra

fc^on i^ren S^arafter) geriet in

im ^aufe getoefen, unb tß beugte fi^ i^r aiieß außer
Oie gewann einen ber Wiener "^Iteyei (3tepano=
alß ©pion, ber fie au^fü^rtid) über t)ic Seben^art unb

Srfte

t)ic

bem

"^^ater.

toitfd)^

2iehc

t>ic

t)eß

jungen iperrn

unterrichtete,- fie

©eoatterin in Ufa au^finbig,
fc^aften mußte,

unb

biefe

i)ic if>r

machte

alle^ mögliche

würbige Perfon fantte

il)V

au^

eine

au^funb=

nmn langen

^rief, ber mit ^itfe eine^ frül)eren ©eric^t^fc^reiber^ oerfer»
tigt

b(i

war unb alte^ ©eflatfc^ entl^ielt, t)aß in ber <^ta^t unb
bem ©efinbe ber ©ubin^ aufsutreiben war. Unter le^terem

geic^neten

in biefer ipinfic^t befonber^

fid)

»erftorbenen Stiefmutter au^.

t)ie

'^an fann

erboften £eute ber

fid^

t>tnUn, in wel=

c^en färben ©ofja 51ifola}ewna von i^nen gefc^ilbert würbe.

'^Xan

XDn%

no(^ je^t)

t)ie

t)a^ in t)cn alten

©(^weftern e^

nic^t

guten Seiten
gern fa^en,

(t>ielleidl)t

aud)

wenn i^re trüber

vomn ber einzige trüber
^rau l)eimfü^rte, t)a tic^z natürlich jur unbefc^rcinften
^errin im ^aufe würbe. 'Die menfc^lic^e ?latur enthalt Diel

fi(^

»erheirateten / befonber^ ungern,

eine junge
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verborgenen (Egot^mu^. tiefer

unb

»on xmß

feiner

ijt

o^ne unfer ^ijlien,

xoivft oft

©ute unb

frei bat»on.

e^rlic^e "3}lenfc^en

pflegen fo((^e egoiftif(^en C*^egungen anberen, ebteren "^^otioen

unb auf

gugufc^retben

biefe

^etfe

3nro^en,

^bftc^t 3u hintergehen.

unb

\iä)

lieblofen

\)ie

anberen o^ne

©emütern

offenbart

fic^

ber Sgoi^mufi^ ^müid)sv unb ungenierter. <öo war eß aud)

in

(BUpan

©er trüber

"JHic^ailotoitfc^^ g'amilie.

fonnte

toasten, tuen er tooUte, feine ^eirat toäre allen ein '^Irgerni^
getoefen.

,,'Öer

trüber toirb

fic^

gegen xmß üeränbern,

un^

me^r

fo lieb \:)ahm

wie

früher,-

nic^t

un^ alle oerbrängen, unb
toerben," fo Ratten

and)

wenn

t)ie

t>aß '33ater§au^ toirb

(Stepanotoitfc^^ @(^n?eftern gefagt,

"^lle^ei

eitigft

notona

f

ein,

t)en

mit

il)r

nac^ '23agrotoo ju

Meinung über

@ubinfd)c

(fo

nannten

'37lutter fie in il)ren

burt.

ommen,

ber "^^tutter

i^re

"^le^ei

©tepanotoitfi^^ ©(^toeftern unb

ein uralif(^cr

(2Djera

"J^lutter

3toeiten:^ toar

t)ie

^ofaf namen^ (övb

3iDanotona

<öd)we\tevn,

Äanbalinjoroa)

^olglic^ toar eß für
i\)v

oertoanbt gu

©ubinfc^e arm. ^all^ i^r ^ater

ftarb ober feine ©teile oerlor,

fallen muJ3ten.

ber ^amilie

geheimen Äonferenjen) von niebriger ©e=

ein alteß "^bel^gefi^lei^t enttoürbigenb, mit

trüber unb

mitsuteilen.

biif)eie fid) in

ftammte auß einer Äaufmanna^familie.

füc^tige

um

<3of|a ^lifolafetona. Srfteni^ toar biefe

3^r ©rojpater toar

gctoefen,

toerben.

nic^t

3elifatDeta (Stepa=

trüber Srfa^rene

glaubten i^r unbebingt, unb e^

folgenbe

"^Iber

fie

<Gd)we\tevn, felbftperftanblii^ mit ten notigen '^u^=

f(f)mücfungen, taß über ben
"^lle

ein frembesf

©(^roägerin i^re^glei(^en getoefen toäre.

t)ie

benfbar. "^le^anbra (Stepanotona lub

unb

un^

©c^limmere^ al^ ©ofja ^lifolajetona toar für

ettoa^

er toirb

junge g"rau toirb

t)ie

^aüe

fie

gar nid)tß alß

ii)ve

i^rem fünftigen ^Tlanne 3ur 2a\t

©ritten^ toar tie <Bubini<^e eine

eitle,

prunf=

Puppe, t)ie, getoo^nt, tie gange <Btat)t gu beVtrfc^en,
^ertoanbten auf bem 5!anbe tro^ t)eß alten "^Ibel^ ber=

t?on i^ren

felben gar feine ^lotig

nehmen

binfc^e eine ^e^e, ^ie alle

toürbe.

Männer

^ierten^ toar

t>ie

(5u=

mit 3auberfräutern an

fic^
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feft^auberte
voeii ffe t?on

unö nun auä) t^ren armen ^ruöer be^eyt f)atu,
feinem fünfttgen SRei^tum tou^te unö gar 3U gern

einen altabeligen

©tepanotüna,

5^amen tragen

Äur3, "^Keyanbra

tooKte.

bie alle^ leitete, vevftan^ ti fe^r gut, i^re giftige

um

3unge gu brausen,

allen gu »erfi^ern,

t)a|3

eine @c^tt)ä=

gerin tüie ©ofj'a ?lifotajett)na ^in toa^re^ Ungtürf für

'^an tonnt oon

©erbe,

^ic^aitotDitfc^ be^eye,

unb bann

^ntitvn.

— Qß voav

fei

flar,

man

ta^

fie

fein

au(^ (öXt^an

fie

atle^ »ertoren,- folgli^ fei

bem trüber

i^re "^^er^eiratung mit

ba^

i^r ertoarten,

um

jeben Prei^ gu

t)er=

vov allen fingen (Qttpan

^ic^ailotoitfc^ eine \(i)Uä)te '33Ieinung über (3of|a ?tif olajetona

beibringen mußte.

©erabe^in gu

ba^ anfangen?

'5tber toie

^anbeln Ratten tie ©(^toeftern toegen i^re^ f(^lec^ten ©etDijfen;^

T)mn

ben

fo tüürbe er an(^ t)U

'JHut.

%h=

merPte ber ^ater nur entfernt i^re

nic^t
fi(^t,

^a^r^eit

niii)t

glauben.

(Er ^atfe

i^nen fc^on früher, al^ t)on einer anberen Partie für ben trüber
t)ie

%h^

D^ebe getoefen toar, gu fügten gegeben, t)a^ er i^re

neigung, Qlleyeit>er^eiratetgu fe^en, fe^r
fo tDurbe folgenbe "JTlac^ination in^
filj'etDna l^atte eine

Unb

xoo\)l burc^fi^aue.

^erf

^rina

gefegt,

^a=

Tti^te, ^lena StDanorona £upeneu):öfaja,

tem Srunf e ergebene^ Älatfi^toeib. '^k^t würbe
bewogen, gum '23efu(^ nac^ ^agrotoo gu fommen unb bort
ein ftupibe^,

unter anberem üon *^le^ei (ötcpanoxoit\d)ä 2iebe gu erga^len,
natürlich in

bem

Sänge fpra(^

für (Sofja Tlifolajetona ungünftigften (Sinne.

©tepanowna

*5lle?anbra

üor, toa^ unt) xoie

fte

ergä^len

nac^ "JKögli^feit einftubiert.

^agrotoo gum

Sage^

in

Q5ä\U

fi(^,

unb nac^

biefcr

follte.

Snblii^ toar bie SRolle

^lena 3u)anotona

gum See

^Ite toar hei guter 2axine unb oeranlaßte

t)or
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bu

'Tleneß

furgem mit i^rem

eimß
unb

auf brei (ötnntm fc^lafen legten

biefer (Erholung fi(§

gä^le, toa^

erfi^ien

"^Kittageffen, na(^ a)el(^em 533irte

tüie getoö^nlic^,

i^re D^ode t)ergufagen.

^lena Stoanotona

„Ttun, bu

anß Ufa

^anne

üerfammelten.
fclbft t)ie

^efu^erin,

bicfe ^lena,'' fagte er,

toeißt*

(i§re

©er
„er=

(S^wefter toar

in ber <öta^t geroefen).

„^ie

©einigen ^aben

unb bu

xoo\)i

t)rci

^uber Tleuigfeiten mitQchxaä)t,

—

^in3u/

lügft ein pierte^

f)ahe

i^ genug gu ergä^len, o^ne ba^

Unb

brauchte."

fie

begann

eine

Onfet/

^"^l), lieber

^iena, ,,immer mac^ft bu bi(^ über mic^

rief

?leuigfetten

luftig.

roet^e f)in3U3u(ügen

i(^

von tpa^ren

enblofe ^et^e

unb untoa^ren Tleuigfeiten au^3uframen, mit toe^en i^ ten
'^ein &vo^vatev

£efer üerfc^onen toerbe.
nii^t^ baoon, aud)

über

unb

aU

tat,

toa^ren 7laii)viä)ten/

(Brgä^ierin luftig,

t)ie

hra(i)te

n\(i)t t)ie

inbem

er

er

glaube er

mad)te

in '33ertt)irrung fe^te, uni) tat eß auf eine fo fo=

mif(^e ^eife, t)a^ bie gange ^amilie laut (ai^en mußte,

bumme

W beim €rtDa(^en

^(ena,

@d)(u(f (5(^nap^
enb(i(^

(ai^ft "Qu

fi^ f(^on mit einem guten

mit einiger (Erbitterung:

ertoiberte

benn immer, Onfel,

glauben? ^arte mal,
t)ie t)\i

^ahe bir gu guter

ic§

ni^t la(^en

toirft.'

"Die

©amen

mir nic^t^

\xn^ roülft

£et3t eine Tleuigfeit

W

unb über

boc^ tDirft glauben muffen,

aufgefpart,

©roßüater la^te.

,7tur ^erau^ t^amitl" fagte

eß iix>ax ni(^t, aber auc^ ni6)t lachen.

er

t)\x

unb ber

toinften einonber 3U,

„glauben werbe

\d)

'©ie

umfic^ ^\xt 3uma(^en, oerlor

geftcirft ^atte,

©ebutb unb

bie

,^arum

fi(^

auß tem Äon3ept

fie

fro^lic^/

3c^

bin beine^ ©efc^toa^e^ fc^onüberbrüffig." „%6:) Onfel, Onfel,'
f)ob '^{ena

Stoanotona an,

„t)\x treij^t

gar

too^ unferm

ni(^t,

lieben '53etter '^lerei ©tepanoroitfc^ paffiert

€r

ift.

x]t

Siebe gang franf getporben. T)aß 3aubertr)eib von
he^e^t,

W

5!oc^ter be^

©tatt^alter^,

um

t>\e

gangen
'Tla6:)tß

Sag

'JHan fagt,

^Jlenfc^

fie fei

fo fc^on, ba|3 alle

unb 3unge/

alle

laufen

Unb ber gute fetter ^af
i%t, no^ trinft, no^ f(^laft.

t>a]i)

fi^t er

er tt>eber

hei i^v, gucft fie

an unb

feufgt.

XXni)

marf^icrt er unter i^ren ^enftern um^er, mit

<Sabel unb ^linte,
binfc^e, fagt

Ufa
^oirooben ober

^a, be^

ipunbe ber ipünbin.

fo in ]ic oernarrt,

©en
"Oeß

ic^ toeifj ni(^t.

ilyrcttüillen »errücft u)erben, "^tte

i^r nac^, toie
^i6:)

^orne^mften

]a üor
fyat i\)n

man,

t)axnit i^r nic^t^
\:)at

il)n au6:)

unb oon gutem

"^bel.

gern.

I^aß

paffiert.
(Er

ift

oerfte^t

Unb

t)ie

@u=

ja ein fc^mucf er
fie

gu toürbigen
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unt) will t^n heiraten.

foKte

@o^n

fünft, Öer

eine^ Uratf ofafen

ift

t)on niebriger iper=

^ebfa ©üb. '^enn

^at er

^iUß

erworben.

t)oä) ni(i)tß

ni^f me^r (ange gu

nur 3U

»on

üiete

fommft Öu

leben,- er

ift

feinen jtoei grauen,

T>zv *^lte ^af

fie

\;)at

©tücf. '^te be=

fec^;^

heiratet/ au^er f(^önen Äteibern bringt

fo

^äUen

f(^on ^a(b tot, unt> Äin&er

auf ben ^at^, Onfelc^en, toenn öer

alle

au(^

\:)at,

oergeuöet in

\)at er

©etagen unö für Öe^ Sod)ter(^en^ Pu^.

unt)

er

einen f)o^en 5^ang unt) toic^tige (SteUen Qcf)aht

fetbft

<ÖU

e^ md)t tooUen?

fte

ja gar fein '53ermogcn; i^r "^^atcr

f)at

er

Un& wie

'23etter fie

niä)tß mit.

t)od)

nic^t me^r gu er=
Sr fief)t gan3 miferabet au^. T>ic Wiener muffen
toeinen, wenn fie il)n anfet)en/ fie wagen nur ni^t, e^ t)tr gu
fagen. ©taube eß mir nur, Onf eichen, t)aß alUß ift auf^ ^ort

Unt)

"^lleyei ©tepanotxji'tfc^,

man,

fagt

i\t

gar

fennen.

xoaljr.

^rage nur Öeine'Öiener/

werben

fie

t)ir

ba^felbe fagen."

Porten an 3U weinen,

*^rina ^afiljewna ^ob hei biefen

unt)

©roßoater war

t)ie

Softer

fc^nitten betroffene ©eft^ter. 1)er

ein

wenig

rerbtufft, fa^te fi^ aber halt) unt)

erwiderte mit

einem glei(^güitigen £äd)etn: „S^iftmel ^ingugeiogen,- mel=
tei^t aber

and) ^a^r^eit

ift

^räuiein

t)a^

©ubina

befte^t i^re ipe^erei^

in

fie

(Sie wirb

Waß

^at über

oergafft
fi(^

t)abei.

3c^

\)abe fc^on oft gehört,

fe^r f(^ön unt) fe^r gefc^eit

fie

^unber, wenn

benft

ni(i)t

einen gewanbteren

unb

baran,

ift;

barin

%Ufei

fid^

auii)

ii)n

ju heiraten.

bejferen

^ann

fui^en.

Unb tamit Punftum. 3e^t wirb nid^t
me^r barüber Qefd)xoa^t Wiv trinfen t)en See im freien/
'TiatüvUd) wagten weber g'iena 3wanowna no(^ t)ie anberen,
<Sv

^

pa^t

ni(i)t

für

©er ©ro^Dater

tDottte

t^m

bamtt

fd)tcften

c(nft

fie.

gtauhte üt)ert)aupt nf^t an Säuberet.

toei^mac^en, er

fönne.

'33]efn

f önne

(Sin

^(tnten bel)e?en, fo Da^

©rof3Dater untertnarf bfe

fefnt'ge

Sauberer

man
Dem

nfi^t
(Sf=

perfmente, toorauf er ru^fg auf Den Sauberer lo^fc^o^, nai^Dem er ^efm*
Ud) t)aä (Schrot t)erau^genommen ^atte.

rfnge

'^Ingft,

fe( fclbft

faßte

ftd)

ein „Äunöiger",

ftänDtid) mit 'üuiinaljme
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"Der Sauberer gerfet in nii)t ge*

ober fogtetd) unD erf lärte

wa^ i^m

alle

oon ©tepan

fetertfc^,

mefn ©roßpater

auf^ 2Dc»rt glaubten, felbftDer=

OTid)aiIon){tfc^.

auß Ufa wcittv 3u ertua^nen. llhmt)i fu^r
^ac^ Öem '^Ibenbbrot, aU %vina ^afttjetona

Öie ^"leuigfeiten

ber ^efuc^

unb

tpeg.

bic ^ö(i)tev \id)

fc^teben tooUten,

Porten

Don ©fepan

um

t)at

at^ fted e ettoa^

getoi^ t)iete^ ^insugelogen,- aber e^

^a^re^ barm.

*^(ef ei^

befte tpcire, tüir riefen

bur^

einen e^prejfen

eim'ger

feit

%Ufn

^a erbot ffc^ Qlie^anbra <Stepa=

gange ^a^r^eit erfafiren."

t)ie

Briefe ftnb

"Die

mir,

ift

©ac^e mu|3 ergrünbet toerben.
^er,- von i^m toerben toir

3eit gan3 anber^ getporben. "Die

notpna,

mit ben

fic

na^?

auf: ;,7tun, "^rifc^a, toorüber fmnft bu

bumme ^lena

1)a^

ftumm ücrab=

"J^Kc^aitotDitfcf)

gur CRu^e gu ge^en, ^telt er

^oten binnen

einer 2I5oc^e

Äunb=

auß Ufa 3U bef ommen von einer '33errDanbten i[)vcß ^an=
ne^, einer toa^r^eit^liebenben '©ame, toie fie fagte. '©er "^Itte

fc^aft

ging barauf

man no(^

ein, feinen

©o^n

nic^t e^er herbeizurufen, alß hiß

ettoa^ erführe, '^(c^anbra

^eim nac^ i^rem ©ute

von ^agrotDO

Äaratafetofa, t)aß

entfernt toar,

i^ren (S(tern gurürf.

ift.

unb

(Sie brachte

früher von i^rer ©eoattcrin

toä^nt tporben

©tepanotona reifte

a^t Sagen gu

fe^rte nac^

tm

T>ev ^rief tüurbe

tm

^rief mit,

befommen

fogleic^

nur brei^ig ^erft

\)atU,

unb ber

©tepan

fie

fc^on

fc^on er=

'JTIi^aiiotPitfd)

ge3eigt un^ oorgelefen, un^ wenn er auc^ t)en (Srfunbigungen
unb ^eri^ten von grauen überhaupt toenig ©lauben fö:)enfte,
fo erf(^ien i^m bo(^ mani^e^ in bem 'Briefe tDa^rf(^einli(^ unb

machte auf

ii)n

einen

unangenehmen

€r

(Sinbrucf.

enU

fagte

f(^ieben, taf^, tpenn ^rdutein <öuhina %iefei heiraten wolle,

er eß nic^t geftatten toerbe, t)a
fei.

fie

nic^t

„©(^reibt fogleic^ an HUfei, er

er ^ingu. '^ad) einigen S^agen,

t)ie ni(i)t

Qlrina ^afitjetona unb i^re 'Zö<i)tev

fie

oon abeliger ^erfunft

folle

^erfommen!" fügte

umfonft vergingen,

benut3ten,

i)a

um bem Qllten

üiele^, toa^ ber 2iehe "^le^ei^ ungünftig voav, einguftüftern, er=
fehlen tet3terer, toie xviv fc^on tolffen, e^e no(^ ber

^rief an

i\)n

gelangt toar.
"^l^ "^lerei ©tepanotpitfc^ t)aß ehen (Srjci^lte t)on feiner

©c^tpefter §orte, geriet er in nid^t geringe "^ngft

unb ^er=
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^on Ttatnv c^arafter^ unb xoiiUnio^, in unScgrengf er

(egen^eft.

^amftie imb

^urc^t

bem ^ater

%ä)tüng gegen

bie

gogen,

gar ni(^t,tDa^ er anfangen foUfe. (SnbU't^ faßte

tt)u|3te er

er ^Zut,

in

©ol^n grengento^

banf en getoo^nt tpar,
meinte, t)aß

txx^ er

^aU

Äinb

\iä)

no^

ein

tiebte,
f leinet

ein gefä^rlic^e^

anttDortete auf '^teyei^ ©eftanbniffe in

Äinb

fei,

fie

an,

in

bem man

will %li er
gu tvöftm

ii}n

man ein ^inl) troftet, bem man fein

genommen \)at "^aä %{e^ei

unb nun

©pieigeug gewallt,

t)aß gtu^enbe:^ <$:i\m anfajfen

»ertDeift,

in ber ^eife, toie

i)ie

aber an ben ©e=

^inb

bem ^onc,

baruber in hitUve Srcinen anßbvaä), fing

um

er=

mit feiner Butter gu fpre^en. '^rina 5öafiljen)na,

Öie i^ren einzigen

ein

t>or

©pietgcug

©tepanotoitfc^ auc^ fagen mochte,

gegen ©ofja ?lifota|eu)na erhobenen '33erleumbungen

gu wibertegen, feine

^anne woUte

"3)Zutter

@o

auf ba^ ©efagte.

ad)UU

tPoUte ni(^t ^oren unb

nic^t

»ergingen no(^ gtoei Sage. 'Dem Jungen

^erj bre(^en/

@of|a Tlito(ajetona unb feine ©e^nfuc^t nac^ i^r tüuc^fen mit jeber ©tunbe;

jeboc^ t)ätU er

t)aß

\id) toal^rfc^einiic^

wenn

feinem ^ater gu reben,
biefen

©egenftanb

toie

nid^t fobalb entfd^loffen,

biefer nic^tfelbft

%n

geleitet ^ätte.

tpar "^te^ei ©tepanotoitfc^ b(aJ3
f(^(af(ofen

feine 2.iebe gu

einem fc^onen "J^lorgen

unb abgemagert nac^

unb begrüßte

feinen

©o^n

faf}.

^anb

vorging.

6r gab i^m

^aft, aber

o^ne 3orn: „^or mal,

bem ^ergen
©ac^e

^aft,

feft einQeniftet

»erteilt/

feine

unb

'Öer

"^llte

war

ber,

Reiter

freunbh'c^/ aber ein ^ticf auf bcjfen

tjerftorte^ ©efid^t geigte i^m, xoaß in ber

Äopfe

einer faft

Tla^t in ber ^rü^e gu feinem ^atev gef ommen,

geujo^nli^, auf ber g'reitreppe

mit

taß ©efprä(^ auf

fe^e,

ta^

©eele

t)eS

3üng{ing^

gu fn^en unb fagte i^m teb=
"^le^ei, i<^ toeiß,

xoaS tu auf

tiefe 51arr^eit fic^ in

^at Srga^te mir

alfo genau,

aber nur ja ni(^t gelogen!"

wie

Obgleii^

deinem
fiä) t)ie

"^lej-ei

©tepanotoitfc^ nid)t gewohnt war, mit feinem '^ater offenherzig

gu fpred)en, ta er
tiefeä

^kl

ii^n xneljv füri^tete

feine 2iehe

^ater gu ^ü^en unb
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ten

'JJIut

ergat>lte

al^ liebte, fo gab i[)m für

bagu.

€r

toarf

i^m au^fü^rlic^

fi<i)

feine

feinem

^ergen^=

o^nc ami)

gcfc^f(^te,

gu verbergen,

t)aß mfnöefte

©fepan

^{(^mlotpftfc^ ^orfe gebut&tg unt) aufmerffam gu/ eine Öer

Söc^ter naf)te
er

ma^U

niemanb,

um

i^m,

fi(^

i^m ®ufen '3}lorgen gu

mit feinem ©torf ein
nid)t

fagen,- aber

au^Örucf^ooUe^ 3eic^en, ba^

fo

einmal "^Iffinja mit &em5!ee, i^m na^eju fommen

tpeitlauftg, oertüorren

un^ roenig

<oUpan

öer fiare ©eift

©o^ne^ war
Sro^bem faßte

"Die ^rja^tung feinet

tüagte, hiä er felber rief.

einleu(^tenb.

ben ^ern Öer ©ac^e.

'JKic^aiiotPitfc^^

Ungtücf tic^ertpeife gefiel i^m biefer^ern ni^t unö f onnte i\:)mni^t
gefallen.
fein

<£r §afte toenig

©inn

unÖ

für fc^tüärmerifc^e 2khe,

^Mnnerftotj toar t)on ber "Verliebtheit feinet ©o^ne^ oer»
bie

lef3t,

i^m

©^tpä^e, eineeine^'^Kanne^untDÜrbigeSr^

eine

niebrigung fielen; 3ugtei(^ fa^ er aber beutlid)
?iifola|etPna an allebem nid)t

waß

er über

fie

im

©ofja

ein, baf3

minbeften fi^ulb nn'O alUä,

gebort ^atte, nur ©erebe bofer 2ente nnt)

<5r=«

finbungen feiner eigenen ^amilie getoefen war. ?lac^bem er

eine^eite nai^gebac^t
tic^,

obgleich mit g'eftigfeit: ^^^öre mal,

wo

rabe in bemOllter,
gefällt.

3U

T)aß

fein, toie t)u,

3immer/ aber

ein l)übf(i)eß'^ät)<i)m lci(^t

taä taugt

3um ^bet von

fie

alten '^IbeBfamilie.

toanbte^, gele^rte^
fi^ getDÖ^nt
obgleich

ber

^ann,-

baju

liebft

wohnen

(S^

gefc^eit.
t)a

bu

Stoeiten^

ift,-

2ehen

betenhn: bu

gar 3U

bi\t
ift

toirb tie

fie fo

toürbeft.

einem '5}Zanne

für ein a^tbare^ grauen»

ift

no(^ in unfer

t)i(^,

bu aber gu

geftern,
fie

'Mä^^en, taß nac^

arm

xoei^t, tpetc^e^

felbft

ge»

^au^.

einer ur»

eine (ötä^tevin, ein ge»

i^rer ©tiefmutter

Sobe

im ^aufe 3U gebieten unb groJ3artig 3U leben,

\)at,

fie fetbft

ftef)ft

3c^ befc^ulbige ©ofjaTlifo»

nic^t^.

f)alte fie

id)

pa^t toeber für

jTe

(Srften^ gehört

T>n

*5tle?ei!

aud) gar nic^t^ 3u fagen,- aber fo oernarrt

l)at

lajetpna feine^tDeg^,-

^u

fagte er o^ne 3orn, fogar freunb»

f)atte,

toir

aber finb einfa^e Sanbebelleute,-

xoiv \)iev führen.

fc^limm, tpenn tie

^vau

balb

follteft

alfo

^rau

auc^ bic^

meinen

fie

flüger

fie ift
ift

at^

befehlen.

Unb

glei^ anfangt

vev

bem 'Joanne

übermäJ3ig, ^a% bu

^ore

"Du

von fc^toa^em S^arafter, unb

t)äterli<^en

^efe^l: f(^lag
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bir

t>iefe

bem (Sinne! 3c^

2iche auß

für meine "perfon glaube,

offen geftanben, t)a^ ©ofj'a Tlifolajexona

tDÜrbe betraten voolUn.

fanfte^, ru^ige^ (Sbetfräuletn

üom Sanbe

©u

toirft

£eben anfangen,

^ir

aud) "^^ermögen ^aben toirb,
unt) ein froi)(i(^e^
Seilte.

<öatt

übrig.

%n

i\t

f

onnen wir werben, aber

t)ie

ift

ift

eine

no(^ ni(^t

att,

"^(fo

(öd)üttle

t)ie

?larr^eit ah, wie

&anß

me^r von ©ofja
feinem

c^aitotDitf(^ reichte
füJ3te fie

©o^ne

t}ie

teim

finb ja

rei(i)en

alle fc^reien,

Pann

&efii)i6)te.

nod)

fi(^

bamit bafta,
t)aß

t>er=

Qlte^ei!

Gaffer, unb t)a^

<Stepan '^i=

Tlifolajetona ^ore!"

gütig tie ^ant), unb biefer

mit gewohnter (S^rfurc^t.

bringen unb

imb

t)ie

betn Qlmt aufgeben

von ber

unb ^inber befommen.

nid)tß

toerben ein

für bic^ finben, t>aß

gan3 unfic^ere

heiraten

id)

aud) gar nid)t

^iv

viel bleibt alßt)ann nii^t

^uroiefotpfc^e ^rbfc^aft,

gar nid)t 3u benfen. T>a^

Ißvaßtovoja 3tt)anoa)na

t)iä)

%vt gebort gu %vt

^amilie rufen. Sr

©er "^tlte ließ ben See
war gan3 befonber^ Reiter

fvexmtlid) gegen alle. Qlber ber unglücf ti(^e Qlle^ei (ötepa=

nowitfd) xoav in tiefe ©(^toermut üerfunf en. ^ein 3orne:öau;ö=

bruc^ feinet '^atevß

fonnen.

©er 3orn

l)ätte il)n in fotc^e

"^^ersweiftung bringen

(Stepan ^ii^ailowitfc^;^ war

fc^nelt

überge^enb, unb i^m folgten 7tad)fid)t unt) ©nabe.
l)atte

er

eine ruhige ^eftigPeit gegeigt,

t)ie

bem ©o^ne

Hoffnung raubte, ^leyei @tepanowitf(^^ ©efic^t

%ud) t)ie
waren aber

i^m benn begegnet

fei,

alte

l^atte fid) fo

üeranbert, baJ3 feine '3}Zutter bei feinem "^nblicfe
erfunbigte, xoaß

vov=

3e^t aber

fic^

angftlic^

ob er auc^ sefnnt)

fei,

<öd)weftevn bemerften fogleic^ feine ^erftorung,

übergeben,

fd)lau genug,

©em ^tten

©eine ^rau

fd)ief

„2afi, il^n in

D^u^e!"

D^u^e,

um

t)ie

©a^e

mit (Schweigen 3U

waß

entging ni^t^ t)on bem,

anfe^enb,

brummte

Unb man

unb ber 3!ag »erging

er ^xoifd)en

ließ '^le^ei

@tepanowitfc§ in

in feiner gewöhnlichen

"Daß ©efprac^ mit bem ^ater ^atte ^aß ^erg
erf(füttert. Ja

man

tann fagen gebro^en.

©c^laf unb Appetit;
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Qefd)al).

ben3al)nen;

^ß

er oerlor alle i!eben^luft

Orbnung.

*5lle?ei^ tief

»erging i^m

unb ^örper=

^vina ^afiljetpna fonnfe i^n ni^t

ffarfe.

fe^en,

unb auc^

t)ie

Kranen an=

oljnc

%m an=

©c^tüeffern gerieten in Unruhe.

Öern 3^age oerfuc^fe Öie SO?ufter »ergebend, auß i^m ^erau^=
3u6rtngen, voaß i^m &er ^ater gefagt ^abe.
onttportete er nur:

torener 'J^enfc^;

„'Der ^ater tDiK e^
überlebe eß nic^f."

ic^

er nad) "Verlauf einer

tDußtio^ banieberlag.

^oc^e

S^

voav an

fonnte begreifen, voaß taß für
ein Tleroenfieber.

Qvö^te "^ngft.

UnÖ

alte

i^m

er

S'ragen

bin ein t>er^

in ber 'Zat xoav

fo fc^toa^ getooröen,

june^men, unb boc^ p^antafierte

einfad)

%uf

nic^f,- ic^

t)aJ3

er be=

feine ^ieber^i^e xoa^v=

^ag unb

dn Obet

fei/

'^kman^

7lad)t

aber e^ xoav gan3

'Die gange ^amilie geriet in

^rgte toaren in ber 2^ci^e nic^t gu finben;

uerfuc^te e^ mit ipau^mitteln,- aber ber 3uftanb be^

t)ie

man

Äranfen

tpurbe tdgiic^ f(^limmer, unt) feine <öd)wä(i)e wart) entiid) fo

man

gro^, bo^

unb

Ijetona

Sob

ftünblic^ feinen

tie ©(^toeftern toeinten

au^. (Stepan ^ic^aitoiuitfc^ tpeinte nic^t unb

tpä^renb in ber Äranfenftube,

litt

"^rina ^afi=

ertuartete.

unb rauften

\id) t)ie

faJ3

^aare

nic^t immer=

aber tJiedeic^t innerlich

am

6r fa^ fe^r n?o^( ben ©runb ber Äranf^eit ein. T>od)
3ugenb taß 3i)ve, unb nac^ 'Verlauf üon fec^^ ^o^en

meiften.
tat

t)ie

füt)lte fic^

%lefei ©tepanotoitfc^

ein fleine^

langfam
nate.

^v

bejfer.

gang

toie

2eben

trat

(gr ertoac^te

^int wieder gum ^etou^tfein, unb

t)aß

©ie ©enefung bauerte gtoei '^llo=
Vergangene üergejfen gu ^aben. %lle
?Tatur unb im ^äu^Uc^en 2eben freuten

in feine D^e^te ein.
fc^ien alle^

(Srfc^ einungen in ber

i^n, al^ toenn

fie

i^m neu waren. (Snbli^ toar er oollfommen
gefünber unb ooUer au^ alß femat^, unb

^ergefteltt, fa^ fogar
t)ie feit

einem 3af>re verlorene glangenbe SRote erf^ien tpieber

auf feinen fangen.

(Sr

begann 3U angeln, ^Dac^teln gu fangen,

gut 3U fc^lafen unb ebenfo gut gu
fein. 1)ie

Altern fonnten

fic^ nic^t

effen iint) fro^

freuen unb toaren übergeugt, ba^

jungen ©emüte
\:)ahe.

^a^

alle

unb munter gu

genug über fein^of)lbefinben
t>ie

Äranf^eit au^ feinem

früheren ©efü^te unb ^ünfc^e »erjagt

tpäre auc^ oielleic^t ber ^all geroefen, toenn

man
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ben jungen

^ann

auß bem (ötaatß^ienfU f)erau^genommen,

t§n noc^ ein

3<^^tr

auf Öem £ant>e gelaufen, i§m eine ^übf(^e

^raut gefuc^t unö if)n »erheiratet f)ätU; t)oä) &ie 'Otiten waren
tmd) Den gegentoartigen 3uftant) i^re^ ©o^ne^ gang beruhigt.
Tlaä) einem ^alhm ^a\)ve ^ant)tm fie t^n na(^ Ufa su Öemfelben
06er(anbe^geric^te gurücf — unb fein ©c^icffal entfc^ieb fic^
für immer, ©eine frühere Sei&enfc^aft (oöerte mit neuer,
untjerglei(^lic^ größerer ^ac^t toieber auf.
3(^ xoeif^ nid)t,
ob

©tepanotoitfc^^ Siebe plo^tic^ ober aUma^lic^ toieber

'^lieyei

evxoaä)U/
fuc^te,

iii)

U)eij3

nur, t>a^ er

bann häufiger unb

war. 3ä) u?ei^ aud),
bei

©ubin^ anfangt nur

enblic^, fooft e^
feine

t)afi^

feiten be»

nur irgenb möglich

Patronin, g'rau ^iafajexoa,

oft

©ofja Tlifolajetona toar, t)urd) getoanbte ©efprai^e i^re

©efinnungen gu erforfi^en üerftanb

unt)

ftige Tlac^ric^ten brachte, t)ie fie felbft in

Un,

il)v

bef(^eibener '33ertt)anbter

©o

(^en nid)t gleichgültig,

fei

i^rem ©^ü^ling gün»

bem ©lauben

toaren einige

©tepanomitfc^^ "^breife »erflojfen, at^

Monate

^eftigfeit, toietoo^l

li^feit, erflarte, er liebe

2ehen unb fonne o^ne

Hoffnung,

fie ti>erbe

nac^

'^liefet

feine Altern t>on

einen ^rief befamen, toorin er mit einer hei

©artenben

befeftig=

t)em ftolgen, f(^6'nen "^Hab-

er»

burd^au^ mit refpeftüoller 3art=

©ofja ?Iifola|etona me^r al^

fie

i^m

i^m faum gu

nid^t eyiftieren.

(Sr l)ahe

i^n ni^t gurücffto^en, unt) bitte

fein

nun

W

nm

ben

©egen unb um t)ie ^vianbniß, i^v feinen "Antrag gu
^ie '^Iten \)atten ni(i)tß berglei^en ertoartet unb
toaren ^oc^ft betroffen, ^tepan '3}li(^ailou)itfc^ gog t)ie "^ugen»
brauen gufammen, fagte aber fein ^ort. ©ie gange ^amilie
fc^toieg. Sr tptnfte mit ber ^anb, unb alle entfernten fic^.
etterli(^en

machen,

Sänge

faf>,

mein ©roßoater

bene Figuren auf t)em
fa^ balb ein, ta^

me^r

feinen

leb^afte^

bem
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unb

t)ie

allein,

^oben

©a^e

©o^n oon

feinet

fe^r ernft

3immer^
fei,

unb

geic^nenb.

ba|3 fein

ber 2iebe feilen tonne,

«)ot)ltPollenbe^

(Entfc^luffe

mit feinem ©tocf e vevf^ie=

©emut

(Sr

lieber

©ur^

fein

getrieben, toar er fc^on

na^, feine 3uftimmung gu geben, toie

man am.

gegen %vina ^afttjetona fc^tießen fonnte.

einer '51[u|3erung

%vi\d)a/ (fagte

„Tturif

manö

gugegen n?ar),

er

-

^onc^

©ram,

vov

unb

anbern

'w'llorgen,

ober er

%kfd

unfere Sr=

m<i)t toiebcr.

^nttoeber

t'^re

^vUq

ober toirb efn

^agroto^ ge^t unter/ T)od)

t)a^ ©efc^lec^t ber

%vina ^OafiljetDna, bur(^

tim

gef)t in

a(^ nie=

mv

„xoaä memft bu? SÖenn

(aubni^ ni(^t geben, jel)m xoiv
fttrbt

am

er gu i^r

Soc^ter inffruiert,

tat,

aiß ob

^k ^eforgnt^ t^re^ ©ema^l^ nic^t teile, unb erwiberte
,^ie tu tPinft, ©tepan ^id^aitoroitfc^. ^ein Wille ift
ber meinige. Qlber tuelc^en S^^efpeft fannft bu von

bern in ber Sufunft ertparten, toenn

Vitien gegen ben
griff

gelang

ber Sigenfinn teß

:

auf feinem Tillen gu
feinen

@o^n,

in

\ic

iieiniQen bur^fetjen?"

6r

biefe '^eifc i^ren

unb

er befrf)lo^,

biftierte einen "iörief

rung jener alten ©efd)i^te au^brücfte unb ta^

^ielt zin entfc^iebene:^ '55erbot,

an

l:)atte.

t)ie

gekommen

toieber^olte,

^ur3, ber ^rief

©ai^e weiter gu

liefen ^erbfttage fa^

tocire.

mein ©roßoater

%n

ent='

benfen.

»on

einem unfreunb=

3immer quer

in feinem

auf tem '^ettc, über bem ipembe mit f(^ragem
feinen £iebling^fd)lafrocf

an

^rmm-

3toei, brei 5öo(^en »ergingen, o^ne t)a% eine QlnttDort
^lej-ei ©tepanoroitfc^

auc^

tcinm ^m=

er fein <Srftaunen über t)k^c

xoaß er i^m f(^on münbli(^ gffagt

fa(t;

"©er plumpe Äunft=

"bitten ertoac^te,

bc\tel:)m.

roel^em

auf

fie

'Sruftf(^lit5 in

au^ feinem ^amelott

gefüllt,

t)k

blo^m ^üf^e gebogen, hieben i^m faf3
"^trina 'Wa'\il}ewna am ©pinnrabe unb \ipann 3iegentDolle.
Sorgfältig 30g fie tm feinen, glei(^mäf3igen ^aten anß; benn
fie l)atte im ©inne, barau^ö gu ^an^e ein feineS S'ui^ toeben
gu taffen unb bauon i^rem ©o^ne einen gugleic^ warmen,
Pantoffeln über

leisten

t)ie

unb bequemen

Satfana unb la^

gekommene

in

^od

ju verfertigen,

einem ^uc^e.

"^elifaxoeta

"^tm ^enfter \a%

'Die nac^ S^aufe gu ^efuc^

©tepanotona

l:}atte

fic^

neben i^ren

i^m von i^rem traurigen
Seben, tjon ten ©ienftpfli(^ten i^re^ '^anneß, von il)rer arm=
feiigen ^irtfc^aft, unb toie e^ i^r an biefem unb jenem feljle.

^^ater auf^ ^ett gefegt unt) ergä^lte
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©er
nefe

^an&e auf

^Ite ^örfc traurig gu, bie

Öen fd)on ergraufen ^opf auf
ft(^ Öi'e

Sür üom

^nic

erwarteter toar;

'7Ra\r)\(^,

wav

öenn

eben au^ ber

er

©tabt von

entfernten

^"^erft

gebrai^t \)atU. <^ß

c^ctegt unt)

p(ot3nd) off=

^urf(^e, trat im '^dican^uQ be^enöe

übergab if}m einen ^rfcf, ben

unt)

fünfunöswangig

%U^dT'

bie

gcfenft.

'Scbfcnfensimmer, unö 3u)ait

ein fd^Ianfer, fd^mucfer

3um ^errn

^ruft

bi'e

ber 13oft mit»

Uidjt gu \el)m, bafj ber ^rfef ein lang

„^on

gerieten in Qlufregung.

cilie

fragte eid'g nnt) unruhig ber

%He.

„"^a,

tjom

trüber/

Öem ^oten entgegengefprungen toar,
ipcinben genommen unb bi'e "^breffe
gelefen ^atte. ,'i8ift brat? gefa(}renl (Einen @^(u(f '23rannt=
toein für '^a\v>fd)l T)n fannft nun effen ge^en unb t)id) auS=
antwortete Tatjana,

t)ie

t^m ben ^rief au^ ben

ru^en."

@oglei(^ tourbe ber ^of)e (Sc^ranf geöffnet, unb

^raulein

fü((te aiiS ber

berne^ ©efd)irr, t)aS
tranf, raufperte

langen, buntglafernen

fte

verneigte

ft(^,

Sr

^Tiatpfc^ rei'd;te.
fic^

t)ai$

nn

'ßiüf(i)C

befreugte

fi(=

ft(^,

unb üerfc^wanb. „Tluntie^,

Sanja!" fagte mein

©roJ3t)ater. S^atjana toar feine '^orleferfn

unb ©(^reiberin.

<Ste

©i'e

©roßmutter ^atU

^ett

t>erlaffen/ alle

©iegel erbrod)en
bur^3ufe^en.

unt

f)atte,

^enfter

„"^tuf

'^Inrebe:

©timme

gu

'5)ater

unb

©tepanowitfc^ ungefal)r

flcf)enben

^rief

liebe Altern, eine

3(^ fann (Eurem

i)abe i<^ t)aß

ungnäbige Qtnt=

Q5}illen ni<i)t iuvoitev=

^anbeln unb unterwerfe mic^ il)m/ jeboc^ fann
t)ie

fein

bie t)a^

7laä) ber ta=

tefen.

„©näbigfter ^lerr

meinen testen

Unglücf gehabt, i?on Sud),

wort 3u befommen.

genommen,

ticn ^rief oorlaufig
Paufe begann ffe langfam

gnabigfte§'rau'?7Uttter,''' fc^rieb'^llej-ei

folgenbe^:

'lßla^

aber nid)t wagte,

einer furgen

gebämpfter

malß gew6'l)nli^en

am

©pinnrab, ber ©ro^Dater

umringten Tatjana ©tepanotpna,

'^lad)

beutli(^, mit

{)atte

f^r

tc^ ni(i)t

langer

Saft meinet 2chenß oljm meine angebetete <Sof|a Ttifola»

|ewna

fd^leppen,- barum wirb nad) tm^tv ^rift cim toblic^e
^ugel tciß ipa upt (Eure^ unglüdli^en ©o^ne^ burd)bo^ren"^
*

©iefen
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33rfef tpeffe Id) heinai)e <ix\Sment)ig

,•

tpa^rfc^efntt^

hefinM

er

©i'e 553irfung voav eine mächtige,
in

Etagen aui; meine ©ro|3mufter,

evwavUt

f)atte,

erblaßte, f(^hig Öie

^eine

3^anfen brachen

^erartfge^

m<i)t

ÖanÖe sufammcn unb

fanf

&ie eftx>a^

befinnung^to^ auf ben ^oöen,- aud) unfere ©roj^mütter fonn=

tenm0^nma(^t fallen. (Stepan ^7^i(^atlotD{tf(^

regte

nur macf)te

einem 3orne^=

er ein f(^iefe^ ^efic^t, tnie er eö bei

unö

anfalt 3U tun pflegte,
gittern,

.

öem

Tlad)

auf.

au^

i^rer

O^nmai^t

gu ^üßen.

2Dafil|etDna, auf

oater^

ni(i)t

t)e^

erroac^t, toarf fic^ "^rina
fie

t)ie

^afiljetona mit

folgten if)rem 'BeifpieU.

un^eiluerfünöenbe

"^Tliene

@ol)n

ni<i)t

^le^ei,

fie

gu heiraten!'

früheren ^Stellung,

leibli(^en

<^v ift Ja t)ein einziger!

Urlaube

©er

'^Itc blieb

'^n'Olid) fagte er

laffen roir eß biß

morgen!

7ta(i)t

laßt i?a^ "JKittageffen auftragen!"

©timme:

bringt Oiat.

'^aß

?^un,

©e^t nun

"Sllfen toirfte

unt)

inbeöenf^

Umftcinben auf ben '^Iten immer al^ ein berul)igenbe^

JHittel. Qlrina ^Oafiljetona toollte
f(^rie

unbetpegli^ in feiner

mit unfic^erer

auf gu beulen! prügel müßte "^Icrei bePommen.

;rt)ört

li(^en

bewogen

©timme:

©türje beinen

"J^Iii^ailorDitfi^!

inß ^eröerben!

%vina

meinet ©roß=

üergejfenE», baJ3 fie felbft i^n

\)atU, biefe ipeirat gu »erbieten, flehte mit lauter

„^äterc^en (^Upan

fic^

Äaum

einen Soten bejammerte, i^rem

^ie S^oc^ter

ad)Unt unb

me^r

©(^recf en» beeilten

Butter gur ^efinnung gu bringen.

lautem klagen, al^ ob

^anne

fing an, ein toenig gu

Äopf

erften Qlugenblicf

3!öc^ter, i^re

t>ie

\cin

Öiefe^ 3ittern ^orte hiß gu feinem 3^ot)e nid)t

.

.

m'c^t;

ffd)

anfangt

immer: „©nabe, ©naöe!" 'Da

xoitfä)'-

nic^t

aufboren unt)

©tepan '3}Iid)ailo='
Stimme, in ber man

rief

„@(^ert mdj ^inau^!" mit einer

©türmet ^6'ren fonnte.
gum Sjfen toagte niemanb
3immer gu treten, ^ß ift fc^ioer

t)aß

^Sraufcn Öe^ na^enben

'^l(e eilten,

fi(^

gu entfernen, '^iß

in

"^Tlic^aitotDitfc^^

maß
fi(^

©tepan

gu erraten,

unterbeffen in feiner (Seele vorging, auf tpelc^e Wcije iiaß

no(^

jefjt

(e^nt finö, Die

flar,

Daß

oorfommen, auä Den Damatigen D?omanen

ent=

unter Ben Ißapteren ct'ne^ metner 25rüDer.

ptete Qlu^Örücfe, Die Darin
"^llef et

©tepanotoitfc^ gern iai.

(2$

ift

C^nmerfunj De^ '23erfaj[er^.)
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väUv{id)c ©efü^l Ü6er feinen etfetrnen (Stgenfinn
ber

Äampf voav

t)aä (Sjfen fei fertig.

^rau unb

aU '^a^an

ausgekämpft,

S^lu^ig tarn er inß

Sür fagte,

©peifegimmer,

feine So(^ter, bie jeöe hei ii)vcm

Äurj,

fiegte.

vov feiner

unt) feine

©tu^l feine "^nfunft

erwarteten, bemerkten in feinem ein toenig blajferen ©efic^t
m(i)t bie minbefte

©pur beiS 3orneff/ er tnar fogar ruhiger unb
aB er eS am 'JJIorgen getüefen war, unb

geworben,

Weiterer

gutem %ppcUt

\peifU mit

'5(rina

^afitjerona toar genötigt,

auf feine ©efpräc^e einguge^en unt) i^re fragen unb fogar

©eufger 3urü(f3U^a(ten. '33erge6en^ »erfu^te fie eS,
©ebanfen i^reei ©ema^tS gu erraten. "-[Vergebens fragten

i^re

t)U
t)k

unruhigen ^(icfe i^rer Fieinen, braunen, t>on ^ett umtoa^fenen

^ugen.

T>aß bunfelblaue,

d)aüovoitf(i)S

Mm

gab

'^uge

<öUpan '^i=

Ttad) 'JHittag

f(^tief er toie

fiare, ^eitere

"^tnttoort.

getoö^nli^ unb erwachte in einer no(^

^on bem @o^ne
"^liie

nn^ feinem

"iöriefe fprai^ er

fa^en in^eß beutlic^, t)a^ er

%\ä %vina

7la<^t fagte, toagte

über

Ükfd

toiberte

fagen?"

fie

„3d)

mein ©ro^oater

nicf>tS

bem

^J^afüjetona nacr)

&üU

()eiterern

ObleS im ©inne fü^re.

"^benbeffen i^rem "JT^anne

ju fragen: >,^irft
l)ahe

©timmung.

aber fein 2!Dort.

eS

mir nid)tS

t)u

bir fd)on gefagt,"

(äi^elnb, „^lac^t bringt 5^at.

er=

©d;(afe

ru^ig!"

3n

^at

ber

geigte eß fi^

am

^eiifamen S^at gebraut ^atte.

U^r

aufgeftanben.

"iJl^orgen, t)a% t)ie

'naä)t guten,

"Der ©roßuater toar

'331afan \)aUc

^i(^ai(oa)itfc^i^ erfte 2Dorte toaren: „S^anaitfc^enof,
Qicid)

na^ Ufa

t)m

©eden

einen 2aih

t)cn

ic^

aiß 'iSeipferb.

too^in

fä^rft

i)u fä^rft!

21imm jwei OSminen ^afer unb

^rot mit! ©er ^aui?^a(ter Peter wirb
Tupfer geben.

<^ß

t)m ^rief gef^rieben l)abe."

biefe '^orfd;rift muffte bei
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bu

jungen braunen in tic ^emer unt) nimmft

5^eife jtDei D^ubei in

wenn

t>ier

mit einem Briefe an %Ufci ©tepanotottfd^,-

ma^ hid) fofort bereit unb {a% niemanb toiffen,
T)n fpannft

um

i§m ^euer gemacht, ©tepan

mu^

bir

auf

t)ic

alleS fertig fein,

2!Die gefagt, fo getan,-

bem ©roßuater o^ne "^uSreben

be«

T>ann

folgt tDcrben.

offncfc er &en

eigenen (Sd^ranf, &er {f)m

als ©(^reibttfc^ btcnte, fud^te Ißapier, ^cbcr unb Sinte 3U»

fammen

unt) fc^rieb nic^t ot)ne 'Jnü^e,

in Briefen nic^t^ roeiter als feinen
in feiner fcbtDcrfäKigen,

©o^n

QKe^rei!

ba

er fd)on feit 3af)ren

Tlamen 3U

fc^reiben pflegte,

„Sieber

attertümtf^en ipanbfc^rift:

3c^ unb ©eine ^lütter ^rina ^afiljetpna

tauben 'Dir, ©ofj'a Ttifolajcwna

taS &otUß <dHU

ift,

©ubina 3U

unb fenben ^ir

tjeiraten,

er=

wenn

f)iermit unferen elterlichen

©egen. "Dein "^ater ©tepan "SagrotD/

^a<^

einer falben

©tunbe,

nocf)

lange oor Sagc^anbruc^,

f^on über Öen langen ^erg neben Öer
5!ennc üorbei unÖ bann in ft^arfem 5!rabe na(^

fuf>r 5!anaitfc^enof

^errf^aftlid)en

Um

Ufa.

^If fiutfa.

fiinf Ul)r befat;l ©tepan *3}]i^atlotDitf(^ ber 'JHagb
He unterbeffen auß einem jungen, ^ä^lid^en ^äbd)en

ein alteS, no(^ ^ci|3lic^ere^^eib getoorben toar, bie^^eemafc^ine

3U bringen,- guglei^ befahl
u)urbc

mit einem

'^>riefc t)eß

Öerrn

^rina ^afiljetona toagte
erfd)einen.

niemanben ^u

unb eß tourbe

baß 3!anaitf(^enof fc^on

3ugej^üftert,

unb

er,

alte .^errin getpedt,

t>ie

©ie

feit

fort fei,

ni6)t

blieb noc^ ein

mit '^ffiutfa plauberte.

geljeimni^Doll

einer gansen

man

©tunbe

toiffe nicbt

tpo^in.

foglei^ oor i^rem ©emat)t gu

@tünb(^en

i^rem 3immer

in

See getrunf en

^atte unt)

„^arum ^at man t)i6)

gctoedt?''

erf(^ien, o.U ber "^Ite fcbon feinen

Reiter

3^ro^bem

toecf en.
il)r

©tepan 'JTlidjailotoitfc^ freunblic^, i^r feine S^ant)
„©u ^aft tr>ot)l fc^ted)t gefc^lafen?" „'^an l)at mid)

fagte

reic^enb.
nid)t ge=

toedt," ertoiberte Qtrina ^afiljerona, ehrerbietig tie S^anb teß

alten Sjevvn fiijfenb;

Tla^t über gut
auf

t)eine

„i^ bin

t?on fetbft ertoa^t.

gefi^lafen,- id) ^offte für

föüte/

X)er ©roßt>ater fa^

3^

l)ahc tic

unfern armen Qile^ei
fie

f(^arf an, fonnte

aber auf i^rem an '33erftellung gero6l)nten ©efic^te nid)t^

,^enn bem
i<i)

l)ahe

fo ift,"

einen

fagte er, „fo toirft tin eine

e^preffen

lefen.

^reube l)ahen;

^oten nac^ Ufa gefanbt unb an
i^m erlauben, ©ofj'a Tlifolajetona

%lefei gef(^rieben, t)a% voiv

gu heiraten."
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Obg(et(^ ^rina ^afitjetona, von t)em frag{f(^en '55orfa^e

©o^ne^

i^re^

erf(^recft,

fttmmung Qchetm

\)aUc,

t^ren '3Hann aufri(^ti'g

war

&od)

fte

bur^

um feine

biefe

3u=

Tlac^ric^t

e^er betroffen alß erfreut. <öic ^ätte ft^ barüber freuen f onnen,

toenn

nit^i

fte fic^

vor i^ren Sod)tern gefiir^tet

©ie

\^ätU.

tDU^te f(^on, toa^ 3^^if"w^to ©tepanorona t)on ^(e^ei^ x3riefe

unb fonnte

^felf,

©a(^e fogen

3nfotgebe|fen

bte ?la(^ri(^t, burd) bie
bai^te, fo falt

©tepanotona 3U ber

erraten, xoaß '^lle^önbra

toerbe.

fie

i^r

unb gegtoungen

na^m

^\ann

"^rina ^afiljetona

freubtg gu überraf(^en

auf, t>a% cS

bem

"^(fen auffiel.

3etifameta ©tepanotona geigte ni(^t bfe mfnbefte ^reube,bfe

fpfelte

DloUe einer bem ^itfen be^ '53afer^

toerfenben 5^0(^ter. 'ilatjana, bte

feft

fte

unter=

fi(^

baran glaubte, ta^ ber

^ruber^ aufri(^ti'g gemeint fei, freute ftc^ ^ergd'i^.
3eltfatDeta ©tepanoujna toar fd^on im erften *^ugenb(i'de ni(^f
um if)ren '23ruber bcforgt geu)efen. ©te ^atU geujemt unb ge=

Srief i^re^

fte^t, roeit tic "JJlutter

unb

©le

fie nic^t

fd)rteb fogletc^

^agrotoo

unb

t)ic

jüngere ©(^roefter eä getan l)atten,

auf eine grelle 20eife

erf(^ien,

von t^nen

abfte(^en trollte,

an ^le^anbra ©tepanotüna,
toütenb über

unb übergeugt, ta^ ber ^rief teß ^ruber^ nur
?Iifolajeu)na erfunbene leere "Drobung gctoefen
faroeta

©tepanomna^iptlfe übergeugte fiebalb

aud) t)U ©(^tpefter 'iZatjana, ta^

bte alßbal^ in

"^lu^gang ber ©efd)ic^te

t)cn

bem

nf(^t

eine t)on
fei,

©ofja

"^it 3elt=

if)re'57lutterunb

anber^

fein fönne.

war nunmehr
unmoglfc^, laut bagegen gu proteftferen. T)ic "^^lefnung ©tepan
J^f^aflotoftf^^, baj3 ©ofja 21if olajetona bem ^etoerber einen
allein bfe

©ac^e war

5^orb geben toerbe,

bereft^ abgemacht.

teilte

'Sß

niemanb von ber ^amflfe.

^^erlaffen tüir je^t ^agroroo,

um

gu fe^en, voaß inUfatJor»

ging.
<$ä

i\t

fc^wer gu entfc^efben, ob

Ud) t)m feften €ntf^luJ3 gefaf3t

'^Ite^ei

\)(iUc,

fic^

©tepanotoitfc^ toirf*

gu evf^k^cn,

wenn

feine Altern unerbfttlfi^ blieben, ober ob er, burc^ einen f^le(^=

fen
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SRoman

belehrt,

gu biefem Mittel gegriffen

Ijatte,

um

ben

(Snffc^tuß t)cS

voaS

lung
tc^/

^atevS

iX':i% fo fc^eint

ba^

^cnn

evf(^ütfern.

mir beföc^

aUeS ertoäge,

id)

fpäferer S^aroftcrcntiPi(f=

untDaf)rfc^e(nli(^.

junge "^Tlann fdntSvoeQß

t)aJ3 t)er

fc^n'eb,
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von ^Ucxci ©tepanotDi'tf^^

icf)

er ffc^ erf(^ießen rooKe,

toenn

Unb

man i^m nic^t

<Sof|a 51ifofajea>na 3U heiraten, benfe aber auc^,
fo weit

gefommcn

roäre, obgleich fo((fie

fo Öcnfe

(ügen glaubte, aiß er
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erlaube,

eß nie

t)afj

.^anbtungen ber ^er=

3tDeJf(ung bei fd)wa(i)en uni) trciumcn'fc^en ?Tafuren öfter üor^

aiä bei (eibenfc^aftH(^cn unb encrgtfc^en. 'Der ©ebanfe

fommen

an ©etbftmorb

tt>ar

fotooM mit

(Er ftanb

jebenfatl^ au:^ einem

ber ^egriff^fp^äre, in ber er geboren
in ^iberfpru(f). 20ie
riet

bem

SRomane

gefc^opft.

Stepanotoitfcb^ Sf)arafter aiS mit

"^nc^ei

unb aufgeroac^fen

toar,

^le^ei ©tepanotoitfc^ ge=

au(i) fei,

nad) Qlbfenbung feinet 'iöriefc^ in getoaltige "Aufregung,

fo t)a^ er fogar t)aß falte

^ieber bcfam. Seiner ^ef(^iit3erin/

^rau ^(afajeuja, i>ie um a((e^ tDuf5te, ^atte er feinen legten
©trei^ vev^e^lt; fie fam jeben S'ag 3U iijm unb bemerfte balb,
ta% au^er bem falten g'ieber unb bem £iebe^fteber noc^ ettoa^
©rittet bem jungen "iJTtanne feine ^ui;e (äffe. (Sine^5!age^fa^
fie

neben

'^llerei

©tepanotpitf(^, tl)ren

atler^anb 31euigfeiten ersäblenb,
fen
fen.
ter

unb

feine

©ebanfen oon

um

©trumpf

t}en

unb

ftricfenb

Äranfen 3uunter^al=

ber ^offnung^iofen Siebe ab3ulen=

bem ©ofa,

%lefci @tepanotr»itf(^ (ag auf

t)m Äopf gelegt, unb fa^

3um

tie

Öanbe un=

^enfter ^inau^.

pi6't3(ic^

tourbe er bla^ toie treibe,- ein sujeifpcinniger 5Dagen bog eben

von ber ©tra^e
tic "pferbe

^agrotoo!"

^rau

^of

^le^ei (Btepanowitfd)

i)atte

unb Sanaitfc^enof erfannt. ,'53om ^ater!

%ni

in t)en

rief er

ein.

auffpringenb unb

Qllafaj'ctr)a7a^te ii)n bei t)en

mit ^ilfe

t)eß

im '33ov3immer

]id)

eilte

in^ "-^orsimmer.

^rmen unb

»er^inberte t^n

aufl)altenben X)iener^, in^

^reic 3u fpringen, ba t)aß 5Detter falt unb feucht tpar, Unter=
bejfcn

Pam Sanaitf(^enof be^enbe

übergab i^m ben ^rief.
ternben

in^

3immer

gelaufen unb

'^lerei ©tepanoioitfc^ evbva<^

^änben taß ©iegel,

mit

3it=

la^ tie toenigen Seilen, feine
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%uQen
bftbe

xoaß

tränen, unb

füllten ftd) mit

auf

^

ffe

t)ie

baüon benfcn

aber

foUte,-

"^tlej-ei

unÖ

fie fiel,

fobatb

bem

t)or

2öonne

f)atb 6et»uJ3t(o^

um

Ung

ben ^alß. Ttun

legten 'Sriefe^
.^opf.

fie

i^n gelefen ^atte, freubfg

geftanb er

erft

getDorbenen 3üng=

iljv

ben 3n^alt feinet

an fcim Ottern, g'rau %lata}txoa

"^an rfefSanaitfc^enof

niä)t,

©tcpanotDitfrf) rei(^te

f^r ben ^rief,
iibevvafd)t

vov &cm ^eftfgen»

er fanf

"^nfang^ tou^f e ^rau Qllaf ajetoa

.^nic.

[(Rüttelte

ben

gerbet, befragte i^rt au^fü^rlic^

über bte ^ei'fe, auf tDe(d)e er abgefanbt toorben toar, unt) über=
zeugte

fic^,

baJ3 alte:^ bur(^

©tepan ^i(^attotPitf(^

'331ittDtrfung feiner

^amitie,

entfc^feben toorben

fei.

üi'eUeic^t

fogar gegen

o^ne

Eilten

'^Iß b(e erften '^tugenbticfe ber g'reube

QKe^ei @tepanou?itf(^ unb ber Uberraf(^ung für

fi'tr

ff tbft,

il^ren

fajetDa »ergangen toaren

unb

(entere, t^ren

^rau "^(a^

"^ugen ntc^t trau=

enb, t)en ^rief noä)malß bur(^gelefen \)atte (benn

fannte

ffe

©tepan ^ic^aitotoftfc^^ £f)arafter fe^r genau unb t>erftanb
üoUfommen bie mi^günftige ipaltung ber ^amt(ie), t)a begann
eine ernft^afte Beratung über bte '^u^fü^rung i^re^^or^aben:^.
©otange fie an ber '^ÖQliä)hit gegtDeifelt l)atten, ©tepan
^ic^aitotDitfd;^ (Srtaubni^gu erf(e()en, l^atU e:^i^nengcf(^ienen,
t)a^ bie

<Sa(^e inbesug auf @of|a?Tffo(a|en)na feine @(^u)ie=

rtgfeiten l)aU/

nun aber

im ©etfte

erujac^te

jexoa plö^li^ ber 3tpeife(/ alte günftigen

bur(^benfenb/ fragte

ob

fie fi(^,

jugunften i^re^ ©(^ü^ting^ aufgelegt

Perfon

tige

beeilte fie fi^,

t)ic

(ing^ ^erabguftimmen/ benn

roenn er

fi(^

bur^

biefe

toerben, eine plö^tic^e,

Traume
t)ete

l)ahe.

fie

fagte

fi(^

lUfi,e,

%lä

'

t>eß

3i^ng=

werbe cß i^m

fc^toerer

mögliche 3erftorung feiner fd^onen

gu ertragen. (3ie fe^te i^m fo beut(i<^ t)aä Unbegrün=

feinet vorgeitigen 3ubei^ au^einanber, t)a^ au(^ %lefei

3n

CRufelanö l)ängt in Jeöem

Ubcrfc^crg S. R.)
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dm t)orfi^=

t)erftanbtgeru)eife,

©tepanotD{tf(^ bebenfli^ tDurbe. Übrigen^ gab

t)eS

toieber

niä)t ju ooreiiig

freubigen .t)offnungen

üerbtenben
fei)r

alUS

t)aß

fie

^rau %lafa=

ber

©pmptome

3fmmer

ein

^vau

^eiUgmbÜi).

'^llata=

C^lnmerfung

UlneSwcQi

fetoa Öte <3a(^c

um

3U ©ofj'a TlifolajeiDna,

Äurg

unt) etnfa(^/

&en ^eirat^antrag gu mad}en.

if)r

o^nc Obertrctbungen

beftcintXgcn unt) feurigen Siebe '^((ef ei:^,

tüüßf e, o^ne 3tDeifel auc^

am anbern 2!age

auf, fonbern fut)r

©ofja

cr3äf)lte fte t^r

oon

Öev

t)ie

von Öer

ganje (otabt

@;e fprac^

?Tff olajet^na \eib\t.

mit bem fortgefallen einer "^^ertoanöten üon t»em lieben^ötDÜr»
bfgen (S^arafter, ber ^ersen^güfe unt) ber fettenen '^Befc^eiben»

be^ jungen *3Hanne^.

^eit

@ie

fet3fe

genau

unt) umftänblic^

ben

gegentoärtigen unt) funftigen 3uftanb feinet "^crmogcn^ au^=
einanber, fagfe unüer^o^len, tpel(^e ^etoanbtnif?

Familie

l)abe, t)erga^ t^ahei

e<>

mit feiner

aber nid)t ju cvxoä^mn, ta% "^le^ei

©tepanotDitfcT) am üorljerge^ enben 5!age üon feinen Altern brief=

li^

t)ic

Srlaubni^ unt t)m ©egen 3U ber Bewerbung um t)k ^anb

ber fo allgemein gea(^teten

unb

erhalten \)abe. (Jrfelbft, fügte

Spannung
li^er

auf

t)ic

2kbe baS ^ieber

fie felbft,

fiä)

an

li(^en *^ntrag t»enbe.

baran getpo^nt

^abeüor Ungebulbunb

bef ommen, l)abe aber

um ©ofj'a ?lif otajetDna
Otepanoroitft^

geliebten (Sofja ^lifolajetpna

^ingu,

%ittDort feiner (Sltern unb oor unau^fpre(^=

tpiberfte^en fonnen, mt)U(i)

gu erfaliren, unb

fte

t)ic

bem ^unf(^e nic^t

Sntfc^eibung feinet ©efc^icfe;^

al^ feine '33ertDanbte,

gu fragen, ob

fie

fei

gefommen,

e^ geftatte, ba|3 %{e^ei

?7ifolai ^foborowitfc^ mit

©ofja ^ifolajetpua,

t)ie

einem form=
f6)on längft

toar, felbftänbig ju ^anbeln, ertoiberte,

Verlegenheit gu fommen, o^ne

Umftanbe ju machen,

xoie

o^ne in

im minbeften 3U gieren unb
eß bamal^ t)ie '^TTcibc^en in folgen
fic^

fallen 3U tun pflegten: „3ä) bin Qlle^ei (StepanotDitfc^ banP»
bar für tie S^re, hie er mir

unb O^nen, t)erel)rte "^TZatora

ertoeift,

patr>lotüna,für3rrefreunbfcraftlicf)eSeilnabme.3crrabe'^le?et
<ötepanowitf<S)ß ?^eigung längft bemerkt
fe^en, ta^

übrigen:^

er

3um Dorau^
@ie mir

auf bem Sanbe,

t>ie

toerbe, ol)ne miä)

gu einer beftimmten '^ntmort 3U

%en. %ief-ei ©tepanotoitfc^^
lid^e, xoie

unb ^abe t)orau^ge=

mir einen ^eirat^antrag machen

let3te

felbft ersü^lten,

Veränberung

entfd;tie=

^eife naä) ^aufe, feine plö^=
gefährliche lange Äranf^eit

in feinem

gansen '^efen

na^
121

mir Uav gemad)t,

feiner O^ücffe^r \)abtn ci

t>a^ feine (Sttern eß

ni^t tüünfc^en, mi(^ gur <ö<i)w\eQevtod)iev
fte^e,

von
i^

t)af},

feiten

ba^

unt)

nun

erfahre

i<^, t)üf^ er fic^

3uftim=

bie

©te feljen fc(bft ein, t)ere()rte
©ac^e eine bebcnf(i(^e 2DenÖung

feiner (S'ltern erf(ef)t ^at.

'JKatDra Patt)totr>na, baß

genommen
ift

\)abe

früheren ©efü^te in %kfei «StcpanotDitfd)^

t)ie

@ee(e ertoai^ten,

fen

Sine Weigerung

l)ahe.

meinet '^atevß xoav e^ev gu ertoarlen. (Später

gefeiten,

mung

darüber getounöert

iä) midt)

^a6en. 3(^ ge=
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^at.

3n

t>ie

eine ^amiiie gegen i^rcn

Vitien ein3Utre=

mir t)o^ ein 3U getoagte^ Unternehmen, ^reili^ tpüröe

mein ^ater meiner ^a(){ suftimmen, aber

^ebenfen getragen

mi^

\:)at,

in feine

muffte

id)

trügen. 'Denn tpenn er erfährt, ta^ irgendein

ii)n

be*

Sanbebelmann

^amih'e auf3unel)men,

fo

toirb er e^ nie sutaffcn, baJ3 iä) mic^ basu ernieörige, ben <3ol)n

3U heiraten. 3(^ hin in %[cfei ©tepanoiDitfc^ nis^t verliebt.

3(^

lic^

aber feinen t)ortre|f(i(^en Sf)arafter unb feine be=

f(^ci^e

ftänbige

!£.iehe,

glaube au^, baf5 er

ma(^en fann. Unb

ftant) nocl)

fo geftattcn

nai^gubenf en.

Unb

franf en '5)ater mitteile,

Oie 3^rem

t)ic

er liebt, gliicf*

mir, über tiefen ©egen»
id)

%{e^ei (5te=

©a^e meinem

etwas von ber

t)en iä) nid)t

27cffen, er

^vau,

vor allem mo^te

panotoitfc^ fctbft fprec^en, e^e id)

fagen

tiie

@ie

umfonft beunrul)igen

möge 3U un^ fommen,

toill/

fobalb er

fi^ ^inlangli(^ tDol)l bejinbet."

g'rau

*5llaf ojewa

jetüa jebo(^ fanb

bem

überbrachte bicfe "^Inttoort gan3 genau

jungen ^agroto. ©iefem
fie

erfc^ien fie ungünftig,-

im ©egenteil

^rau

fe^r freunblid)

Qllafa=

unb

be»

ru^igte i^n.

Sänge faß ©ofja 7tifola)eu)na, nac^bem
^atolocona

freunbfc^aftlid;) '^bfcl)ieb

©alon unb toar in ernfte^ ©innen oertieft.
genben 'klugen
i^rer
'^llle^,

l^atten fid} getrübt, traurige

Oeele vorüber,
toa^

fie

fid)
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t>on

3U ^'rau "^lafalewa gefagt

Natura
fm

allein

3l)re lebhaften, glän=-

©ebanfen sogen an

in i^rem f(^önen

fommene ^a^r^eit gewefm, unb

fie

genommen \)atte,

^Intlitj fpiegelnb.
t)ie

volU

fie "^lle? ei

©te»

Ijatte,

tic S'rage, ob

toar

panovoitfä) ^efrafen foUe ober n\d)t, voav
ungetöfte.

SnMi(^ voav Öer

U^ gemalt

unb

tooröen,

no(^

fmmer

efne

tt>irf=

Öie große, für ein '5}Täb^cn fo t)er=

^ängm'^ooUe ^rage mu|3fe

von

ungetDC)[}nltc^ Harer,

i\)r

(ängft evxoavUU ^eirat^antrag

©offa '^itolajevonaS

gctoft toerbcn.

(cibenfc^aftUc^en Qlffeftcn noc^ nic^t

getrübter ©eift überfa^ aUcß, faßte a((e^ fn fcfnem xoa\)vm

2i<^U auf, 3^re 3uFunft üerfprac^

i\)v

nur (Sorge unb Unheil.

3^r^ater (ag auf Dem Sterbebette, unb berüortrcff(f(^e1)of=
tor ©anben \)aUe erf (ärt, er f önne ni^t me^r tänger aiß dn 3af>r
teben.

©a^

'33ermogen be^ aitm ^errn beftanb anä gtoei un=

bebeutenben 'Dörfern: ©uboujfa unb .^afimorofa, im ganzen

an barem ©elbe ^atte ^ifolai

Diergig ©eeten,-

^joborott)ttf(^

3ef)ntaufenb D^ubel sufammengefpart, bie er gu ©onitfi^fa^
*5lu^fteuer beftimmt ^atte.

(Sie »erheiratet gu fe^en

tt>ar

fem

Uebfter, innfgftcr^Dunfi^; aber (e;^ gibt mitunter fold)e fonber=

baren ^a((e)
nodi) feinen

fövmlid)
blieben
gtoei

brei

tie

allgemein angebetete ©ofja 51if olajcrona

freier gcf)abt/ tiaS ^ci^t cä ^atte hiß

um

i^re

^anb

angehalten,

fe^^Äinber »on

^ormunbfc^aften

feinen jtoei

(ajfen ^atte,

3u

if)rer

^enn

ber ^ater ftarb, fo
grauen ^urürf/ e^ mußten

crri(^tet toerbcn,

^inber "^(ej'anbra petrotcna^,

i^atte

niemanb

t)a\:)in

unb groar

fo,

ta%

i)ie

tik fünf3ig (Seelen ()inter=

©roßmutter gingen, beren

@o^n tie '^ov^

munbfü^aft ju übernef}men ^atte. 'Die trüber ©ofja 7lifola=
letona^ »on berfeiben
Uniüerfitcit^penfion,

bUibm, fogar

"DTlutter

unb

toaren in ber atiiiQm "DTTo^Pauer

fo ftanb cß i^r beoor, gan3 allein gu

of)ne einen entfernten

\)ätU anfc^ließen fonnen.
Tlot, ©ürftigfeit,

2eUn

t)on i^nen finb für

^nv^,

hei

fie

^ertoanblcn, bem
blieb

fie

fi(^

bann o^ne Ohtiad).

fremben beuten wnb "^b^ängigfett

jebcrmann

ein fc^roere^ 2oS.

%hcv einem

•JHäb^en, t)aß in ber ©efcKfc^aft einefo ^ol)e (Stelle einnahm,

taß in fol(^em 2u^nß gelebt

no^

^atfe, t)aß

»on Statur

ftolg

unb

burd) tie allgemeine '33etDunberung unb (Sc^meid^elei oer=

tpö^nt xoav, einem '3}läbd)en, t)aß tie

fc^recf lid)e 2aft

^ängigfeit f(^on fennen gelernt \)aUe unb

nun

t)ie

ber

fußen

%h=

'33or='
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vcä)tc

te§^etv\ä)en§

gi?no|3,

efnem folgen

'3}tat)c^cn

muffte &er

©cbanfe an einen bcrarttgcn ITbcrgang nmvtväQÜä)

nun
ttnq

cm
von aUem

bot t^r

bcffen

'^tci

^er^ unb ^anb an,

^ater ^unöertac^fjfg ©eelcn

Sante

befaf3,

Unt

\ein.

junger, ct)rlic^er, bcfc^ei&ener, ^übfd^er
ein eingiger

3w"S=

©o^n,

ber no(^ t)on feiner

eine beträc^tUcf)? ^rbfd^o^t gu ertDarten f)atte, Der ftei)a=

anheUU

bei (lebte, |a

goubern.

"^Iber

:

fd)einbar tuar

feinen *5lugenbli(f ju

i)a

anörerfeit^ xoav bie geiftige Ung(etd)§eit3U)ifd)en

i^m gar 3U auffaUenb. 2"ltemant)em in &cr ©taöt fonntc
e^ au^ nur in &en (Sinn fommen, t)a|3 ©ofj'a 7li!ola|ea)na

i^r unt)

fi(^

mit

*^(ej et

nic^t

um^in, t^r

©c^ön^eit, er

©ie fa^ fe^r
Meinung ein unb fonnte
@ie ein ^unber an &eift unb

@tepanot3?itf^ t)erf>eiraten werbe,

tDo^l tie '^i(i)tighit ber

6'jf entließen

bei3upf(id)ten.

frei(i(^ tx)eif3

unb

rot

unb ^übfi^toie

ein 'JTlabi^en

(toa^ i^r gerabe mißfiel), aber ein einfa^er, naä) aUgemciner

Meinung

ettoa^ befd)ranfter Sanbebeimann,-

lebhaft, er fi^ü^tern

maligen

unb

f(^{äfrig/

getoanbt unb

fie

na^

ein gebiibete^,

fie

'^Begriffen beina\)e geie^rte^ '57Iab(^en, betefen,

an alien

üodfommen untotffenber

^o^eren 3ntereffen teiine^menb,

er ein

^enfc^, ber nii^tß getefen

außer ein paar f(^lec^ten

manen unb bem

\:)aüe

t)a=

ruffifd>en £ieberf(^af3e

unb an

5^0=»

nic^t^ 3nterc|fe

fanb a\ß an ^Oac^telfang mit ber Sodpfeife unb an ^aifenjagb.
(Siein©efeUf(^aftgeiftreic^, gtansenb, begaubernb, er unfähig,

and) nur ge^n 'SDorte 3ufammen^angenb
i(i)icH,

bi6t)e,

brücfenb,

obwohl
fie

um

er in

mit einem

\ä(i)e\ii^,

^rau

bur^
unb

'-23ergteic^e

'7[iät)d)enß auf.

eingetreten,
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gu fprec^en, unge=

unb

in

fid)

tiie

(Sden

al^ viele

von

il:)nen;

unbeugfamen Tillen be^ahtf

jeben beftimmbar.

5öar

er ber

er

"^ann,

in ber ©efeUfd)aft nnt) in berg'amilie3ubef(^üt3en?

@otd)e

jie

xoeit fiüger toar

feften, ftoisen,

jungen

überfiel

errotenb

ten iljm furd)tbaren ©aIon()e(ben au^3utx) eichen,

^a^r^eit

f(^u)a^, tPiUenio^,
feine

immer

Stoeifel ftiegen 3a^trei(^

@(^on

unb immer no(^ faß

toar Icingft
\ie

allein

t)ie

im

©eifte be^

Dämmerung

im ©alon,- enbii^

ein fo tiefer Srübfinn, ein fo t)oUf ommene^

"^evou^U

unö

fein ber ipitf=

unb

fo büffer

©ebet 3u
t)or

CRatloftgfeit, e^ touröc in

troftlo^, bai3 fte

@ie gm*^

ftcirfen.

i^rem ©elfte aließ

ba^ ^ebürfni^

in i^r

fi^ burc^

füf>Ite,

Bimmer, fanf auf

bie

Änie

^cm '^ii^e ber ^TZuttergotte^ t)on ©molenf f nieber, ba:^ einft
^unber fte gu neuem £eben ermutigt ^atte, betete

burc^ ein

lange, toeinte bitterH(^ unt) füllte cnbtic^ in ii)vcv

neue ^raft ertoac^en, eine

^anbetn, obg(et(^
'Dod) voav

noc^ ni^t toußtc, toa^

ouf

t)cn

fte

eine

unb jum

befwließen tperbe.

©te ging

^in=

franfen fd^lafenben "^^ater einen ^(icf 3U

toerfen, fe^rte in i^v

%m

fc^tief ruf)tg ein.

©eele

(Jntfc^luß

fc^on biefex? ©efüf)( erqut'ifenb.

ii)v

um

unter,

fte

3um

g'ä^igf'eit

3immer

gurücf, (egte fic^ gu

anbern "J^^orgen

ertDacf;te

^ette unb

©ofja

7lifota=

jetpna of)ne alle Aufregung,- nad) furgem TladjtenUn tJerbUeb
fte

ru^ig hei i^rer ^bfi(^t, t)aß ©efpräcf; mit i^rem

gutoarten unb

tiefer ©e{egenE)ett

auf

Spannung

fteberfiafter

g'^'eier

ab-

entfi^eiben, t>m er bei

n\ad)en tpiirbe.

fie

©tcpanotoitf^, ber

Qlierei

mit

bem (Sinbrud 3U

ftc^ na<i)

t)ie

'iJntf^cibung feinet <3d)idfaiS

ertoartete,

tieJ3

ben Qlrgt ^olen unb

erfu^te i^n bringenb, i^n fo fd)neU a\ß mo'giii^ hersuftetien.

"Der '^rgt oerfprai^ e^ unb
nac^ '33erlauf einer

furgem
ein,

fo

unb

fa|3

elentie '5(u^fel)en

fagte

i^m mand)eß

fte

ni<i)t t?erlaffen tooite,

bemSanbe

Seute, beren

tpünfc^e.

f(ö|3te i()r ^Tlitteib

3m

i)atte.

unb

f(^arfen

tDefentl{(^en tDie=

fie

^ater

biß gu feinem

fte nt(f)t

tuünft^e, auf

i^ren

gtoeiten», t)a^

3U leben, fonbern in einer ©ourernemcnt^ftabt unb

namentli^ in Ufa, too
bilt)ete

frei(i<^

fd;on gu g'rau ^UafajetDa gefagf

fte

^atte, fügte aber ^in^u erften^, t)a^

5!obe

©(^on

.

in (Bofj'a ?^tfola|ea)na^

in toeniger garten

eß beabfid)tiQt

ba^fenfge, toa^

fie

^orf

be^ 3üngnng^, ber nod) vov

gefunb unb blü^enb getoefen tpar,

fie

'^u^brücfen, alß
ber^olte

für t)ie]eß '^üai

%le^ei (Sfepanoroitf^,

unb fi^toa^,

fe^r abgemagert, b(a|3

©aion. T)aS

\)iclt

^0(^e

3um

'^ann and}

fte

©c^luß

fünfttg

viele

Umgang
im

^reunbe ^ahe, a(^tbare unb ge=

fie

brü(fte

für
fte

\id)

ten

unb für

^unf^

<^iaatß^>ienfte bleibe

unb

if)ren

Tllann

anß, ba|3 i^r
in ber

©tabt
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wenn aud) nidjt glcinsenbe, aber angefeuerte unö el^rentjotle
©teUung einnehme. Qiuf alle berarfigen^ebingwngenun&^or»
berungcn fünftfger D^ec^te a\ß ^rau ermtberte "^te^ei 'ötepa'^
efne,

noxoitfdi)

öemütfg, baß |e&er 2J}unf(^ @of|a 7lifo(a|etDna^ für

t^n ein ©efe^

fei,

itnb

öaß fem Qoiüd in ber Erfüllung f^re^

'^iUenß hefU\)m weröe. UnÖ fonöerbar:
fo

biefe eine^

^anne^
man

untDÜrbige '^ntxoovt, ein unfrüglii^e:^ ^^erfmal, t)a%

ff^ auf &ie 2iche teß *2Kanne^ nt^t t)er(affen fann, t)a% feine

^rau nf(^t auf &\üd gu rechnen ^at, fonnfe einem fo((^en
^ab(^en gefallen! '^an muß untDiilfürÜd) glauben, baß Öer
5leim ber ^errf^fu^t, ber
feit

bem

o^ne

baJ3,

tief in

i^rem 2Defen

tourgette, fi(^

5!obe i^rer Stiefmutter ma(^tig entroicfelt
t)a^ ©ofj'a ?lifo(a|evDna

barum

getoußt

^errfc§fud)t ju itjrem (Sntfc^tuffe ftarf mitgetoirft
^tifotajetona tüotite felbft ben ^rief lefen, ber

ber (Altern
^atte t)en

gum ^eirat^antrage

^rief

in ber 3^af(^e

unb

nid)t getaufcf)t ^abe.

3U lügen unb toar
angebeteten

^at

"^ann
©ofj'a

fi(^,

©er

ta^ i^re

"^^or»

feiten ber

^a=

junge ^Tlann »erftanb niä)t

fo verliebt, tia^ ein freunblic^er 'S'iid feiner

©c^önen

atle^ über i\)n Dermo^te,-

ta ©ofja

folajerona eine »ollf ommene ^ufri(f)tigf eit forberte,
alle^, ol)ne

©ofja

Srlaubniö

t}ie

'Der junge

entf)ie(t.

au^fe^ung einer anfanglicf>en ^Deigenmg üon
fie

unb

geigte il^n fogleicf) t)or.

2TifoIa|ett)na laß i\)n tuvd) unt) übergeugte

miiie

t)atte,

l)<itU, tiefe

5Ti=

ergciljlte er

au(^ taß Ungünftigfte gu t»er^e^len, unb toie

e:^

f(^eint,entf(^iebbiefeOffcnl)er5igfcitfc^licJ3li(^3ufcinen©unften,

©er ©ebanfe,

einen gutmütigen, befc^eibenen, unt)erborbenen

3üngling naa) i^ren %n'\iä}ten um^uhilten unb umgufc^affen,
evwa<i)te plö^li(^ in

bem

gef<^eitcn, aber toä) voeib\id)en

3^re Sinbilbung^h*aft malte

©ofj'a ?^ifolaj'eu)na^.

Äopfe

fic^

mit

reigcnben färben t)aß al(mäl)li(^e '^vwaii)en iint tie Snttoid e=

tung tiefeß fc^lummernben ©cifte^ anß, tiefeß 51aturmenf(^en,

bem

e^ toeber an '^erftanb no(^ an ©efü^l

Sigenfc^aften lägen hei

auß ^antbüvUit für
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i^m nur

biefe

in tiefem

Sra?e(fung

fel)le (Oiefe

@^lafe),

jum

geiftigen

nnt> ber fie

geiftigen

2eben

um

fo

me^r

©tefer ©cbanfe ergriff mit '^ad)t bie

liehen werbe,

regfame *p[}anfafie tcS jungen '^ätx^enS, unb fo

&enn i^rcn franfcn Qlnbetcr gnäöig,'33atcr

HUfn

fte

entliefe fie

vcvfpva^, mit i^rem

3U fprci^en unb &ur(^ ^rau %iata]cwa '^nttoort gu geben.
©tcpanotDitf(^ »erging vov

'^m "^tbenö

3U fagen pflegte,

^onne,

miii3te ©ofj'a

tofe

man tamaiS

Tiihlajewna

toieber

3um QDcbtt nehmen. @ie bcUU lange, ^ei^ unb
@ie fc^lief fe^r ermi'ibet ein unb ^atte in ber Tla^t einen
Sraum, ben fte, rofe e^ übltd^ i]t, alß eine ^eftätigung i^re^
3uf(uc^t

tf)re

innig.

'Der menfc^lic^e "^^erftanb beutet alle^

<^nt\(i)lu^]eß ait^lcgfe.
fo, toie eß

i^m

gefällt.

^raume^ nic^t,
unb

3(^ entftnne mi<^ biefe^ merftoürbigen

erinnere mic^ aber fe^r toobl,

natiirli(^er

auf

entgegengefetjte

i)ie

t)afj

er t?iel leitetet

^eife gu beuten

toar.

^m anberen "J^Iorgen teilte ©ofja Slifolajetona i^rem faft fc^on
fterbenben
ber

^atcr

^lej-ei

bo(^ in feinem &ei\te

unbebeutenber

no^

©tepanotoitfc^^ "Antrag mit. Obgleich

t)cn g'rei'er feiner '^odjtev

"^llte

gar nii^t fannte,

'JJIeinung feftgefe^t,

"Oie

t)afi,

gan3

5'rot3 feinet 2I^unfc^e^, <5onitfc{)fa

'J^Ienfc^ fei.

i^m

bei feinen 2cbieiten »erforgt 3U \e^en, xooUte

freier (ujo^lgemerft: ber

i^atte fi(^

er ein

tiefet

erfte, t)en feine S^oi^ter gebabt ^atte)

gar nic^t gefallen. ^Ibcr ©ofja 5^if olajetona
gea)ö^nli(^en Seb^aftfgf eit

fetjte

il)m mit i^rer

unb ^erebfamfcit au^einanber,

eine fold^e partie feine^roeg^ 3u »erachten

fei.

t)a%

(5ie führte ^u=

gunften tiefer S^eivat aileä taß an, voaß voiv fc^on Riffen, unb na»
mentlid), taf^

fie fid)

von

iljm nic§t trennen, fonbern fogar in

bemfelbcn ^aufe mit i^m too^nen bleiben tocrbe.

t^m

fo lebl)ait il)vcn bilflofen

follte, fte

3ur '^aife 3U machen, bai3 ber

ten %UQen fagte ^^Tlein
:

tote t)u

e^für nötig

liebet,

^ciltft!

3^

brieflich

toill

^ater mit Sränen

mein finget

5!6'c^terc^en

trillige in allcS ein.

balb teinen fi'inftigen "Srciutigam t?or!

fennen lernen. 3c^

<5ie fc^ilberte

3uftanb, toenn e^ ©ott gefallen

3c^

!

in

Sue,

©teile mir

toill il)n

nä^er

hud) unbebingt, t)a% feine (Sltern

ft(^

mit einem ^etrat^antrag an mid) toenben."

©ofj'a ^lifolajeujna fc^rieb fofort an g'rau ^lafa|ea?a,

um
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fie

Öem fungcn'^anne dm (2tn(aÖung i§re^'33ateri^
unb Öte ©tun&e mtt3Utei(en.

3U erfuc^en,

auf

bi'e

"^Itej-ei

OtepanotPttfc^

»ergeben un& in füf3en

unter beffcn fort, in 2I>onne ju

fu{)r

^ofnungen

ju fc^tpelgen,- aber bte

Sm=

labung 3u ^Tifolat g'jO&orotDitfi^ auf eine beftimmte ©tunöe,
biefe

Sintabung, &ie er feine^toeg^ ertoartet

^Ktcn für viel gu fc^tpa(^ unb franf

^ie(t,

ta

^atte,

er

Öen

braute f^n gang au^

ber S'<JJfung. 21if olai ^joborotpftfc^, in "^tbrnefen^eit be^ @tatt=
^alter:^ bie erfte

pcrfon,

t)iz

o^ne ein
t)o((enb^

aB

bem

er auc^ hiß

©rauen genaf>t toar,

el)rfurrf)t^t)one^

ettpa^ (öd)Yediid)eß.

anmo^enben "Antrag fagen?

gangen

f)o^fte "Autorität in ber

prot)in3 Ufa, Ttifolai ^|oborott)itf(^,

„Waä

ba^in nie

i^m nun
gu meinem

erfc^ien

xoivt) er

3d), ein' obffurcr "iöeamter ber

,^ie

tJierge^nten Pfaffe, feine Sod)ter heiraten!

l:}a\t

t)n tid)

unterftanben,' tpirb er mir entgegcnfd)reien, ,ün meine

So{f)ter

3U benfen!

^or

fo((^e

©ebanfen and)

fpciter ersci^lte.

t)ie

mu^

©eric^t

in t)em »erojirrten

reben ber

^raut

3ft taß eine

i^m!

^rau

für bic^?

fein mod)ten,

fie

fa^te er

fic^

fid)

3um

albern

t)od) tatfäd)lid)

auf, toie er oftmals

"^UafajetDa ermutigt, 30g er feine

nn^ begab

^ac^e mit

aber, unt) t)md) t)aß

auf feinem abgemagerten Körper ^ing

berftorfe,

t)ie

- ^ie

tauchten

Äopfe be^ 3t"mg(ing^

<^nt)lid)

Qluf

er geff eUt toerben!'"

t»ie

'33i3eftatt[;a{tcr.

3u=

Uniform an,

auf einem Ä(ei=

"Den breiecfigen

S^nt unter bem "^rm, mit 3itternber Sjant t)en toiberfpenftigen
©egen auf ber rechten ©telte \:)aUent), vor %nQ\t mit '^\x\)e
%tem f)o{enb, trat er in t)aß 3immer t)eß c^emat^ lebhaften

unb fiugen, nun aber burc^

^ie ^ranff)eit gebrod)enen, t)em

Sobe na^en ©reifet. %iefei ©tepanoroitfc^ mad)te eine tiefe
Verbeugung unb bl'ieb bei ber ^i^üre fte^en. @^on biefer Anfang berührte ben Traufen auf eine unangenehme ^eife.
<Sie na^er,

mein ^ett!

^err ^agrou?,"

fagte

er,-

^fc^en <Sie

neben

3(^ bin fd)xoad) unb tann nid)t laut fprec^cn/

Verbeugungen auf
„^ie bewerben fic^ um

"^le^ei @tepanotx)itfc^ fetzte ftc^ nad) vielen

einen ©effet, ber t?or
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, treten

fic^

bem '^ette

ftant.

Öfe^anb meiner So(^ter/ fu^r &er "^Ilte fort. ^agrotD fpran^^
auf, machte no^ eine Verbeugung unb erf tärte, ba^ bem fo fei,
er ffi^ erbreiftet ^a6e, ein fotc^e^

t}a'f},

©lücf 3U tpünfc^en. 3c^

^ort

fönnte §ier t)aß ganjc ©efpräc^ ^^ort für
t)a

"UUpi <öUpanovoii\d) eß

tS cntf)äH vkUß,
if)n

gu ermüben. T)aß ^efentlid^e heftani)

jungen "SJlann über

be^

aber

\)at/

waß bem £efer fc^on bef annt ift, unb ic^

g'joborotPttfc^ t)m
fein

ujiebcrgeben,

^olge erja^tt

oft in bcr

fürchte,

t}axin, baf3 Ttitoiai

feine

^amflie unb über

Vermögen befragte, ferner über feine '^Ibfi^ten i)infic^tU(^
^taatMenfUß unb t)cß gu tDcil^lenben ^obnorte^,- er fagte

f^m, t)a^ ©ofj'a ?tif o(ajeu?na nic^t^ befi^e aiß eine Mitgift üon
je^ntaufenb ^Rubeln, ^voti ^amitien £eibeigenc unb breitaufenb
?^ubel bare^ @e(b 3ur erften <$:mvid)tunQ ;
er ^ingu, er fei jtDar überzeugt,

^af»,

%Ufn

^nm

@c^tuf3 fügte

(Stepanotoitf^

aU

ge^orfamer

@o^n

feiner Litern

gemacht \)<ibc/ ber Qlnftanb forbere aber, t)a^ (entere

idhft

ipeirat^antrag nic^t o^ne Srtaubnf^

t)en

an tcn Vater ber Vraut fc^rieben, unb por bem Q^mpfange

him

eine^ fotc^en Vriefe^ fonne

enbgültige QInttoort gegeben

toerben. %iefei <ötepanoxoitf6) fprang
neigte

ft(^, fc^te fit^ toieber, töar

üerfprad),

©tunbe fagte ber "^Ite,

ba|3 er

mübe

xoaä auc^ »otlfommene ^afyr^eit toar, un^ entließ

jungen "^Hann auf eine giemtic^ trocfene

@ie fanb

i\)n

mit

553eife.

^aum

gefcfyloffenen "^iigen tiegenb,

brückte (Srfc^öpfung

unb

feelifc^e^

^m

tpar er

Simmer i[)veä Vater^

at^ <3of|a Tlifolajetuna in t)aS

fort,

t>er=

am folgenben 5!age an Vater un^ "J^Iutter gu f^rciben.

7la<^ Vertauf einer falben
fei,

immertoä^renb auf,

mit allem einoerftanben unb

trat.

jdn ©efic^t

2ci^m auß. ^ie

(Schritte

einm fiefienben Vitd 3U,
unt
fagte: „(Bonitfd)ta, ift
Vruft

feiner Soc^ter ^örenb, roarf er i^r

brücPte tie ^cinbe

gegen

cß möglich, baJ3 tu
l)atU

auf

t)ic

t)aß

^irfung

heiraten tpidft?"

biefer

%Ufti

©ofja

?]ifola|eu)na

Unterrebung oorau^gefe^en unb tpar

©c^timmfte gefaxt.

gefagt, lieber

„t)a^

if)n

t)ie

^3c^

Vater,* ertoiberte

f)abe

fie rul)ig

3^nen 3um ooraus!
unb

fanft,

aber

feft,

©tepanotoitfc^ 3f>nen beim erften ^nblirfe beinal)e
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bumm erfc^efnert tDÜr&e,

gcfe^en, Diel mit

f()n oft

unö

fo fefyr

mangcH

eß i\)m an gcfcUfc^af{=

^ilöung, an ©etDanDt()eit unb SuDcrfic^t.

ltcf)er

i^m

f(^eiter a(^ oicle, bic über i^n lachen.

paarmal mit
meiner

öumm

3f)nen Dafür, baf3 er feine^mec^i^

fte()e

3c^

bitte

genou

toeröen/

ja ge«

ift,

©ie, no(^ ein

if)m gu fprecben, imt) bin überzeugt,

'iJTIeinung beipflichten

^abc

*5lber i(^

gefproc^cn,- id) fcnne if)n

X)er "^Ite

@ie

t)a%

blicfte feiner

So(^ter lange, cufmerffam unt> ft^arf in^ ©efic^t, al^ wollte
er in i^rer (Seele ettoa^

ein: er toollte in

&t^dmeß

lefen, feufgte tief

unö

furgem ben jungen ^\ann toieDer gu

toilügte
fid)

(in*

laöen unö fi^ xim\tänt>U<i)ev mit ibm untrrljalten.
*5tlefei

liefen,

©tepanotpitfcb fanbte mit ber erftcn Poft einen gart«

ehrerbietigen ^rief

bafür, baf3

fie

i^m

t)aß

an

Gr banfte

feine (Sltern.

2cbcn roiebergefcbenPt

l)atten,

einm ^rief an Tlifolai
^ubin gu fenben unb bei ü)m für if)ren ©ol)n

fit

inftänbig, rec^t balb

il)nen

unb bat

^JoDorotDitf(^

um

t>ie

^onb

feiner Soct)ter angubalten,- er fügte l)ingu, bafi bie (Sitte e^

forbere,

unb

t)a^

(Subin

^ittc brachte

t)ie

T)ic (Erfüllung einer fo einfachen

%lten in '5)erlegen^eit/

f(^icften ^rieffc^reiber; ber

htm

fie

toaren feine ge«

^all toar i^nen neu, unb

nid)t tavcin ju finben,- tabei

fic^

traglid), fi^

^rief feine cnb»

of)ne einen folc^en

gültige '^nttoort geben tuolle.

war

il)nen ber

fie

toußten

©ebanfe uner«

oor bem fünftigen '53ertDanbten gu blamieren, por

^igeftattl)alter,

toar. (Sine ganje

ber gerDi|3 ein feiner, gelehrter

^oc^e lang

tourbe an

^ann

bem Briefe gef(^rieben/

enbliÄ tourbe er mit ?Tot unb "3Kü^e fertig unb tourbe an %lefei
(StepanotDitfcf) abgefct)icft.

be^olfen; eS

'Der ^rief n>ar in ber 3!at febr un»

fel)lten t)ie in foldjen

fallen notigen (Sd)mei(i)eleien

unb freunblic^en ^orte.
^al;renb "^lle^ei (Stepanoroitfc^
cingelaben.
brucf

ni(i)t,

'Der groeite '^efud) üerbefferte ten fd)led)ten

ben ber

erfte

rebung aber mar (Bofja
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'^tnttoort auf feinen ^rief
von ^ifolai ^joborotoitfi^

()ie

erwartete, tourbe er noc^ gtoeimal

Qemad)t

l>atte.

^ei

<$:in=^

ber britten Unter»

Tiif ola|etDna antnefenb, tie, aii

wenn

fte

nf^f tDÜgfe, &aß i^v freier

i^veß'^aUvß

eintrat,

nad^&em

fic^

[le

ba

bcfant», fn t)aß

3immer

unerspartct \d}ne{i t>on einem

^cfuc^e jurücfgef e^rt luar. 3^re ^ntoefenf^eit üeränberte alUß;
fieüerftanö e^, '^(c^ei ©tepanotoitfcf) gefprcic^fg

tDorauffieÖieSRebe bringen muf3te/

triuJ3te,

^erftanö,

t)ie

<S^r(i^feit,

machen;

fte

naimUd)en

ba^fittUc^eÖefü^l unb bieöerjen^»

^knne^

gute De^ jungen

um
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tien

in ein oorteil^afte^ Sic^t 3U [teilen.

Tiitolai ^|oborotDitf(^ xoav augenf(^ein(i^ erfreut, tourbe gegen

aufmerffam. unt) freunbiic^ unÖ lub

Qlle^ei

mögli^ 3U Pommen.

'^Kö er fort xoav,

fooft alß

il)n ein,

umarmte

ber ^tte ieine

©onitfc^Pa unter taufenb 5!ränen unb Siebfofungen unb nannte
fie

unter anberem eine ^ce, vocld)^ auß bcr '5}Ienf(^enfeete ©(^ci^e

^ert)or3U3aubern oermöge, tie fo tief »erborgen feien, baJ3 nie=

manb

^or^anbenfein au<^ nur geabnt ^ahe. ©offa

i^r

lajerona tpar ebenfalls

hoffen gevoagt, t)a^ i^v

fci)r

3ufrieben/ benn

Bräutigam

fie

^atte

Tlito--

faum 3U

fi^ in einem fo t)ortei(i>aften

£ic^te geigen tperbe.
(Jnblic^

fam

ber (Altern an,

ber ^rief mit

unb

*^te|fei

bem formellen

ipeirat^antrage

<StepanotDitf(^ übergab

^anbig bem alten ^lifolai ^loborotoitfc^.

ii:)n

eigen»

Selber fehlte aber

©offa 5^ifolo)etDna^ 3auberl)afte "^ntpefen^eit unb ^ilfe,- ber
Bräutigam mii3fiel feinem fiinftigen ©(^miegervater toieber,
unb auc^ mit bem Briefe toar letjterer ^6'rf)ft un3ufrieben. ^m
anbercn Sage

unb

fe^te

il)r

l)atte er ein

langet ©efprcic^ mit feiner S^oc^ter

ernft^aft ^ie mi^lic^en

©eiten einer

ipeirat

einanber, toenn ber '^Rann in Öinfic^t be^ &ei\Uä, ber

imb be^ Sl)arafter^ unter ber ^rou
^amilie
eben
t)or

il)re^

^anne^

tiic

SRo^eit

bem

blinben

tigam^,
l)alten

t}ie

tia fold)e

\ie

fa^rung

ni^t

fte^e; er fagte, baJ3 ^ie

lieben, ja fie l)afj'en tperbe, toie

^ilbung 3U

©lauben an

t)it

f)affen pflegt;

er tparnte fie

^erfprec^ungen i^re^ ^räu=

'23erfprec^ungen nad) ber ipeirat feiten ge=

toürben unb

^Dillen

fie

auß"

^ilbung

'^lej'ei

©tepanotoitfc^ aud) hei allem guten

ni(^t toerbe erfüllen fonnen.

gefcl)b'pften

"^uf folc^e

au^ ber ^r=

(Sintoänbe »erftanb <5ofja ^ifolafctona
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mfftDun&erSareröetDrtnbt^eif ^u ertDft)crn unÖ tou^te in^iciä)
fo lebhaft Die

^orgüge

liä)en, guten, tx»enn

einer ^eirat mit einem (iebenben, e^r=

au(^ fd)ü(i)icvmn unb ungebitbeten "S^lanne

3U fc^it&ern, baß auc^ Ttifotai g'joborotDitfc^ von i^ren fc^onen

Hoffnungen ^ingerijfen tDurbe unb

umarmte

©ofj'a TlifolajetDna

abgemagerten ^an&e,

feine tJoUe

^ater

i()ren

i^m

reichte

3uftimmung gab.

sartlic^,

f%U feine

ein ^eiligenbilb, fniete vov

feinem '^tttt nie&er unb empfing unter taufenö Srcinen feinen

©egen.

„^atev,"

taS

rief

„mit ©otte^ ^iife ^ofpe

^äbdjen

gliicfli^e

^aß 2c^m guter

(öUpanoxoitfd) nic^t toiebercrfennen toerben.

^ü(^er, ber

ent^ufiaftifc^,

öa^ @ie nac^ einem 3a^re ^te^ei

id),

Umgang mit gebilbeten i!euten,

t)k fteten

©efprä^e

mit mir toerben t)aßimiQe erfe^en, voaß in feiner Srjietjung

oerfdumt toorben

ift;

feine ^(obigfeit toirb »ergeben/

in ©efelifc^aft auf^ntvcten, toirb fi^

gebe

e^T

fagte ber

%Ue.

von

,£aß t)m Priefter

hHm."
^m ^benb be^fclben Sage^ tourbe

bir für bein fünftige^

^llafaletoa

t)it

Äunft,

—

^^©ott

felbft finben."

^olen, ic^ toiii mit

©lücf

ber

Bräutigam mit ^rau

unb einigen alten ^efannten ber ^amitie ©ubin

bem Bräutigam taß 3^^ort gegeben.
^orte f onnen tie ^onne be^ ^ünQUnQß fc^iibern @ofja

3U biefer eingelaben unb
5veine

!

^lifolajetona erinnerte

hiß in

fic^

il)n fo g(ü(f liefen '^(ugenblicfe.

i\)V

"^lle^ei

^o^fte;^ ^iter biefer für

©tepanotPitfc^ toarf

?lifo(ai ^joborotoitf(^ gu S'üßen, fußte feine
f(^tuc^3te toie ein

Ätnb

unii

todltigenb toirfte auf i^n
blirf if)m

war

ber

^aß &lüd,

^änbe,

O^nma^t

tiaß biß

fic^

toeinte,

nal)e, fo

über=

jum leisten "klugen»
^raut war felbft

al^ tmerreid)bar erfi^ienen toar. 'Öie

^od)ft gerüf)rt

von biefem innigen Qlu^brucf

einer tiefen, gren»

genlofen 2iebe.

Qß

tourbe befc^lojfen, jtoei

tobung gu üollgie^en, unb

3n

ber <Btat)t ftaunte

man

t)ie

^age

fpäter

benn

üiete Ratten

\)a^ <Sof|a ^lifolajetona

%ltfei (Stepanotoitfi^ ^agrou» heirate,
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feierli^e "^er»

gange (ötatt tourbe eingelaben.

nid)t toenig,-

©erü(^te ni^t glauben toollen,

t>ie

'^un mu|3te

bem

<Bnbina

man

aber

&o(^ öaran g(au6cn
(3funt)e,

um

unö t>crfammc(te
'Der

©liicf gu tuunfc^cn.

ffcf)

ju &er begetc^nefen

Bräutigam

ftrat)lte

oor

g'rcut'e unb bemerftc tic gtDeibeutigc g'reunbh'c^fcit bcr ©lücf«

tüünfc^e, Die ironifcften 'JTItencn

TiiMajewna

man
@ie

fic§

53licfe nic^t/

unb

aber (Sofja

üerftani) alUS, obgleich

bemühte, tn i^rcr ©egcntpart nic^t^ mcrfen gu

^atfe

fc^lu|3

unb

fab, bemerfte, ^örte

im

laj^en.

vovauß getou^t, toie bie ©efeUfc^aft if)ren (Ent=

beurteilen toürbe, fonnte

Öiefe Seichen ber

aber nic^t um^in,

^T^ißbidigung gefrcinft 3U

f{if)(en,

fi(^

tüa^

burc^

freiließ

niemanb bemerfte. @ie toar Reifer, gegen alle freunblic^, inß=
befonbere gegen i^ren Bräutigam, unb \'d)im burc^ if)re ^a^I

ooKfommen

^alb tourbe taß Brautpaar in ^itolai
3immer gerufen, wo t)ie 0*^inge in ©egentoart

begtürft.

^^joborotDitfc^^

3eugen getoe^felt tourben. ©er ^lU fonnte ftc^ bcr
entf)atten, roä^renb ber "priefter t}aß &thet ablaß.

toeniger

S^ränen nic^t

^eenbfgung ber 3eremonte Heß er ^ie jungen £eute fi^
füjfen, brücfte fie bann an fein S^cv^, unb Qlle^ei ©tepanotoitfc^
ernft in^ ©eficJyt fe^enb, fagte er: ^.Stcbe fte immer, wie bu fte

7lai^

je^t liebft!

@ott

fc^enft

nid)t toeiterfprei^en.

bi'r

ein fotc^ei? Äleinob

.

©ie nunmcf)r Verlobten

.//

er fonnte

fc^rten 3U t)m

oon ben 3eugen ber Verlobung be=
umarmten ben Bräutigam unb füJ3ten
ber ^raut bte ipanb; alle 'Damen umarmten bte ^raut unb
tiefen ft^ von bem 'Sräutigam bte ipanb füffen. %{S enblic^

^arrenben ©äften
gleitet.

biefer ^Dirrtoarr

einanber auf ^aä

unb mußten
(amtliche
t)cn

guriicf,

*^{le '3}Iänner

gu (Jnbe u?ar, tourben bie Verlobten neben»

©ofa ^ingefe^t, mußten \i(i)

toieber

&ä]U

t)ie

nod) einmal f üjfen

©lücftoünfi^e empfangen, bie i^nen

mit ^eingtäfern in ber

^anb

men ^rau
£eben

Qllafa|etDa. ^le^ei ©tepanoroitfd; lyatte in feinem

ni(i)tä

getrunfen außer Gaffer, tourbe aber hei biefer

liefen ©elegenl)eit überrebet, ein

nur 3U

^et
hn ben T>a=

barbrac^ten.

Ferren machte <S. 3. ^nitfd)fow tie ^onneur^,

ftarf

©la^ '^ein gu

feft=

genießen, t)aß

auf feinen burc^ ^ranf ^eit unt) ©emut^betpegun«

gen erfc^öpften Organi^mu^ einwirft?. $r tPurbe außerorbent=
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li(^ lebhaft, tackte,

tpcinte unt) rebefe t>fclc^ jur

(Srgo^img öcr

QlntDcfcnben iinb gur '23ctrübni^ feiner '^raut bur^einanöer.

©ie ©efedfc^aft

man

belebte ficb;

tranf ein©(a;^ na(^

bern; e^ tuurbe ein fplen&ibe^ ^rü^ftücf

no^

toeiter getrunfen,

fi(^

[(^mecFen; e^ tüurbe

ftcf)

imter fro^Uc^em ©eplauber. T)er

bekommen,

toe^

^rou

unt)

bie "^lu^fteuer

man

tod)

um

ein

poar

ber neuen "DTlobe gefaf3t toerben/ e^

Pu^fac^enunb üerfcl)iebene

get»ol)nli(^eren Kleiber aber,

t>ic

unb ber

nn^

toünfc^te

fei,

mußten

in

Öa^

fo mufjte

'3}Ionate auffc^ieben.

mütter(id)en 'brillanten unb Perlen

geug,

^opf=

er anbrerfeit^ tDoUte,

mit taöellofer Pracht eingerichtet

©ac^e

bie

Öa

^atte

nad) ^aufe.

ii^n

fe^r untüo^l

fic^

Öie ^odf^tit gu befc^leunigen; aber

unb man trennte

Bräutigam

Qllafa|etDa bra(^te

^lifolai g'joöorotpitfc^ befanb

Öem an»

feroiert. 'JTlan lief^ e^

T)ie

'^oßfau na^

mußten von ba^er ©ilber«

föef(^enfet)erf(^rieben toerben;

t)ie

'^ort)änge be^ Parabebette^

fc^one fc^toarge 'Damcnfuc^^pelg, beffen ^ell fc^on längft

für fünf{)unbert S'^ubel gefauft toar, toci^renb

für fünftaufcnb SRubel t)aben
»erfertigt; Sifc^tüäfc^e

unb

f onnte,

t)aß

l)ollänbifd)e

man

e^ jc^t nic^t

alkß tDurbe in Äafan
Seintoanb tourbe in

^uß»
fteuer befttmmt toaren, hü^etm bamal^ cinehctväd)Üiä)c (Summe,
grof3cr "^l^enge befc^aft. T)ic

^iete^ toar gum vorauf
gefc^afft,

erftaunt

'^aß
t)ie

über

be^ Seben^

^eit

bei günftigen

unb toenn man

man

ge^ntaufenb CRubel, tie gur

Gelegenheiten fä)on an=

t)cJ 3nt?entar ber "^lu^fteuer

lieft,

bm

am

2ufuä imb suglei^ über t)ie ^ol)lfeil*
^nbe be^ tjorigen 3cil)r^unbert^.

erfte ©efc^cift

nac^ "^^ollsie^ung ber Q3erlobung t»ar

"^bfenbung t)on (Empfehlungsbriefen an tie "^ertpanbten

^raut unt) beS Bräutigams, ©offa 57if olajetona, \)ie eine
befonbere &ahe befaJ3, fc^one Briefe gu fd)vciben, fc^rieb an i^rc

ber

fünftigen @(^u)iegereltern einen fo ^er3li(^en Brief, baJ3 <öte=>

pan^ic^ailotüitfcb,

ni^t

wenn

t)em er i^n mit groj^em
feiner 5!o(^ter
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er fic^ aucf) felbft

t)erftanb, i^n boc^ fe^r tDO^l

^anja

aufS Brieffc^reiben

ju toürbigen wuf^te. ?lac^=

Bergnügen angehört

wß ber ipanb,

^atte,

na^m

er i^n

bemerfte mit 20ot)lgefallen

Die fd)one DeutUci^e ©c^rfft, laS Den 'Srfcf noc^ groeimat Durc^

,Sm

unD

fagte:

me

©eele!"'

unö

gefc^eite^ 'JT^äDc^cn

©te ganje^amitte

ärgerte

fanöra ©teponotona allein formte
Örücfen,
fagt,

il)ren

unö mit einem bofen^h'cfe

^Qter,

im ^ergen/

ift

^U(fiertDei^t)eit;

Der '^Ite

*5tber

Öro^enÖer (Stimme:

jal)

^^o^er

getDt|3 aurf) eine tDar=»
ficf)

unÖ

fc^tofeg.

'5lle==

"^rgcr nid)t untere

ertDiÖerte fie:

„^a^fieöa

^onig im ^unöe un^ ©alle
]ie

giirnenö

an unD

fagte mit

Du Do;^? "po^ auf, Daß

toeißt

ic^

me^r gu ^ören befomme, unD Daß
bofen 3unge Die anDeren nic^t irremacfift!"

feine folc^en ^nfpielungen

Du mir mit

Deiner

?^ocb einem folc^en "^^ertoeife tPurDen freiließ alle mäu^c^enftill

unD faßten ©ofja 21ifola|etDna nod) mc^r. «Stepan ^id)aU
lowitfd) aber, noc^ gang von Dem (SinDrucfe De^ lieben^cDÜrDio
gen ^riefe^

erfüllt,

na^m

^eDer unD

felbft eine

fc^rieb

gegen

formen folgenDe^:
^^eine teure, meine fluge fünftige ©(^tDiegerfO(^ter! "Üa
©u un^ alte £eute, oljne un^ ju feigen, fo licbgetoonnen ^aft
ölle l)ergebrad)ten

unD

fo l)oc^ ad)teit, fo [)ahen

tDcnn toir un^
f)aben,

unD

fel)en,

auä) toir "Dic^ liebgeroonnen.

toerDen toir un^, fo ©Ott

toir toerDen

Dem ©lücfe

unfere^ Qlle^ei/

©ofja ?Iifola)en)na oerftanD eä aud),
^orte etne^ alten '^Tlanne;^ ju njürDigen.

^raut

l)atte feine

l)atte fd)reiben

fie

oon i^m

'53ertDanDten,

muffen,

©ie

fotD fc^reibe,- natürlich

l)örte,

an

Diefe ungefünftelten

(5ie

l)atte

i^n roirf»

liebgetoonnen.

^ie

Die ^le^ei <3tepanotDitf(^

^a^ il)r Bräutigam
^rüDer %. ^. "^nitfi^a
mar Der Bräutigam fogleid) bereit, if)ren
tnünft^te aber,

an i^ren ^reunD unD Den 'Sefd^ü^cr
^unfcf) gu erfüllen,

no(^ lieber

^i(^ al^ unfere Soc^ter betrachten unD

unfere ^reuDe ^aben an

li^ nac^ allem, toa^

toill,

UnD

il)rer

©ofj'a ?^i'fola|etpna traute Qlle^ei (Ste«

panocDttfc^ fein befonDere^ 3!alent

im ^rieffdirciben gu unD

äußerte Den ^unfcf), Da^ ©cfcl)riebene
gufeben. .^immel! voaä

mußte

t)or Der

'^IbfenDung Dur(f)=

fielefcn! '^lefei <ctepanou)itfc^.

Der oiel oon lln\t\d)forx>i ©elel)rfanife(t

gel)6'rt l)atte,

toar auf

Den Einfall geraten, einen rei^t fd^onen ^rief gu fc^reiben, unD
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anß irgen&einem Diomanc

f)attc

f^opft, ba^ unter anbercn

nun aber

(ac^t ()atte,

©c^am

vov

xmt)

au^

t)aß

toeinen muJ3{e.

aber nfc^t lange unb enttparf

Öen

tiefer fc^tofertgen

fte

fie

Sage ^erau^öf ommen

fie

fi(^

fou),

tDun&crU(^e "ß^rafen

%nfanQß wußte

wit

i^m gefagt

fo

felbft

gar ni^t,

foUe, befann

einen ^rtef an Qlnitfd)=

i^rem Bräutigam abgufd^reiben gab, na({)Öem

^atte,

i)af5

.ge»

Umftanben @of|a ^Kfolajetona ge=
^tut in öfe fangen fteigen füllte

er infolge

fie

mangelnber ©ewö^nung, mit

unbefannten 2entm gu forrefponbieren, einen ^rief gefc^rieben
l)abe,

ber ^nitfc^fot» miJ3fallen fonne.

füllte

fie \i(^

unb eß

gitterte,

gam

für i^ren
fiel

Bräutigam

i^r f(^tP?r,

tief

entgucft.

bur(^, fanb i^n l>crrli^, betDunberte
becfte i^re

ipanbe mit Muffen.

fie

(Sr la^

nad) ber

'Da

fie fic^

"^Iber biefer erfte (Schritt

gefeint l)aUe,

er toußte, bafj

fiel il^r

(Eltern toenig

t)ie

t)m ^rief

"^erfajferin

y>ie

ringfc^a^ung i^re^ fünftigen "J^ianne^ unb gu ber
iii^n,

t^aß fagte,

gu be^errfd)en; ber ^rauti=

fi(^

bem '33orf(^lage

aber toar t)on

3nbem

U\d)ämt, ibre (Stimme

©parfamPeit gegtpungen ©aren, hat

unb
gur

"^^lac^t

be=

©e=
über

boc^ res^t fc^tper.

©elb Ratten unb gur

Qlleyei ©tepanotoitfc^ in

um eine hefd)nt)ene ©elbfumme,-

er t)er=

mochte auc^ g'rau %iafa)exoa, einen ^rief ^ingugufügen,

um t)ie

einem Briefe an

fie

nur

^ä|3igfeit feiner 'Jlnfprü^e unb

t)ic

?iotu)enbigPeit einer ge=

©etbfumme gur'Öccfung ber ipoc^geit^Poften gu begeugen.
nuruma^t^unbert D^ubel. ^rau'^tlaPajetoa aber forberte
fünfge^n^unbert. "Bk %Um antworteten, ta% \ie nic^t fo oiel
©elb t)atten unb i^m i^re testen brei^unbert SRubel fc^icPten,-

wiffen

(Sr hat

t)ie

übrigen fünf^unbert CRubel, fc^rieben

irgenb Jemanb borgen, toenn er
fügten übrigen^ ^ingu, t)ü^

fie

einen ^orreiter, einen ^od)
fc^icf en

ber

ta

fie

unb

folle er fi(^

von

oicr pferbe, einen Äutfc^er,

eine propifton

(Eßwaren gu=

über i^re übermaßige ^orberung ergürnt waren,

@a<^e war

ni^t;^ gu anbern.

banfte feinen (Eltern für
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i^m

fie,

nottoenbig brauche. (Sie

wollten, "^luf ^rau '^llaPafewa^ ^rief aber antworteten

fie nid)t,

%n

fie

il)re

"^lej-ei

(Stepanowitfd)

©üte unb borgte fünf^unbert

%htv ba eß no^ immer ju

'Vilbel

tDcnfg toar,

lief)

i^m ^vau

^lafajevoa, o^nc Riffen feiner (Slfern, noc^ fünf^un&erf.

^rautigam^ immer
mit ber ^raut immer un=

UnterbelJen tourbcn bie ^efud)e be^
häufiger

unb

langer, feine ©efprci(^e

gegtDungener. 'Da fa^ <Sofja ?lifo(a|eu)na
©(^tpierigfeiten i^r beoorftanben;

tigam

ta^

toirf ti^ f ennen

fie

i§m

!

^reitic^

t)a

lernte

l:)atte fie fic^

wie

erft ein,
fie erft

i^rcn

viele

^räu=

ni^t barin getäuf^t,

einen nat\xvlid)en ^erftanb, ein gute^ ^er3

unb

eine

unerfc^üttertii^e S^rli^feit 3ugef(^rieben ^atte,- aber in allem

übrigen trat i^r eine folc^e 'iSegren3t^eit be^ ©eftc^t^freife:^,
eine fol^e ^(einiic^feit ber 3nterejfen, ein fot^er 'JT^angel

©elbftgefü^i unb
fefter^Dille

unb

i^r frifi^er^T^uttoanfenb tDurben,- ni(^t feiten

an ber ^u^fitf)rbarf eit i^re^ ^or^aben^,

t)er3n)eifelte fie

'^erlobung^ring von i^rem Ringer ah,

t)en

^ilb ber ©otte^mutter nieber
tiie

um

ipimmlif(^e
fo in allen

fie

©ofja

"^at

bem

unt> rief unter hitteven S^ränen

unb Öitfe an.

fie

auf

^ir

tDijfen f(^on, ba|3

foli^e '^eiie gebetet f)atte, füllte fic^

?^iPolajeu)na geftärft

als eine

ftreifte

i^n vov

legte

voi^üQen "Angelegenheiten i^re^ £eben^ 3U tun

^enn

pflegte,

an

©elbftcinbigfeit entgegen, t)a% ni(^t feiten i^r

&abe pon oben

an,

Ringer unb ging ru^ig unb

unb beruhigt, fah
ftecfte

f)eiter

©efül)le

t)ie\e

O^ing toieber auf

t)en

in t>en

t)en

©alon, wo ber ^rciu=

tigam i^rer ^arrte. 3br-franfer ^ater befanb fi^ untcrbeffen
mit jebem ^age f^limmer unb fc^toäcber. (Seine So(f)ter üer=

immer neue lieben^toürbige (Jigenfc^aften
i^rem Bräutigam entberfe, unb ba|3 fie feft über3eugt fei,
©lürf mit i^m 3U finben. T)ie lange .^ranfl>eit l)atte t)en

fi(^erte il)m,

hei
il)V

ta^

fie

fc^arfen &eift Ttifolai ^joborotoitfc^^ gef(^tpa(^t.
nic^t
felbft
fei

nur an

t)ie

"^lufric^tigfeit feiner Sot^ter,

3U ber llberseugung,

'Dan! !" fagte

er oft;

tafi,

i^r

„nun fann

©lücf
id)

(£r

fonbern

glaubte

fam an^

gefiebert fei.

„&oU

ru^ig fterben/

^ieipO(^3eit rücfte l)eran. 'Die "Au^^fteuer tpar fertig getoor=
ben.

^u^

ber

^routigam

trotte

richtiger ^rau'^UafajetDa, tie

iijn

^aß Ttötige
gän3li(^ in

vorbereitet, ober

^änben

^ielt.

^ie
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gefc^eite

1!)ame f^atU biS Öa^Cn feine "^l^ftung Öaoon ge()abt,

%U^n

wie xomig

«Stepanotnitfc^

Of)ne

be^ "^nftanDcif fannte.

getDO^nli(^ften CRegeln

E»te

er Unf(f)t(f (id)»

tf)re ipilfe t)ätte

feiten begangen, Die feine ^raut ooUenb^ in '3)er3iüeiftung ge»

©o

bracht i)ätten.

toollte er i^r

men^tage 3eug gu einem bleibe
^ienftmäbc^en gepaßt
einem uralten

©runbe

S^rauung in

gum

"Öa;^ toaren freiii^

fo toeiter.

©efeUfc^aft in

it)r

Bräutigam gum ©efpött

Ufa gecoorben

tk

tocire. ?Tatiirlicf)

ber

üorne^men

^u^«

tourbe ber

^rau'^lafajetoa »orgebeugt, ober

biefer (Einfälle burc^

richtiger burc^

'23raut felbft, t)a tie

^Uu

alle^ mit i^r be«

fpra^. (Sofia Tlifolajetüna fagte i^rem, 'Sräutigam im
au^, er

möge

fc^enfen,

ta

lie|3

fie

bemühen,

il)r

ettoa^

eine neue englifd)e ^utfc^e

ber Ufafc^e ©ut^befi^er'J^iurfac^anotD foeben
mitgebracl)t

ge^

t)or«

gum ^"lamen^tage gu
?]amen^tag^gefd)enfe nid)t leiben fonne. ^ür

fic^ nid)t

fie

ipO(^ge{t

t)ie

im

Äieinigfeiten/ aber ©ofj'a Tlifolajetona ^ätte e^ md)t

ertragen, toenn

fübrung

f)0(^ften^ für i^r

t)aio

gu faf)rcn, ba^ bie gange (ötatt

unb

f)ätte/

^eifpiet an i^rem 7la=

(Er beabfid)tigte gur

[)ätU.

'23e^ife(

5!a^en gebrad)t

gum

fc^enf en,

tjatte,

faufen,

t)k

au^ Peter^^burg

xoo er in 3eit oon einigen "JJionaten fein gan^

©elb uergeubet unb

üerfpielt Ijatte. g'iir ^iefe Äutfcl)e tDur»

ben breibunbertfünfgig CRubel in Qlffignatrn bega^it. I^aß ©elb

nahm

(Sofj'a Tlifolajetona

au^

il)rer

eigenen Stoffe unb fanbte

bie^utfcbe aiä ein ©efcbenf ibre^ "^ater^ bcm "Sräutigam gu,

inbem

fie i\:)n

fagung gu

beläftigen.

(Scbu)ierigfeiten

^raut

^ranfen

bitten ließ, t)en

fcl)rieben

"^luf

äbnlicbe 'SDeife tourben aiiä) anbere

befeitigt.

an

genb gur ^od)3cit

ein.

(Stepanocoitfcl)

'^lej'ei

tie alten

eigenen 'Flamen unb im

nic^t bur(^ feine '?)anf=

^agroro^ unb luben

Flamen

©agu

unb

feine

in

i^rem

fie

T^ifolai ^joborotpitfcb^ brin*

mod)ten aber

UngegtDungenbeit üertDo'bnten alten ^eute

i)ie

ni(^t

bur(^ länblic^e

fommen. T>ie

(Stabt unb tie ftäbtifc^e ©cfcKfc^aft floaten i^nen ^urc^t ein.
'^lucb bie

^öc^tertDollten nic^t

fanb e^ unpajfenb unb
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bin,-

aber (5tepan^Itcl)aiIotDitf(^

befaljl, t>a^

'^le^anbra unb 2^li\axveta

Öer ^0(^3eit bettoo^nen fottten. (Sripfm befanö

in ^lenft«

ftc^

angelegcn^eiten in Orenburg,- aber 3tDan Petrotoitfcf) ^ara=

^rau

tajeu) begleitete feine

^ie

nad) Ufa.

unÖ ungebetenen ©äfte

crtDarteten

'^nfunft biefer un=

©offa

»erurfacfjte für

flito=

lajetona oietc Unanne{)mlid)feiten. 3()re fünftigen @rf)tpage=

von Tiatuv flug unb

rinnen,

ftimmt, Der^teiten

gegen

fie falt

t)on

ben ©c^tpeftern

l}abe/ nid)t^beftotDeniger ^ielt

gerabegu

oft

^reunb»

toie toenig

'33räutigam^ 3u ertoarten

it)re^

fie

feinöUcf) ge=

fie

unb abftoßenb,

@of|a?Iifolajeu)nan)u^te3tDar,

un{)of(ic^.
lirf)feit fie

fi(^

unö gegen

(iftig

eß für i^re Pflidjt, ii}nen ^erj«

freunbfc^aftlic^ entgegen^ufornmen; boi^fa^ fiefd)iteß=

lic^

unb

tic^

dn, ta% tß eine t)ergeblid)e"5}lü^e

unb baß

fei,

ii)r

liebend«

tDÜrbige^ '^Betragen ibre ^einbinnen nur noc^ rücfficbt^lofer

©ie

mac^e.

gurücf, toa^

unb

30g
fie

fi(^

ba^er in

'5ln3Üg(td)fciten nic^t

fann gu

t)erftel)en,

unb

t)ie

©efel(fd)aft0freife

3urücfgebrangt
'Öienerfd)aft
brauc^licf).

brangt

ieil

©(^ranfen fü^ler ^ofUd)feit

ift,

\d)ü^m fonnte, tk

f)ie

tDenn manfic^ nic^t eine
Qlnfpielungen,

t>ie

benno(^ vov jenen niebcrtra(f)tigen "^nfpielungen

man boc^

'iölöf^e

fe^t tuvd)

ni(^t

geben

t)ie

man
fii^

ber
t)it

"Diefe feige

ber Kleinbürger, "Dienftmäbt^en unb £afaien

bem £anbabel,

toar bamalef unter

i)abe id) t)aß !Kec^t

(S^iftiert fie

Tlatmlid) Ponnten

fo naf)e ftanb,

3U fagen, t)a^

ni^t oielme()r nod)

t)ie

jet3t

ber tJoUenb^

betrifft,

frühen

gefalien.

borgen an

3um

man

mal

i)ie

fie

3urü(fge«

in unferen Krei=»

^orm?

fie

t>iz

nannte, ber ©efeitfc^aft

Q33a^ 3xDan Petrotoitfc^ Äaratafeu?
'^afc^firen get^orben toar unt) t)om

ber ©efunbf)eit toegen bittern <öd)napß

ein3unef)men pflegte, fo cmpfaf)! er
al;^ er fie

ber feiner

nur gu ge=

©(^roeftern teä ^rciutigam^,

garftigen ^ogetfc^eui^en, toie
ni(J)t

um^in

"^Irt

toill.

fen, obf(^on in einer geroanbteren, verfeinerten

von Ufa

nic^t

bejie^en barf,

3unef)menbe ^ilbung in

an ©itten unb ^ilbung

Unb

auf

fic^

hei

©ofja

?lif olajetona,

3um erftenmal ^ai), folgenbermaßen: er fü|3te it)r brei=
^anb unb rief mit ti^m (?ntl)ufia^mu^ eine^ ed)ten

^afc^firen: ;,*po^taufenb! toeti^ ein ^li^mäbel unfer

"^llej-et
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^felc Kranen mußte t)ie arme ©ofja ?tffo(a=
vn\d)ludm toegen ber bo^^aftcn 'Äußerungen i^rer
fünftigen (S^toagermnen unö Öer ro^en 5!ieben:^tDÜrt)tgüeiten
T>a^ Sraurtgfte t)ahn voav, Öaß
t>tS fünftigen ©c^toager^.
'^U^ci ©tepanotDitfc^ ni<i)tß baoon merfte unb mit t)em ^e=
ertDif(^f \)ail"

jetona

tragen &er ©c^toeftern gegen ©ofja 21ifolajetüna gang gufrie=

ben

fc^ien,

xoa^ öiefer nid)t tpenig ^etrübni^ unÖ

3^"^

3ufunft üerurfa^te.

bie

feinen "^ugenblicf unbenu^t,
if)rei?

^ruber^ gu

um

^o^nung

%Ufn

^raut, auf

il)re

"^trmut,

W

ma^te

logierten,

unb

fi^ unter

^m

©tolg

©otb unb

feiner

(Selbe

t)er=

^iete^ bemerfte,

üerftanb er nid)t; aber manc^e^ traf bod^ t)aß 3iet,
i[)n

irre

unb

^tlle biefe »erbecften

falle gefd)a^en
frf)aft.

fie

auf feine gan3lid)e Unterorbnung unter i^re Saunen

flangen i^m immertoa^renb in tie O^rew.
üiele:^

ließen

©tepanoroitfc^ i^re D^cinfe

ni^t bemerfte. 5!aufenb "^Infpielungen auf

fterfe,

©orge um

(S^Iangen

i^r ©ift in t}U reine (Seele

gießen, in beffen

taten e^ fo gefc^icft, t)a%

jte

bo^^artigen

„"^ü

hrad)tc i\)n in eine unrui^ige

(Stimmvmg.

Umtriebe unb man(^mal auä) offene

*5ln=

unter ber *37Ia^fe be^ ^nteil^ un^ ber ^reunb=

fie^ft fe^r

mager au^, 'Srüberi^en,*

fagte 3^^lf^=

wtta ©tepanotona. „TXiß f ommt t)om endigen Saufen; (Sofja
Ttif olajetona^ Qlufträge tafen bir feine

mübe unb hungrig anä
cilft

fc^on toieber gur

gu genießen,
\)m(i)Uvifd)e

^raut, o^ne

^u toeißt gar
tränen ober

bir tit 3eit gu

toenigften^

"^le^anbra (Stepanotona,

nnt)

nehmen, ettoa^

t)is

verfängliche O^ebe.

fi(^ leibenf(f>aftti^

„Tidn,"

in^ @efprä(^

2d) toeiß,

taf^^

xxn^ gürnen xoiv\t, ^rüberi^en, meiUid)t gar aufl)oren toirft,

un^ gu

lieben.

'Der ^ille ©otte^ gefc^e^e!

^eit toillic^ tod) fagen:

bu

tid) beiner (Scl)tDeftern,
*

^u ehm

un^ tuft ..." unb
klingeln unb &chvand)

mif(^enb, „id) fann e^ nid)t länger auS^altm.

tn

bift

gefommen

nirf)t, toie leib t>n

be^ Saf(^entu(^e^ t?otlenbeten
rief

^u^e. 3e^t

ber ©olubinafaftraße^

€tne entlegene ©trcific

HO

l)aft t>id)

bu oerna^laffigft

in Ufo.

'^Iber bie 2i3a^r=

gang üeränbert,- tu fc^ämft

C^lnmerfung

un^,- t)u benfft
t)eS '5?rrfaffer3.)

nur

an

b.eine

<5ofja 7liMa]exona/ heim einzige ©orge

3U miJ3fal(en. 'Du

Unb

tpa^ foU

man

^latajcwa, mit
,^a^re

©flaoe gctoorben,

bift {f)r

bagu fagen, ba^ fogar
[chattet

Öi'r

unb

i^r ntc^t

tft,

i^r Seibefgener!

bicfc alte ^ej-e, Öiefe

roattet, tPic e^ i^r beliebt:

Unb

tal)in, faufe Öiefe;^, erfunbige tid) nac^ jenem!'

forbert noc^,

ta^ alUß fc^neU gefc^e^e, unh erlaubt

^ertDeife 3u geben!

Unß

aber achtet

fie

fie

bir

fic^,

für nic^t^,- tß fällt i^r

um D^at 3U fragen." '^le^ei (3tepano=
^orte, um t)ie langen '^ehen ju wiberlcgen.

auä) gar nic^t ein, unß

fanb feine

tDitfc^

(Sr fagte nur, er \)ahe feine

©c^tüeftern lieb unb werbe

liebhaben; aber er müjfe

|ef3t

fie

immer

gu ©ofja ^^ifolajetona fal)ven;

worauf er feinen S^ut na\)m unb fic^ fi^leupig entfernte. „2aüfe
nur/ fc^rie i^m hie bo^^afte "^llei-anbra (Stepanotona na^,
„laufe nur, ha% hu hid) nid)t üerfpäteft; fonft wirb
la|3t bic^ nic^t

ten

fid)

©ofja

i^r hie

^anh

füffen!" (Solche

immerwä^renb unb fonnten

nic^t

feiner

©c^weftern

fic^

bofeunb

o^ne^Dirfung

Tlif olajewna bemerfte balb, baJ3 i^r

^nfunff

fie

©genen wieber^ol»
bleiben,

Bräutigam

oeränbert ^abe.

feit

ber

(Sr fehlen »er*

pünMid) unb war weniger
in i\)vev Tiä^e. ©ofja TliPolajewna fa^ fef)r wo^l ben wahren
©runb biefcr "^^eränberung ein. %ud) g'rau "^lafajewa, mit
legen, erfüllte

ber

imb

fie

it)re

Qlufträge minber

in na^e, freunbfc^aftlic^e

Regierungen getreten war,

hie aileß xou%te, xoai in %lefei

©tepanowitfc^^ 5Dol)nung

rorging, brachte i^r fortwä^renb genaue ^lac^ric^ten.

Tlifolajewna

f)atte eine

©ofja

gu rafc^e unb leibenfc^ajitli^e ?^atur,

um eine <^ad)e auffd)iehen

gu f önnen, hie i^v notwenbig

<5ie urteilte fe^r richtig,

hafi,

man bem

f^äbli^en

fehlen.

(Sinflujfe

ber ©c^weftern nic^t 3eit laffen bürfe, tiefere ^Ourgeln gu
fd)laQen,

ha^ eS notwenbig

offnen unb

benbe "probe gu

ftellen.

war

t)or

eS heffev,

i^r <öd)i(ifal mit

wie

fei,

bem Bräutigam

hie

%UQen 3U

feine 2iehe unb feinen 2l)arafter auf eine entfcrei=

233enn hie Probe ungünftig auffiel,

ber ipoi^geit

au^einanberguge^en

al^

einem willenlofen ^efen gu oer einen, haß,

fie fid) aui^bn'icfte,

,weber <5cf)u^ gegen «Sonne, noc^ Ob=
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Qtgen SRegen" getoa^ren fonnte.

t>ad)

in t>en
\id)

Sme^ ^orgen^

fru^

Bräutigam 3U ft^ fommen, fc^Io^ fic^ mit i^m
©alon ein, befaßt, niemanden eingulafen, unt xoantiU

fk ii)vm

ltef3

mit fotgenben ^Oorten an t)m »or ©c^recfen

blaJ3 gctpor»

benen jungen "JJIann: „^oren @ie mic^ aufmerffam an! 3c^
xoHl 3f)nen|e^t aufrichtig fagcn, voaß id) auf

unö

bitte <Sie,

Dem ^crgen

g{eid)er Offenf)eit gu antworten,

mir mit

©c^treftern fonnen mi<i) ni(^t leiben unö \)ahm alle

um

aufgeboten,

@ie mir

\)ahen

(Sltern

felbft gefagt.

gegeben, unb

id)

mi^

gegen
"^Iber

3^re

überwunDen.

ipin&ernijfe

©egen

3^re

^ahc mid)

Meinung,

t)ie

ein, baJ3 id)

man von mir

mid) getaufcf)t

entf(^lo|fen,

@ie gu

meinem ^eftreben,

\)at alle

t)eiraten,

©c^toeftern empfangen

{(^ 3t)re

@ie

t)i(

3d)

©c^u^

\(i)Ud)U
fef)e

je^t

f)aben felbft gefel)en,

wie

^egt, ^u üernic^ten.

l)aht.

^a^

i^ahm 3f)nen i^ren

tro^ be^ ^affe^ 3()rer ganjen ^amilie. 3c^ hoffte einen

gu finben in 3i)rer 2ishe unt) in

3^re
"J^littel

einzunehmen,

3^re 2itbe 3U mir

(Altern

^abe,

l)abe,

mit tüel^er '^ufmerP«

T)md) iljv unjarte^ ^e«
mic^ üon i^nen fcrn3u^alten/

famfeit, mit welcher ^reunblicf)feit.

tragen l)aben

aber

fie

'SX^aß

fie

mi^

genötigt,

^abenmirni^tein unocrbinbli^e^^ortüorsutoerfen.

ift t)it

g'olge

baoon gewefen?

Äaum

ift

dm ^oc^e »er«

3^re ©c^toeftern l)ier finb, unb \d)on i)at fi(^ 3l)r
betragen gegen mid) geanbert. ©ie uergeffen ober toagen tS

floffen, feit

nid)t, t)aß

finb

©ie mir Dcrfpre^en; ©ie bringen
©ie finb 3erftreut, »erftimmt; ©ie
getoorben. <öud)m ©ie e^ ni(^t 3U

3U erfüllen, toa^

tx)eniger 3eit

mit mir 3U/

gegen mid) falter

nid)t 3U entfd)ulbigen,- ba^ wäre un»
©ie mid) immer noc^ lieben,- aber ©ie
fürd)ten fid), 3l)re 2iebt 3U zeigen,- ©ie fürd)ten fid) t)or 3^ren
©d)tDeftern unb finb barum »erlegen unb oermeiben fogar, mit
mir allein 3U bUiben. ^aä id) fage, ift ooUf ommen toa^r,- ©ie

leugnen;
reblic^.

\iid)en

3d)

toijfen e^ felbft.

3u ber

©ie

tr)ei|3,

^auer

©agen ©ie nun,

3l)rer 2iebc l)aben?

genannt werben, taS
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fid)

baJ3

fid)

tDeld)e^

3utrauen fann

Unb tann

id)

ein ©efiil)l £iebe

furd)tfam verbirgt, weil 3t)re

^raut

D^rert (S^toeffprn mt^faüf,

waß <5k

Öoc^ fc^on (ange getrübt

baben? '^aS tDÜröe Öenn gefcbeben, roenn
(Altern mifefalten foUte

onfef)en foüten?

*Öa

unö

fie

tDiirbe

mirf)

aud) 3t)ren

id)

mit mißgünftigcn

Hugen

3f)re Siebe tootjl gänglicf) i?er=

v^ein, Olte^ei ©tepanotoitfc^, fo lieben, fo tjanöeln

gef)en?

(Sf)renmänner

T>a (Sie

nic^t.

mic^ nic^t leiben fönnen,

touftten, Öafe 3f)re

t)ätten

@ie

^ertoaribten

fn Öeren ©egeniüart

3{)re Qlufmerffamf eit, 3{)re3artlic^fett gegen mid) oerDoppeln

muffen. T>ann bitten

©tatt

tS

fie

©ie

Dejfen geftatten

nirf)t

geroagt, Öen 'Jllunb auf^utun.

ibnen, mic^ in 3^rer ÖegentDort

gu oerunglimpfen. 3cb toei^ alle^,

3c^

fagcn pflegen.
leere

für

Smpfinbelei

un^

fcbli^ßc

ift,

briDe bejTer

Dafe

ift,

wai

fte

auS alleöem,

3^nen von mir gu
3bre Siebe eine

boft

auf @ie fein 'Serloß

un^

jet3t

ift,

Oberlegen @ie forgfam, roa^

unglücflic^ 3U fein.

unÖ

Da|3 e^

gu trennen a\S unfer lebelang
id)

3^nen

Sage 3eit.
Sage lang toerben rofr
un^ nur oor Saugen fel)en, unb icb toerbe @ie nid)t an ^aS
t>eutige ©efpräd) erinnern.
"Dann aber toerbe id) ©ie al*
einen el)rlid)en "^Tlenfcben auf 3l)r ©etDijfcn fragen, ob ©ie \id)
gefagt l)abe.
<öie fort,

ftarf

^al)ren

gebe 3l)nen Öagu jtoei

3(f)

un^ ju

befuc^en,- aber jroei

genug füllen,

um

mic^ gegfn 3bre ^ertoanbtcn unb

jeben, ber mir feinblid) entgegentreten fönnte, 3U fd)üt3en/ ob

<Sie 3bre (Sd)n)eftern baju gtoingen fönnen, mid), tocnn

aud) nid)t

t)a

Qlnfpielungen ju üerfd)onen.
ipod)3eit
QVofi,tä

ift

(Sin

lieber toill id) eß

Qual

eine

^o^e

nid)t »erliebt bin,- aber ic^ fing

anber fremb.'

Sür

"57lit

@ie tpijfen, ba)3 id) in ^ie
an, @ie 3U lieben, unb getDiJ3

unb beftänbiger

biefen ^Porten rerlicß

^ipter

tängft tie bellen

iid)

Sränen

nn

mit einemmal ertragen

getoefcn al^ tic

£eben (5ie toobl! Öeute unb morgen

t>ie

t)or ber

leiben.

tDore meine 2iebe oiel ftärfer

mad)te

^rud)

gtuar für jebc^ tooblerjogene junge '^^läbcben

Unglücf ; aber

al^ mein lebelang

3l)rige.

id)

bin, in 3l)rer ©egcntoart mit ibren bo^b^ft^n

fie

finb toir t\n=

ba^ Simmer unb

ju. "^le^ei ©tepanotpitfd^, ber fd)on

in ben 'klugen batte

unb mebrmal#
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^atte fagen tDoUen, xoav ni^t

etwaß

vom Bonner
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^orte

unÖ tonnte

getroffen ftan& er Öa

©eöanfe, ba^

^fe

gef ommcn.
fi(^

m(^t

faffen.

©ofja
Tlifolajcwna vertieren fönne, feinem ©etfte erfd^recfenb tenU
U(i) unb ertpecfte in t^m t)en ^lut unb bfc (Energie, bte guweilen
(SnbU'i^ tDur&e t)er

auf furge 3eit au(^ bie
(Sr eilte

er feine angebetete

fc^tpci^ften, fd)(affften

Tlaturen beleben.

nac^ ^anjc, unt> alS feine ©c^weftern, Öiirc^ t)aß

ruhige unb bePümmerte "^lu^fe^en

iin==

^ruber^ feine^weg^

t)cß

ge=

rü^rt, i^n mit ben getpo^nti^en bo:ö^aften@(^er3en empfingen,
geriet Qlle^ei Otepanotoitfc^ in '2!0ut

unb gab i^nen einen '33er=

©er 3orn

toei^, ber i^nen orbentti(^ ^ur<^t einjagte,

getDÖ^nli(^ fanften

%Ufcl @tepanou>itf(^

lii^eß.

©(^toeftern, t)a% toenn
toart

im^ aufboren tPoUe,

fc^reiben toerbe.

erinnerte

^ruber^ erregen

3ei()ung, befreugten

tjorfommen

toürbe,

unb

um

ii^n

abgubringen,

fic^

bic

eifrig

t)mUn

l)ahe,

unb

^rautigam^ t»ar
2iebe,

t)ie

unb welche

f(^re(fiid)en

©^tpeftern tparfen

fic^

fo ettoa^

fie

nie

?lifota|etüna

von

um

©e=

©of|a
nur au^ ©orge

felbft

t>a^ fie

fie

tie

me^r

bummen

@ie

t)om '^ater

<Sturm

um ^er=

oielen muffeligen

feine

^cforgungen

@pci|3e erlaubt batten.

Tlod)

3U ©ofj'a Tlifolajewna unb ma(i)tm
»erftanb fe^r too^l, toa^ t)aS gu be=

triumpf)ierte.

1)er ©emüt^guftanb i^re^

unterbejfen toirflic^ beflagen;ötoert.

in ber legten 3eit

bur^

t)aS häufigere

mit ®of|a ?lifola|eti)na, burc^ i^re
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"i^ater

ben ^al^, ©einten, baten

»on iim

5!age fuhren

ben ^of.

'^eit)e

unb f(^tDuren, baß

i)a^

unb

am felben

um

jiä)

tpürbe,-

lieb \:)<ittm,

funb^eit,

fie

<Sie tDu|3te fe^r tDot)t, tx)el(^en

©tepanotoitfc^

^crgen

^o^nung
bem

1)a^ tpar genug. "^Ue^anbra ©tepanotona

IjatU.

i\)vcS

fie

©egen-

über feine 'Sraut ober

gu fe^en, unb alle^

folgen gu erwarten toären.
"^lleyei

^ort

no(^ fe^r too^i be^ '^erroeife^, ben

fic^

befommen

i\)v

unterftänben, in feiner

fie fi(^

au^jufprec^en, er fog(ei(^ in dne anbere

il)n feibft

Ätage

unter anberem feinen

fagte

nur nod) tin beleibigenbe^

3ie§en

eine^

unb gebutbigen "^enfci^en \)at etxoaß <öd)ved=

fc^ltc^te,

<önnc

3ufammenfein
ungegwungene

unb Öurc^ Öcn ^inhiid auf

g'reunbUc^feit

ruhiger nnt) \üiUv geiüorbcn tpar, Die

bem ©pott
flammte

mm tpieber mit

.t)0(f)3eit

gciDtf[crma|3en oor

fc^onen ©efic^te

im Verlaufe

X)a^ alUä fpvad)

auß unb g(än3te
i^r fcbtoer,

ftc^

tebf)aft in

ficf)

fie [)ielt

"prüfung nic^t ab3ufür3en.

tpirfii^

fie

^or=

i^ren ^orfaf3

@ie

^kjm

fetbft

Mß

tie Qtufregung, über i)aß '^iiUit erstaunt,
\)a]i)

*nifola|ea?na

eineß aufmunternben

ober ^iicfe^ 3U enthalten,- aber

@ie fü^Ue nun,

feinem

in feinen ^tiefen, toenn er

Sage vov @of|a

ber enblofen ^voei

S^ würbe

i}k 3eit ber

()atte, bte

Äraft auf, ^a^ er für ben

fo tDilber

wav, cilUß aufsuopfern, alUß 3U »oUbringen,

fogar ^elbentaten.

US

na^e

ber ©(^tpeftcrn 3U uerbcrgcn angefangen

"^lugenblicf fä^tg

erf(^ien.

iid)

tie

feft,

xoav über

empfanb.

iic

anfpru(^^Iofen, fd)ü^=

ternen 3üng(ing (iebe, ber i^r fo gren3en(o^ ergeben toar, ber

ni^t ge3aubert \)ätU 3U
^atte.

fterben, toenn fie

]i(i)

von i^m to^gefagt

%xn

Snbli(^ toaren tiefe langen ^xoei ^Jage oorüber.

britten

toar

<l(e^ei

©tepanotoitfc^

©ubinfc^en Salon, auf
auf, unt)

©ofja

feine

frü^morgen^ö im

fc^on

^raut

f)arrenb/

^lifolajetona trat ein, fc^o'ner

jemals, mit einem fanften

i!cic^e(n

um

tie

t>ie

unb

Sür

ging

lieblid)er

aU

Sippen unb mit

"klugen, tie fo oiel Siebe au^brücften, ba|3 '^le?ei ©tepanotoitfc^

hei if)rem '^nblic^, toie

]ie, i)ie

^ant

freunbtii^ au^ftrecf enb, auf

i^n 3ufam, für einen "^ugenblicf gän3{ic^ hie (rinne oerlor unb
fein

^ort

au^3ufprec^en üermoc^te,- balb bc\ann er

fid)

aber,

i^m gebotene ^anb 3U nehmen, fanf er feiner
^raut 3U ^ü^en unb mai^te mit giü^enbcr ^erebfamfeit,
unb o^ne

t>ie

unter taufenb Kranen, feinem gepreßten .*per3en £uft.
?Iifola|eu)na ließ

unb

fagte i^m,

teile,-

baJ3

]ie

iljn

nic^t

t)a% jie

3U (Snbe reben,-

nun an

iie

f;ob

feine 2iebe glaube

allen feinen "^erfprec^ungen traue

^urc^t i^r ©c^icffal in feine ipcinbe
i^n fo fxeunUid), wie

fie

eß

no^

lege.

fie

auf

unb

unb

fie

ol)ne

@ie war gegen

nie geu?efen toar,

biente fi^ fo 3cirtli^>er Qlu^brüde, tnie

(Soffa
if)n

e^

xint)

noii) nie

be=

getan

^atte.
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(?^ blieben

fiinf ^age 6t^

nur noc^

'53orbereitungen toaren bereite beenbct,

Bräutigam fonnten

%Ue

3ur ^oc^gei't übrig.

unb

^raut unö

bte

Der

ungeftort Öie 3eit giifammen »erbringen.

@rf)on fünf "^Ttonate waren

t)crj^ofj"cn, unö
Bräutigam neu
gu er3i'e[)en, (jatte feine pajfenbeföelegenfjeitrerfäumt, umif)m
bt'e morQlifd)en begriffe beijubringen, t)ie i^m fehlten, um in
f^m tiaß tlav gu machen unb gu enttoicfeln, voaß er nur t>er=
tporren unb bunfel 3u fül)len unb 3U benfen oermod)te, um bie
falf(^en '^nfid)ten quS feinem ©elfte 3U tilgen, t)ie i^m feine

©ofja Tlihiaicxona,

feit

bcr "Verlobung

bem ^orfat3e

hiß[)mQc Umgebung beigebrad)t
üüd), man(i)c
(efenen

t)ie

^üd)cv 3U

iefen,

'^ctc voav, i()m

treu, ii)vcn

tjatte.

unb

'ök

oeraniafjte

u)U^te, tpenn t>on

fef)r gefd)icft

i\:)n

bem ©e=

ba^ 'STlißüerftanbene

3U ertäutern, unfid)ere '^nfic^ten 3U befeftigen, bloße "^Tleinungen

mit bem

u?irf ticl)en

Seben 3U Dergleichen. Qlber

fcf)U)ertid)

^atte

im ^^erlaufe biefer fünf bewegten "^^bnate
Ti^ueß mit f^rem Bräutigam befpro^en, toie im '53er*

<Sofja 7lifola|eu)na
fo

t»tel

laufe biefer fünf 5!age/ infolge tcS eben ertoäljnten "^^orfall^

tparen t}k ©eifte^fäl)igfeiten

be:ö

3üngting^

fo gefi^ürft, \o

Qcl)obm, baJ3 er ntle^ mit befonbercr £ebl)aftigf eit unb 5ßcirme
in

\id)

aufnal)m.

^irfung

tpekf)e

fann nur

3d)

fann

felbft

freiließ ]et3t ni(^t beurteilen,

^7bralpäbagogif f)en)orbrac^te.

biefe

t)k '^lu^fage

3(^

ber beiben beteiligten Perfonen ^ier

referieren, t)k hnt)e in ber g'olge 3U t)erfi(^ern pflegten, "^llefef
(5tepanoix>itf(f) fei in biefer 3eit formlid) toiebergeboren tporben.

3(^ glaube e^ gerne,

befitje

aber ^eu?eife bafür, t)a% %\efd

©tepanoTOitfd)^ ^ortf(^ritte auf
lii^en "^nftanbe^ nii^t

^eifpiel, baf3 er nod}

großen '^rger gemacht
(Seele
fic^

bem ©cbiete be^

groß getoefen

am Sage
[)at,

unb

finb.

@o

gefellf(^aft=

weiß

id)

3um

üor ber ipod)3eit feiner ^raut
t)af>,

i^v

oon anl^altenber ^irfung gewefen

3orn auf ieim fanfte
ift. "S^ie @a(^e trug

folgenbermaßen 3U. ^ei ©ofja ^lifolajetona waren eben

^voei

tjorne^me

tin mit
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"Damen 3um ^efuc^.

pi6'f3lic^ tritt

dn

"Diener

einem in Papier gewiegelten Päcfc^en in ber

^anb

reicht

e^

@of|a Tlitotajexona imö

mctbef,

*5l(e?et

©tepanowitfc^

^abc e^ tuxä) feinen Äutfc^er überfenöct unb
?iifolajeu)na fagen,

möge

fie

fi^nett eine

©tepanorona mai^cn. ©ofja
erft

@of|a

tafife

ipaube für "^(e^anbra

5^if olajetona, bie ü)V

Bräutigam

üor einer f)alben ©tunöe »erlajfen ^afte, of)ne ein

^ort

üon öiefcm fonberbaren '^(uffrage ju fagen, füi}(te fi(^ beleiöigt.
'Sie porne^men ©amen, bie im erften "^ugenblicf ba^ "ßafet
für ein ©efd)enf be;^

^räutigam^ an^ufe^en fs^ienen, verbargen

ni(^t ein ironifc^e^ £a(^e(n, unt) &ie 'Sraut, Öie i^re

bet)errfd;ung »erior, befahl, t)aß "paPet gurücfäutragen

möge

@tepanou)itf(^ 3U fagen, er

tpenben,- i^r fei Öie "Arbeit getoij}

ben. 'öie <Sa(^e verfielt

tigam

\)atu, alS er nad)

\id)

bie

Put5mac^erin

gebraut tDor=

inöejfen gang einfai^. 'Der 'Srau=»

^aufe

gurücffef^rte,

grof3er "^^erlegen^it gefunfen:
bie g'eftijaube für

an

"^^erfe^en

fi(^

au^

f)atte i^r

\nm ©(^toefter in

Puf3ma(^erin, hei &er

Die

ben ^o(^3eif^tag befteUt

Pranf getporben unt)

@elbff=

nn^ %Ufn

fie

f)atte, tt»ar plö^iic^

ba^ gange "^Tlateriatjurücfgefanbt.

Tiiefei @tepanoa>itf(^, ber oft gefe^en ^afte, toie gef(^i(ft feine

Prallt ^opfpufj angufertigen tou^te, tooUte feiner beunruhigten
©(^tuefter be^ilflic^ fefh unb befahl feinem 'öiener, fogteic^

mit bem ertoci^nten Pafet 3U ©ofja 2^ifo(a|ett)na ju (aufen

unb

fie

ergebenft gu bitten,

für "^liej-anbra

ettoa^ anbere^ 3U tun

unb

fo

auß biefem "iJTIateriai einen Äopfpu^

©tepanotona gu ma^en.

T)cv 'Diener ^atte

unb übergab t)m "Auftrag bem

Äutfc^er,

tpurbe au:ö ber gef)Drfamen '^itU ein ^efe^i. ^(ejet

(5tepanou)itfc^

un^ na^m

eilte

gu ber ^raut,

t>ie

@a(^e 3U

t)aS unglücffeiige 'päcf(^en toieber mit,

(ajetona, beren erfte "^uftüaUung
geriet in

um

no^

größeren 3orn, a\S

fic^

fie

erflciren,

©ofj'a ?Tifo=

no(^ nic^t gelegt

{)atte,

i^ren 'Bräutigam mit

bem

tDO^lbefannten Päcf^en in ber ipanb erbiicfte, unb fagte viele

ungehörige, bittere unb beleibigenbe ^orte. 'Der
toar ganj verblüfft
voav tiefgefränft.
einer

unb

Bräutigam

fajfung^io:^, oerteibigte fic^ f^U<i)t nn\>

©ofja

Tlifoiajetuna fanbte tiaS 'JTlateriat ju

befannUn Put3ma(^erin. ©ie

füfjlte, baJ3 fie

3U voeit ge=
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gangen

unt bemüf)te

fei,

ftc^ fogleic^,

gen tufeöer gutgumad^en.

Qlber

md)t ge^en. %{efei (^Upanoxoitfdi)
gu

^raut,

ff)n

^emü^ungen

t)er

^eflommene^.

©er 10. '^ai 1788
ipod^geit beftimmt

'-Öorfälle tjerftimmt,

tpar ^erangefommen, ber

Sag, Öer für

©er Bräutigam fam morgend

war.

unö ©ofja

ber ^raut,

toollte eö

tuvä) liefen "auftritt

gu beruhigen unb aufgu^ettern, bettelt fein ^efen

ettoa^ !5!raurige^ unt)

t)ie

wav

tooröen, unö tro^ alter

erfc^iittert

tief

l^re übereilten '5iu|3erun=

i^rem (Erftaunen

311

gu

^lifolajetona, f(^on burc^ bie geftrigen

bemerkte 3U i^rem Seibtoefen, ba|3 ber

Sage^ t)on ^le^ei @tepano=
@ie l)atU fi^ tiavcin ge=
©tepanowitfc^ an biefem Sage überglüd lief)

traurige '5lu:öbru(f t}eß »origen

©efi(^t nid)t geoic^en \d.

voitf(i)ß

tpö^nt,

fic^

"^leyei

3U benfen, voo
follte,

fic^

unb nun

enbli^ fein lange gehegter 2öunf^ erfüllen

erf(^{en er

betrübtem ©efic^te.

vor i^r mit nad^benfli(^em, fogar

(Sie fagte e^ i^rem

tDurbe noii) befangener.

Bräutigam,

51atürli(^ beteuerte er,

unt) er

er fei

ber

©lücflic^fte ber Sterblichen uftp./ aber t)U ^oc^flingenben, ge=
fie fonft auß feinem 'JHunbe fo oft mit
Vergnügen gebort [)atU, fc^ienen i^r ntm ^of)l unt) erjrpungen.
^alb trennten fie fic^, um fic^ erft in ber Äirc^e tpiebersufe^en,
tDO um fe^^ U^r abenb^ ber 'Srautigam t)ie ^raut erwarten

XDÖf)nU(i)m p^rafen, t)k

follte.

Qualenbe 3u?eifel erwachten
konnte

fie

»on

in

©ofja

bedngftigten i^ren regen ©eift. (Sie
li(^feit

vor,

bagu gang

if>re

bitteren 'Oitt)m/

nichtig getoefen,

f(^i(fli(^feiten

glei(^en

war

Ttif olafetpna^ (Seele,

i^rer (S^e ©lücf ertoarten?

von

mu^te

feiten i^re^

©unfle Ql^nungen

warf fid)

war ni^t
fie ni(i)t

i^re £eibenf(^aft=
t)ic

'53eranlaffung

auf berglei^en Un=

'23rautigam^ S^fafet fein? 1)er=

aud) \on\t me^rmal^ »orgef ommen; aber bei

eben ersä^lten Vorfalle

l)atte

ber unglückliche

Umftanb,

3wei gegen ©ofj'a ^Tifolaj'ewna feinblic^ geftimmte

bem
t)af>,

©amen

gugegen waren, ba^in gewirft, i^r C^rgefü^l 3U »erleben unt)
iljve natürlicl)e C^^eigbarfeit
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biß aufß

l)öcl)fte

3U fteigern.

(Sie

ba|3 iit

füijitc,

Unrecht

ein,

3u füllen,

%Ufei ©fepanotDitfd) gcfränft

\)abe, faf)

fonnte ahcv nic^t umf)in, ^ugleic^ in
loieöer in ^aßfelhe

t)aJ3 fic

Unre^t

fiefftcr

oerfallen fonne.

Um=

T>ic ungeheure (Sc^tDtengPett t^re^ Unternehmend, ber

btlöung eine^ fiebenunÖstDanjiglä^rigen

\\)V

©celc

^anne^, f am

neuem jum SetDußtfei'n. <Sin Qan^cß £eben an &er
i^r ungleichen ^anne^, &en fie trot3 aUer 2ieU

von

i^r

«Seite eine^
nid)t

vöüxq

a(i)tm fonnte, ein etoiger Äonfiift 3tpifd)en unvereinbaren ©e=

füllen unb Meinungen, bie Unmäglicl)feit eine^ gegenfeitigen
^erftänDniflie^, t>a^ toar Öie Perfpeftioe, bie

c^en t)or

fic^ ^atte,

i^r biß ta\:)in

unb

i^r fefter ^Dilte

ba^ arme

begann ju

'3}Iäb=

tpanfen,- ein

unbefannte^ ©efü^I, ber 3tPeifet an tcn eigenen

Waß war aber gu tun?
©oUte fie no(^ am ^o^jeit^tage i^ren Bräutigam au^f(^(agen
3um unfäg(i(^en Äummer i^re:^ alten '^^ater^, ber fic^ fc^on an
bcn beru^igenben ©ebanfen getDo'^nt [)aüt, feine Softer a\ß
.Gräften, fc^lic^ fic^ in i^re ©eeie.

glürfii^ üerforgt gu betrai^ten?

insbefonbere ben üornetjmen

bem &dlatfd),

(Sotite

"Damen

ber

fie

alUß nur auß ^urc^t, ben pian
fic

3um
feinl

toirb

bo^

toirb

mir Reifen,

meine |)elferin

t)aß

'33er=

fie

bem

Unb

t)aß

ausführen gu fonnen,

f(^on fo oft t}md)i)a(i)t, beffen ^ertDirfli(^ung i^r

lofe X)eftigfeit

unb

nid)t

ben

Sollte

fo innig liebte?

Seil fo glängenb gelungen toar!

©Ott

matten, fi^

t>iellei(^t

preisgeben?

<ötat)t

^Tienfcben t)aß iperg brecben,

i^ren ^einben unb

biefe g'reube

albernen ^Deutungen,

t)en

leumbungen ber gangen

ben

fie

fein

t)ie

unb mir

gu begroingen."

©ebet gab

©ie Äir^e gu

il)r '37lut

^Tlariä

,^7lein,

^aß barf

nic^t

©otteSmutter gu Smolenff
t)ie

@o

Äraft geben, meine

bai^te

unb ^u^e

©offa

^eil=

^lifolafetona,

tPieber.

Himmelfahrt toar gang in ber Tlä^e

beS ©ubinfc^en ipaufeS unb toar bamalS Don einem freien

pia^e umgeben. £ange por fe^S U^r brcingten fi^ fcbon 7leu=
gierige auß bem ^olfe an fie f)eran. '-^or bem "portal ttß
@ubinf(^en ^aufeß! ftanben

man

eingelaben ^atte, tie

tiie

Squipagen ber ^erfonen,

^raut gu

geleiten,- bie

\)ie

übrige ©efelU
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f{f)aft

oerfammeltc

^ie ^raiit

fn bcr 5^frd)e.

j^c^

tüuröc

giir

^o^geit gepult. 'Der f (emc ^ruöer, ber Ömfa^rfgc 21if olinf a,
öcjfcn

©eburt

fetner "J^Iutter

taß

2chm

mit ^ilfe ber Äammerfungfern. ^urg

^raut ooUenbet,
Oegen gegeben ^atfe, ev\d)kn

Soitette Öer

unt>

gcf oftet

\)aitc,

@^u^e

f)ergebra(^ter Ottte &er ©(^toefter b(e

U^r

t>or fe(^;ö

nac^Öem

30g na(^

an, tjcrfte^t

if)r

Öer

im @a(on. ©er

fic^

xoat bie

^atcr &en

reiche

^od)=

geit^fc^muif ocrlie^ i^rer ©c^on^eit einen neuen &lan^.

'Der

fie

2Deg üon Öem ipaufe Öe^ ^räutigam^ 3ur ^irc^e führte hei
&en ^enftern t}eS <öalonS ooriiber, unt) ©ofj'a Tlifolajetona
fa^ i^n in

t)er

mit

fd)onen pferben a\iß

t)ier

bcm '23agrotDfc^en
@ie ^atte

©eftüte befpannten englifc^en ^utfc^e t)orbeifal)ren.
fogor

noii) 3eit,

^agen

auS bem

©alon^

bei!

i^rem

Qlle^ei freunt>U(^ gugutoinfen, ber fi(^

^erau^bog unb bur(^ ba^ geöffnete ^enfter
<Sß folgten balb

^ereinfa^.

^rautigami^, ^rau ^tafafetoa unb

Äir^e
tigam

t)ie

@d)tDeftern

t)k sperren,

t)ie

t)cß

i^n gur

©ofja Tlifolojetona rootlte ben ^rau=
unb tro^ alter Sinreben beftanb fie

geleiten foKten.

nid)t toarten (ajfen,

barauf, o^ne

^ergug wad)
un^ feft

©ofja

ber ^iri^e 3U fahren,

jetona trat ru^ig

in t)k ^irc^e, reichte

tigam mit freunbtii^em £a(^eln

t)ie

?Zifola=»

i^rem ^rau=

^anb, tDurbe aber

t)uvä)

ben traurigen Qlu^brucf feinet ©efi(^t^ »erftimmt, unb

alle

^raut imb Bräutigam toa^renb ber
Zeremonie nii^t IjtiUv aui^fa^en. "Öie ^irc^e war glanjenb er=
leu(^tet unb uolter 3ufc^auer. ©ie b{fd)öfli(^en ©anger fc^on=
mußten bemerken,

Un

i^re

(Stimmen

eine reid)e

baf3

nid^t.

'Die ^o^geit

unb glänjenbe genannt

ber 3eremonie tourbe

t)ai$

f onnte

tnerbcn.

in |eber ^in\id)t

Tlad)

junge (Ehepaar t>on

^eenbigung

t)en

^o^3eit^=

gaften nad) bem (öuhin\^m ^anfe geleitet, .^ier begann fo=
glei(^ ber ^ani, ber hiß 3um reidjen, aber frühen ^benbeffen
bauerte. OllleÖcifte/ ^ic t)aß'^cd)t f;atten, in ?ltfolai ^joboro=
mt\(i)S
bar.

3immer gu

%n

bringen, hva6)ten iljm i^re ©lu<ftx»ünf(^e

ben fotgenben Sagen ging alle^ 3U,

toie eß in foli^en

galten 3U gefc^ehen pflegt; ^iner^ ^all, ^ifiten, unb toieber
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T>imv imö toieÖer^aU,

furg allcg, wie e^ no(^ ^eutsutage

gar in tcn ^auptftaöten gebräuchlich

©er

ber jungen (^^eteute umtoölft

@ie

am

traurige ©(Ratten, ber

ift.

^oi^^eit^tage

l)atte, tt)ar

tDaren ooKfornmen gtüdli'c^.

fo==

©efi^ter

öi'e

längft tjerfc^trunöen.

^Tiemanb fonnte

o^ne

ftc

^ot)(gefal(en anfe^en, unö oft rouröe ber Qlu»ruf tPieÖerf)olt:
,^e(ci^ ein ^errli^e^ "Paresen!*

XDitfc^^

Tiad) einer

©c^toeftern fd)on örei

Sage

©ie

©c^roeftern

bem

'^(e^rei

fie

timn freunöli^en

©tepanotoitfc^^ traren in ber Ut,ten

unertoarteten 3orne^au^bruc^e il)re^ ^ruber^,

t>orfi(^t{g getDorben,- fie

Ratten

^n3Üg(i(^ feiten, fc^le(^ten
entf)alten;

beabfi(^=

©tepano*

nai^ &er *poc^3e{t abgcrcift

©ofja ?lifota)ca)na ^atte bur(^
^rtcf an if)re ©c^iDiegerettern gefanbt.
toarcn.

Seit, nad)

^0(^e

%Ufn

^agrotoo gu fabren, too^in

tigten fU naä)

fi(^

in feiner

©^erje unb

gegen ©ofj'a Tlifolajetona

üorfommenb benommen, toa^
©efinnung irremachen

ief5tere

fonnte,- "^Ite^ei

fogar 3U=

freiließ nid)t

über i§re

bagegen QlaubU

unb

tcegsufa^ren.

grotoo, f)atten

unb ihren

fie

ipaJ3

3u

an

^rau.

unb ben barauf folgenben

ipaufe angelangt,

barum

b. ^. in

©a=

für gut gehalten, mit ^ov]id)t 3u »erfahren

gegen ©ofi'a 27ifo(a)etDna üor bem '^(ten 3U

perbergen/ bagegen malten

fie

ber ^Tlutter unb ben bei\)en an=

bern ©c^toeftern tie ^ocbseit imb allcg,

vorgegangen

feft

feiner

^eften eine ^iemlid) fläglic^e D^oile gefpieit unt) l^atten
geeiit, tDicber

atier

f)aticn fie fic^

tit '^nncit)erung 3tDtf(^en feinen ©c^toeftern

Tlatürlic^ f)atten jene hei ber ^oc^3eit

©egenroart

jireibeutigen '©liefe

toar, in fo geft^icft getoä^lten

ftarfe^ '53orurteil gegen

t)ie

waS

neue "^^ertpanbte

©ie üergaßen nicl)t, oon bem
©ro^ungen teß 'Sruber^ toegcn

in ber <Btat)t

färben auß,

fc^recftit^en

entftel)cn

^af>,

3orne un^

i^rer fpöttifcfyen

ein

mußte,
t)en

^uf3erungen

über ©of|a ^ifolajemna 3U reben, unb alle famen t)avin über=
ein,

t>a^

man

t)ieie

in

©tepan

'?}Iicl)ailotDitf(^£>

©egentnart

freunbli^ bel)anbeln unb if)m bireft nidjt^ ©(f)le(f)tc^ oon i^r
fagen, suglei^ aber feine ©elegenbeit perfäumen bürfe,

i\:)n

m

Qc^m

auf unmerP({(^e 2De{fc

jewna
()eit

bte
fie

fein&ttc^

nötig.

öic

i^ixm

oerfyaj^te

3U fttmmen. 'öagu tpar

©offa 7ltfola=

freiließ viel

Q)etDan&t=

un& "^(e^anbra ©tepanotona

3^t(fatr>eta

tootlten

©ac^e nteman&em anoertrauen unb unf ernannten e^ felbft,
Öurc^sufü^ren. "Der ©ro^üatcr U'e|3 ftc^ t)iet von t)er .t)0(§=
von ben ©äftcn,

geit erga^len,

bte

3ugegen gctoefen toarcn, »ou

bem ©efunb^ctt^3uffanbe be^ alten ©ubin unb überhaupt von
allem, toa^ tn ber ©tabt vorgegangen voav. 'Die 5!ö(^ter lob=
ten atie^; aber i^r

bem

Qttten

auä),

um

£ob

\:)atte

nt^t entgegen

einen giftigen ^eigefd^marf, ber

3um

f onnte.

<öpa%e,

t)ieUei(^t

gu fontroUieren, tpanbte er

t>aß Q^e^örte

fic^

aber

aud) an

3u)anPetrou)itfc^^aratajewmitber^rage:,,213a^fagftaberbu,

trüber 3n)an, 3U

beiner @(^u)ägerin?

ber g'rauensimmer

^ilft

mir nid}tvid/

©ag!

t)n,

.t^l^w^Ö^^^-^^^Öen

aiß ein

^ann,

fannft

Sro^
feiner ©ema^lin
eru)iberte3tt)anl3etrou)itfc^ mit^euer: „3a, t)aß fanni«^ 3^nen
tic (öad)e bejfer beurteilen."

fageU/'^äter^en:
geholt

f)at,

^infe

^lit3mäbel, tpie '23ruber '^le^ei cß

fo ein

in ber gangen 5öelt ni(^t

ift

^li(f t)on t^r
nid)t

ber

ift

einen S^^ubel toert.

me^r gu

Unb

ftnben.

gefc^eit

ift

fie,

^id)

'^in

gar

muß id) gefte^en: fie ift ftolg, liebt ^en
man nur, i^r ©üß^olg »orgurafpeln, fo
an, ba|3 man ba^'JHaul galten muJ3." —

gu fagen! '^ber einß

@(^erg

nid)t; »erfu^t

fie^tfie einen

glei^fo

„3d) fel)e f^on, trüber,
fagte ber Qtlte, lachte

t)a^ fie bir

über ben'JTlunb gefaf)ren ift,"

unb fügte ^ingu: „©a^

ift

nod} fein großem

nbel!" (ötepan ^ic^ailotüitfc^ faßte infolge biefer ©efprac^e

xmb ber von ©ofj'a 2Tif olafetona empfangenen Briefe eine über=
au^günftige^einungt)onfeinerunbefannten@(^t»iegertO(^ter.

T>k

7lad)vid)t

von ber batbigen ^nfunft be^ jungen S^e=
'53ertt)irrung in baß ruhige, fe^r einfa^e

paaret hvad)tc einige

^anß ber fc^lic^ten i^anbbetoolyner. Qllle^ mußte gepult tt)er=
ben, man mußte an Sioilette unb bergleid^en benPen. ©ofj'a
5^ifola|etDna u>ar eine ftabtifc^e *^Iobebame

mut

getoo^nt, t)ornet)m gu leben,-

fc^toer
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gu befriebigen,-

fo t)ad)ien

fie

unb tro^

il>rer "^r^

toar gewiß fpöttifc^

unb fprac^en

alle,

unb

außer bem

\o mu|3te

nad)

3immcr

^reie

"bitten,

3!on|a

ti»aren

im

»or^anbcn, unt»

.'paufe ntc^t

^übfc^e Scfftube räumen, bcren ^enftcr

it)re

öem ©arten un&

noc^

bem

f(aren ^ugurui^tan gu tagen,

befen Ufer fo rei^ an grünem ©ebiifc^ unb f)ellftimmtgcn
Tlac^tfgaUen

^anja

ftnb.

tDenig £uft, nac^

f)atte

bem ^or=

be^ ^abe^äu^(^en^ umgusie^en,- aber einen anberen

räum
D^aum gab

cß niä)t.

%Ue

waren im ^aufe,

i^re ©(^toeftern

aufbem^euboben. (Sinen
Sag oor ber ^nfunft be^ jungen "paaret famen in ^agrotoo
\)aß <^f)ehett, tie feibenen ^ettoor^änge unb ^enftergarbinen
an. Qtu(^ ein ©iener toar mitgefanbt toorben, ber t)aß alUß
unb ÄaratafetD unb

(Sripfin [erliefen

3U orbnen unb einsuric^ten üerftanb.

3immer neu

toar 3!an]a^

beforiert.

ein

paar ©tunben

©fepan

"JJIic^aiiotDitfc^

3n

grauen bijfen fic^ »or
Snblic^ braute ein reitenber ^ote t)k

betDunberte tit elegante Einrichtung/ bie
Ttdt} in

t)ic

2ippm.

^ac^ric^t, ba|3

t)ie

^leuoermä^lten in bem '^orbtpinenborfe

von ^agrotpo, haltgemacht

Tloitino, ac^t 253erft

umgufieiben; in ein paar ©tunben toürben
^((e^ geriet in ^etoegung. 'Der

gum

•^^lorgen

fommen

Priefter

gefc^icft,-

eine merftDiirbige

3n

aber

^war

t)a biefer

um fic^

ankommen,
bereite

um

Unterbefen ging auc^ in ^oifino

©gene oor.

um

t)orau^gef(^icft,

am

noc^ ni^t ge=

toar, tourbe no(^ ein 'Sote gu "ßferbe ^ingefanbt,

i^n [(^nell ^erbei^u^olen.

Wiener

"^tte i)atte

\)äücn,
fie

'Die ^7euoermäf){ten batten

i^nen

frif(^e

cinm

Pferbe 3U befteKen.

Ttoifino fannten alle Qlleyei ©tepanotüitfc^, unt> (Stepan

'J?]i(^ai(otDitfc^

galt bort al5 ber

^o^ltäter ber gansen ©e=

"Oaä gange ^orf, groß unb flcin, "^T^anner unb
Leiber, an ^e^ßljuntcvt ^enf(^en, toaren t>or bem ^aufe 3U=
meinbe.

fammengelaufen, too
2"tif olaferona \)attc

unb

t>ic

^errf(^aften

abfUiQm

follten.

@of|a

no(^ nie 'J^lorbtoinen aui^ ber Tlä^e gefe^en

freute fi^ über

t>ie

fc^önen, rüftigen '^'lät)d)en, über i^re

^emben, ibre fc^toarsen ©ürtel, über bie
unb
'^ün^en
@d)ellen, t)ie fie alä @^mucf an Äopf,

toeißen, rotgefticften
jilbernen

^ruft unb r^ücfen trugen.

^11^

fie j'ebocb

^ie einfallen unt)

153

vo^en, aber f^erstic^cn ©ludtDunfc^e unt) txiS ^reuöengefc^rci
&iefer '^TZenge (;orte, muf5tc

fie

(a(^en

un& ineincn

ef," riefen fie in fc^le(^tem CRuffifc^, „ei, cf, '5t(e^ct,

gugleic^.

waß

;,(Sf,

©Ott

bfr

für eme^rau gegeben ^at! (St, tx)ie fc^on! "Üa toirb ftd) unfer
^ater ©tepan *3nic^ai(ou)itfc^ freuen! @ott fegne euc^!" %iß
aber bie junge ^rau in t^rem reit^en ftäbtift^en ^(nguge erf(^ien,

um fi^

tDieber in ben

t)on freudigen

tDurben.

^agen gu fe^en, entftanb

Sobe^er^ebungen,

ein fo((^er

£ärm

fogar bie "pferbe f(^eu

t}af>,

'Die Tleuoerma^tten f(^enften

ber

©emeinbe 3e^n

D^ubei 3!^rinfgelb unb fuhren toeiter,
ipinter ber ^errf(^aftfi(^en 5!enne,

t)ie

auf einem ^o^en

fam ein großer ^agen jum '5)orf(^ein. „<öie
fommen! fie fommen!" \d)aUte tß im gangen ipaufe, unt) t)aß
gefamte ^ofgefinbe, balb and) alle dauern liefen im ^ofraum
be^ ipaufe^ 3ufammen, unt) ^inber imb jüngere 2mte eilten
t)en Qlnfommenben entgegen.
Die alten ^agroto^ unt t)ie

^erge

lag,

gange ^amtlie toaren auf tie Freitreppe getreten, '^rina 2Dafi=
Ijetona in jeitenem

^ode unb

gefti(ften(Seibentu(^e
in

feitenev 3arfe mit einem golb=

um benÄopf,unb @tepan'5}lid)ailotDitfd)
raftert unt mit einer ^inbe um

einem altmobifi^en D^ocfe,

ben ipal^, ftanben auf ber oberften «Stufe,

^ilb ber ^eiligen 3ungfrau,
filberne^

@al3faf3.

Die Soc^ter unt

ftanben taneben. T>ie Equipage fu^r
ftiegen

unb

Hif^ten ^id)

5^eut)ermal)lten

gum

il)ren

mit it)nen unb allen ^ntoefenben. .^aum

toar tiefe 3eremonie gu (inte
toieber

ein

©c^toiegerfo^ne

tie

t)or, tie

au^, fanfen ben Altern gu Füf3en, empfingen

©egen unt
fid)

i^etiterer t)ielt ein

erftere einen 2<iib 'Srot

unb faum

l)atte tie

junge g'rau

©c^toiegerwater getoaubt, al^ biefer

ii)ve

^ant

ergriff, il)r in tie tranenerfüllten 'klugen fal), fie. gärtlii^

armte unb fagte: „S^re

\ei

©Ott! v^omm, ta^

voiv il)m

um=

banfen!"

€r na^m tie @c^rDiegertod)ter bei ber .^anb, führte fie burc^
taS ©ebränge in ten ©aal, ftellte fie fic^ gur ©eite, unb ber
"priefter, ber fie in üollem Ornat erwartete, »erfünbigte laut:
„

©epriefen fei unfer ©Ott, je^t unt fünftig unb in alt? ^wigf eit
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^a^

IV.

funge (5f)epaar

^agrotDO

in

iüd) t»em 'Öanfgofte^&ienftc, toetc^en Öer O^tofegertjafer

unD

©ebet

bie @d}tDtegcrf oc^ter mit tnBrünftigem

begteifcf

Rotten, fußten alle t>aß .^reug. T)er Pricfter bcfprengte Ötc ?lcu=

ücrmä^Ucn un^
ging Öa^

übrigen ^ntoefen&en mit ^ei^tJ?afcr/ Dann

bie

Umarmen unb

Äüffen toieber (o^, mit Öen üblichen

SReben^arten untermifc^ti „3(^ hüte
,,3c^

fc^aft."

tPoHen."

©a^

Siebe unÖ ^reunb=

fagten natürh'(^ biejenigen, tie

©tepan

noi^ ni(^t fannten.

nur mit

um

empfehle mic^ 3f)rem r)ertDanDtf(^afth'c^cn ^of)l=

i!icbe in

bo^ gtü^enbe QlntH^, in
^eroegungen. ^nblid)

gertod)ter bei ber ipanb, flirrte

Oofa unb
*2lrina

tie^

^afiljeiDna

©o^ne

fet3ten

muf3 bemerfen,

fam

]i(i)

t)a%

er bie @(^tDie=

©aton, \c^U
fi(^

in ungetD6'^n(id)en g'älien,

3m

3eit, betrat.

3immer gern unb
fo getD6'(}nt,

fi^ auf^

pla^ nehmen.

t)ie fd)({d)t

an^ halfen

nur

er

unt)

btefe^

fein

Brettern

(Er l)atte fic^

an

im (Salon unhe^aglid),

^ür

nic^t gu jpaufe füllte,

unb aud) bann

ganzen ^aufe ^atte

t)a% er fid)

er feinen 'SDiberroitien

ein

na^m

^orte, be=

amanbern Snbe be^ ©ofa^, i^rem
©ie 2!öc^ter be^ $)aufe^ unb if)re
im .Greife um tie]e ©ruppe ^crum. 3(^
(^Upan ^ii^aiiotDitfd) \id) nie im <öalon

gesimmerte Freitreppe üor ber ipaustür.

CRaumc

ii)rer

lie^ fii^

unb i^n nur

nur auf furge
eigene^

in ben

^rau

(Sr bticfte

3ur '^ciU, nieber.

^iänner

auffielt

\ic

37eut)ermä^Iten neben

t}ie

junge

t>k tränenglcingenben

'^ugen ©ofja Tiifolajcronaß, lauf^te febem
oba(^tete |ebe i^rer

t)ie

"^llidjailoxDitjd) f(f)tDieg.

biefe

Qleid)=

'^ai jcboc^ übcrtoanb

unb fnüpfte mit <Sofja ^lifolajemna

fveunW^ei ©efpräc^

^or

an.

allem erfunbigte er

fic^

nac^ ber ©efunb^eit feinet lieben ©etjatter^ 27ifolai 3'ioboro=
tDitfc^, brücfte fein f)er3lic^e^

^ebauern auß,

a\ß er ^orte,

t)afi,

ber Äranfe mit jebem 5!age \d)wä<i)cv tnerbe, unb fügte ^ingu,
taf^ er feine teuren ©cifte nic^t

tnerbe.

3(^ brauche

nic^t

'^etien nid}t gurücfblieb

ju lange in ^agrotDO aufhalten

gu ertpä^nen,

unb

fic^

nid)t

^afi,

nur

tie

junge ^tau im

fein,

fonbern aud}
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guüorfommenb

unt) Ijev^lid)

Tiatuv gutmütig, folgte
fie

hma\)m. Uvina ^afdjevona, von

&em

eß vevmoä)te, unb foujeit

^eifpicle t^re^
eß in

fte

^^inja ©tepanotona

toagte.

l)attc

beim

©^tpcigerin tiebgetoonncn unt) betrug
'-Öie

übrigen

dürfen

©e&anfen gu

i^re

fiüfterte

O^r, ber

eilig

fic^

erraten. ?lac^

neben bem

c^ailotPitfc^ ftu^te/ boc^ tpußte

ein fo (eb^afte^

Verlauf

fie

©alon

fte.

einer falben

üorbereitete @c^taf=

tr»ar,

(Stepan "^i-

hefant).

(Sofja Tlifolajetpna

©efprac^ 3U befc^aftigen,

tpurbe unb fe^r erftaunt

ta^

burc^

il)n

er abgelenft

alß furg barauf beii}e 5!ürflüget

ofneten unb Qlle^ei ©tepanotpitfc^

fi(^

erften ^ticfe i^re

freunb(i(^ gegen

funge g^rau i^rem "JJlanne ettoa^ in^

&ie

aufftanb unt) in t)aß für

gemac^ ging, ^aß

fi(^

fotoeit

ihrer 3!öc^ter

aber ni(^t fc^toer, anß if)ren

fc^tDiegen,- e^ voav

©tunöe

'^anmß,

&cQmxoavt

gro^e^

f)ereintrat, ein

filberne^ "ßräfentierbrett tragenb, t>aß mit ipo(^3eit^gef(^enfen
fo bel<xt)m xoav, ba|3 tß fic^ unter ber £aft bog.

lajerona \tant) be^enbe auf,
lifc^en

fäben

3!uc^e^

unb

gefticft, tjon

gertjater

üoKfommen

d)aiiotDitf(^

auß

bem Brette unb

mit bem ^emerfen,

toa^ auc^

na^m

eine 3a(fe

©ofj'a 7iito=

ein (Stücf t)eß feinften eng=

©itberftojf, reic^ mit
reid)te heiticß

i^rem

©otb=

(3(^tt>ie»

%vUit fei,
©tepan t!7li=
no(^ immer mit bem

t)a% (entere i^re eigene

ber Söa^r^eit entfpra(^.

warf ^xoar feinem @ot)ne,

ber

Prcifentierbrette baftanb, einen fc^iefen ^licf 3U,

na^m aber

t}ic

@ef(^enfe freunbli(^ an unt) fußte fein (S(^roiegertö(^ter(^en.
"^Irina

^afiljerona

t)uvd)Xoivft,

unb

ftof e^, ber auä)

bdam ein

ein

feibene^ ^opftuc^, gang mit

®olb

großem ©türf reichen c^inefif^en (ötitm-

bamal^

eine <S>eHen^eit voav.

'Die @(^tDa=

gerinnen erhielten jebe ebenfalls ein @tüc6 ©eibenseug,

©c^toager

j'eber ein

biefe letzteren

(Stücf engtifc^e^

&ef(i)enU Don ettoa^ geringerem ^erte.

folgte ein allgemeine^ "^luffte^en, 5^üffen, jpünbefüffen,

neigen unb l^anfen.

t>ie

^uä)/ natürlich toaren

©ie ^üre gum ©aale

Qß

er=

(3i^Der=

fnacfte unter i)em

"^nbrange ber neugierigen 3ufd>auer unt) 3ufd6auerfnnen/ burd)
t)ie

ilür t)eß «Sc^lafgimmer:^ aber gucften furc^tfam
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t)ie

fettigen

nic^t in

3m

taß

veiä)

©aale

ni(i)t

vcvikvte

3tmmcr

2ävm.

cntftanb

^inau^brangen,

t)ie

'Die

fte

bcr

^euoermä^lten

Wiener fonnfen

bic

tpagtc.

^engc

Sif^ gu

üer^inöerte, ben

©tepan ^i(^ailoujitfc^ erriet, ipa^ »orging, ftant»
bie Sure unt fäuberte mit einem Sticfe uni? t»em

becfen.

auf, trat
leife

an

gefpro=

(^enen ^orte: ^^ipinau^!" &en ©aal.
"^^erlauf.

^ie

?leuoermäl)lten faßen nebeneinanDer, stoifc^en "^ater unö

'T[lut=

"^aä ^^üttag^mafyl l)ane &en getpo^nlii^en

ter.

©ie 'JHenge

al^ ba^ anbere.

ber ©erlebte toar gro|3, ein^ fetter

©er Äoc^

un^

fc^toerer

(öttpan ^atte 3immet, Pfeffer unö

©etDÜrgnelf en unb befon&er^ Butter nii^t gefpart. T>cv <3(^tPie=
geroater nötigte freunblid) jein

mmß 3!o^ter(^en

unb taä Söc^terc^en a^, gu ©Ott

am

&a^

fle^enö,

fie

3um

^ffen,

baoon

nicl)t

anöern Sage fterben möge. ©efpro(^en tDurbe toenig,

weil taß (Sjfen feine 3eit bagu

lie^, teil^ toeil

3ur Unterhaltung befa^ unb alle
toaren.

T)aiu

me^r ober

niemanb Salent

toeniger befangen

tarn, baJ3 Srlpfin, tpenn er nüd)tern toar,

einer au^erorbentli(^en ^ortfarg^eit

dmß

teil^

fe^r gefc^eiten

^anne^

tajeu? cß ni<i)t toagte, in

üerfc^afft ^otte,

©egentoart

ungefragt ben 'JJlunb aufgutun, unb
l)otung ber let3ten

t)ie

litt,

^orte jemanbe^

feinei^

fic^

an

i^m tcn IKuf
unb baf3 ^ara=

©(^toicgcroater^

meift mit ber

^ieber=

begnügte, 3.^. „'©ie^eu=

ernte toäre fe§r f(^ön aufgefallen, toenn nid)t ber Siegen t}a=

Zwif^m gefommen
gefommen

gtoif^en

D^oggen

f)at

toäre,"
tocire,"

—

,,wenn nid^t ber ^egen ^a=
^aratajcvo.

roieber^olte

gut geblüht, aber unertoartet

treten,"

—

^ingu.

Ool^e ^ieber^olungen tamm

,ift ein

i\t

„©er

ein ^roft einge=

^roft eingetreten," fügte Äaratajeto fc^leunig
oft

rec^t ungef^icft

©ie *5(lten Ratten oergeffen, au^ Ufa Sl)ampagner
fommen gu laffen, unb auf t)ie ©efunb^eit t)eß jungen (J^epaar^
tourbe ein brei ^a\)ve alter ßrbbecrlifor getrunf en, bicf tpie Ol
unb im gangen 3immer t)en ^errlic^ften (Srbbeergeru^ t)erbvei=
^erau^.

tenb.

^anfa '3}Tafan, nad) Seer riec^enbe (Stiefel an ^en S'ü^en
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unb mit einem neuen ^ode angetan, Öer f^m i)aS ^nfefjen eine;^
foftümterten Sangbären gab, präfcntierte alten na^ Öer SRei^e
öa^felbe tDeif3geb(ümte

neren tcä ^uf^eß.

%lß

&\aß mit

einer blauen

i?ann &ie jungen 6l}eleute für

tDÜnfc^e banfen muf3ten, tuar cß freiließ
nic^t fe^r

angenehm, au^ &em©lafe 3U

Sippen ^aratajcxoS

fetten

nic^t unt> vooiiU fogar

trinfcn.

®oc^

l)ielt

©pirale im 3n=

©ofja

trinPen, t)aß focben bie

berül)rt l^atten.

au^

Me ©lürf^

Tlifolafetona

'5lllein fie

sauöerte

Öa^ gange ©la^ au^=

ipofli(^Peit

jk öer @ct)n)iegeroater t)at)on ab, inöem er

fagte:„Srinfni(^talle^au^,liebe^5!ö(^ter^en/e^rDÜrt)et)einem

Äopfc^en f(^aben; öieferiÜPör

unb bu

ftarf,

bift nic^t

baran

getr)ol)nt."

tjerfic^erte, baf5 ein fo foftlic^e^

unb hat
"^llte

um

f)ielt

fü^ unt) tDo^lf(^merfen&, aber

ift

©etränP

@ofja

^lifolajetona

nic^t fc^aben Ponne,

il)r

Srlaubni^, no(^ ein ©(^lü(f (^en gu tun, unb ber
fd^ergenb

tl)r

ba^ ©la^,

tx>ät)renb fie nod)

einmal

baran nippte.
1)er gangen ^amilie

xoaä

war

flar,

e:ö

ba^ (ötcpan 'TRi^ailo"

mit feiner @(^tr){egertO(^ter gufrieben toar, unb baJ3

xoitfd)

\ie

jetona

©a^felbe fa^ aud) ©ofja

rebete, if)m gefiel,

obgleich

felbft,

\it

gu il^rem

©taunen bemerPt

alle^,

51ifola=

l)atte,

ba^

ber ©(^tDiegeroater gtoeimal für einen "^lugenbticf t)uvd) etvoaß

unangenehm berührt gu

\cin f(^ien.

Übrigen^ tpar

fie

ti>äl)renb

ber Safel oft feinem aui>brucf^»oUen ^licP begegnet, ber freunb^
lid)

auf

fie

geri(^tet toar.

t)aä fie naii)
{>atte.

toar t}aß lange

unb nur für

Gräften bur(^ ^eitere ©efpräc^e gu beleben gefu(^t

"J^Ian erl)ob fid) t)on

^ic^ailotDitfd) tourbe
tern bie
tun,-

(S'nblic^

?TiPolajetpna ermübcnbe lanbli(^e g'eftmaf)l gu Snbe,

©ofja

^anb

ben (Stül)ten. 'Dem alten ©tepan

von feinem @ol)ne unb uon

gePü|3t. "Daf^felbe iDollte

aber ber

"^llte

aud)

entgog i^r feine ^ant) unt)

Pü^te fk. ©iefe^ SurücPgic^en ber

^anb

feinen So(^=

@ofja ^liPolajewna
umarmte unb

gefc^af) fd)on

gum gu)ei=

tm '^üU, unb il)rer leid)t erregbaren ?^atur folgenb, fagte @ofja
21iPolajeu)na lebhaft

unb

gärttid)

:

^

-^Darum geben (5ie mir ni^t

3^rc ^an^, ^äterc^en? 3c^ bin tod) aud)
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3l)re Soc^ter

unb

mochte

unt

anä) mit Siebe unö <S()rfur(^t füffen/ "5lufmerffam

fte

an unb

ernft^aft \ai) öer Qllte feine (Sd}tDfegertO(^ter

tDiberte freunbli'd):
lic^e

^3c^ ^abe

ÄinDer bürfen Öem ^ater

Die

^anb

er=

aber nur leib=

bic^ f)er3lic^ lieb/

3d) bin fein

fiijfen.

Pope^'
50ieber hcQah

man

©alon unb nafym

in t»en

fic^

vov^tv pla^. '^ffiutfa bvadjte ben Kaffee, ben ber
mod)tc,

unb ber nur

bort wie

'^Ite nic^t

hei fet)r feievlid)en ©elegenl^etten feroiert

tDurbe, ber aber ein Siebling^getranf ber gangen ^amilie ujar.

Ttad)

bem Toffee

„Tlun wäre eß

ftanb

Stepan

teueren ©cifte irerben too^l

von ber

ging er in feine ©tube, tDof)in
geleiteten,

„^ier

„(^e^e

^Ite.

tpeife l)abe

Äumt

ift

mit eu(^ im

beiai)en'' (er tpie^

künftig aber

Tieft,

mübe fem.' ©arauf

uni) ©c^coiegertoc^ter

^öc^terc^en/ fagte

©alon

auf

gefcjfcn, noc^

i)aß ^al^tuc^).

bitte id) biejcnigen,

vooiien, l)ier^er3ufommcn.*
vei<i)te

bem ©o^ne

auf er

fic^

li(^en

Steife

©o(}n

ii)n

unb au6) unsere

ber

Ijeiter

tocnn bu l)ierbleiben toidft! Tlur au:^nal)m^=

t)i<i),

i<i)

mein

auf unb fagte:

^tc^ai'lou?itfd)

3eit, ft^ tüchtig au^3uru{)en,

tiic

entPleibete

(Sr fußte

S^ant

unb fid)

tie

xoeifj eß.

mir ©cfellfd^aft

leisten

tie (S(^rDiegertod)ter,

gum Äüjfen unb

l)inlegte,

bagu mit btefem

„%lcfei

umoon

entlieJ3 fie,

oor=

ben auf3erorbent«

©emüt^betoegungen unb f orperlid)en '^nftrengungen

Sage^
©teile,

au^3uruf)en. Sin tiefer ©c^laf übertDciltigtc

unb balb

ii:)n

ertönte fein frciftige^ ^d)navd)en,

t}eß

auf ber

i>aiS

ben

^ettoorf)ang, ben eben '^Xafan über feinem alten ^errn ge=
fc^lojfen ^atte, in

gleichmäßige "Setoegung

©em^cifpiele be^ ^au^l^errn

üerfet3te.

folgten and) bieanbern'5Ilit=

man

glieber ber ^amilie. T)ie (Si^toiegerföl^ne, bencn
fal),

^a^

fc^einli(^

fie

tüchtig gegeffen l)aü:n (Äaratajero \)atte

auc^ tüchtig getrunfen), begaben

boben im pferbeffaU,

fammelten
*

fic^

©cn Popen

um

\id}

auf ben ^eu=

bort au^3urul)cn. 'Die

bei ber 'iJHutter,

t)ie il)v

befonbere^

otrD beim <Jmpfang bei <5cgenS Dfe

eS an=

augen=

Softer

oer*

@d)tafgema^

^anD

gefüfjt. C^In^

tncrfung teS Obcrfefjcr^ S. R.)
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^ler ahcv begann ein

\)aUe.

ba|3 ferne i?er

fommen

T^amm

fonnte.

2öa^

fo eifrige^ ^liiftem nnt) Ärtttftcren,

an biefem ?la(^mittage 3um (Schlafen
t)a

md)t aUe^ ber armen ©ofj'a 5Tif ola=

^fe

jetona aufgebürbet würbe!

Öie

©c^toägerinnen

fie

3er»

©a^ entfc^tebene '^o^wolim ©tepan '^lli^aüoxoitfd)^

festen!

gegen Öie @c^tDiegertO(^ter brachte bCe gan^e Familie in ^ni.

7tm

eine gute @ee(e, Qlfftnja

fu^te,

©tepanotona Tlagatfina,

gu üertetbigen,- aber e^ gelang

fie

fogar auS

tf>r

t)er=

ba^

fo toenig,

fie

bem 3tmmer gejagt unb für immer aii^ bem geheimen

Familienräte aii^gefc^loffen tourbe,- 3uglei(^ toarb 3U i^rem
früheren (öpii^namcn „liebe (Einfalt" ein neuer

genber ^ingugefügt, t)m

tro^bem

fie

biß in i^v fpate^

^aß junge (S^epaar
©ofja

auß, beren
flirrt f)atte,

t)ie

Familie

ju oerteibigen.

30g fi^ in fein fefüiä) gegierte^

?Zifolajeu)na pacfte mit |)ilfc

ber flinfen, fc^war3äugigen Parafc^a,

au(X) \)ie

'Filter behielt. "^Iber

nnt) tro^ aller "^Verfolgungen t?on feiten ber

l)orte fie nie auf, ii)ve liehe (2'd)ti>agerin

Buriicf.

f)oc^ft htUit)i==

t>ie

3immer

i^re^ ^abc^en^,

Koffer unb ^iftc^en

englifc^e Äutfc^e eine getoaltige "^^lenge mitge=

parafc^a kannte fc^on

t)aß

Greife unb "JJIatronen au^

gange ^ofgefinbe, tüu^te

bem

'Öorfe 3U nennen, hie

befonber^ hefä)enU ©erben muJ3ten, unt ©ofja ?lifolajetpna,
hie einen veidyen

Vorrat an

oerfc^iebenen Äleinigfeiten mitge=

bracht ^atte, beftimmte hie ©efc^enfe, hie ein jeheß
follte,

gung

hahei '^Iter
3ie^enb,

haß

empfangen

unb ^erbienft unh haß "^nfe^en
hie 2eüte bei

in Srtpa=

hen ^errf^aften genoffen. 'Die

im minbeften mübe unh ru^e=
Oofja ^ifolajewna »ertaufc^te i^r reic^e^ Äleib
gegen ein einfacherem, unb eß i^rer Paraf(^a überlajfenb, haß
^tu^pacf en unb hie Einrichtung heß Simmer^ gu (Bnhe 3U brin=
gen, ging fie tro^ ber 5öarme mit i^rem "^^Zanne fpa3ieren, ber
jungen Seeleute füllten

fic^

nit^t

bebiirftig.

i^r feine Siebling^pla^e geigen wollte:
hie

haß ^irfentoalbc^en,

mit eben ergrünenben Sinben beftanbene 3nfel,

S'luten heß

fie

umftrömenben

S^luffe^.

Unb

hie

loie fc^on

bort in biefer 3a^remgeit, too hie ^vifi^e heß ^rü^ling^
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Haren

war
fi(^

eß

mit

bcr -OJarme teß

^ommtvß

nod) von feinem

liebte,

mvelniQtel T>cv lef&enfc^aftlfc^ yer=

&lüd

hevaufd)te "liefet ©tepanoroitfd)

unangenehm berührt, alß <3ofja Tüfolajexona, o^nc fic^
an bem ^älö^en unb Öer 3nfe( 3U freuen, o^ne fogar font)er=
(ic^ Ttoti^ bat)on 3U nehmen, fid) neben i^m im ©chatten, am

voav

Ufer

t)eS fc^ne{(f(te^enben

ein

i\:)m

^luffe^ m'e&ertie^ unb fogteic^ mit

©efpräi^ anfnüpfte über bie ^amitie, über Den (Smp=

fang, öer i^nen guteil geujorben

ben @(^u)iegerüater unb

nen

i\)ve

©pmpat^ie

barüber, t)a^ biefer and) fie

xoaß i^r beim erften

i)ahef

über

ti?ar,

^Urf e

f (ar

getoorben

für

Uebgevoon=
fei,- i)a]^ fte

anä) tDo^l ber ©(^toiegermutter gefallen ^aben tuürbe, toenn
i)ie^e

gteic^fam fürchtete, f^r nätjerjutreten/ ba|3

ni(i)t

(ötepanoxona

fei.

„3d)

^fnju; Jd) merfe, «jo^er ^ier

fein

^ort,

fant)va

Aufregung

t>ie

xoeifi,,

rü^rt.

xoaß

id)

^ber

oergei^enl"

"Tiliv ift

3U ertoarten

e^ ©ott beinen ©c^weftern 3elifau)eta

^tepanowna

fie

unt) t)erftel)ealle^/' fügte

\e\)e

fein ^tirf entgangen,- id)

^oge

l^abc.

"^Iffinja

tDo^lroollenbften fc^eine, t}a% aber au(^

gan3 unbefangen

ni(i)t
fie

am

unb

"^lle::

Qtle^ei (Stepanotöitfc^

^örte nur 3erftreut auf i^re SReben: ber <öd)aUen xoav fo labenb

unter ben3tPeigen,
ber

^lu^

eilte fo

t)ie il>r

fanft

3arte^©rün3ubem'5Daffer

murmelnb

einher, belebt

von

neigten,

fc^nell vov=

©ofja 7tifota|eu)na, feine ange=
neben i^m unb [)atte ben einen %vni um i^n ge=

belaufc^enben S'ifc^en, feine
betete

^rau,

f(^lungen

—

faf5

mein ©Ott!

toer fonnte

ta nod) an etxoaß benfen,

©a

Auflagen ergeben, ungufrieben fein?
)ipvod)ene

taum

man tai ©e=

fann

^oren, gefd)tpetge benn i>erftef)en

@tepanotDitf(^ ^örte unb üerftanb ent\d)iet>cn

bem, toa^ feine junge ^rau rebete.
3umute, ba% er fc^toeigenb in

3^m

jid) felbft

—

unb ^lerei

gar nic^t^ oon

roar fo tpo^l, fo fü^

üerfanf, alle^ üergeffenb,

waS um i^n vorging, ©ofja ?Zif olajctona ful)r fort 3U fprecfyen,
fprac^ mit

^^arme, mit £eibenfc^aft

merPen, t)a^

i\)v

—

unb mu^te

enblic^ be=

^TTann auf fie nic^t ^örtc, ha^ er beinahe

(Sie ftanb ^aftfg auf,

unb e^ begann

fc^lief.

eine fencr peinlid)cn

@3e=

nen, jener 5tonflifte be^ gegenfeitigcn 07lff3üerftef)en^, toie

fie
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paarmal üovgefommen waren, aber

fd)on früher ein

in fo fdjroffer ^cifc. QlUe^ früf)er

nur

in ftärferen

bra(^en

Motten,

Kranen unb

unt) bie (cibenfc^aftUi^e D^ebe unter=

'Der

bittere Q3ortt)ürfeber©(e{(^gü(tfgfcit.

auS einem

ßf>,en

ani

ber wie

befturgte '^(e^ei ©tepanoroitfc^,

gefallen, toie

r\o6) nie

©efagte tourbe toteber^ott,

iptmmeln

allen

S^raume aufgerüttelt

toar, backte

^rau 3U bcru^iQen, inbem er i^r oerfii^erte, ba|3 alle^ in
Orbnung unb portrefflid) fef, baf5 fie fic^ mit ^irngefptnften

feine

quäle, baJ3 alle
fei.

3ureben^, tro^ ber unenbli(^en

bc^'J^l^i^f"

2iebe, tie in ben '©lief en, in ber

gum

aud) anber^ unbenf bar

toie e^ ja

fte lieb l)ätten,

*^ber tro^ be^

©ttmme Qlle^ei ©tepanomitfcbiJ

"^lu^brucf fam, fonnte (Sofja Tlifolafetona hei all iljvem

©elfte unt) ©efül)le ibren 'OTann nic^t

unb fanb

t)erftel)en

in

feinen QiDorten nur einen neuen ^etoei^ feiner ©leidjgültigfeit,
feiner 5lä(te!

T)ie (Erörterungen barüber tourben

ttger, unt) id) toei^ ni(^t, toie toeit fie

%{e^ei ©tepanotDi'tfd)

Tatjana
ba|3 ber

^ater evwad)t

auf

unb

fei,

barauf aufmer?fam gemacht
^liPolajeipna, ergriff i^ren

\:)ätten,

immer ^ef*
wenn ni(i)t

'Dienftmäb(^en feiner @d)iDefter

t)üS

erblicft ^ätte, t)aß

geführt

beite julief, unt) erratenb,

\ie

ba|3

man

\:)äUe/

^ann

^ie

fogleicb

fud)e, feine
faJ3te

ft(^

^anb unb

bei ber

il)m naä) S^aufe,- aber oertpirrt unt) traurig folgte

^rau

©ofja

eilte

il)r

mit

%iefci

(5tepanou?itf(^.

3n

jum worauf

'SagrovDO roaren

toorben,

um am Sage

gefinbe unt) Q3auern gu beroirten,

etwa fommen toürben.

Q3orri(^fungen getroffen

ber "^Infunft be^ jungen

3um

au^

t)ie

oorau^ roar

Paaret

ipof»

fremben Seute,

t)ie

t)ie

notige Quantität

^außfbier gebraut unb ein paar ©ufjenb Simer 'Sranntmein
üorgericbtct toorben,

mittag^ gur D^u^e

%i^

fiel)

unb ÄitDasfoje?" unb •JHafan
t)ie

Qllten

fagte:

unb

„Tlun,

t)ie

Slinber.

'57lid)aitotDitf(^

,©tnb

üiele t)a

bem

na«^=

auß Tloifino

berid)Ute, ba|3 alle t)a feien, aud)

©tepan

"^Tlid^ailotoitfcb lächelte

fo t»ollen toir fie beroirten.

nerin ^ebofja unb
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(Stepan

legte, fragte er:

unb

(5age ber ©cbaff-

S)außl)aitev ^eter,

fie

follen

alle^

©tepan

bevcit^aUml"

toac^te aber in noc^ Weiterer
fc^lafen gel)abt f)atte.

eilig

fid)

©ttmmung,

a(^ er

Die ^nttüort.

I^er

er=

beim Stn»
feine erften

'^(te fieiöete

an, unb gtoar 30g er niä)t mel}r ba^ läftige Parabe=
©(^lafrorf an unl)

foftüm, fonDern feinen lieben tootlenen

ging ^inau^ auf

3m

leiten.

fte

waren

^3ft alte^ bereit?"

^(3c^on (ängft/ tpar

2Dorte.

fd)(fef nid)t lange,

^ic^dtotoftfc^

Me

g'reitreppe,

um

^etoirtung ju

felbft bie

grünen ^ofraume, Öen fein 3aun von Öer

toeiten,

©traße trennte, toaren

bretterne

'Zif(i)e

aufgefc^lagen, auf benen

^ierfäjfer un& ^ranntu)einfäß(^en ftan&en, bajiDifc^en groJ3e

Raufen üon ^ei3enbroten. ©a^ ^ofgefinbe bilbete eine befon=
bere©ruppe in berTlä^e,- toeiter entfernt ftanb Öie gro|3c'3Tlenge
t)er

dauern, nod)

toeiter Öie

no^

fammengelaufenen "^HorÖtDinen
^ic^ailotoitfc^
fi^,

Freitreppe,

in

um

ii)n

©ofja

blichen, aiä

(ötepan

atle^ mit fc^nellem ^licfe an, übergeugte

Orönung fei, unb begab \i6)
©oeben toollte er feine ^amilie

ba^ alle^

unterbeffen

fal) fic^

oiel gro|3ere '^^lenge ber gu»

beiderlei ©efc^led^t^.

»erfammelt ^atte, voo

t)i(

toieber auf feine

fragen, tie

fid)

^leuoermci^lten

Tlifolafetona mit i^rem "JJ^anne

erfrf)ien.

'Der Qllte begegnete ber (S(^u?iegertO(^ter mit üerboppelter
g'reunbli(^feit

unb benahm fi^ gegen
,5^un, ^le^ei," fagte

eine

Softer.

ber

^anb unb

^anb

t)ie

folgte ^le^ei

fo natürlich toie

«nimm

ge^ mit i^r t)aß ^ofgefinbe unb

begrüben: bieSeute wollen ja
i^r

fie

er,

alle i^re

gegen

^rau Ui
dauern ju

beine
t)it

Junge ^errin fe^enunb

Äommt!" Sr eröffnete ben 3ug/ i^m
©tepanowitfc^, feine ^rau bei ber ^anb fü^renb.
füffen.

3n einiger (Entfernung fc^lo^ fic^ "^rina ^Daflljetona mit i^ren
Softem unb ©c^toiegevfö^ncn an. Tluv mit '^^lü^e fonnten
t)ie

Sod)ter be^ ^aufe^ (mit Qlu^naf)me von "^ffinja (ötepa^

nowna)
feiten

l)aJ3ten

frau,

i^ren'^lrger verbergen. T)ie tDa(^fenben'^ufmerffam=»

<Stepan

©ofja
il)re

"J^lid^ailotoitfc^^, ber feierli(^e Eintritt ber vev=

^Tifolajerona in t)en

^ang

ber jüngeren

^auS»

©(^ön^eit unb (Sleganj, i^re ©etoanbt^eit im

betragen unb im Dieben,

it)re

refpeftoolle, ^inrcißenbe £ieben^=

163

—

XDÜvt)iQUit gegen t>en <S(^tD(egeroatei'
werteste i^re nefbf feiert

©emüter. ©fe

vätevU^m

oerbrangt au^ i^rer ©teltung im

un^

me^r gu fagen/

tpeiter ntc^t^

i\t

panotpna;

„xx>iv finb

©ie

ipaufe 3U bedeuten?

7tifo(a|ett)na^/ unt) auc^

me^r refpef tteren.
3^re (Stimme

;,'^on

ipaufe.

@te=

flüfterte '5((e?ant)ra

^a^
nic^t^

ift

von nun an tm

fte

eine 'Tllagt <Sof|a

Oie, Hebe Butter, wirb

an

"^lUe toeröen fi^

gitterte,

^at

aU

unb Sranen

je^t nfemant)

neue ^errin {)alten/

bie

geigten

jid)

in i^ren groJ3en,

^in unb ^er bre^enben ^ugen. Unterbeffen

fi(^

atle^

rctjfe,

abgefc^nittene Stoeige,- aber Sanj'a fann

o^ne S^ranen anfe^en.

i(^ ni(^t

alUß

füfytten fic^ jurücf gefetzt,

@te=

t^atte fic^

bem ^ofgefinbe genähert unb rief au^
dauern mit t)m ^Porten ^erbei: ^.^Oarum fte^t i^r nic^t
beifammen? (ötit) if)v nic^t tie Äinber dn unb berfetben

pan

^i(^ai(otDitf(^

feine

Butter? "Da ^abt

i^r fie/ fu§r er fort,

junge ^errin,-

;,eure

t)m jungen ^errn fennt i^r fc^on lange. 'Dienet i^nen, u>enn
t)ie

3eit bagu

f

ommen

toirb, \o treu

unb

eifrig, tx>ie i^r

mir unb

^rina^afiljewna gebient \:)abt (5ie bagegen werben gegen euc^
!

freunbii^ unb gnabig fein/

ß^epaare
tpufete

"Die junge

nieber.

gar

ni(i}t,

%Ue

xoaß

fie

tparfen

^rau

anfangen

fi(^ t>or

bem jungen

\tant betroffen

foHte.

©ie

toar

t)a

an

unb

foic^e

ni^t gewohnt. 3^re "^^erwirrung bemerfenb, fagte

"^luftritte

ber (Sd)toiegeroater: ,,'Öa^ f<i)a^et nid)tß, toenn
beugen,- tie

Äopfe werben i^nen baoon

fie fi(^

nic^t abfallen.

per«

?tun,

^anb, nnt) ia^t cß eud) bann
erhoben fi(^ unb traten gu <Sofja Tlif olajetona
fi^ um: tie flinfe Parafc^a unb ber gu i^rer

fü^t ber jungen ^errin bie
fc^mecf en

!

"

"^tle

^eran.

@ie

^JJIitgift

gehörige 'X)iener ^jobor ftanben f(^on ba mit t>m

btvHUtm
fie

if)r

\al)

©efc^enfen.

he\:)mt)t

©ac^en. ?Toc^

imb guglei^

Qluf einen '^int i^rer ^errin rei(^ten

dnen Äaften unb
nic^t

gann ©ofja ^ifolajewna
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be:^

ein

^ünbel

t)oll

allertjanb

gewohnt, bie ipanb gum ^üjfen gu reichen

unbetoeglirf)

beim (Empfang

t>or=

wie eine ^itbfäule bagufte^en, be=
alle

föefc^enf^

£eute bahei gu fujfen, voaß

au^

fid)

i^rer S^ant) wieber^olte,-

tiod)

m{f(^te

halb

ftc^

ba^ e^ auf

nete,

^Uipan "^Tlfc^ailotDitfd)

brein, ber

^eife vov ber 3eit be^ "^benbbrote^

btefe

ntc^t

gum Seetrinfen f ommen toerbe. ,©u fannft

unb

mm

er.

|a

mc^t

alle,

gor 3tpetma(, füfen, (Sc^tpfegertO(^fcr(^en/ fagfe

^(E^ finb

ifyrer

'7RütUv<i)m, taä

»tele,
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.^üjfe bie

mir gefallen;

(aJ3 id}

fai^ung bauerfe tie tangtoeitige,

^Upan

tk

tit übrigen

l)ahm an

laftige

alten

feine -Seb^aftigfeit,

Flamen nannte unb

i^re

Seremonie hoä) fe^r

persögerte

"^^Zii^aiiotüitfd)

man(^mal burd)

©reife unb

S'ro^ biefer ^erfürsung unb herein»

beiner ipanb genug.*

lange.

bcvcd^

fclbft

inbem

er

@a(^e
2cuU bd

t>it

t)\e

befonberen '33erbienfte ertoä^nte.

Leiber unb ©reife )pva<i)m einfache ^orte t)oU
ipingebung unb 2kbe, mand)e weinten fogar, unb alte fa^en
^iete

alte

ber neuen ^errin freubig

unb tDO^ltDoUenb in^

;,^arum

TTifolajettma toar tief erfc^üttert.

Üeute fo

bereit,

©efic^t.

©offa

finb biefe guten

mi^ fogar

mid) 3U lieben, u)arum ^aben

einige

f(^on liebgetDonnen?" ba(^tefie. „'^ot)uvd) ^abe id} i^re Siebe

üerbient?"

Öerrin

t)ie

Snbltc^, nac^bem alte, jung unb alt, ber jungen

^änbe gefußt unb

oiele auc^

von

ii)V

gePüJ3t toorben

bekommen Ratten, naf)m
©ofja ^ifolajen?na bei ber ^anb unb
trat mit i^r vov t)aä ©ebrange ber '^Horbtoinen. ^©uten5!ag,
^lai^bar^leute!" rief er i^nen Reiter unb freunbli^ 3U/ „eä

toaren, alle aber babei reiche ©efc^enfe

(öUpan

'3}Iid)ailotDitf(^

^afi, i^r gefommen \eit>. X)a ift eure neue Tla^barin.
^abt fie lieb! 3d) bitte auc^ euc^, auf i^re ©efunb^eit 3U trin=
fen unb mit meiner ^^etoirtung fürlieb 3unebmen." i!auteunb

freut mic^,

freubige Qlu^rufe tonten

©tepan

'3ni(^ailotDitfc^

Qlle^ei für ein fc^one^

Tiaß Pommt,

toeil

i^m 3ur
©ott

!

'^Inttoort:

,@c^önen 'Danf,

®anf!

55}a^ er beinem

fei

Weib gegeben

^n

fo ein guter

^atl 2Die fc^on, toie fc^ön

^enfd)

bift,

«Stepan

^i=

begab

fi(^,

c^ailotoitfc^!*

T>aS ©elage begann.

üon ber gansen ^amilie
tie Freitreppe,

^r

(Stepan
begleitet,

fpürte,

baß

^7Ii(^ailou)itfc^

auf

fein £iebling^plat3c^en,

^ie 3eit be^

5ee^,

t)en

man
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Sat

t)er

um

immer

fonft

tx)ar

ten be^ .^aufc^ an,
bie

U^r

fed)^

»ergangen

tranf, (ancjft

e^ fd)on (cingft ficbcn;

frf)on fing

me^r na^ ©üben gu

get)en, unt> berüf>rte

'53orrat^fammcr unÖ ben PferbeftaU.

unt>
iik

3if(i)fe

auf bem großen

Seemafc^ine, unb

um

nahmen

<Sc^on tangft föchte

neben ber Freitreppe,

toartenb baneben.

von ber Freitreppe trennen unb fe^te fii^ auf
Siebting^plci^c^en, na(^bem er feine treue F^ie^bede bar#

fonnte
fein

nid)t

fid)

über ausgebreitet

©eS

f)atte.

"^Ibenbi? pflegte

^anja t)m See

eingufc^enfen, toobet i^r '^ffjutfa nur be^i(fii(^ toar.

?Tifola|e«?na hat

auf tie ©tufen

Vergnügen
t)om
fi^

"^Itte

Tlur (öUpan ^ic^aiiotDitfc^

Sifd) pia^.

t)cn

btc^f

3!tf(^e,

"^Iffjutfa ftanb

Unt> fn

fei.

&cr (ange (S(^ot=

um

(Erlaubnis,

fic^

fetjen

gu bürfen, voaß biefer mit ficptbarem

geftattete.

'Die @(^U)iegerto^ter fprang bebenbe

3^tfc^e auf,

t)ic

anQmhMUd)

^albgeleerte 5'affe in ber ^ant),

neben bem

mit 5!iebfofungen unb
bringen, tamit

fie

(ieJ3

%ltm
gleich

()aftc

man

ließ

'Diefer empfing

für

eine anbere "Dede

fie

i^v ^(efb ni^t befc^mut3e.

unterbeffcn boS^afte

unb

niebcr.

^lide unb

(SS entspann

fie

fic^

%m S^eetifc^ toe^»

unter i^nen ein leb^aftei?, fjeitereS ©efprä^.
feite

@of|a

3U t)em (5d)toiegert)ater

fiüfterte

fogar boS=

'33emerfungen, o^nc auf tiQ %"itpefen^eit beS jungen

^lanneS 3U achten, ^r fonnte nid)t um^in, tS Qcvoaljv gu tDer=
iim, un^ bem o^ne()in tjerftimmten '^iefci u)urbe üoUenb;^ un«
bel^agli^

unb traurig gumute.

beSQUten:

,,

Äomm gu

^a

fid)

unb plauberte biß gum

ebenfaUS fpater

aU

tere ©eläd}ter ber

t)ie

©timme

eS gemütlicher/
fd)ien [)dtcrev

benfetben ptci^en

"^Ibenbeffen, t>aß

man

laute

an biefem Sage

neun lU)r, aufgetragen

lauten Sieber

unb

t)aß l)ei*

vergnügten ^enge, taß weit in ber

allmcif)li^ t>erbimfelnben

^benbcffen verteilte

fid)

froc^ in feine ^ö^le,
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ift

man an

geioö^ntid), nac^

'©agtoifi^en ^örte

t)ie

gum ^ater unb

gu werben. 7ia^ bem See blieb

tDurbe.

^ier

unS, Qlie^ei!

^te^ei fu^r gufammen, jet^U

fitjen

ertönte

Umgegenb
foglcic^

tt>ie

t)ie

©tepan

fi<^

toibcr^allte.

?la^ bem

©efeUfc^afl.

'^in jeber

"?}lid)a{loioitfd)

gu fagen

pffpgfp.

%lg <5ofja ^ff oto|etDna ron

W>fd)U^ na^m,

t)em 'Elften

^ad)t feinen (Segen

fie

3U

bePreu3en, tinb Der @d)CDtegcroater tat e^ gern itn& fußte

fie

bat

ffe

f^n,

für Die

il)r

geben unt)
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mit vüUvUdfCV 3cirtU(^feit.

unD

'Die (Schwiegermutter

bie alUftc

©(^toagerin, ^rait

Tlagatfina, geleiteten t)aS junge (S^epaar nac^ feinem

gimmer unb
gab Öarauf

(Sofia TTifolajcmna

leit.

unb

blieben ein 5Deild)cn
feinerfcit^ Der "J^Iutter

fc1?,te fid>

an

eilte, \i)r

©ie

ba^infloß.

na^e

fie

gar

t>ai

Ge-

'l)ienftmabd)en gu entlajfen,

^wif(i)cn

?^ac^t toor prächtig,-

an, als wollte

fii^

%{efei ©tepanotoitfi^

t)a.

unb ber ©^toeftcr

ber offenen g'enftcr,

ein^f

heraufgingen, ber gang

©^laf=

bem ^tuß

nad)

t)ie

'^ci^m

imt) (S'rlen

txe "^Ibenbröte fdjicfte

nid)t erlo'fc^en, in

tk

"^T^orgcnrote

^o^l=
3immer mit 'Oen

überguge^en. 'Üie ^rifd>e be^ na^en ^affer^ unb ber

geru^ ber jungen 'Saumblatter brang

in t)aß

f(^m.etternben Siebern ber ?7ac^tigallen.

eine fluge

^rau

^atte

fie

T)od) gang anbere

^m ©eift ©ofja Tlifolajetuna^.

©egenftänbe befd)äftigten

gum üorau^

geroufjt,

^amilie i^re^ "STIanne^ ertoartete, imb ^atte

pian gemacht.
^atte

fie

Qlber hei

bem

waS

fic^

^anad) i^ren

beftänbigen £eben in ber

feine flare '53orftellung t?on

bem 2ebm

'^l^

in ber

fie

©tabt

ber toeniger

reid)en Öut^befi^er gehabt, beren Sanbfi^e in t)en entlegenen

©egenben

ber gro|3en Prooing gerftreut toaren. (Sie

ni(^t^ (Sd)C)ne^ ertoartet,- aber

lid)

fc^limmer, atS

fie

cß

fid)

gebac^t

\)ic

l)atte.

l)atte frei»

^irflic^feit toar

"^lle^

mipel

i^r,-

t>ie(

alle^

machte auf fie einen toibrigen (Sinbrucf: ba^^au^, ber ©arten,
t^aS 5l^cilbd)en,

unb

t)aä

^övfd)cn im ^ale,

toetter bunfet

präd)tigen

^u^=

Ufer ber ^jelaja bei Ufa

bietet,

(Sie toar

tie 3nfel,

fiepten geu)öl)nt, tie t)aß bergige

an

t)ie

t)aß ^6'lgerne, burd) 3eit

un^ Un^

geworbene S)auß, ber '2ei^ mit feinen fumpfigen

Ufern, t)ai etoige ©eflapper ber (Stampfmiil)le, ^a6 alle^ fanb
fie

gerabegu

l}af3lic^.

%ud)

von ber ^amilie biß auf

na^me ©tepan

t)ie

^ie

2cute

f onnten il)r nid)t

gefallen,

Sauernfinber, mit eingiger %uß=

"JHit^ailotPitfd)^.

^enn

er nii^t

t'agetoefen
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war

if)m mit einer üorgefaj^ten guten

tcn;

im

erften "^lugenblicfe ^atte t)aß

@c^u?tegeröotcr^

@te

^ergtDefflung ergeben.

ix>ävc, })ättt fie ftc§ gcrci&esu ber

^^efnung enfgegengetre=

giemli^ rau^e

'5luJ3ere

be^

3urüifgefcfire(ft/ balö |et)0(^ ^atte fte in

fie

feinem üerftanöigen ^(icfe unb in feinem gutmütigen Sac^ein

unö anä

gclefen

feiner

«Stimme ^erau^get)ort,

t)af3

Öiefer alte

JJiann »icl ©efü^l l^abe, öa^ er i^r pon ^ergen gugetan
baf5 er bereit

©ie

tperbe.

\ei, fie

liebsugewinnen, \mt)

u)ufete fc^on früher,

t)em ©cf^tKiegeroater beruhe,

Sntfc^luß S^faßt, feine

Öa^

unb

fie

fei,

fi^er liebgetoinnen

i^re ganse .^offnung

auf

öamal^ ben feften

^attc fc^on

Neigung 3U getoinnen; nun aber

\)atte

Beregnungen ber
^^ernunft fielen mit bem 'Drange be^ ^ev^mß sufammen. 3n
biefer ^infi<i)t wav @of|a 5tif olajetona mit fi^ felbft aufrieben,fie

i^n toirftid)

fie

fa^

felbft

(iebgetoonnen, nnt> bie

i^rem 3iele

re(f)t xool)l, i)a% fie fid)

gegen quäite

fie

ber &et)anU, baf3

fie

Aufwallung i^ren guten ^lann gefränft
if)n

©a=

fc^netl näherte.

in einem '5iugenblicfe ber
l)ahe/

fie

erwartete

mit ber größten Ungebulb, aber er wollte gar ni^t 3urü(f=

kommen. 5J}enn

wäre <Sofja

t)aß '23ebürfni^,

xxnt)

anß

l^eit

nur

geu)uf3t

i^m

um

^ätU, u?o

Seele gu

fe^rte nic^t gurücf.

er jid) befanb, fo
geeilt.

unb burd^ einen «Strom

Siebfofungen

feiner

i^m

<öie füllte

t)m S)aU gu fallen, il)m xoeinent) gu

„^tv^ei\) mir!"

fagen:

^orte

fie

51if olajetona fc^on Idngft ju

t)\e

letzten

Spuren

ber Un3ufrieben=

vertilgen. t)od) "^le^ei

©ie

gartlid^er

Stepanowitfd)

tool^ltätigen "^tugenblide ber SReue,

ber entbufiaftifc^en 2iche, t)cß "Drange^, alle^ ©efd}e^ene
ber

gutguma^en, »ergingen umfonft. Sin

ber ©efü^le fann nic^t lange bauern,

tm

regte

halt)

i^m

rief

Sofja

folc^er '5luffd)tt)ung

unb nad) einigen

'35]inu=

^lifolajetona tie "^^erwunberung unt>

Snbli(^ erfc^ien

um t)en S^alß

er,

t)aß

lange '^lu^bleiben

il^veß

befangen unb traurig, unt)

gu werfen unb gu fagen

:

,,'33er3ei§

ftatt

mir!"

Sofia ^Zifolajewna mit bewegter un^ etwaß gereigter
il)m, al^ er faum über tie S(^welle getreten war,

Stimme
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bei

barauf ber Unwille über

'^anneß.
fid)

fi(^

tx)ie=

„Um

entgegen:

bu mtc^

OdoUcS tofUen, voo

altem? 3d)

fo

\)ahc eine

ganje ©tunben auf

3tt)ei

bic^ getparfet!"

ertDiberte '^tej'ei ©tepanotottfc^ ]<inft

i)aben

unt bu

von mir <ö^U<i)Ui

unb

^arum

au^?"

©ie 3!ränen

"^Ingft.

fagte er,

„beru{)ige i)i^;

fotlte

bu

,,Unb

nieber=

fo

„@onitfcf)fa/'

feine

^rau

unb

bii^ »erflagt;
t)aft

niemanbem
niemanb

geflagt,

man

i^m

\:)aüe

toer

ettoa^

gan3 toa^r.

"^le^ei ©tepanotoitfi^ \ptad) nid)t

toa^ ©(^lei^te^ nai^gefagt/ aber

Unruhe,

geriet in

erf(i)re(ften i^n.

niemanb ^at

Offen l)atU niemanb über

—

i^re fc^onen Qlugen

&aüe

baju ^eranlajfung finben? T)\i

^uleibe getan."

gcfejfen/'

traurig.

fief)ft

@of|a
unb

mit ^Tranen. 3^r junger

fogar in

^ahc Paum

,,3c^

?iifolafeu)na^ ©efi(^t

brückte eine f)eftige "Aufregung au^,
füllten fic^

lä^t

gefagt, mic^ oerftagt, üerlcumbet,

^aft i^nen geglaubt?

gef(^lagen, fo traurig

—

Butter unb ben ©c^toeftern

eine ^tertelftunbe bei ber

}ic

bu? -S3arum

bletbft

wahre Quat au^geftanben,

i^r et=

%n=

t)nvä)

fpielungen unb Qlnbeutungen flar ju »erfte^en gegeben, ta^
feine

ber

^rau

jid)

'^bfi(f)t

bei

bem ©(^triegeroater

einfd^meic^le,

bemütigen 3U fonnen,
t>a^

t)ie

übrigen

ba^man

if)re

al^

bem

^amilie

D^änfe burc^fc^aue, unt

mit ber 3eit aud) %iefti (gtepanotoitfc^ tk)e merPen toerbe,

toenn er

roerbe

erft

if)r

©flaoe getoorben

bekommene (Stimmung,

©lauben,- allein

in ber er fi(^ ]dt

auf ber 3nfet befant), würbe baburc^
gute^ ^per3 toar fc^toer bebrücft.

Sr

^Upa=

Qllerei

fein.

notDitf(^ fc^enfte biefen Sinj^üfterungen feinen
t>it

eingigen mit

'^Tlitglieber ber

bem @efpra(^e

no(f> üerftcirft,

unb

anttoortete nur:

fein

„T>aß

verfängt bei mirnic^t, liebe "UTIutter/ unb «erlief ba^Simmer,aber er fe^rte ni^t foglei(^ 3U feiner
eine 3eitlang

im

teeren,

^rau

3urü(f, fonbern ging

bunflen *Saale auf unt)

ab,- er blicfte

burc^ tie Rieben geöffneten ^enfter l)inauS nad)

l^unfel^eit fc^tummernben Ärä^enrodtbc^en,

bem

nad}

in ber

ben ©e=

buf(^en

am

\)ovd)te

bem ©(^tagen ber ^a(^tigall, bem ©eräufd^e
bem ©efc^rei ber Tla^tüöget. 3^m tourbe beffer

'JJlü^le,

Ufer,

bem @(^auplat3e

feiner Äinberfpiele,-

er

ber
3U=
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mute, unÖ er trat inS (3d)laf3fmmcr,
gefaxt, ^cr i^n öort ertoartete.

tritt

UimSwe^S

auf Öen ^uf»

Hbrfgcn^ befannftc^ ©ofja

?]ifofajc«)na balö,- bfeD^eue erroa^te tüieöcr in i^rem fersen,

xomn

and) n\d)t mit ber früheren Energie;

fie

»cranöcrte

5!on i^rer SRebe, toanbte fi^ tiebeooU unt) bct)amvnt)

Joanne, hat

um

unter Siebfofungen

\{)n

gegen

fie

3cugenb

—

unb

vüi)vt,
if)r

feine;^

befc^toor

ber
i[)n,

i^m über*

aufri(^tig gu fein, bexoieS

bie Jlotcoenbigfeit ber gegenfeitigen Offen^ergigPeit,
t>aß toeic^e

^erg

ii)re^ '5}tanne^ öffnete fic^/ er

beruhigt unt) fagte i^r

um

nie 3U fagen,

ent3t»eien.

?la(^bem

l)atte, legte er ^id)

nii^t

auf

er

&ct)antcn

anbern "^^brgen

biefe

no^

^eife

frül) aufftel)en

fein

^er3

erleii^tert

©ofja

fc^Iief fogleii^ ein.

?Ti=

lange voad) unb mit ernftl)aften

Qntiid) erinnerte

befd}äftigt.

toar ge*

man^e^, xoaß er bef(^(offen {jatte
feine ^rau mit feiner ^amiiie 3U

3U '^ette unb

folajeu)na bagegen blieb

il^ren

fie ^id) fü{)(e,

"^^ater^ üerfic^ert ju fein,

üollfommen

i^rem

'^erjci^ung, fpra(^

mit aufri(^tiger ^cirme auS, toie gtücfiic^

©pmpatf)ie

311

t>cn

muffe,

fie

fic^,

t)af^

fie

am

t)a fie t)k '^b'\id)t t)atte,

©(^toiegerüater bei ©onnenaufgang auf ber Freitreppe

3U be\ud)en, lange üor

bem

Qllten ein '33ergnitgen 3U

gu fonnen;

fie

(SrfcJ)einen ber 'Jamilie,

ma^en imb

oerfudjte eingufc^lafen

ein, freilid^ fet)r fpat

unb mit großer

um bem

mit il)m ungeftort reben

unb

f(^lief

aud) tpirfli^

'5Hit^e.

^it bem erften ©onnenftra^l ertoo^te ©ofja Tlifola|eu?na.
@ie ^atte toenig gefcl)lafen/ ^od) \tani) fie fvi% unb munter
auf. @ie fleibete fid) beljenbe an, fußte i^ren "^ann, fagte
i^m, baJ3 fie 3um 'Eliten ge^e, unb t)a% er noc^ ein paar ©tünbd)en f(^lafen fönne, unb eilte 3um @cl)tt)iegeroater. (^tepan
^i(^ailou?itfd) ^atte ein tpenig länger gefd)lafen al^ gett)o^n=
lic^,

unb toar eben

erft

auf tic Freitreppe hinausgetreten. 'Öer

"J^iorgen, ber f>errli(^e, fefttic^e '3}iaimorgen in feiner üollen

Ffü^lingSprac^t, mit

bem

aller lebenben 5öefen,

mit

buftige
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Äü^te ber ^ac^t

freubigen, taufenbftimmigen S^ore
t)en

langen ©chatten, in

t>or t)en

t)ie ^id) t)ie

triump^ierenben Strahlen

t)cr

<conne sunH'Ocj,

i)aß

alUß

auf 0of|a 7titola]cvona

tpfrPfe

bekhcnt), obgleich &cr @cnu|3 Der 7tatnvfd)önl)eitcn i^r bist^cr
gicmttd) frcmb gctoefen roar.

^aß

foc^ter perfekte ben bitten in ein

(?rfcf)eincn t)er <C(^tDicger=

3^r

freubtge^ Staunen.

fvif^eß ©efic^t, i^re gtan3cnÖcn "^ugcn, bie forgfamc ^rtfur,

man

ber elegante "^Horgenansug seigten, öa^

^(^tDiegertoc^ter getoecft ^abe, tamit
fc^lafen angieße

^{(^ailomitfc^

liebte

unb oer»

eilig

lebhaften, fnfd)en, gefreiten Seute.

t)ie

fanb er an ©ofj'a Tlifolafetona unb

^^arum

^reube baran.

tcnl" fagte

ft(^

unb i^rcn ©(^tofegeroater begrüße, ©tepan

'yile t)k\e (Jigenfc^aften

^atte feine

fie

nic^t etroa bie

er, feine

fo frü^ aufgeftan=

©i^tüiegerto^ter umarmenb.

"Du

nid)t au^gef(^lafen.

bu

bift

bi\t

Äopffc^merjen befommen!'

tavan

—

„T>v.

'Du

nic^t getD6'l)nt!

„Tlein, '33ater/

entgegnete

(Sofia ^ifolajecona, ben "^tten mit inniger 3ärtti^feit

armcnb. ,3c^ bin baran
f)eit

an

\:)abe id) Diel

getool^nt, frü^ aufsufte^en,-

«Sorgen unb

für eine gan3e ^amilie
(Erft in

ber let5ten 3eit l)abt

id)

'53ater

um«

üon Äinb»
3(^ ^attc

föcfcl)äfte gehabt.

unb einen franPen

f)aft

xoivft

3U forgen.

mid) üertoö^nt unb angefangen,

fpätcr aufsufte^en. "^ber ^eute bin

id) frii^

aufgetoad^t.

(ber Qllte run3elte tie (Stirn) ^^at mir gefagt,

t)af>j

üiefn"

(Sie \d)on

Hoffnung gefom*
fonbern mir geftatten

längft aufgeftanben feien, unt) id) bin in ber

men,

tafi,

toerben,

(Sie mic^ nid)t toegfc^icfen,

3^nen ben

'^ieft dnfad)en

S^ee 3u bereiten.*

^orte

toaren mit einer folc^en SDärme, mit fo innigem ©efü^le ge=
fpro(^en, tia^ ber Qllte gerührt toar, (Soffa Ttifolajetona auf
i>ie

(Stirn fußte

unb

ertPiberte:

^abe 'Danf , liebet ^öc^terc^en!

3ufammen plaubern, unb bu
^ffjutfa

ftcllte

f^on

t)ie

^i^ailotDitf(f) befahl,

;,^un, toenn bem

^ir

toirft

mir

tcecfen,

tajeiona begann, ten ^Tee gu bereiten.
gef(f)i(ft

geübt

unb anmutig, at^ toenn

t)ätte.

tm

Seemaf{^ine auf t}m

niemanben 3u

fie

fo ift,

jo

toollen |e^t mit "J^uße

See
'Zijd).

bereiten.*

(Stepan

unb (Sofja

?lifo=

(Sie machte t)aS alUß

ficb

i^r

£eben lang barin

"^it "^^ergnügen bctvad^teU ber

"5tlte

t)\e

fc^one
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junge '^raUr
gh'c^,

fo u)enfg t)en (f)n

bi'c

alkß, xoaä

t)cv

^tUe^ tpar genau
t)ie

umgeben&en ^rauenjimment

angriff, Qlatt

]ie

fo, tpie er e^ liebte,

t>.

von ber ^anö gfng.
F).

t)er

5!ee toar ffarf,-

5!eefanne, mit einer (Seroiette bebecft, toar auf bie 3^ee=

mafc^ine QefteUt toorben,- Die S^affe

unb ©ofja ?lifofa|eu)na
auf Öie Untertaffe

reichte

f(of3/ t)aß

war

aromatifc^e

Sippen ocrbrannte. „'Du

&af3 eß bie

fagte ber angcne()m liberrafd^te
2!ee foftenb.

^{U,

„'Öu fennft f(^on

gum ^anöe t>oi(,
nn S^ropfen
©etränf wav fo ^eiß,
biS

jk ü)m, o^ne t)a%

bift

ja

t)k Saffe

cim Sauberin,"
ne^menb unb

tu anä) gegen beinen '^ann

fo

er ein gute^ i^eben ^aben."

©etoo^nlic^ tranf ber

2!ee alUin,

unb

aufmerffam jdn

wirft, fo

nun aber befahl
ji(^

fi(^

einer britten," fagte er mit feiner freunblic^ften

mir ber See

©ofja
ta%

fo

too^t gefcf)merft/'

^TiPoIaj'etona alle^

t)k

mit

"^Kten

ne^menb

too^t

ni<i)t

unb

<S(^wiegertO(^ter,

fo

anibUibm

empfängiic^e^

effen, ein

würbe

gefc^irr

überlief

ficT)

fortgefc^aft.

©emüt

xoie

<^v notigte feine

©ebacf,

unb einen ber

txivd) t)aß tie

growfc^en ^acföfen (ange Seit berühmt waren.

tvauii(i)jte,

£uft gu

©timme,- „nie

ber 5!at beforgte

eine Sajfe gu trinfen

^aui^bacfenen bringet gu

\:)abe iä)

fonnte unt i^m gang au:^=

gu '^JiuU würbe.

Reiter

nodi)

3n

ic^

fo (iebeooller "^ufmerffamPeit,

SOirfung tavon auf ein

taä be^

auc^ eine

neben i^m niebergutaffen. „7lk

mef)r als gtoei 3!affen getrunPen, \)cnU aber ^abe

l^at

feinen

er feiner ©c^ioiegertoc^ter,

als er tie zweite Slaffe auß i^rer ipanb empfing,
einguft^enfen unt>

%{U

wirb

toenn er tamit fertig war, begann bie ^a=

erft

mitie gu trinfeu;

tm

meine (Eigenheiten, '^enn

a((e

(iß entspann

freunbfc^aftüc^fte ©efprac^.

T>aä

\iä) t)aß

^a=
3!ee=

Ubl)afte\te,

@of|a ^ifolajewna

warmen ©efü^ie, i^rer ^inrei^enben
gewann ootlfommen taß ^erg ©tepan

gang i^rem

2iebcnßxDÜvt)iQteit nnt)

'^liitten im angenehmen ©efprädje fragte er:
„Unb waß mac^t bein ^ann? ©c^täft er noc^?'' — „%lefei
war aufgewacht, aiß ic^ aufftanb," erwiberte @of|a 2Tifola=

'2Ri6^aHotx>itfä)ß.

jewna
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(ebt^aft,

„iä)

^abe

il)n

aber angewiefen,

noc^ weiter=

Suf(f)tafen/'

T)ev '^iU

W %UQmhvaum

jocj

jufammen

ftarf

„^or mai, UcUS (5c^rDtegcrtC)C^ter=
^ür&e, „tu bift fo

unt) fc^tDieg ein ^l^eilc^en.

ä)en," fagtc er darauf, o^nc 3orn, aber mit
Q(fd)eit, baf3 id) tJir öie

3^

liebe e^ nic^t,

bu meine ^orte beachten,

€^

ba^

bir au(^

ftef>t

gefällt

mir

fönnteft bo(^
nic^t feine

bem fersen gu begatten. ^iUft
^lUft bu e^ ni^t, fo
tft e^ Qut.

fo

bu

frei/

meine

bift ni(^t

bu beinen

nic^t, baJ3

au^

teibU(f)e Soi^ter.

^ann %kfn

^u toürbeft

^ater.

nic^t fein

©u

nennft.

feinen '^^ater^namen t)in3ufitgen/

Butter unt

f ann.

^a^rtjett o^ne Umfc^tucife fagen

ettoa^ auf

tu

bift

boc^ auc^

HUfci nennen. Sine ^rau muß i^rem
"35knne "^(^tung ertoeifen, t»enn fie toili, t)a^ er au(^ von an=
bern '^(^tung genieße, ^i \)at mir aud) nid)t gefaden, baß bu
einen ©iener fc^lec^tbin

i^n geftern tpeggef(^irft

baß

er

Tiun

no^

mit

f)a\t

t)u

erteilen,-

eu(^ in ber

©tabt

(Sitte,-

fo

be^

niemanb

Umgang^

„ic^

banfe 3l)nen, to,^ (Sie mir

^reuben 3^ren Tillen
unre^t

mi6:)

^aiit.

erfüllen,- i(^ fe^e

gewefen, ber mic^ ^ätte belet)ren fon=

ift feit

fec^^ "^a^xen bettlägerig.

mit texn '37lanne

toenn niemanb 3ugegen

tim

fol^e!

3c^

3c^ hin noc^ jung, ^ater.

\:)ahe

ift.

"Diefe

"^Irt

i^ anbern grauen ab=

'53ater!"

große Sränen perlten au€ i^ren "^ugen,
tDie

fie

(Stimme, ta^ ]eteß i^rer ^orte

"^ber in Sufunft foll nie mel^r ^l^nli(^e^ gefc^e^en,

gelernt,

au^

um

"TRein "X^oXex

^orte

(Sl^rfurc^t

"OTlit

ift

unferen alten

^aben, weiß 3^nen an mir mißfiel.

felbft ein, to.^ ic^

ift

nen.

na^

„3c^ banfe 3^nen, ^ater," fagte

Otiten inß S)exi brang,

toerbe ni(^t nur mit

€^

unb

f)o(en/

bem '^knn eim

nie

aber

nic^t^.*

fo tiefbewegter

n{(^t üerf(^tDiegen

muß

(Sine S'rau

(Sofia ?lifola|etona ya.

mit fo inniger,

ouc^

ju

wie ein "Öiener.

taä fü^rt 3u nic^t^ ©utem. ^ielleic^t

länbli(^en ©itten taugt tai

bem

l)at

eben toieber gefagt, tu babeft i^n angeroiefen,

toeitersufc^lafen.

hü

bie ©ef(^enfe

bem Präfentierbrette bageftanben

^ntoeifung
tß

um

f)aft,

leibliche Soi^ter,-

Nabeln «Sie mi(^,

fu^r

fie

fort,

unb

3^nen ^ugetan
mic^ immer at^ eine

„id) hin

be^anbeln (Sie

fd)elten (Sie mic^,

toenn

ic^

cttpa^
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Unved)teiS tue,

unb üerjef^cn ©te mir bann,- aber begatten

<öic feinen Unwillen gegen mi'd) in

3ugenb,

meinem

bei

3^rem fersen! ^ei metner

rafd^en ^tute fann

einen fa(f(^en <S(^rift tun,- erinnern <Sie

feben "^lugenblirf

id)

ta%

fi(^/

einer

i<^ in

fremden ^amilie aUeinfte()e, niemanden Fenne, von niemanb
gefannt

bin,-

oerlajfen

@ie mid) ni^tl" @ie

©c^tPiegeroafer

um

Sränen

gefüllt

i)atUn/

So(^ter,

fie

fie

fi(^

i\)n

xok eine

i^rem

aitc^

mit

garttii^e

^er ©c^wieger»
^?^un

vool)ian, fo

^ic^aiiotoitfc^ \^aUe, wie wir f(^on toijfen,

einen fieberen 3nftinft.
t)aß

umarmte

fie

toarf

bej^en 'klugen fic^

i^r &ie:gma( ni(^t untf fagte:

©tepan

eSl"

^aB,

fü^te feine ^ruft, feine ^änbe.

oater entgog
fei

Öen

©a^

©Ute gog i^n unfehlbar

^ofe

ftieß i{)n unfef)lbar jurücJ,

^eim

erften ^ticfe ^atte i^m
nun \)atte er fie ooUftän&ig er»
immer (iebgetoonnen. '^and)e lßvü=

an.

Öie @d;u)iegerto(^ter gefaUen,-

unÖ für

fannt, geoürbigt

fungen mu^te tiejeä ©efül)l in ber ^otge

he\te\)en; boc^

ei ni(^t hiä lu feiner ©terbeftunbe.

^alb

erfc^ien ^lej-ei ©tepanotoitfc^

S'amilie. 'Öie Soi^ter Ratten ber

gum "^^ater

f)inau^guge[)en/ aber

unb na6)

Butter f(^on
fie \:)aiXe

if)m

wanHe

W gange

(ängft gugerebet,

eß nic^t gewagt, weil

ber ^efe^l (Btepan 'JTIi^ailowitfc^^, niemanben gu werfen,

bem Verbot glei^fam, vor
fie

nur

i\)m gu erf(^einen.

%ud)

jet^t

war

erfc^ienen, weil ber "^Ite feinem "^Hafan befohlen ^atte,

@of|a ?lifola|ewna^ ©efic^t geigte feine
©puren von Sranen me^r, unb fie fam ber (Schwiegermutter
unb i)m (Schwägerinnen mit befonberer "^ufmerffamfeit unb
alle ^erbeigurufen.

^reunbl{(^feit entgegen.

%uii;

an ©tepan ^ic^ailowitf(^ war

ni^t^ ^efonbere^ gu merfen,- aber ©of|a ?]ifola|ewna^ ftra^»
lenbe g'reubigfeit

nen auf,
t)an\it

t}ie

l)atte.

fiel

gieiä) t)en bcit)en mittleren

—

(Bteipan 'iJ^ic^ailowitfi^ befretierfe,

Tleuoermä^lten allen ^erwanbtcn nad) ber D^ei^e
abftatten follten,
folge
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würbe

©d)wagerin»

mit <öd)veden errieten, welche ^ewanbtni^ e^
baf3

t)ie

ii)ven '^efud)

unb gwar nad) ber Qllter^orbnung. ©emgu*

bcfc^lofen,

am

anberen 2age gu ^^iinja ^ötepa^

am fcibigm 'Za^c nachmittags
\id) nad) ^aufe hcQah, um dUi üorjubcrcitcn/ mit i^r fu^r
3ch'fatDcta ©tepanotona, um il)v in t)en toirtfi^aftltc^cn '^In^

notDna ^tngatfina gu fahren, Öfe

mm

"37i{ttag=
orbnungcn für i)m (Empfang &eS jungen Paaret
"DoS ?]ogatfinf(^c &ut xoüv fünfgig^erft

cjfcn bel)itflid) gu fein.

guten ^agroiDfd)en Pferbe

entfernt. "Die

unb

Uiä)t juriicf legen, o^ne au^suru^en,

morgend befttmmt.
©tepan '^id)ai\ovoit\d) uerbarg

f onnfen

öiefc

©trecfe

bie ^bfaf)rt tpurbe

auf

fe(^S Ul)r

3U ber (ScbtD{egertod)ter.
toarb ber ©efpräc^e mit

t^r nie

mübe:

bait)

f^re g'amtUenangetegen^eiten, balb (le^ er
in ber

©tabt

3uneigung

fetncStDcgiJ feine

i^r

unö

befragte er fie

über

Q:r trennte fi(^ ni<^t t?on

ergaijlen; er t)örte

fie

t>on

i^rem

Porten

3U unb gab nic^t feiten in furjcn

ein treffenbeS Urteil

über taä ©e^orte ab. ©ofja ^ifolajetDna naljm feine
ttgen

'Semerfungen

gett)id)=

entgegen unb geigte beutlid), baJ3 tS

eifrig

3uftimmung, fonbcrn

n{d)t eine erl)eu(i)elte

2ehm

aufmerffam unb teitnabmüoU

bigung feiner ^orte toar.

©tepan

eine richtige

^ür=

"^^lic^ailotoitfi^ feinerfeitS

machte ©offa ^ifolafetona mit ben gegentoürtigen unb frü^e=
ren '33er^ä(tni|yen

il)rer

neuen ^amilie befannt.

alles fo getoiffen^aft

unb

^arme,

TZifolajetona,

tafi)

©ofja

einfad),

mit fo
t)ie

biefeS

©^lageS

reic^er, 3artfül)lenber

t)on reinem,

oiel "^ufric^tigfeit

@ie

toar nie einem

©reiS, von

ieid)t

erregbarem ©emüte

uneigennütjigem S^arafter, aber

fc^tpai^, in

QlnftanbSformen ber bamaligen 3eit befangen, ein

^ürbe

fie

in feinen

^ier

Ijattc.

einen "J^lann fennen, ber sroar ungebilbet

formen unb,

tpie

ben

glatter,

t)om Äangleifc^reiber biß 3ur

eines "^^iseftatt^alterS emporgearbeitet

gegen lernte

rau^

firf)

unb

3l)r "^^ater tuar ein geift-

begegnet.

fc^miegfamer Beamter, ber

ergäl^tte

einsige, ^ie foid)eS ooll

3u tDÜrbigen oerftanb, gan3 entgücft roar.

Planne

^v

man

fagte, idjvediid)

t)a='

unb

im 3orne

toar, aber üerftänbig, gutmütig, waljr^eitSliebenb, unerfi^ütter«
lic^

in feinem fittlic^en Urteil, einen

^ann,

rec^tfc^ajfen Ijanbelte, fonbern auc^

ber ni^t

immer nur

nur immer

tie

^a^rljeit
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Un&

fagfe.

Öfefe

taffe ber ebten

t)aS

il)v

neu

Büge

jungen

toar,

üereinfgten

3'f au

&a^ i^r

in &er (cbf)aften "pfyan^

gu einem 3bea(e männlicher ^ür&e,

^ofjer fc^ien

Unb

tpcl^e^ ©iücf: Öiefer

'5)on

i^m

l)ing i^re

f{(^

aB aUe^ hiß\)cv ©efannte.

^ann war

Stellung

i^r ©c^tpiegerüater!

neuen ^amilie, pieitei^t

in bev

gar i^r ©iücf in ber ^^e ab!

©a^

^rau

fa|3

unb i^rem ^anne,li(^en

nad)

am

IS^ittag ejfen toar »iet Weiterer alß

"Die |unge

toieber ^xoifä)en

"^irina

vorigen 5!age.

i^rem ©c^tDiegeroater

^afiljetpna aber ^atte i^ren gewöhn*

Pla^, i^rem "^^anne gegenüber, eingenommen. Q^Ui^

bem '^itta^e^m fuhren

notpna nac^ ^Tagatfino.

%U

unb

"^IPfinja

ber

3elifarDeta ^tepa==

'5l(te fic^ tüte

getoo^nlic^ gur

D^u^e begab, fagte er gu feiner ^rau: „^luU/'^rifc^a, ©Ott
nnä,

i)at

tote e^ f(^eint, eine prächtige @(^toiegertO(^ter gegeben,-

Oünbe, fie ni(^t liebgu^aben." — ,,@o ift eß in
©tepan '3}lic^ai(otoitf(^," ertpiberte "^rina ^afi=

e^ toäre eine

ber $Xat,

Ijewna; ^toenn bir ©ofja ^lifolajetona rec^t
ebenfalls."
ftiU.

©ie

©er

"^Itte

Qllte

entfernte

3U tjermeiben, nnt)

be^

ift,

fo

ift fie

e^ mir

machte ein fc^iefe^ ©efic^t, fc^tuieg aber

um

fic^ fc^neli,

um

i^ren 3!o(^tern

"^^ater:^ mitguteiien, tiit

toeitere (Erörterungen

von t)tm

t)ie

bebeutfamen ^orte

"^lugenblicfe

an a(^

ein

©efefj gu betrad)ten toaren, t}aä toettigften^ nid)t offen gebrochen

toerben burfte.

Obgleich ©ofja ?lif olajetona in ber legten
fc^lafen ^atte, toollte

fie

boc^

am Tlac^mittage

begleitete i^ren "^Tlann toieber

ging, toie er cä toünf(^te, mit

tm ^lu^

entlang,

tvitU ftatt.
t)on 2iebe

^on

erregte

©eele

in ben alten

©ie^mal fanben

^irfen^ain unb

feine unerquicf lid^en "^luf^

freubigem Vertrauen auf

befc^äftigten.

Seutcn

fc^aften, bic fie

176

i^m

i^rem^T^anne

gef)t,

@ie

auf einem ©pagiergange unb

t)ie

3ufunft unb

unb ^etounberung für i^ren ©^toiegeroater

t>erfuc^te fie cß,

fiaftif(^en

7tacf>t toenig ge=

nic^t ru^en.

tie

21}ie

übertrug

©efü^le mitguteilen,
e;^

fie

erfüllt,
t>ie

i^re

leibenfc^affli(^en, ent^u*

einen Seil ber Sigen=

an i^rem ©c^toiegeroater

entjücft l)aUen,

auf

i^ren fd)önen jungen
blirfe gärtlic^er
*5l(e^ei

an

^reunb unö

^h't freu&igem (Staunen

a\ß jemals,

unt) bad)te bei fic^:

^rau tk

©terbli^en

^elt

biefem 'klugen»

^©ott

fei,

Sigenfc^aften

ber

töirb alle^ gut ge^en." (Sr fü^te

^cinbe, tpieber^olte, ba|3 er ber glüdli^fte ber
t)a^ er ein

Übrigen^ fonnte

fte^en, fonnte

©anf, baß

fei

jef^t

3utDel befi^e, tiaß in ber gansen

nic^t feine^gleic^en l)aht,

müjfe.

unb vor bem

er feine

^rau

jeber

^a%

fic^

beugen

oollfommen vev=

ni(^t

tk ^einf)eit ni^t tüürbigen, mit ber
©tepan "JUic^ailotDitf^^ auffaJ3te/

feiner früheren 'iS^^einung,

fein '23ater ein

fie

tk

Smpfinbungen

it)re^

'33lanne^ au^, inbem

eblen

er blieb hti

^ann

fie

t?or

fei,

bem alle D^efpeft unb fogar ^urc^t f)aben müßten, "^ber
mal merfte ©offa Tlif olajetona ni^t^ baoon. @ie fpra(^
i)ie

t)c>rte

^rau
^ater unb fie

©tepanotoitfc^ bie lebhaften SReÖen feiner fc^önen

einanber fo tpo^t gefallen;
feiner

liebte it)n in

t)icS'

felbft

alle^ f(^6n

fanb, auc^ ben l)olperigen ^ain, and) ben tiefen ^luß,- fogar

üon i^ren ©(^toägerinnen fpra^

in

fie

einem tootjltoollenben

Sone.
©leic^ nac^ feinem Srtoa^en oom'^nittag^fc^lafe lie|3(Stepan

tk

'3}li(^ailotDitf^

auc^

^U

übrigen ^itglieber ber ^amilie gu

langer Seit
fef)en.

unb i^ren

©(^toiegertoi^ter

l^atte

2Dar

eä,

man

t)af>,

il)n

i^m

ni^t

fo freubig

unb

rufen.

<Beit

freunblid) ge»

ber <3(f)laf befonber^ gut

i^m im ^ergen befonber^

ober t>a^

fic^

"iJ^Iann, fotoie

befommen
mu^te

too^l toar, jebenfall^

tin jeber bemerfen, t)a% ber alte iperr

gang au^nef)menb Reiter

unb gufrieben au^fa^. Tlai^ ber legten 'Äußerung be^ '33ater^
l)aite Qllej-anbra ©tepanotona fid) gegroungen, too^ltoollenber
gu fc^einen, unb ^rina ^afil|et»na unb Sanja toaren mit

Vergnügen

freunblic^er

unb

gefpra(J)iger getoorben;

2eid)en '^le^anbra ©tepanotona^
breifter

t}ie

auc^ toenn
{)arrte in

legten
fie

^orte

nic^t

jeber

auf ein

begann auc^ »^aratajeto,

fremben ^ebe nad)gufpre^en,

an i^n gerietet

toar,-

nur ber ©eneral

be«

feinem tieffinnigen ©c^toeigen. 'Der gange Familien»

frei^ tpar aufeerorb entließ

gemütli^ unb öefprä(i)ig getoorben.
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X)er

Qttte

natürlich

befam £uft, öen See früher a(^ gctoö^nlfc^ 3U trfnf en,
im ©chatten teS ^aufe^, neben t)er Freitreppe, unö

ber<S(^tD{egertO(^ter tourbe taS au^f(^tie^li(:^eCRecf)t vertiefen,

abentß ben See ei'ngugte^en. Sanja
ob.

?Ta(^&emSee

befahl

©tepan

trat

gern biefe^ "^Imt

i\)V

'3Hic^aftou)ttf^, 3ti)ei533agen

angufpannen, Ue^ bte (S^toiegertoc^ter an feiner

^eiU

fi^en

unö fu^r mit Öer gansen ^amilie nai^ ber ^ü^le. ^an wirb
ji(^ erinnern, &a^ &ie '5?Zü^te eine Liebhaberei meinet ©roJ3=
üater;^ t»ar, Der ^id) darauf gang üortreffiic^ »erftanö. ©eine
"JTlü^lfteine unt) feine

Seid^net,

wenn

«StampfmÄ^ie arbeiteten gang au^ge=

auc^ taS '^Hü^lengebäube unfc^einbar unt naä)-

mit ^d)üf gebecft toar.

läffig

tung feiner

"^Tlü^ie

tß,

innere Sinri(^=

t)ie

gu geigen, uni? ^atte ein befonbere^

'5)er»

feiner ©(^toiegertoi^ter alte Singel^eiten Öe^

gnügen öaran,

^e^ani^mu^

ikhu

(Er

3U erläutern.

Sr

freute

an

fi(^

il)rer tjölligen

manchmal an it)rer ^ngft,
tpenn er plo^li^ nmn ftarf en ^afferftrom aufa(lemer©änge
[^itit, wenn alle^ um^er fi(^ gu bewegen, gu fnarren un& gu
UntDijfen^eit,

an

i^rer ?^eugier,

fiappern begann unb
ten

unb

unÖ tonten

']<x

t)ie'3?lü^lfteine fi(^ f(^neU breiten,

unt) &er

^uPoben

toanfte

in einer "^He^lroolf e »erfi^tpanb.

war

tiai

alUi neu, aber

na^

fragte
\)aXXt

Tlif olajetona

angenehm,
Qlnteit

fie

allein

an allem,

allem unb fanb alle^ fc^ön. '©er ©c^tDiegeroater

baran eine wa^re ^reube,

lange in ber

bamm

na^m

brumm»

alle^ ergitterte

^ür ©ofj'a

nic^t fonbertic^

i^rem ©c^toiegerüater gu ©efa((en

unb

^n^t

^erau;^trat,

©d^toagerinnen

fic^

auf,

wo

er ^ielt

unb al^

er

t>it

©c^toiegertoc^ter

mit i^r auf ben

ber junge (Seemann

unb

mit *5lngeln bef(^aftigten, würben

einem allgemeinen ©ela^ter empfangen,

*3}lü^l«

^\t htit>tn
fie

©owofjl ber

von
'^Ite

Ut Junge ^rau waren über unb über mit "JHe^l bebecft.
©tepan 'i55li(^ailowitf(^, bei- "Oaxan gewöhnt war, ^aiU iß fi^
gum Seil an ber Sür abgef(^üttelt unb abQcwi\(i)t/ aber er
at^

mu^te

felbft lachen,

gar ni^t a^nte,
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aU

er feine

baJ3 fie fo

Schwiegertochter anfa^, t)U

grünbli^ gepubert

fei.

Tlatürlic^

iad)U unö f^erjfe

hetamvU

toa^r tDurbe, unb
fie

i^m

nic^t in

T)a

ÖarüE»er

ftc felbft

am

ob

fef)en f onnte,

^übfc^

fie

junge Müllerin, wie er

Qllfe feine

nannU, unb fu^r

um

fie

t)cn

unb

nur, ba^ fein Spiegel ba toar

anbern gang in taß "Engeln

bie

mei'ften, a(^ jüe e^ ge«

gum ^aiie gepult fei.
na^m ber

ocrtieft tparen,

fie

an biefem gangen

"^ibenb

^dd), über tk ^rücfe, läng^

alter

'^u^buc^fungen ber ^afferflcic^e unb tpieber gurüd über

^ü^lbamm
3^un

bem

gu

©fautpaflier, voo

^k

%vina ^Dafiljetona aber ru^ig

be\:}äbi5e

^agen

Überall, tDo ber

^inbticfte.

unb fc^mu^ig. ^ß wav faum

^ifc^er angelten,

Un
t)ie

unb auf beren

t)a\a%

fu^r, toar e^ feui^t

möglich, über t)k

fc^lec^te

^olg-

brücke 3u fahren,- noc^ fc^tpieriger toar e^, über ben tpei(^en
'^i\t be^

l^amme^

gu fornmen,- ^aß alUß mißfiel ber jungen

^rau im ^o^ften ©rabe;
voitfä)

bo(^ Ponnte cß

©tepan THi^ailo^

natürti^ nic^tbemerPen, ber ben (S^mutj unb bieSümpel

nic^t fa^, ber

miftigen

ben üblen ©eruc^ be^ ftef)enben

"Dämmet

rietet, alle^ fc^ien

feucht; man begab fic^ frc)t)tic^

"Die

©onne

ging unter, e^ tpurbe

nac^ ^aufe, bie "Angler mit^eute

belaben: mit fd)önen ^arfc^en, D^otfebern unb

%n
um

ber Freitreppe ertoartete ttn

mit i^m über

©ie junge
tDurben

be^

"^lle^ ^atte er ja felbff einge»

nic^t fpürte.

i^m rec^t.

^afer^ unb

toirtfc^aftlic^e

f leinen

hobeln.

^au^^errn ber ^ertoalter,

Angelegenheiten ju fprec^en.

g'rau brachte i^ren "^ngug in Orbnung. Unterbejfen

t)ie

^ifc^e gePoc^t

unb

in

faurem SRa^m gebraten,

t)it

gr6|3ten ^arfc^e aber in i^rer eigenen @(f)uppenf)aut gebarfen,

unb

alle^ tourbe

@o
am

beim '^benbejfen ^ö^ft fc^macf^aft gefunben.

»erging ber ivodte Sag,-

anbern "^T^orgen

t)ic

man

trennte

fic^

frü^geitig, t)a

jungen (Seeleute frü^ auffte^en un^ gu

^efuc^ fahren mußten, ©obalb Qlle^anbra ©tepanotcna
mit ber
fie t)ie

unb

"Jl^utter

unb ber jüngeren ©c^toefter

fic^

allein fa^, tparf

Iciftige^a^fe ah unb lie^ i^rer lange oerfc^lojfenen^ut

if)rcr

giftigen

3unge t)m 2auf.
ber ^llte

Perloren tpar,

t)af>,

liebgep?onnen

l)atte,

t)ie

baJ3 i^re

(Sie fa^ ein, t)a^ aiki

©c^tpiegertoc^ter pon ^ergen

Proptjegeiungen

fic^

erfüllten
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unb

öa|3 Öfe

blieb niä)tß
tf(^

na(^

QlatU 3ntrfganfm &en '^atev 6e^e^t ^atfe. Tlun

mc^r übrig, a(^

t)aS

junge S^epaar fobalö

al:^

m6g=

Ufa absufi^teben unö bann neue '5}lad)inationen ju
"^rina ^aftljetDna unb Tatjana tpurben hei

unternehmen,

tiefet ©elegent)eit

gefc^olfen.

wegen

großen ^reunbUi^feit au^»

f^rer 3U

„^enn tc^ ntc^t aufgepaßt \)ätte," meinte '^Ue^anöra

©tepanotpna, ,fo

"JJZobebame,

^citte biefe

Äo»

bettet^afte

t)\e\e

fafenenfelin and) euä) betört."

Um

ant)evn "^Borgen punft fec^^

mahlten nac^ Tlagatfino, in

U^r fuhren

tie Tteiwer^

mit fe(^^ feurigen, ju ^aufe

if)rer

gegogenen "ßferben befpannten englifd^en ^utfc^e. @of|a Tlifo»
lajetona \)aUe no(^ 3eit gehabt, i^rem @d)wiegen?ater ben2!ee
einjufc^enfen,
entlajfen, ja

unb

fie

er

mit ben ^erglii^ften Siebf ofungen

\:)atte \ie

fogar für

t)ie

^a^rt befreugt,

t)a t)ie

mahlten außer bem ^aufe überna^ten foUten.

anfangt
30g

3U

fic^

t)en

^tuß entlang ahxoävtß,

bergauf

l^alten,

na^

ber ^ret^ftabt

Tleuoer-

'©er 2[Peg

lief

bann

unt>

^uguru^tan. O^ne

t)ier

bur(^f(^nitt i^n

fuhren unfere ^^eifenben auf einer ^rürfe über

t)en

©roßen Äinel unb rollten bann luftig ta\:)in an feinem liefen«
ufer, bem ©ommerpfabe folgenb, ber fi(^ burc^ t}a6 \)o\)e
(Steppengras 30g, o^ne in irgenbeinem 'Öorfe ein3ufe^ren;
liefen einen

*5lleyei

©tepanotüitf^ xoav

feit

(öeite beS Äinel getoefen.

langer 3eit ni(^t auf biefer

©ie grüne,

(öteppe üerfe^te i^n in ^nt^üden.

bem 5Dagen

aufgefc§eud)te

begleiteten i^n,

tit

munteren Srab, 3e^n 5I^erft in ber ©tunbe.

Pferbe

inbem

fie

blü^enbe,

buftenbe

%Ue Qlugenblicf e flogen

Srappen

auf,

imb

t)ie

über il^m freiften unt>

t»or

Äronf(i)nepfen

\id)

nieberfetjten,

biß er toieber nat)efam,

unb

Srillern erfüllten,

©tepanotoitfi^ bebauerte, feine ^linte

nid^t

'^lle^fei

mitgenommen 3u

l)aben. 'Die

ftimmige <öteppe, bamalS fo
Serftreute il)n fo
feine

reic^

2uft mit i^ren flangootten

tounberbar belebte, taufenb=

an

213ilb

ober, ri(^tiger gefagt,

gan3e "^tufmerffamfeit in "^Infpruc^,

nal^mloS
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fef)r

t)ie

t)aä oerftänbigc

von

allen 'Tivten,

na^m bermaßen

t}af^

er t»oltig teil»

©efprac^ feiner ^rau anhörte, ja

jum

^a(b bemerfte

5ei( nf^f^ £)at)on ^orte.
feit

if)veß^1anmS

&ie

fic

fu^r

f (einem

man

gegen

mit in Öer

bie

U^r an ^ffinja ©tepanotona^

3tt>olf

üanb^aufe vor, Öa^ nod) tpeniger a\ä ba^^agrotofi^e

ftäötifc^en

^o^n^aufe

Ufer be^ steinen Äinei,

üom

^ß

glic^.

ftanö auf

^(ujfe b(o^

bur^

garten getrennt, voo für t)m *5lugenb(i(f nur

biumen unb
3ucfererbfen

tie
i)ie

o^ne 5!ei(na^me

XDeif>)en

benfen, ba|3 er

mtf(^iet)m

gefc^äiten <Btähe

^ticf e auf
t)iefeS

]iä)

bem

flai^en

©emüfe=

einen

dn paar *Sonnen=
gum ©tü^en ber

3ä) erinnere mi6) ni^t

sogen.

ärmlichen, einfamen ^o^nfi^e^, ben

^^ 3^^" 3ö^t-e fpäter 3um

erften

^aie

unb fann mir

erbtiefte,

%Ufei ©tepanoroitfi^ Sufögte unb feiner ^rau
^in fa^(er, ober Ort, im üoUften @onnen=

mi|3fie(.

an einem fia(^en Ufer, ringsum

(ic^te,

Unaufmerffam=

bann üerftimmt unö fnüpfte

über eine fia^e "^tn^o^e gef ommen

man

5^ac^t)em

.^utf(^e fa|3.

einem

ftilt,

eine Unterhaltung mit Parafcf)a an,

enÖh'(^

toar,

unt) tDuröe

ben^obaf(ö(^ern^

fein

^aum,

tie ebene

<^teppe mit

fein'33ufc^, ein ru{)iger, tiefer

^iuß, mit @^i(f unb SRo^r umfäumt: tuem fönnte

t)aß ge»

fallen? ?Tic^t^^übfc^e^,prac^tige^,^alerif(^e^! '^IberOlle^ei

(Stepanoupitfc^

\:)atte t)iefen

nem ^agrotoo

üorgog.

aber ebenfalls taß
tponnen,
^luffe^,

3(^

ftille

fo lieb,

pj^ic^te

^äuä(i)en

baJ3 er i\)n

i^m barin

am

Ufer

fogar

fei=

nic^t hei, f)abe

t)eS

Äinel

liebge=>

Uaven fluten unb toogenben ©(^ilfmajfen tei
grüne ©teppe toeit um^er, fogar t)ie ^ä^re, in tie

t)ie
tiie

man faft

Ort

unmittelbar auß ber ^au^tür

nad)

tem anbern Ufer 3U

if)ren

"Anfang na^m,

ftieg,

um über t)en Äinel

fahren, too eine nod) obere

t)ie fic^

©teppe

gen <5üt}en in fc^einbar unermeß»

iiä)e 233eiten üerlor.

T>ie

^au^frau mit i^ren

heit)en

jährigen 'Zöd)tev(^en, mit 3elifatt)eta

^anne

empfing

tie teuren

ärmlichen Qtu^fe^en^
alleff
»

Änaben unb bem

^tepanowna

©äfte üor ber Sure.

stoei«

unt) beren

Srot3 be^

teß ianbl)au^d)en^ tpar im 3nnern

fauber unb orbentli^, oiel orbentli(^er unb fauberer al^

©er53obaftfteineQlrtOTurmelt(er. C^Inmerfung De^ tlberfe^er^ H, R.)
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Oberhaupt

fn <ötcpan '^id)ailovoitfd)ß ^aufe.

Öcr

^anß{)aU

„Ikben

t>cv

nannten, tro^

if>re^

^ittoentum^,

tote
trotj

Orbnung unb

eine too^ltuenbe

bur(^

(Einfalt",

3cfcf)nete jtd)

(5(^ix>eftcrn fie

t)fc

fleinen .^inöer,

t)cv

auß,

S^^u^e

öie

ba:Ö

2öalten eine^ javten ^rauenfinne^ »erriet. 3(^ ^abe fc^on ge=

baß

fagt,

©tepanotona

"^Iffinja

fe^r gut^ergig toar

un^

if)re

(fS

au^

©(^toägerin innig liebgetponnen ^atte; barum toar
fein

5öunber,

ma^tten auf^

t)a^ fie al^ gaftfreunblii^e 5IDirtin

empfing. 'ÜaS ^atte

^erjlii^fte

unb

t)orau^gefef)en

i^r bemgufotge 3elifatDeta

mitgegeben, t}amit
Überlegenheit

(Eifer

ber gutmütigen Qlffinja

gute (Seele ließ

fi(^

(fie

Tlenvcv-

^agrotoo

©tepanotona
gefetlf(^aft^

voav ©eneralin) t)en freunbf(^aftti(^en

bur^

©fepanotona 3ugele/ aber

ti^ fluge

unb

liftige

©eneralin

irrema^en unb antwortete fur3 unb einfa^ auf
li^en (Ermahnungen: ;,3^r anbern fonnt hei
toie if)r tDollt,

in

nnt

biefe fraft i^rer geiftigen

U^en

t)ie

man

t)ie

nid)t

i^re gubring»

m^

^anbeln,

fönnt ©ofja TliPolajetPna fc^mä^en unb

Raffen,-

i^ aber hin mit i^rem betragen »ollfommen aufrieben. 3(^

üon

\)ahc

i^r

anä), t)a^

nur &nteß unb 2iehtß erfahren,- barum

fie

frieben feien."

toill id)

mein trüber mit meinem (Empfange gu^

unt)

@ie

\)ant)tite

and) banac^, unb taß mit wahrer

bemühte fi^ um tit junge ^rau mit ber
forgfamften "^tufmerffamfeit unb betoirtete t}ic ?leut)ermat)tten

^reube unt 2iehe/

fie

mit ber ^ergli^ften ^reunblic^feit.
ftolge 3flifatDeta

©tepanotona

^agrotDo, ebenfo

i^r "J^Zann,

oollig betrunken war,
fperrt

t)ci^

dagegen

uiel trocfener

»erhielt

unb

ft(^

tie

falter al^ in

ber übrigen^ g^gcn Qlbenb fo

er in t)aß teere ^abeliciu^i^en ge=

©erben mußte. (Sofja

Tlif olajetona aber f e^rte fi^

ni^t

im minbeften tavan unb toar gans au^ne^menb lieben^tpürbig
gegen tie ^au^frau unb beren fleine ^inber. Tlat^ 'JTlittag
ru^te

bem

man

(in t»enig anß, machte

'Darauf tranf
©(^toägerin
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bann

eine furse

^a^rt auf

am anbern Ufer au^ unb fe^rte toieber ^eim.
man See t)i<i)t am ^öajfer,- man ft^lug ber

Äinel, ftieg

t?or,

il>r

&\M

im "Engeln 3U

oerfud^en,-

fie er»

tDiberfe aber,

unö

ftc^

t)a%

Öiefe

fic

^ef(^afffgung nfc^t

let'Öen

Heber mit Den ©dytoeftern unter^otte.

t>icl

fonne
Qlte^ef

(5fepanotDitf(^ dagegen, t)6c^ft erfreut über ba^ gute <^invev=

nef)men feiner aUeften ©c^toefter unÖ feiner ^rau, ergab

ftc^

&em au^ taS gange
©efinbe fi^ unt) feine jungen Ferren amiifierte. ^iß gum
"^benbeffen faß er am .^inel mitten im ©c^iif unt) fing mehrere
üon t)en großen Bleien, t>k im ftiUen ^inel befon&er^ ^auflg
toaren. 'SS tourbe bef^lolfen, am anöern Sage toieberum um
feä)S U^r morgend ]i(i) auf ben D^ürftoeg na^ ipaufe ju
ru^ig feinem i^iebling^oergnügen, mit

machen,-

man

@tepan

"3}^i(^aiIotDitfc^

jungt

gefai^te fogar no(^

Paar gu

um

mit

toarten brauste.

il)vc (Scf)tt)efter, t}ie

faf)ren,

n\d)t

au^gufa^ren, bamit

friif)er

bem
"Die

©eneratin, toollten

^au^frau

erft

^uguru^tan gu überna^ten,

in

unb

ti^ 3u füttern

erft

am

auf

*3}^ittagejfen

t)aß

aber unb

gegen "^benb toeg»
t^ie

Pferbe orbent»

folgenben 2^age nac^ SagrotDO gu

fommen. ©ofja Tlifolajetona ujar mit i^rem "^^anne no^
immer ein toenig un^ufrieben. Srotj i^re^ aufjerorbenttic^en
^erftanbe;^ fonnte

fie

nicbt begreifen, tDie ein

liebte, 3ug(ei(^ ]cin feud)te^

^ann,

ber

fie

'Sagrotoo lieben fonnte, mit bem

fc^mu^igen "l^amme, bem faulenben ^d(i}e unb ben holperigen
ipainen; toie er

\id)

in

©(^nepfen oergaffen
er ftunbenlang feine

"Engeln unb
rochen,

@ie

t)cn

t>it

langtoeilige (Steppe

unb

t)ie

bummen

fonnte,- toie e^ mtilid) möglich tpar, t)a^

^rau

t?ergaß,

um

Bleien abjugeben,

fi(^
t)ii

mit
fo

bem verfaßten

toiberlic^ feu(^t

fonnte taß nidjt »erfte^en unb füllte fi^ ba^er

beinahe beleibigt, toenn '^Icrei Stepanotoitfi^ fi^ mit ber

©(^ilberung feiner ?Tatur= unb 3agbgenüfe an

nbrigen^ loar

fie

bie^mal vernünftig genug,

örterungen unb ^ortoürfe ju enthalten:
Onfel t»ar

il)r

no(^ gu

au^

t)aß fie

in ^ffinfa

fie

toanbte.

fic^

ber €r»

<öitm auf

im ©ebcii^tnijfe.
unb @of|a ^lifolajetona

ber

frif(^

Qlle^ei ©tepanotoitfc^
f)6'rig

t)ic

um

f(^liefen ge=

(Stepanotona^ eigenem ©c^lafgimmer,

i^nen für tie]c 7la6)t abgetreten unb fo gut eingeri^tet
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^attt,

wie fte eß »ermo^fe, o^ne auf &ie hoßf)aftm ^emerfungen

^rü^morgenö
ber &mtvaUn, 3u a^tcn.
ma^fe fi(^ Öa^ junge (Ehepaar auf ben ^eg, f(^on eine gute
^albe ©tunbe t)or ber beftfmmten 3eit. '5tuf bem ^ege ging
f^rer (öä)xoefUv,

n((^t^ (SonberU(^e^ vov, au^er

Öaß ^(eyei <StepanotDitf(^ fi^

©teppe unb t)m ©^nepfen abgab,
ni^t me^r |ebe;öma( auffc^n'e, tpenn eine 5!rappe oor bem
^agen aufflog, unb infolgebeffm aufmerffamer auf tic ^et)m
ettpa^ toeniger mit ber

^vau

feinet geliebten

unb

\)övte

fie

<öie

gärttic^er anbltrfte.

^agrotoo früher an, aiS man fie ertoartete. übrigen^
war man im begriffe ben ^ifd) gu becfen, unb *^te?anbra
tarnen in

„^ente

€>tepanotDna ^atte f(^on geäußert:
tt)of>l

mit bem

(Sjfen

ftanb »ortreff (ic^, toorauf

„5Da^

©afte."

^orte

©tepan

fo frü^

'i^if(i)e

beren Appetit fpürte,

^aß

t>erfef3ten alle in

gefegt, al^
lie|3

"^llte

tieffte

(Staunen,

tuenn er einen befon»

taß (Sffen au^ früher auftragen unb

pflegte bei ber mint)e\ten "^^ergogerung in ben ^eftigften

3U geraten,

„(öo weit

»er»

ertoiberte

nämli<^ nie in feinem Seben

um stoolf U^r,-

er

unb

toarten toir eben auf unfere lieben

"^llic^ailotoitfc^ \:)atte fiä)

fpater gu

auffte^en/ T)ev

t)amit ^inau^tooUte,

fie

©ann

tut'^?

"Diefe

'^dtev^en

3U toarten ^aben,- ©tabtteute f onnen ni^t

mehrere Sage ^intereinanber

Reiter:

toirb

\:)at

bra(i)t,' flüfterte Ollej-anbra

3orn

eß alfo ©ofja ?lifola|erona ge»
©fepanotona ber "^Tlutter unb ber

lungeren ©^toefter im ^"tebengimmer inä O^r. ,*^uf

fie

fann

man mit '33ergnügen toarten ^enn aber @ie ettpa, 'JHutter, fi(^
!

hei ber D^ücffel)r

Ratten,

un^

auß

27efljubott)o

waß wäve t)a ni<i)t für

alle

ausgebrochen!"

©ie

gum

gegen ©ie unb gegen

\)atie i\)ve

(Sinflüfterungen noc^

ni(^t t)ollenbet, alß f(^on tie Äutf(^e

fu^r, tie

müben

baS

t)or»

unb

t)ie

jungen Seute

lobte, baf3 fie fi^ ni(i)t

lautrief: ,,'3nafan! ^anaitf(i)enoU

bringt

(gffen!"

'Öer
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an ber Freitreppe

"pferbe f(^naubten, ber ©(^wiegeroater feine

©^tDiegertO(^ter fü^te,
üerfpätet Ratten,

^ittagejfen tjerfpatet

©türm

ein

Sag

»erging toie getoo^nlic^.

7la6)

bem See

liefe

©tepan

Öefen Sunefgung jur @cf)tDfeger«

^ic^ailouji'tfc^,

toc^ter mit jeber

»StunÖe gu toac^fen

Die in Der

fehlen,

toeibenbe "pferöe^erbe gufammentreiben,

um

©teppe

©ofja

fte

(ajetona gu geigen, Die gelegcntU^ geäußert \)atU,

?Tifo=

^abe noc^

fte

mürbe tß aber gern tun. T>k iperöe touröe
im ipofraume jufammengctrieben, unÖ Der %lU fii()rte felbft
nie eine gefeiert,

feine ©c^tDiegertoc^ter in beren'^Hitte

beften

um^erunb

©tuten mit i^ren faugenDen ^^üUen,

jährigen ^engfte unD Die jungen '^aUad)e,

mit Der ^erDe in
tpeiDeten.

Dem

IßferDerajfe gu

von

ik^m

^offe.

^ie
]ic

©teppengrafe

©tuten unD fugte

fieincn Julien gefielen
freute

fid)

fie

fic^

f^one

©of|a

an i^ren ©prüngen

i^rer 3ärtlic^feit gegen Die ^Hütter/ für

het)anfU

stoei*

©ommer

if)nen feiner ©c^toiegertoc^ter eine

^^{foiajetona gang befonDer^,-

unD an

unD

im

Die

^errlic^en, na^r^aften

(Sr fc^enfte i^r gtoei Der fc^önften

^ingu, Daß er

geigte i^r Die

Die ein=

Da^ ©efc^enf

^&ih

natürlich auf^ freunDiic^fte.

al\o aä)t,

©pirfa/ fagte ^Upan ^^lic^ailoroitfc^ mit ftrenger ©timme
3U Dem erften ©tallf neckte, „Daß Die ©tuten Der jungen Öerrin
gut gepflegt toerDen/ i^re ^ülUn follen befonDere "^bgeii^en
be!ommen/
unD

toir toolten

i^nen Da^ Of)r ettoa^

fpäter toerDen toir für einen

3ug Der jungen iperrin forgen.

tiefer auffpalten,

©tempet mit Dem 5^amen^=

^enn

u?cmgften^ Du, Sc)(^ter»

c^en, eine PferDeiieb^aberin toäreft!" fu^r er fort,

?^ifotajetDna toenDenD/ „'^le^ei intereffiert
Dergleichen!"
"pferDe

unD

'Der '^Ite i}atU

[)atte trot3 feiner

fic^

firf)

gar

3U

©ofja

nid)t für

toa^re 2itbt)abevei für

eine

geringen

"^Tlittel

Durc^ unermüD=

li^en Sifer ein beträc^tlic^e^ ©eftüt 3uftanDe gebracht unD eine
fo üortrefflic^e SRaffe

von

fräftigen 3ugpferDen gegogen,

Daß

Kenner unD £ieb^aber i^n Darum beneiDeten. ©tepan '^id)ai=
loroitfc^

toar entgücft über Da^ 3nterejfe, oel^e;^

lajetona, fveiiid)

©ofja

nur if)m 3U ©efallen, für taä ©eftüt

tpelc^e^ er aber für gan3 aufrid^tig

in Den ©tall, Damit

fie

Ijiett,

unD führte

'^ito»
3eigte,

fie

au^

fä^e, toie Die Äutfc^pferDe gefüttert

tDurDen.
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3(^

fürchte,

meine Sefer burc^

^ageö»

Öfefe au^füf>rH(^en

3U ermü&en, un& fage ba^er fur3, baß ber folgenbe

berichte

2^ag, öer fünfte

\eit

^ogro=

tev '^nfnnft ber ?leut)ermaf)(ten in

genau xok ber tjor^erge^enbe »erbracht tourbe. Tta^ bem

tpo,

CRei^te be^ *5ttter^

2^eut)ermä§lten

mußten

^erft von ^agrowo
tpurbe ba^er

bie

Srfpfin^ bte folgenbe

befommen; aber
entfernt,

beft^tofifen, bei

(ötat)t einsufe^ren.

^a^u

i\)v

t>ict

&ut

'55if{te

nä^er an Ufa, unb e^

i^nen auf ber

C*^ü<freife

na6) biefer

©tepa»

tarn no6), t}a% 3^tifatoeta

notona^ ©ema^I, ber büftere unb f(^tx)eigfame ©cnerat
Pm, nad^bem er

\i6)

ber

tag t)unbertfieb3fg

(Srlp*

in Tlagatfino betrunken \)atU, tofeber fn

einen fetner 'Einfälle t)on 'Zvnnffudjt oerfaden voav,

weniger at^ eine ^oc^e 3U bauern pflegten, unb

t)ie

ni(^t

fo feine

^rau

unter bem '33oru)anbe, er fei franf,
^uguru^tan 3U (ajfen. @o tourbe benn
bef(^loffen, am ndd^ftfolgcnben Sage 3U '^lle^anbra <Stepa=
notona gu fahren,- unb le^tere begab fic^ am Sage t)orf)er famt
i^rem bafc^firen^aften ©emat)( nad) i^rem ©ute ^aratafetofa,

fic^

genötigt gefe^en

f)atte,

i^n hei ^efannten in

tDO^in
ältere

gu

fie

an6) mit Srlaubni^

©c^wefter

.t)aufe,

unter

t)eß '33ater^ t)ie

einlub,- 3etifatDeta

bem "^ortpanbe,

lan franP Hege, eigentli(^ aber,

'Der

^eg 3U Äaratajeu)^,

tcn wie 5Tagatfin^, b. ^.

hiieh

t)ic

©egenb

in '33uguru^«

^agrotoo too^n»
tief

bergig

in gan3

'33on ber

unb watbig.

5leut)ermat)tten toaren na(^ einem frühen ^rül^ftücf au5=

gefat)ren, nnt)

mußten

fie

ta ber

^eg

ruenig befahren

\)a\bvocQß, 3U)if(^en ^tt=

unb

f(^te(^t toar,

unb 2^eumertou)fd)tf(^ina

paar ©tunben tang auf freiem ^etbe ^attmai^en,

Pferbe 3U füttern, unb famen
tajetofa.

etenber

T>aß ^anß

auß

^ticfe fieten
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t>ie

|ebo^

3U bearbeiten.

gerabe nad) ?lorben.

^ätfte be^ 20ege^ an u?urbe

ein

^ann
'Otiten

t)ic

ctwaß über fünf3ig ^erft,

entgegengefe^ter C*^ic^tung,

©ie

ba|3 i^r

um

ebenfo v)cit von

t)ie

jüngere unb

©tepanotona

aU
Ue

t)aß

t>eß

^auß

erft

um

t)ie

abenb^ 3um See nac^ Äara»

^afc^firentieb^aber^
in Tlagatfino.

faf)

fe^r oiet

©tei(^ beim erften

Pteinen, trüben g^enfter auf,- bte g'itßboben

waren uneben,
Söc^er, bie &ie
t)a^ eS nid)t

unb

©fufen unterbrochen, üoU großer
D^atten bur^genagt f>atten, unö fo fc^mu^fg,
tote t>on

me^r möglich war,

rein ju fc^euern.

fie

©ofja TliMajmna

QiDibertDitten trat

'Tfiit

gur^t

in biefe un^eimttc^e,

ungafttic^e ^ef^aufung. '^(c^anbra @tepanot»na benahm

übermütig unö
wie

erging fic^ in Qlnfpielungen

^, „^iiifommen,

3.

fürlieb!

wie

SRang, unb müjfen un^
fonftige berartige

aber

fritteln,-

ic^

i^veß

^ir

^üttt 3U betreten,

unÖ ne^mt

©ofja ?^ifolajewna entfc^liet3en
^ater^ in ber <ötat)t unfere

fic^

wirb, nac^ bem Patafte

jid)

(Sticheleien,

i^r teuren ©afte, tretet ein

T»u, trüber, wirft natürlicl) nid)t

voci% wivUid) nic^t,

unö

finb ja

na^

arme £eute,

t)on

nieberem

©e^att unb

ber 'Öecfe ftrecfen.

(Sinfünfte begießen wir ja nic^t."

@of|a

Tlifolajewna blieb i^r nic^t^ fc^utbig unb erwiberte, Hf}, t}ii
Seben^weife einei? jeben noc^ me^r von feinem ©efc^macfe al^
t)on feinen 'JHitteln abfange,

gültig

fei,

wie unb

für gut befänben.

wo

bem

Ttad)

fobalb ^aß £ic^t

cS i^v übrigen^ ganj glei^-

^erwanbten

bie

mahlten gum ©d)lafgema^

wo,

t)af>,

i^re^ "J^ianne^ 3u leben

würbe ben ^euoer«

'^benbejfen

au^gelofc^t warb,

Sf^umoren, D^affetn unb

©alon

ber fogenannte

©pringen

fi(^

unb

erl)ob

mit folc^er ^rec^^eit angegriffen würben,

angewiefen,

ein entfe^lic^e^
fie

t)af>, t)ic

tjon Statten

arme ©ofja

ganje ?Iac^t nic^t einfc^tafen f onnte üor ^ngft
unb ePel. "^tle^ei ©tepanowitfc^ war genötigt, ein £i(^t anju»
3Ünben unb, mit einer ^enfterftüt3e bewaffnet, t)aß "Bett gegen

51if olajcwna

t)ie

Siere gu oerteibigen, beren einige, e^e
tiaß 2id)t angesünbet war, fc^on ^ineingefprungen waren.
Übrigen^ empfanb ^le?ei ©tepanowitfc^ tahei weber gurc^t

tie "Einfälle ber Iciftigen

no^ 33iberwillen,amüfierten

xm^

t)aß

tl)u

e^

war

für i^n ni<i)tß Tleueß,

fogar tie tollen (Sprünge,

mt) anfangt

frechen Unfälle

©equief ber wiberwartigen ^eftien,- barauf

fogar quer über

bem ^ett

fc^lief er

^affe in ber ^anb/
immer wieber wecf en, unb

liegenb ein, feine

aber (Sofja "Ritolajevona muffte
erft

t)ie

il)n

nac^ ©onnenaufgang, al^ ber ^einb

fic^

in feine Sauf«
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graben 3urücfgc3ogen

©ie
nur

arme ^rau

f)atU, fonnte Öie

ertoat^te mit Äopffi^mergen/ allem &ie
Öariiber, tote

erfd^rerft Ratten,

unö fügte

ba^

^inju,

bte Chatten

aber vor ben Ferren

feien,

t}cß

nur gegen

ipaufe^ Dle=

©tepanowna bagegen unÖ 3!anja f onnten

fpeft Ratten. "^Iffinja
nid)t

lachte

ni6)tännt,iQm Dvatten ©ofja Tlifolaj'etpna

t)te

g'rembe fo unartig

efnfi^lofen.

^au^frau

o^ne ^itleiö taS

unb

blaffe

leibenöe

i^rer

©efic^t

©c^toagerin fe^en unb brucften berfelben i^re Seilna^me au^.
g'rau Tlagath'na mai^te fogar i^rer @^tr>efter '^le^anbra '^ovo
tDÜrfe, t)a
b.

f>.

fie

toä) ^atte

t)aß "^ett in bie

^or^ange
bo^^aften

nnt

t>erfel)en

fterfen laffen

fonnen.

ber

^ahml"

-

gecoo^nlic^en '5)orri(^tungen treffen,

3immer^

tcß

beffen

©arauf

ftelten,

D^änber unter
ertoiberte biefe

unb mit ber ^emerfung:

S!.ad)en

C'^atten

tiie

^iüt

^ertoaubten ni^t

lieben

,2]imm

bic^

erfahrt,

mit einem
'^Tlatra^en

nur mit einem

„<ö(l^at)c, bafj

t)it

in ac^t," fagte i^r

©tepanotpna; ^toenn e^ ber '5)ater

t>it

T^afe

t)ie

abgebiffen

barauf "^ffinla

fann e^

bir f(^limm

ge^en/
"üaß 'Öorf ^aratajeu)fa lag auf einem Qlb^ange gerftreut,
fleinen, auä gufammenriefelnben Quellen gebilbeten

an einem

g'lüßc^en,
fleine

t)ciä

am

^ül)le in ^etoegung

ni^t ^aßlic^/ aber
fo tPiberoartig,

bie

lotDitf(^,

fe^te.

an

'Die Ortf(^aft toar

eine
fic^

^efi^er unt) i^re gange i^eben^art waren

ta^ aud)

ÄaratajetD, ber

f onnte.

unb

(Snbe be^ 'Dorfes abgebeic^t tpar

fi(^

t)ie

in

©egenb niemanbem

gefallen

^agrotüo oor ©tepan '2}liä)ai-

gu ipaufe aber oor feiner ^rau

für(^tete, tpünfi^te

manchmal gegen ©offa 21iPolajen?na lieben^tDiirbig gu fein,
tpagte e;^ aber nic^t unb benu^te nur i)ie gufcilligen "^btoefen»
Reiten feiner

if>re

©etpo^n^eit ^ingufügte,
er

gum

um

©ema^lin,

laubni^ gu erfuc^en,

gtoeitenmal

t)it\c

©ofja ?lifolajeu)na

^anb

um

fie fei t)ic

S^eil
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be^

(Sommert

€r«

f(^onfte g'rau ber^Delt. Qll^

'^itU üortrug, tpurbe

fie

i^m

toä^rt. ^aratajetD füfyrte ein eigentümli(^e^ i£eben:

Un

t)ie

gu Püffen, tpobei er nad) feiner

brachte er tamit gu, tit

nid}t ge«

tm

groß»

^eibepla^e

t)er

^af(^firen

311

unÖ fi^

befuc^en

Äump^

faglic^ mit i^nen in

3u betrtnfen/ er fpra^ E»aß ^afc^firif^e u)ie ein ^afd)fire/ wit

oom Pferöe 3U
frumm getoorben toie &ie
mit bem ^ogen f^ie^en unb efn

ein ^afc^fire fonnte er tagelang reiten, ot)ne

ftefgen/ fogar feine 'iöeine toaren

eine^ ^afc^firen,- er fonnte

großer Entfernung ^erfc^mettern

in

(Si

'Den

^eß 3a^re^

CReft

fe^enen

Kammer

langte.

T>a

im hinter,

T>abn

3u 3eit

teerer

man

<Bd)iud

bei ftrenger Aalte, in einen

'37Iagenbitter

er fat), tj^aS

cimn "^It^letenf orper
nijfe, tie fein

unö no^m

Pel3 ge»
t?on 3eit

ober 'i8af(f)firenmet.
ftarrte,

»or bem ein

tag mit einem querüberlaufenben, holperigen

^u^pfabe, xoaß

man^mat

ein ^af(^fire.

unmittelbar t)om ^tur ge»

Äaratajeto timd) tie]cß ^enfter

^ofraum

tpie

mit einem Ofen oer*

gansen 5^ag burc^^ offene ^enfter

pfiff er ein ^afd>firenliet»

einen

^arum

ju, in bie

ftarrte er t)en

\)inauß, fogar
^lillt.

hva(i)U er in einer

er beoba(^tete,

toa^ biefer auf

gepflanste .^opf backte, ^aS finb ©ef)eim-

"ßfpi^ologe 3U enträtfeln vermag. ^reili(^ tourben

tie

^etra^tungen be^ "ß^itofop^en unterbrochen:

eine üollbufige

^rau ober 'Dirne ging von ber i^euteftube über
bem ©tatl; ÄaratajetD nicfte unb 3tr)inferte i§r

ben

^of

nac^

3u unb erhielt ein ä^nli(^e^ fliden unb Stoinf ern al^

"^IntiDort.

"^ber tie toeibtic^e ^igur perfi^manb toie ein &ejpenft
(Scfe,

unb

Ooffa
tiefe

tpieber ftarrte er

^inau^ in

57ifola|etpna fonnte

ir)c>t)le

3U oerlajfen, unb

faum

na^

t)ie

2ehexDo\)l

fü^te

fangen unb

t)ie

auf t)ie

t)it

t)en Qlugenblicf ertoarten,

einem frühen ^J^ittagefen,

toa^renb beffen tie "ßferbe fd)on vor ber
tie ?]eut)ermä^lten foglei^ ^bfc^ieb

um

leere ^erne.

unb

Sür

ftanben,

nahmen

ful)ren baoon.

^eim

^au^frau if)re ©^toägerin auf beibr
©c^ulter unb banfte i^r toarm für ben an»

genet)men ^efuc^, unb ebenfo toarm banfte le^tere für

i)ie

an-'

genehme ^etoirtung.

%iß <Sof|a
Äutf(^e

mutige

fa|3,

^^ifolajetona enbli(^ mit i^rem "Joanne in ber
lie^ fie

'^Iffinja

©ie

gut«

'5tbfid)t

au^»

i^rem Untoillen freien 2anf.

©tepanotpna

^atte i^r o^ne höfe
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baß

geptau&ert,

bie

^au^frau mff ^ovUt)a^t

Peine '33or«

n'(^tungen gegen bfe S^^atten getroffen ^atte, unt» bie junge
'ßvau, bie

ftd)

lange im |)aufe i^rer

^atte, fonnte i^ren

^einbm ©etoalt angetan
nid)t me^r Bemeiftern:

aufmallenben 3orn

üerga^, Öa|3 "parafc^a mit in ber ^utf(^e fa^/

fte

©tepanotona

t)a% "^tle^anbra

©tepanotDitf^ fonnte Ui feinem geraden

^ergen an eine fot^e ©c^le^tigf eit
glauben, f(^rieb

füllte

öurc^

fic^

©ofja

erften

fagte i^r,

un&

'^aU

3n

f(^tDieg.

^

ni(i)t

guten

\d)ämm,

fo

tief gefränft,

unö
i)ie,

gu re(^tfertigen toaren.

^Xann

jungen ^rau,

feiner

3U fprei^en, toanöte

fic^

ah

Stimmung famen fie in*5llt=*3ner='

wo bamal^

Öie Ptuge alte

^ar ja "Jnic^ailotpna
{Hm

roo^nte, Öeren ^od^ter ^aterina ^orifotona

große ^reunbin oon ©ofja ^ifolajerona),

Ufa verbannten

nad)

%Ufü

einer folc^en

tovof(i)t\^ina an,

"JHerttDaja

fi(^

unt»

t)on fetten feiner ©c^roefter

Tlifolajetüna^ S*^eben

gürnte Öer junge

müjfe

fie

^e\m

bloßer Unaufmerffamfeit gu

alle:^

^Da^r^eit 3U fagen, jebenfatt^

t»ie

3um

oerga^,

©tepano»

[parte bie energift^en "^u^brücf e nic^t.

tt)itf(^^ toar, nnt)

nic^t

fte

bte <3^tDefter Otle^rei

P. 3. Sf(^itf(^agotD

feit

furgem an ben

unö bort 3um ^ittoer getoorbenen

verheiratet,

gang unerwartet für

t)ic

jungen

^agrotP:^ ebenfalls mit i^rem "^^lanne antoefenb toar. ©ofja
biefem 5!f^itf(^agotD nii^t minber ^UQttan

Tlifolajetona,

t>ie

xoav als

^reunbin, toar von biefem 3ufammentrejfen

if)rer

angenehm überrafc^t, baß
lebhaft

unb

fie all if)ren

fo

Untoillen vergaß unt>

Reiter tourbe,- "^lej-ei @tepanotvitf(^ aber blieb fo

traurig unb fc^toeigfam, t)a% alle eß bemerken mußten.

^ie

©efc^ic^te Sfc^itfc^agotP^

ift

id) fo

fur3 toie mögli(^ er3ät)len toill;

milie

un^ im "Verlauf

unb

nic^t

geblieben

Iß.

id)

W ©efc^ide

5^oman, ben

tue e^, toeilbiefe^a«

biefer (^e\d}i(^U tvieber

o^ne (Einfluß auf
i\t.

ein ganser

begegnen tvirb

ber jungen

^agrot»^

3, 5!fd>itfc^agoto toar ein au^nef)menb Pluger

ober, richtiger gefagt, toi^iger 'UBann,- er f)atU eine nad) t>a=
^

3^rc

tpogo.
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©o^nc nannten

fi^ fpäfer mft obn'gfettltc^er

{Unmevtung tei ^erfaffcr^.)

CrlaubnW ^ert*

matfgen Gegriffen fe^r gute,

fpra^ mehrere (5pvad)en,

^vd)iUHm unb

unb

cimn

unoergei^lic^en betrug, &er

Verbannung

ftarb balb barauf,- nafi)
tröffet,

t)er(iebte

tn Profa.

leiöen»

^räu»

um i^re^anb 311 erlangen,

erft

naä) Öer ^eirat entöecft

nac^ Ufa gugog. ©eine

Verlauf timß 3a^re^

\)atU er

unb

in .^aterina '^orifotona

ficf)

^(^

er fi(^ in "^Tlo^fau in ein

(e{nSRim^fo=ÄorfafotDa unt» beging,

tourbe unÖ i§m bie

Sci^nm unÖ

bef(^äftfgte ft(^ mit

\6)vich in '33erfen

3üngling üerliebfe

f<^aft(i(^er

(^r^fe^ung genofen: er

t)fe(feftfge

^rau
ge«

iid)

fejfette

bur(^ feinen ^eiteren ©eift, burc^ feine Sieben^tDÜrbigfeit

fie

unb

^ilbung,- fein '^lu^ere^ fonnte tahci nid)t mitgetPirft ^abm,

ba

er

au^ne^menb ^a^ii^

eru)a(^fene^ '5}Mb(^en
i^re

trüber fonnten

^aterina ^orifotuna war ein

toar.

von

feftem S^arafter.

fic^

mit i^r nic^t

3^re 'JTlutter unb

unb gaben

ftelten

fie

2!f^itf^agotP 3ur ^rau, ber in ber S'olge gtoar begnabigttüurbe,
aber nic^t tie (Erlaubnis

Ufa gu

erhielt,

oeriajfen.

i^n in jtoiefa^er ^infic^t lieh

f olajetona \:)atU

teibenf(^aftli(^ geliebten

'^Xann

:

©ofja 7tU

erften^ aiS ben

^reunbin, gtoeiten^, unb

ii)vev

tDO^t f)auptfac^li(^, alä einen geiftreid)en unt) gebilbeten
X)ie alte •JHarla "^Tli^ailotona gebad)te fi^ für

Sanbe

anjufiebeln,

gefommen,

um

i^r

be^ilfli^ 3U fein,

^o^e
über

unb 3^f^itf(^agotD
beim

©ofja

^au

immer auf bem
^rau toaren

unt) feine

^aufe^ unb einer Äir^e
nun f(^on eine gange

Tlif olafetpna, tie

in ber ^amilie i^re^

t)ie

eine^

^anne^

»erlebt

l)atte,

freute fic^

©efellf(^aft ber Sfc^itfc^agoto^, toie über eine

na^t^bef(^erung;

fie füf)lte fi(^

lebhafter ©eift ^atte

^ann.

von

frifc^er

T^a^rung gefunben,

ben ^reunben heinal)e biß Mitternacht,

^ef^^

£uft angetoe^t, i^r

unt)

fie

plauberte mit

'^le^ei ©tepanoroitfc^

^ätte infc^iDeigfamer'^ereinfamung bagefejfen, toenn ni^t

fluge alte

^au^frau

fic^

feiner

t)ie

angenommen unb i^n bur«^ ge«
©leic^ na^ bem Qlbenbejfen

tpanbte ©efprdc^e gerftreut ^atte.

©ute 7ta(i)t unb 30g fid) in t)aß für t)ie &äfU
3immer luvüd. ©ofja Tlifolajetona fanb i^n
(Schlafe, unb am anbern'^T^orgen fuhren fie in aller

fagte er jebo^

3ure(^tgemac^te

im

tiefsten
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bem ©(^lafe 3U

ftören.

UntertDeg^ fu^r

%Ufd <ötepanowit\d)

gu fc^toeigcn, fogar auf
jexonaß gab er fo fatfe,
f^n an3ure&en.

'23ei

einfilBicje

if)rem lebhaften

tpar f^r t)aß fe^r peinlich

Öa

,•

fort

ju

f^moUcn

unt)

fragen ©ofja 5Tifota=
Qtnttoorten, Öa^ fie auft>örte,

t>ireften

t>ie

fie

unb ungebulbigen ©emüte

aber entfc^lojfen voav, feine

(Erörterungen in parafc^a^ ©egentoart ansuregen, unb alte^

auf tu ^u^eftunbe nac^ Sifc^e üerfc^ob, tüo
allein 3U fein \)o^U, fo fnüpfte

fie

ein

fie

mit i^rem "^Tlann

©efpräc^ mit i^rem

'Dienftmä&c^en liber t)aß frühere £eben in Ufa an.
©tepanotDitfd^

dn

ober

^i^ä) in

briicfte fi(^ in eint

@o

ftellte fic^ fo.

^agrotoo

famen

<öttpan

an,

fie

ein

paar ©tunben

o^ne

fie

bürft

ni(i)t

me^r lange

an

t>i^,

unb

lic^ t)ie

lobte

um

fie

fie

fagte, er

Sangetoeile gel)abt. ,,2^ein/ fügte er f)in3U,
l)ier bleiben,-

©^loiegertoc^terc^en, t)a%

nac^ bir fe^ne." (Er ließ

fic^

t?or

"3}li(^ailotDitf^ toar fi(^tbar

erfreut, feine ©(^roiegertoc^ter toieber^ufe^en,
f)abc

%icfei

(Sd e ber Äutfc^e unb fc^lief

fonft getoö^ne

mic^

iä)

von ©ofja

am

id)

^ril^r

mi^

fo

(Enbe gu fe^r

?^if olajetpna au^füf)r«

^ifitenfa^rt er3a^len. (Sr fannte^ar|a^ic^ailotona,
fe^r

unb fagte,

er toerbe

mit ^od)tev unti

am anberen3!age 3U i^r fc^irfen,

©(^toiegerfo^n auf ^rot un\) @al3^

ju t)m 51eut>ermo^lten ein3ulaben, unb 3tDar auf ben ©onntag,
hiS 3U t)cm nod) vier 3!age biteben,

^übermorgen

3U Äalpin^fi^ unb Supeneto^fi^ fat)ren unb

©onntag

einlaben.

bei mir, unt)

gießen,

7la<i)

bann mögt

i^r mit

fi(^

i^r

toerbet i^r

ebenfalls auf

no^

brei 5!agc

©Ott nac^ ipaufe, nad) Ufa,

©epatter ?tifolai g'joborotoitfc^

getrennt", fügte er f)in3U,

,unb

©onntag hUibt

fie

\)at fic^

nie t)on bir

an @of|a ?^if olajetona wenbenb,

toirb fic^ too^l fe^r na<i) bir fernen,-

unb auc^

t)vi

naä) i^m,

bem armen Traufen."
<Stepan'5}li^ailotoitf(^ erriet balb, t)a^ toä^renb biefer^a^rt
*

©pmbole

ber ©aftfreunbf^aft, eine SRe&en^art, Öfe

laöen beöeutet.

192

C^inmerfunj

t>ei

Oberfe^erg S, R.)

gum

^ittog^tffc^

etvoaß

Unangenehme^ üorgefaKen

fei.

3m "Verlaufe

.^aratafetofa

empfangen

habe. TtatüvUd) anftoortete

ber (Smpfang efn fe^r freunÖ(i(f)er getoefen
fetpna aber ertüabnte imter anberm, ta%

ffe

fte

man,

©ofja

fei.

tcä ©e=

man

fpväd)ß fragte er (So^n unt) ©(^rofegerto^ter, xoit

tn

t)af3

7l\:o\a=

Öort bie gange 51a(^t

toegen ber Statten niä)t gefc^lafen l)abe. &tcpan'^iä)ai{oxoitfd)

äußerte fein (Srffaunen.

6r

toar nur einmal üor langer 3eit in

Äaratajetpfa getpefen unb

„3a,

ja,

taß

niä)tß berarttge^ bemerft.

^atte

i)at feine CR{(^tigfeit,

©tepan

'?3]{(^ailotDitf(^!'

Umfonft toaren

Qlrina ^afiljetona arglo^ ein.

fiel

tie

^infe

3elifatDeta ©fepanotona^,- bie '^Itc merffe nic^t^ baüon, tpofür
fte fpciter

von ben-Ioc^fern tü^ttg au^gefc^ottentourbe. „"Dort

gibt eß fo bofe v*^atten,' fu^r

oor^ang gar

nf(f)t

fie

f(^lafen fann."

^ang gefi^lafen?" fragte ber
fünbenber ©timme.

'JTlan

forgfame^au^frau!"

fagte er

"^Ite

mu^te

S^oc^ter, ber ©eneralin, einen

fort, „tafi,

—

^Unb

man

o^ne

23ett=

^abt of)ne '^ov=

tl)r

mit üercinberter, un^eiloer»
btefe

unb roarf

^rage

beia[)en.

„^ine

feiner

^rau unb

feiner

folgen ^lid gu, t)a% e6

fie

fatt

überlief.

ÄaratafetD^,
t)a:

man

^rau TTagatfina unb ^anfa toaren no(^
fie gum Qlbenbtee. T>aß "Jllittagejfen

nii^t

ertoartete

toar

^lle toaren befangen, unb nic^t o^ne ©runb.
^Irina ^afil|etDna unb 3elifatDeta ^tepanoxona fpürtcn t)aS

ni^t

f)eiter,

iQerannaben be^
fte

treffen

feine

©türmet unb

^utanfälle gehabt/

3orn entgegen,
folafetona

fürd)teten,

möge. @eit langer Seit

t^cifi

ber

befto furc^tfamer fa^

man

^li^ auc^

@tepan'3}^i(^ailotDitfcb

man

feinem

©ofja

Tli-

ber (5d)rDiegert)ater unsufrieben toor.

<Sß

t>on t)em

fai), t)a%

f)atte

fi(^

enttoötjnt \)attc.

toäre i^r fcbon red)t getoefen, tüenn er feiner '^o(i)tev, i^rer er»
flärten ^einbin, eine tüchtige Seftion gegeben \)ätte; aber

füv^tete,

felbft

tabei etxoaß abjubefommen.

Chatten gang arglo^ ertoci^nt, o^ne gu a^nen,

geroater auf biefen

Umftanb

ein fo

fie

(Sie ^atte tie
taf})

ber(5^tDie=

gro^e^ &em(i)t legen toerbe.

übrigen^ ^atte (Sofja ^lifolajetona nod) eine anbere

grof^e £aft

193

auf &cm ^ergfn
^cinn per^alfen

fte tr>u|3te

:

no(^ nfc^f, tpie

3um

foHte, Öer i^r

gegen f^ren

fte jid)

erftenmat in feinem £eben

tpegen i^rer beleibtgenöen "^lußerungen ühev "^ttej-anbra ^tepa=

noxona 3Ürnte. ©oUte
Q3erfo^nung

bem

xoavUn, hiß er &en erften @(^ntt

fie

ober foüfe

tat,

tnv^ £iebfofungen ben

ooUen ^ufroadung
tere getan,-

an xl)n toenben, um
Snbe 3U machen, i^n um ^er-

fie fic^ feibft

peinlichen 3uftanbe ein

gei^ung bitten,

benn

t>eru)ifc^en?

fie liebtt

(Sinbrucf i^rer un^eii»

getoi^ l)ätte

jiä)

^ie

\)ätt(,

für

fie

beftanbige, feine "^tufmerffamfeit,

alie^,

uja^

^ie

fie

taS

(et?»

iiebm^m 'Mann
ärgften ^ortoiirfe. @ie

»orau^fe^en müjfen. <Sie tpußte

©tepanou)itf(^ ni(^t gezaubert

tim

Unb

i^ren guten, fanffen,

innig unb gärtli^. <öie machte
\)dtte t}icß aiieß

gut*

)a, baft

ein

^erftanbni^ für

fränfen fonnte, für alle Äieinigfeiten

li^en Üeben^ von i^m ni(^t ju ertoarten

%UfH

3U fterben, ba|3 aber

t)eß \)änß'

^aß

fei.

folite fie

aber anfangen mit i^rem \)ei^en ^(ute, mit i^ren übertrieben

erregbaren flevven, mit i^rer lebhaften "ß^antafie, mit ber un»
begtpingbaren Smpfinbtic^feit i^re^ ^erjen^?
füllte

t)ie

arme ^rau,

t>aS fie fic^

^ann
3U

na^

in

'ili\(i)e

(5o backte,

gurücfgegogen

l)atte,

wo

unb

gerufen ^atte.

"Üie 'Minuten t)el)nten

fic^

um nic^t

mit i^r allein 3U bleiben,

oermeiben, ber ©ebanf e, t)a^
beni^aft ent{at>en, o^ne
erft toieber in

fe^en toerbe, ba|3

fic^

fie,

no^

ftellen hahe, tiefet

"^llef ei

feinbtic^ gefinnten

ten gansen ^hen^

©ebanfe preßte

i^r

fi(^

taä ^er3 sufammen,

piö^lic^ öffnete

(Stepanoiuitfc^ trat ein, nid)t

me^r

fic^

t)ie

f(^ü(^tern

3!ür,

nn^

un^ he^ann

^rau Vorwürfe 3U machen, t)a% fie feine ©(^tpefter
hei bem '^ater oerflagt ^ahe. „3^^t

^le^anbra ©tepanotpna
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^amilie

ru^ig unb Reiter

traurig, fonbern entf(^lojfen unt) fogar sürnenb,
feiner

abfic^tlic^

C'rorterungen gu

o^ne i^r |)er3 von ber quälen»

©egentoart ber

fie

um

mit il)rem 'Mann »erfo^nt 3U l)ahen,

üerfetjte fie in fieberhafte "^ngft.

unb

i^ren

i^r gu (ötun^

ben au^. 'Der ©ebanfe, ta^ %iefei ©tepanotpitfc^
gogere,

3U

fie

erwartete, t)en unterwegs feine "^Tlutter aufgehalten unt)

fic^

i^n

fo

i^rem 3immer auf unb ah ge^enb, in

unb xoeinm

ji'ffern

unt)

fte alle,

©ott

no^ barau^
no^ üon bem er»

toeiß, toa^

toerben toirb/ fagtc ^(e^ei ©tepanotoftfc^,

voaä i^m bie 'Butter unb3e(ifatpeta@tepanoti)na foeben

fiiUt,

,(?^

efngef(üftert Ratten.

tft

unb fünb^aff,

fä)\ed)t

3tDift

unb

Unfrteben in bte g'amfd'e be^ ©atten gu bringen. 3c^ ^obe bir

mem'53ater tm3orne

ja gefagt, baf3

bu ba^

um

.

.'

.

^tut

tt)u|3teft,

bu

^aft

fii)vcdU6)

^ier üerior (Sofja J^ifoicijetona

ftieg i^r in

3Ürnen fonne.

unb

t)ie

fc^tDiegen,-

unb ber

^it CReue toaren oerfc^tounben^

©tepan

erfufyr, baJ3 nic^t

'iin

obgleich

©ebulb. T^a^

t)m Äopf. 'Die jartlic^en ©efüf)le

ba^ @(^u(bbetDUJ3tfein,

arme ©ema^l

ift,-

Steigung ju bir mij^brauc^t,

feine

unauf^altfamer

^i(i)a\\owit\(i) allein

©from von klagen, ^ov»

tDÜrfen, 'i23ef(^ulb{gungen brac^ auf ii)n lo^, unb '^le^ei @tepano=
tpitfc^

tDar niebergef(^mettert/t)erni^tet,fc^ulbfg o^ne^Jintoanb,

beinaf)e felbft übergeugt, baJ3 er ein ^c)fetpi(^t

t>m Änien tiegenb, in tränen

um

(ajetona

'vi3er3eif)ung

^ei

3erftief5enb, flehte er

an.

%u(i)

ein

.

,

.

unb auf

©ofj'a Tlifo-

anberer al^ "^le^ei

©tepanotDitfc^ ^atfe ni^f ftanb^alten fonnen

t)or

biefem feu-

rigen '^u^bruc^e t)on "^^erffanb, ©efü^l, fefter Oberseugung

unbtDunberbarerD^ebegabe! "^uc^ ein oollfommen

bererf)figter

Kläger, tin oiel fefterer S^arafter al^ "^lerei ©tepanotoitfc^
l)ätte

^rau

\i(i)

in biefem '^ugenblicfe t)or ber jungen, fronen, geliebten

für fc^ulbig erf lärt.

Unb

feinen '5)ortPÜrfen enff(^ieben

3m ©c^lafsimmer
gelegt; aber
xoit]'d)ß

(Schlaf

von

"^lerei ©tepanotoitfc^ tDar

ber Tleuoerma^tten ^atte

Kammer, ging er erft
l)atte ^cin ©emüt nic^t

an.

'Der

bem

'^ette \i^en/

hinein.

<^v

wav

g'amilie aufgeftellt loorben,
faJ3,

©furm

m<i]'an,

t)ic

TJer

SRunseln

'Düfter blieb er eine

bann

rief er: ^'JTlafan!"

^llafan lag f(^on lange an ber 5!ür unb lugte

eaale

ber

"^Ite ertoai^te.

befc^toic^tigt, ^atte

feiner jinfteren «Stirn nic^t entfernt.

3immer

fic^

am anberen Snbe be^ ipaufe^, in ©tepan'^T^ic^ailO'

3eitlang quer über

in^

gu

ni(i)t berei^figf.

iiuvd) eine

^i^e

bort al^ @c^ilbtt»ac^e t)on ber

t>ie

in angftooller (Srtr>artung

auß voUev ^e^le:

,^a^

im

beliebt?' fc^rei=
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Qcväufä)voU inß 3tmmer.

enl)/ ffiirgfe

notona angefommen?"
,CRuf

fie

t)er!''

„3ft *^te^anÖra ©fepa^«

— „(Sie ^abcn geruht, ansufommen." —
^(e^anöra ©tcpanotpua

'^lugcnbttcftic^ trat

in^ 3immer, ba ein 3ciu&ern in fol(^en beiden iiaß ©efät)rti(^fte
tpar.

;^'^(fo

mit Oiatttn, meine ©nciöige, ^oft tu deinen '23ru=

©tepan

ber unt) Öeine (Sd^tDagerin betoirtet?" ^ob

mit ber bekannten, un^eiberfiinbenben

tpitfc^

^^ersei^enSie/^ater!"

ertpiberte

"^^li^aito«

©ttmme

an.

bemütig ^le^anbra @tepa=

notpna, ber tie Änie ^ittevtm, unb beren natürliche 'iöo^^eit
ber "^ngft voi^.

tm <Salon eingeri^tet nnt>
ünm "^Settoorfyang anbringen gu (afen.
^reube ^ahe ic^ cß ganj t)ergeffen/ —

„3<^ i)atU i^nen

nur ni^t tavan gebac^t,

^or

lauter (Sifer unt)

;,Qllfo t)or

^aft t)u

lauter ^reube!

t>\(i)

unterftanben, beinem

^eleibigung angutun?

^ater

%iß xomn

in feinem "^Iter

^ie

l)a\t

id) tid) nic^t

trüber unb mir
bu

eine folc^e

bic^ unUv\tant)enf

beinem

dm fol(^e @(^anbe gu machen?"

Ui6)t ^ätte e^ bamit fein

^ewenben

^ie

fennte!

^ieU

gcljaht, b. ^. alle^ toare

auf ©ekelten, ©(^impfen unt> 'Drohen,

t?ietlei(^t

"püfpe hinausgelaufen,- aber Qtle^anbra

auf ein paar

(ötepanoxona tonnte

um @of|a

^Tifola^«

|eujna:ö toillen erbulbe, unt) in ber .^offnung, tia% ber

©türm

ten ©ebanfen ni(^t ertragen,

fi(^

t)a% fie t)ieß

glürfli^ vev^ie\)en werbe, üergeffenb, ba|3 in foli^en fallen

jebe SrtDiberung

um i^rettpilten

t)ic

©a^e

neuer, noc^ f(^rerfli(^erer
tDitfc^

üerfd^limmere, murmelte

^^Unb

3orn flammte

in

©tepan ^i(^ailo=

auf, jener 3orn, ber i^n nie ergriff, o^ne fc^euJ3lic^e

"Auftritte ^erbeijufüljren.

©(^on

feinen Sippen entfahren,

aU %rina

?Tagatfina unb S^anja, tie
eingutreten

wagten

3u ^üJ3en warfen.

unt) fid)

Ijinter

^ut

^e^anblung, ber

fc^ulblofen

wo

3weige

t)ie

t)ie

ber

Sür

^ort

t)ie

^itroe

geftanben

\)atten,

^afil|eu)na,

ÄaratajetD, ber mit bei i^nen geftanben

^atte, flo^ inß ^irfentocilbc^en,

über

toollte ein furt^tbareS

mit lautem Älagefc^rei bem Qllten

ein D^afenber
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fie:

muJ3ic^ baS unt)erbientermaJ3en erbulben!" (Sin

er

mit einem ©tocfe

^crunterl)ieb,

^eine g'rau

um

voie

feiner

unterworfen war,

2u\t 3u machen. Qlud) 3cltfatDeta(2tcpanon?na
einzutreten, Da

i^r^atcr e^

iie

waQU

unb

fein reine^ ©ctPiiJcn ^attc

e^ nic^t

ta%

tDUJ3tc,

„^citerc^en©tepan'^i(^ailo=

rec^t tDof)( merftc.

tDitfc^!''fc^tuc^3teQlrma^aftl)ciDna, ^bcin^iUeift un^^eiltg/

toa^ Dir heiiebt; wir ftnD alte in Deiner ©etoalt/ fd;one

tue,

nur unfere S^re, ia% unfere g'amilie m(^t 3uf(^anben fommen
t)or ber ©(^tDiegertoc^ter,- ]ie

Sobe

ängftigen!"

%iten 3ur ^efinnung.
"^lleranbra

noc^ neu/ Öu

Q:r fc^tpieg

eine

rufe!"

^ic^ailotPitfd), bejyen
blieben, bejfen
er l)atte feine

gu

^eile/ bann
fic^

ftief3

unb

er

rief:

unterfte^e bic^ nic^t oor mir 3U erfc^eincn, e^e

^iemanb toartete einen
einem 7tn wav tiaß 3immer (eer unb

id) bic^

toirft fic

^orte ben

t>ie^e

©tcpanotona mit bem ^uj^e von
unb

*.*pinau^!

ift ()ter

'^a^v]'d)einUd) brachten

toeiteren

^efe^l ab: in

alle^ ftiU

b[aue%UQen noc^ lange

um ©tepan

büfter

unb trübe

^ruft no^ lange fc^wer unb tief atmete; benn
^ut 3urücfget)alten, feinen flammenben 3orn

niä)t befriebigt,

Sdngft
nid)t

f orf)te

tie 5!eemaf(f)ine

auf bem ^ifc^e im

an ber Freitreppe, ^a eS brauf^en

eben aufgebort 3U regnen.

'Die

Ttatm

©alon

feu(^t toar.

<$:$

fc^ien mit ben

unt)

l)atte

<ötim=

mungen im ^agrotofc^en ^aufe 3U fpmpat^ifieren. ^on ber
©tunbe be^ ^ittagefen^ an Ratten am ipimmel 3tDei ©e=
tPitteru)otfen geftanben,

^lit3e tpec^felnb
ternb.

unb

t)ie

t)ie

eine fc^tDär3er

2uft mit

al;^

t)ie

bumpfem "Donner

anbere,
erfc^üt«

(Snblic^ l)atte fic^ alle^ in einen !plat3regen aufgelöft,

im Often 3ufammengeballt, unb tie
©onne toar blenbenb im heften hervorgetreten, ^rifc^er unb
buftiger toaren ^alb unb '^iefe getoorben, lauter unb frol)»

t)ie

2Dolfen Ratten

lid)er

fangen

tie

fic^

^ogel.

^ie

gan3 anbere (Spuren

t)interläßt

ba^ Ungetoitter ber menfc^lic^en Seibenfc^aften
"^rina ^Jafitjetona unb i^re Soc^ter, mit

Qlle^anbra

©tepanotona,

t)ie

\id)

©c^toiegerfo^n ^arataleu? ((Srlpfin voav

guru^lan) oerfammelten

fic^

^u^na^me oon

fvant melbete,

im ©alon.

unt)

ber

immer in ^u=
©tepan ^lic^ailo

nocf)
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3immev bringen unö »erbot
©ie Sür ixim 3immer Öer 7teut?er=

Öen 3^ee auf fein

tDftfc^ nef3 ffc^

atien öen 3utrift gu

ma^iten toar noc^

fid).

t)erf(^(offen/

lang getoartet l)aUe, entf^loß

aber nac^bem

man

man

an3uf{opfen;

fid)

unb obtpo^t ©ofla ^lifolajetona

fc^ienen fogleii^,

eine 3eit=

aU

©tepanotoitf^ mrtliä) Weiterer oar

er»

fte

f)eiter fc^ien

unb

"^Ite^ei

t)ic(t

eä nid)t \d)Voev, auf i()ren ©efic^tern 3U lefen, ba^ gwif^en

i\)nm etwaß UngetDÖ^ntidye^ vorgegangen

»or^er,

Sr«

'33on ben

fei.

©fepan '^i(i)aUoxx)it\(^ß 3immer wußten fie no(^
gar nic^t^. '^aß %vina 513afit|eu?na unb i^re 3^6c^ter betrifft,
fo fa^en fie au^ tüie "J^enfc^en, t)k man eben au^ bem '25}ajfer
gesogen ober au^ bem ^euer gerijfen \)at (^(^atc, baf3 niemanb
t)a xoav, um t)aä interejfante, mannigfaltige '^Umti' unb ©e»
eigniflfen in

bärbenfpiet ber ©efetlfc^aft gu beoba(^ten.

gegtoungen unb matt.

'Die ^bxDe\en\:)cit

©a^ ©efprai^ toar
^Upan '^iö^aüo"

xoitj^S unb "^lle^anbra (Stepanotona^ toar fo »erbac^tig, t)a^

<Sof|a ^lifolajetona ben erften beften ^ortüanb ergriff,
i^r

3immer

ni^

fid^

wo

gu ge()en,

3n

lofte.

fie

Paraf^a

berief

ber '3}läbc^enftube touf3te

gang genau: erften^ l)aüen

"^Tlafan

unb

man

(n

fi^on atle^

unb 5!anaitfc^enof

&ej(l^id)te gel)ort/ gtoeiten^ toaren t)k alte

um

©e^eim=

t)aä

t)k

gange

^errin unb

t)ai

^raulein baran gewöhnt, a(te^ i^ren 'Öienftmäb^en anguüer»
trauen; atfo fonnte Parafi^a i^rer ^errin eine genaue, au^»

ma^en. @of|a

fu^rlic^e 'JHelbung

@ie ^atU

beftürgt.
toartet,

mad)te

fi(^

<S>(^tt)iegen?ater

empfanb taS

@ie

um

man

unb

t)ic

erwiberte

^ortpürfe barüber,

gurücf

franfe

i\)r,

unb

unb hat

i\)vt

©tepanotona.

(Schwiegermutter

©(^wagerin bcfuc^en gu

t)a^ fie f(^tafe. ^Däfjrenb

3immer war,

©tepanowitf^

*5tbenb gegejfen,
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bem

©alon

lajetona auf ifyrem

^(eyei

t)a% fie

biefen Unglücf^ratten ergaf)it \)abe,

tic größten

aufric^tigfte "^Tlitleib für '^leyanbra

W ßrtaubni^,

f)0(^ft

feine^tpeg^ foic^e fc^recflic^en folgen er=

oon

Pe^rtc in ben

aber

Tlifolajetona tt>ar

ergaf)(t.

glei(^

^atte

Um

bürfen,-

©ofja

?tiFo=-

man t)k gange ©efc^ic^te

neun U^r würbe

barauf gog

fid;

eilig

gu

ein jebe^ in fein

3fmmer
allein

3urücf

%{S @of|a ?ltf olajctona fid) mit i^rem "^^lannc
t^m mit S'ranen um ben ipa(^ unö hat

.

voavf

^al),

fie ft(^

i^n no6) einmal mit
tDobet

bem

felbft viel

fte fi(^

um

tiefften C*^euegefü^(

fdjwevev

^ergeifjung,

alß billig voav.

bef(i)nlt)iQte,

^le^ei @tepanotPttf(^ formte ben f(^onen Quell biefer inneren

Qual,

biefer 3erfnirf<^ung ni(^t tDÜvÖigen.

umfonft

leib, t)a^ fte ftc^
jid)

ah,

'Öanf,

Kummer

t>iet

fo

nur

<^ß tat if)m

mac^e, unb er mnl)te

gu troften, inbem er i^r fagte, ta% nun, ©Ott

fte

alle:^ ein

glücflf^e^ (Snbe

genommen

l)ahe,

fef

man an

^a^

tm ^aufe getoo^nt fei, t)a% morgen ber "^^ater gang
unb ber ©^tpefter "^lej-anbra (Stepanotona
üergei^en toerbe, unb t>af^ alleS tPieber tote frül)er einen guten
bergtefc^en

l^eiter evxDa<i)en

©ang nehmen

tperbe. <Sv hat (Sofja Tlifolajetona nur,

ber ^amilfe in feinerlei (Erörterungen etngulalJen

wegen

tofe fte bie Qlbft(^t l)atte,

um

f(^ulbung

borgen
rufen
t)aß

ließe,

^Defen

mute. €r

il^re^

fie felbft

^anne^, unb

riet i^r,

tie

i^r u)urbe

unenbli^ traurig gu»

ein, voie Qevoöl^nlid) ,- \ie

tonnte

t>ie

fc^lafen.

©tepan '^ii^ailotoitfc^ tief erfc^üttert,
\eineß wilben ^ene^men^, toenn er baran

l:)atte

er fc^ämte ji6)

^a^

anberen

gang ru^ig

fc^lief

1>er 3ornanfall

t)ad)te,

am

"^ater gu ge^en, al^ bi^ er

unb

klarer al^ jemals ocrftanb @of|a Tlifolajetona

gange Tlac^t nic^t

unb

gum

e^er

nic^t,

unbeabftc^tigten '^ev=

tl)rer

'33er3ei^ung gu bitten,

nicfit

mit

ftc^

unb

@^tDiegertO(^ter baoon gehört l)ahen fönne.

©einem rebli^en (Sinne toar jet)e nieberträc^tige unb

bösartige

^anblung »erfaßt, nnt t)ie ^anblung ber 5o(^ter galt i^m
außerbem al^ ein Srotj gegen feine üäterli^e Autorität. (Sr

war na^e
ni(^t

baran, gu erPranfen.

^inau^ auf

(Er

a%

fein "^benbbrot, ging

feine Freitreppe, toollte fogar

ben "^^ertoalter

nic^t fe^en,

fonbern ließ i^m feine ^efe^le burc^ tie 'Diener

gufommen.

3cbocf)

i)aß

unfere innere <Se{;fra|it
ber friebengebenbe,
tDÜnf(^te

^irfung

wohltätige 'Dunfel ber ?lac^t, t)aß

fc^ärft, t)ie (Stille

unb enbli^ ber

ber feelenberu^igenbe,
^ertjor.

'51m

(Schlaf,

brai^ten i^re er»

anberen Sage

ließ

(Btepan
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'Mid)aHoxDitf(i} frül) morgend '^vlna
unt) teilte i^r

fo(gent)en^efef)l an

bireft "^te^anbra

f(^einU'c^

^afUjctona gu

(öUpanovona unb gum Seil au(^

©tepanowna betraf: man
Unjufrieben^ett an ben Sag legen unö
3elifatpeta

merfen

folle ni(^t Öie

bie

gange ^amtlie gerufen,

"^rina QS5afil|ett)na l)aUe

©lücP 3eit gefunben, burc^ i^ren @of)n
bitten gu laffen, t>a%

tüo^l

unb

erfüllte,

fie

tro^bem

felbft nic^t Reiter

fie t)ie

gange

unb

fei,

7la<i)t

geftimmt tpar,

t)cn

gum

©(^toiegertoc^ter
l^eute

ni^t gang

tiz @(^tDtegertod)ter

ni^t gef(^lafen ^atte unb
^unfcf) i^rer ©^toieger»

ber gugletc^ ber 2öunf(^ ber gangen g'amilie

befte,

unb in^befonbere

tk

ben Qllten erweitere, ber

wenig oerftimmt

ein

mutter auf^

minöefte

©(^toagerin nic^t^

ÄurgbarauftourbebieSeemafc^ine aufgetragen

laffen.

unt) t)k

rufen

ft(^

feine S6'(^ter mit, Der augen^

t^r eigener tpar.

?^ifota|eu)na tpar eine tDunberbare Ißerfonli^feit!

©ofja
3^re lebhafte, empfänglid^e, lei^t erregbare ?latur fonnte bem
fd)nellften

unb

3n

fo

Umf^tounge

üerwanbelte

©ebanfen unb ©efü^le

i^rer

plo^lic^ in

fie fi(^ oft

folgen,

i^rem gangen ^efen.

ber ^olge rourbe biefe Sigentümlic^feit al^ '5}erftellung^=

Qä wav

gäbe angefe^en,- tieß xoav aber ein grober 3rrtum.
üielme^r

t)ie

fünftlerif^e ^ä^igfeit,

fi(^

gang in eine anberc

(Sphäre, in eine anbere Situation gu oerfetjen,

rücf^alt=

ftc^

unb

lo^ einer neuen 3bee, eineni neuen 513unf(^e ^ingugeben
bur(f) biefe innige

Eingebung

©er

untüiberfte^lic^ ^ingurei|3en.

Q^etante unb ber ^unf(^, ben aufgeregten ©(^toiegertjater gu
beruhigen, ben

Partei

\ie

genommen

fo ^erglic^ liebgetoonnen i)atte, ber für fie

^atte, ber i^rettx>egen in einen

3orn geraten

toar, ber feiner

©efunb^eit f(^aben fonnte, ber ©ebanfe, i^ren

^ann

gange ^amitie,

unb

t)ie

unt)orfirf)tigen

"^u^erung

gu beruhigen, ergriff

unb

lß\)anta\ie,

um

eiif^rerft

fo allma(f)tig

t)a^ fie fic^

i^rettoiden infolge i^rer

unb gefränft ujorben war,

©ofja ?iifolajeu)na^

(Seele

in ein f)ö^eveä, untpiberfte^li^e;^

^efen gu oertoanbeln fehlen,
bem 3auber i^re^ ^irf en^.
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t>ie

—

unb balb untertparf

fid)

(Sie f(^enfte feibft ben

aließ

See

ein

unb fanb
3uerft

guglcic^ 3eit, eigen{)anbig Öte Sofifen um^ersurci^en,

©(^tDiegeroater, bann ber ©c^rDic^crmutter unb

bem

"Qahei fpra(^

t)m übrigen "Jnitgliebcrn ber ^amilie.

unb tDar

allen

fo

ungegtoungen,

ber ©(^tDiegeroater

@3ene

geftrigen

T>a

ujaren nad) einer

unb

voi^c,

feine Öeiterfeit

baran glaubte,

feft

au^

felbft

alle

ta^

ba|3 fte ni(i)tß

von ber

barüber gan3 Reiter tourbe.

in ^ot)em

©tunbc

mit

fie

fo freunblic^, fo Reiter,

©rabe

©puren

anftecf enb toar, fo

be^ geftrigen UngetDit=

ter^ »erfc^tDunben.

na^ bem '55Iittageffen ful)ren

©leic^

um

t)ie

'^iiitm gu ma(i)m, unt> ixoav fuhren

3u Äatpin^fi^ unb
boiDo) 3U ber
Paja.

3n

un^

Supenetrfa

nacf)

fc^on hcfanntcn

5"lef Ijuboroo

fie

(jtoei

^erft pon

2^efl|u=

too^nte 3larion 21if ola|etDitf(^ S^atpin^fi

^rt merftpürbiger "J^knn,

toar ein in feiner

of)ne u?i]ycufcr)aftli(^e'Silbung, aber

aui einem nieberen

gefc^eit unt) belefen, ber

]d von ©eburt ein ^orbmine)

er

auff,

nac^ 07efl)ubou?o

^lenaDtpanotpna Supenero^*

^rau Äaterina 3tDanotDna. Sr

mit feiner

fi(f)erte,

jungen Q:bcleutc

(ötan'Oe

biß

fi(f)

(man

t)er=

3um ^ofrat

emporgearbeitet unb au^ Äalfül bie2o(^ter einc^ ^^»utöbefitjer^

von altem
toirtfc^aft

(Sr ^atte fic^ |et5t ber

2ant=

geipibmet unb }pavU eifrig @elb gufammen.

ÄaU

'^bel gef)eiratet ^attc.

pin^fi ^atte bie Prätention, ein 'g'reigeift

unb 13^ilofop^3U

oelc^e ettoa^ pon Voltaire gebort Ratten, nannten

bfe,

einen ^oltairianer.

3n

einfam unb genierte

fi(^ nic^t

f)abereien
f)ört,

^amilie
in ber

unb ©elüfte. (Sofja

aber i^n nie gefe^en,

getoefen
toar.

feiner

unb

©ie

erft

lebte er abgefonbert

ii)n

unb

^efriebigung feiner 2ieh=

^"lifolajetpna ^atte

t)ü er frül)er

für3li^ bireft nad)

fein,-

in

oon

Petersburg

Orenburg

il)m ge»

angeftellt

ver]e^t toorben

toar fe^r erftaunt, in i^xn einen gefi^eiten, nac^ ^a^

maligen "Segriffen gebtlbeten "JJZann in elegantem, ftäbtifc^em

Äoftüm 3U

finben.

QlnfangS toar i^r

genehm,- aber balb flößte

mit bem
t)ie

biefer "^Tlenfc^

t)ie

fi(f)

biefe

©ottlofigPeit

beeilte,

Oberraf(^ung an=

unb ber 3pniSmu^,

oor ber fc^önen ©tabtbame

^äßlic^en 'öeiten \eineß e^eii6)en

2ehmß

aufsubecfen, i^r
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einen ^ibertofUen ein, ben

fie

nie übertDtnben

an<S) fpciter

Ponnte.

©eine 'ßvau

f(^afiten

anbelangt, in ni^t^ oon i^rer ©(^toefteri^upenetp^faja,

war

unterfc^ieö

übet viel gefi^eiter.

fit^,

voaä

t>ie

moratifc^en (Sigen=>

7lad)t)em bie jungen Seeleute eine

(Stunöe bei Äatpin^fi^ geblieben toaren, fuhren
i!upeneu)^fa|a unt) tjertoeilten anä) bei
beit)etx

Käufern bePamen

fie

i\)v

fie

ju

^rau

3n

eine <ötunte.

See unb eingemachte

^n'ii^te,

mit

©efprai^en getDÜrgt, über &ie ©ofja TtiPoIafetona entrüftet war.
^eibe ^amiiien tüuröen auf Öen (Sonntag 3U 'Zi\d)e gelaöen.
%lß eine unerPlarlic^e (SeltfamPeit in pfpc^ologifc^er ipinfi(^t

mu^

eß betrachtet werben, ba^ ^iena 3tt)anou)na

?^ifo(a|ewna untDiberfte^ti(^ angejogen
fc^ieb

na^m,

überfc^üttete

närrif(^ ftingenber

3

t)ie

alte

ärtlicf) feiten

fic^

üon (Sofja

füllte,- al^ (entere '^tb*

'Dame

fie

mit einer ^tut

unb Komplimente,

fo

man

t)afi,

bariiber enttoeber erroten ober lad^en mußte,- ni^t^beftotoeniger

toar eß ber "^lu^brucf einer toa^ren 3uneigung

rung.

©tunbe

(Sine

6F>eleute nac^ ipaufe, too

unb ^etounbe»

bem ^benbejfen famen

t)or

^ie

tie

jungen

auf ber too^tbePannten Freitreppe

»on (Stepan '3}Zi^ai(ott)itf(^ befonber^ freubig empfangen

©er

ben.

"^llte

Ftena3u)anotona^ ptö^ii^er 2iebe ju

unb

toie fie

liebjte

t)ie

fi(^

üon

feiner ©(^toiegertoc^ter,

Untere gePiißt unb i^re (Seelenoertoanbte unt)

Äufine genannt ^abe.

fammelte

t»ur=»

toar ^o(^ft erweitert burc^ tie (Srsä^lung

tie

©ogar

nac^

bem Qlbenbbrot

oer^

gange g'amiÜe gegen i^re ©etoo^n^eit lieber

auf ber Freitreppe, unb eß tourbe no<^ trauiic^ in ber %bent=
Pü^ie geplaubert, unter

bem ©ternen^immet, beim ©(^immer

ber erlof(^enben *5tbenbbammerung, bie@tepan*37li^aiiotDitfc^

gang befonber^

t)ie

no(^ biä

»ergingen o^ne fonberlid^e

au^ ^u»
immer na(^ einem
©tepan "^Hi^ailowitfc^ toußte oon

(Sreigniffe.

guru^lan gurürf, gelb unb leibenb,
"Einfall t>on

warum.
gum ©onntag übrigblieben,

lieb ^afte, er toußte felber nid)t

T>ie beiten 'Zage,

3^runPfu(^t toar.

(SrlpPin Peljrte

toie er eß

ber unglücfli(^en ©(^toai^e ober KranP^eit feinet ©c^roieger»

fo^ne^ unt) be^anbelte t^n
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fetbft

mit getoijfen toiberli(^en

%vduUvweimn,
3uftanÖe

unÖ fonnte

tuöfe

an

bie

von

aber o^ne fonbertic^en (Erfolg.

einmal ein

nic^t

3n

©la^^em

o^ne (Sc^auöern

ettoa viermal ja^rlic^ tom-Öe er

Sippen bringen, "^ber

einer förmlichen Seibenfd)ajit für berauf(^enÖe

griffen,-

man

oerfiK^te,

nüchternem

einen 2i3it)ertDtnen gegen alUä ©pirf»

\)atte (Srtpfin

i^m feine gu geben,- bann

©etranfe

unö

in ben elen&eften3uftanb,- erfc^toafjte unaufhörlich, flagte

weinte unb toarf

beuten gu S^ü|3en,

fic^ t)en

man i^m

"^tin fle^enb; tuenn

um

er=-

verfiel er aber

einen ©c^lucf

auc^ bann feine '^iUc nic^t

ge=»

^ut, rafte unt) tobte unb uerfud^te fogar,
©ofja Tlifolajetona n?u|3te taß aUeS auS
(Srga^lungen unb empfanb t)aß tief\te '^Bitleib mit bem armen
(S^toager. ©ie benahm fi^ gegen i\:)n anß freunbli(^fte unb

toä^rte, geriet er in

umgubringen.

\id)

\uä)U

il)n

©efprac^e ^inein3U3ie^en, boc^ umfonft;

in ^eitere

ber mürrifc^e, finftere, ftolge ©eneral be^arrte in feinem ^art»

näcfigen ©c^toeigen.

gu

3etifatx)eta

buri^

fein, füllte fic^

t)ie

<B)Upanovona,

gegen ben ©(^toager beleibigt unb gab i^r

erteilte feiner

no(^

©tepan

gu üerfte^en.

leien

banfbar

^tatt

"^ufmerffamPeit ber ©c^roägerin
t)aß tuvä) ^ötiiS^C"

bemerkte tieß unb

'331id)aitotDitf(^

fingen S^o^ter einen ftrengen '23enpet^, ber

me^r gegen

©(^toagerin

tie

3n?eimal fu^r <Bkpan

'J^lii^ailotoitfc^

jetona bur(^ tie 25}inter=

fie

aufretgte.

mit ©ofj'a Tlifota»

unb ©ommerfaatfelber nai^ bem

^egeroalbe unb nad) feinen lieben ^ergquellen fpagieren. 'Dem
^Iten

unb

fixten tß, t)a%

i^r gang

alle^.

aiUS

?^ur eine^

ber ©ebanfe, ta^

^ielt

an biefem Orte

tx)ürbe, ^citte fie nic^t

©ofja
'^enn

i^r

aber i^r mißfiel entfc^ieben

^Tifolajetpna^ 'Mut aufre(^t:

i^r

bamal^ jemanb gefagt

l)ätte,

gange^ Seben perbringen unb fterben

tavan geglaubt unb aufri(^tig

baf3 fie t)en 'Hot) üorgie^e.

fi^ nie Qexoö\)nen gu

liebe ©(^toiegertoc^ter intereffiere

gefalle,-

'Sagrotoo balb uerlaffen unb hoffentlich

fie

nie toieberfe^en toerbe.
baf3 fie

t)it

au^ne^menb

"^tber

f önnen,

nur an

ertoibert,

t)aß glaubt ber

toa^ il)m ©Ott

no^

ni^t

^enf(^
gefc^icft

f)aü

203

Oonntag fam.

"Der

'^uS

mein.

'^ie ©äfte

begannen

^id)

gu oerfam»

Ql(t='3Ttertotx)fc^tf(^ina tpar "JTlarja "iSZtifiaitotDna

angefommen, auß Supenetofa unö Tlefljubotpo SupenetD^fi^

unb ^aipinßUß, au^ ^uguru^tan Öer
oon i^rem ©ute gefommen,
Qlfrofinja "^nbrejetüna (ber

nannte

fteine,

atfe

^amih'enname

mir entfallen; cS

tft

unerfc^öpflic^e Sügnerin, beren ©efc^ic^ten

ba^felbe

'3}li(^ailorDitfd)

fener bi^tpeilen

toenn and) nur

fi(^,

t)aß ein SrtDad)=

finbet.

Qlfrofinja "^nbreleOTna
'^Ifrofinja

flüchtig.

f ennen

%uß

unb

^atte,

fie

eine D^ei^e fo tounberfamer

unt) abenteuerli(^er ©ef(^i(^ten mitgebra(f)t,

^aben

toollte, t}a%

roenn er

fie

©tepan

]3ro3effeS, benfie

auf i^rem fleinen

lebte feitbem

Petersburg ^attc

^^i(^ailorDitf(^

t>ie fie

felbft erlebt

faft totla(^te,

fic^

Unter anberem erjä^lte

t)on i^r f)6rte.

3U lernen,

"^nbrejetona ^atte ge^n

3a^rc in "Petersburg jugebrac^t, toegen eineS

mtUd) gewonnen

<Sie toar eine

man(^mat (Stepan

Vergnügen mad/tm,

an Äinbermärc^en

Qlber eß lo^nt

&ute.

?la(^barm toar

magere, gefprd(^ige

nUman^ beim Familiennamen).

aud)

iie

bie

unÖ berPolfgei=

D^ic^ter

3unggefenen. %u(^ eine

metfter, gtoei alte

t)a% fie

fie,

mit ber Äaiferin Äaterina '^lle^ejerona auf t)em oertrauteften

^u^e

oerf e^rt ^abe, wobei

xoenn

man

fie

gur (Erläuterung ^ingufügte,

ge^n 3at)re in berfelben <Stabt

lebe,

man

^af»,,

ja nid)t

um^in fonne, miteinanber begannt gu toerben. „3d) \te\)e ein=
mal in ber ^ivd)e," ergä^lte t)ie begeifterte Lügnerin; „t)ie
^eflfe ge^t gu (Snbe,-

verneige mid)

tief

3u tpünfc^en,-

fie

,&uten Sag,
Progejfe?

t)ie

unb

^aiferin

erbreifte mid),

il)v

an mir vorüber

jum

"^Ifrofinla

^nbrejciona!

©a

©eitbem

toar

5J)ie geht'S

mit beinem

fonnen
id)

roir 3ur Äur^tpeil

jeben %bent) bei i^r.

3U mir mit

gufammen

3^

tourbe

mit ben ^ofleuten befannt, nnt) jebermann fannte xin^

fc^icft
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tDurbe,

um

id)

©lücf

S'efttag

^Darum f ommft bu niemals teß^ben^ä

mid) im ©c^lojfe.

,•

aber, 3l)re "^Tlaleftät, geruf)t gu anto? orten:

beinem ©tricfgeuge?
plaubern.*

fi^reitet

^enn

jemanb unter

i\)nen in

t>ie

liebte

&tatt

ge=

Cinfäufe 3U machen, fe^rte er bei mir ein

un^ eriähUc mir, waS im ©c^tojTe (o^ oar. TtatürUc^ ^affe
fc^ immer ein ©lä^c^en ^rannttDem für fol^e g'ciUe bereit.
(2imß ^agtß, gegen

Qlbent),

ic^ fo

ftfje

am

^enfter, plöf3ltc^

bem

galoppiert ein ipoflafai vorbei, gang rot gefteibet, mit

Wappen/

faiferlic^en

nac^ einer ^eite ein gtoeiter, enöli^

dn

T>a Unn
empor unb rufe:,g'i(ipPetrou)itfc^! ^ilipPetrotDitfc^! ^o^in
id) cß nic^t m.e^r au^boltcn, {)ebe

Dritter.

ba^

fo eilig,

erroiberte ber £afai/ ,e^

3eit, ^ütterc^en,'

©efc^id)te

e^ fe^lt

:

balb tpelc^c!'

-

toitfc^ freute!

unb

fo toar

ging e^ gu.

©tepan
tia^ er,

an

im

i^ic^tern

befommen!'

il)r

gef)olfen.

^ie

3a,

follten n\id) t}a

brauchen

bie

©tepan

t}ie

2id)Uv binau^,

'2}Zi(^ailou)itfc^, fo

2entc nid)t lieben?"

ohgUid) ein gefrfjtoorener ^einb febe^ ah'\id)Üid)en

^e=

']et)eß

^eute anhörte,

and) nod) fo geringfügigen "-^erftoße^ g^gen tie

Vergnügen
tiie \id)

tie

botmlofen £ügen gutmütiger

mit naiver Eingebung von i^rer 3U leb»

baften P^antafie Einreißen liefen
il)ve

toir

tfic,

QBaljr^eit, mit

fc^aft,

unb

mein ^ilip ^etro«

513ie ft6

ja,

,S^ahe feine

dm verfluchte

Ad) habe fünf "ßfunb üor=

2d) trug i^m eigen^änbig

i^m

i\t

—

g'enfter

^ic^aitotoitfc^ he]a]^ unter vielen Eigenheiten

trüget, ja

an

©c^loffe,

,.t)alt!' fc^reie id),

fönnt

^ie

rätig,-

einmal bei mir einfe^rt?'

nic^t

if)r

taß

unb

ftc^ felbft

in t)en

©lauben

(Jrfinbungen ^ineinlogen. Tlid^t nur in Weiterer ©efelU

fonbcrn and) im Stviegefprcic^, toenn er bei guter Saune

tvar, liebte er e^, fic^
toelc^e

mit "^frofinja "^nbrejerona ju unter palten,

ftunbenlang mit ber

gr6'J3ten

^Dcirme im (Stile be^ an^

geführten 'ßrobeftü(f(f)en^ von i^rem ge^njaljrigen Aufenthalte
in

Petersburg ersä^len fonnte.

^od)
gurücf.

fe^ren tvir gu t)en in

^elc^er D^orf

"poligeimeifter!

in

Unb

^rauenfleibern,

^agrotvo verfammelten ©äften
Uniform t>en

gierte t)en D^tc^ter, tvelc^e

bagu, gtvifc^en ben gtvei ^ogelf(^eud)en
b.

^.

gvjifc^en

feiner

^rau unb

feiner

©c^toägerin, ÄalpinSfi im frangofifi^en gefticften ©tut^errocfe,
mit

gtvei Uf)rfetten

an ber ^efte, mit ungäl^ligen fingen an

^en Ringern, mit feibenen ©trumpfen unb mit golbenen
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©(^u^m. %ud) ©tepan

(3c^na((en an Öen
^atte 2^oi(etfe

machen müfen, unb

^tc^aftotoltfc^

gange ^amttie

bte

i^atte ft(^

^erau^gepu^t. 'Der toi^ige, fatirif^e Sf^itfc^agoo? fonnte

m^t

an feinem ^teunbe Äalpm^f i

all feine

'33emerfungen guflüfterte, gufammen unö

Öenen

er

apart ^a^m.

<öofja ?^tfola|etona ^atte große "J^Iü^e,

£a(^en^ ju ertoe^ren,-

6emül)te

fte

unb bat i^n bringenö, gu

©tepan

tat,

3unge

Öa fnnc g'rau unÖ <Sof|a Tlifotajetpna,

£auf

bigen

ergot5en. (Sr fonnte feiner

(äffen,

freien

andi

fic^

genug an biefem ©emtf(^ »on Äoftümen unb befonDer:^

fi(^,

ni(^t

fc^tpeigen oi?er

fi(^

Öarauf ^ingu^oren,
mit t)em e^rtDÜr=«

ft(^

Öenn

^i(^ailott)itf(^ 3U unterhalten, toa^ er

unö toa^ gur ^olge

gewann unb and) i^m

^atte,

Öaß

er

&e^

balD Öen

"Eliten lieb-

^errn ^alpin^fi bagegen

lieb touröe.

fonnte ber ^au^^err nic^t leiben, erften^ toeil er ein Paroenü,

(5^lemmer unb Äe^er

3tDeiten^ toeil er (in

'^an fann
^ür bie^mal

f{(^

\)atte

^tepan

©rüt3e,

'TUan ^atte

t>er3i(^tet.

t>erf(^a|ft.

fi(^

toöc^ige;^

Äalb,

dn

©eflügel aller %rt,

Sag

cinm

fette

ipammel,- oon allem toar vollauf für

'Öer Sifc^ ac^gte unter ber

ber <3c§üjfeln,

finben/

bamal^ toar eß namli^ ©itte,
gu

gepflegte:^ fec^^»

©t^toein, hiß ^ur 'Jnonftrofität gemäftet,

bereitgeftellt toorben,

t)en Sifc^

^od) irgenb»

t>aß 'JTla^l hevätet

dn forgfam

^uc^t
auf

gef(^icften

T>aS Material, anß bem

xoaVf hraud)e iä) nic^t gu loben:

biefen

tx>ar.

'?}Ii(^ailotPitf(^ auf feine £efbge*

"^Kagenwurft, gebratenen ©(^roeinerucfen unb grüne

richte,

tpo^er

toar.

benfen, tuie großartig t)aß "^Tlittagejfen

uni)

ftellen.

alle

tonnten bar auf
alle

nid)t

pia^

©eri^te auf einmal

'Öie "J^la^lseit fing mit faltem Sffen

an: mit (Sc^infen unb gerau(^ertem (5(^tpeinefleif(^ mitÄnob»
land);

oon

bann fam wärmet: grüne ^o^lfuppe unb ^reb^fuppe,

t)erf(^iebenen

Pafteten begleitet;

^etenfuppe mit Si^
eine gange

feroiert,

Ppramibe von

gab e^ nur

gefc^cilten

gtoet: marinierte
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barauf rourbe

^reb^fc^wangen. (Sntree^

^a^teln

Snten mit einer roten ©auce,

gletc^

bagu frif(^gefal3ener <Stor unb

toel(^e

mit Äo^l nnt farcierte

Pflaumen,

Pflrfic^e

unb

xoavm efne Stonjefffon an t>{e
mo^fe fte ni(^t unb nannte fie

'Die (Jnfree^

"^prifofen enf^fetf.

^o&e. (Bupan

'JTlt^atlotDttfc^

Quarferei.

ipierauf erf(^icn ein Potofaler S^ruf^a^n

Äalb^f eule,

t)on

"Da^

in (Sffig begleitet.

fc^toft

mit füßem '^acftoerf unö einem "^Ipfelfu^en,

tiefer

©a^ne

trunfen,

Ätoa^ mit

"JUarjenbier,

Unb

'37^et.

alie^

"STIa^t

mit

t>er

'Dagu touröe ^ruc^tiiför ge»

perje^rt tourbe.

felbftgebraute^

fc^aumen&er

eine

©atgmetonen, marinterfen Äpfeln, gefallenen

unb CRotlingen

Pfifferlingen

unö

unÖ

(Si^

dn

ba^ perje^rte man, o^ne

©eri(^t au^sulajfen, unb alie^ ertrugen tie §eroif(^en '^ägen
unferer ©ro^oater

unb haß

unb ©roßmütter!

'Tflan

a^ o^ne gu

Stenge unb ber ^affigfeit ber ©eric^te ber Umftanb
tie

Wiener, fotoo^l

eiien,

Tfa^u trug außer ber

'iJTIittag^ma^i bauerte lange.

baß

hei,

be^ ipaufe^ alß tit von ^tn ©äften

t)ie

mitgebra(^ten, gar ni(^t 3u bet)imm üerftanben

unb immer«

aneinanberrannten, toobei ^ie 'Öomen in ©efa^r

toä^renb

famen, mit ©auce begojfen gu werben.

"Öa^

^a^

war

^au^^errn faß

ein fe^r t>ergnügte^/

mit jebem "^ugenblicfe

unb ber für

fic^

©tepan
Ttebm

t)em

t)xe

bejfer gefiel,

langtoeiligfte

'^Havia "J^Zii^ailotona faßen

Tleuoermä^tten, neben (Soffa Ttifolafetona i^re ^reunbin

Äaterina ^orifotona, an beren

eifrig

<ödU

jid)

Äalpin^fi

tDel^er toa^renb ber Safel ben beiden jungen

l)atte,

tm

'^llei'ei

bn

'7Ri<i)ai\oxoitf<^

allein fä^ig getoefen toäre,

@efellf(^aft 3U erweitern,
t>i(

re(^t^ neben

'5^larja '^Tlic^aüotona, (inf^ ^f(^itfc^agotD, ber

ipof

ma^te

©tepanotDitfc^

unt) guglei^ 3eit fanb, ^ie

unb ^a mit

nn fc^ers^afte^ 5Dort ^u tpei^fetn,

aber von allem boppelte Portionen gu üerge^ren,

fo für tia^ ftrenge
toillig

au^ ©ei3

gefetjt

'Damen
neben»

um

^aften 3U entf(^abigen, t)aß er 3U ^aufe
beobachtete.

fic^

frei=

Sfc^itfc^agoto^ Tlac^bar toar

^rlpfin, ber, al^ ber ein3tge in ber gansen ©efellf(^aft, toenig
aß, nur faltet 213ajfer tranf unt) tieffinnig fi^toeigenb brein=
blirfte.

Um

t)ie

i^re 7tiii)Un

iperrin be^

unb

^ie

^aufe^ gruppierten

übrigen ©äfte.

fi^ i^re S^oc^ter,

Ttad) 'Zifdte begab

man
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^ä) in Öen <öa\on, too stoci ^tf(^e mit (3ü|3fcjfe{tcn beöccff
toaren.

%xif einem Öerfelben ftant» ein runter Äonfeftbel)ä(ter

auß ^inefifd^em Porjellan ouf einem run&en,
tüvd) ©^eibetDcinbe in eine

etfernen, üer=

©er ^ebafter

Qoltcten unt> bunt bemalten Unterfa^.

tt»ar

"JTlenge länglicher, nxit "Secfeln

verfe^ener Qlbteilungen gefd^ieöen, bie eingema^te iptmbeeren,
(gröbeeren, Äirfc^en, 3o^anni^beeren

3n

enthielten.

^itte er^ob

t)er

ftc^

von

Öreierlef "^Irt uftD.

runbe^ Tläpfc^en

ein

©iefe^ Äonfeftferoice, taiS

D^ofenfonferoe.

jci^t

bare (Seltenheit gelten toiirbe, toar ein ©efc^enf

(Subin an ©tepan
^eller(^en hetedi

'^ic^ailotoitfc^.

t)oll

trocfener

©er

anbere

Pflaumen,

t>oll

für eine foft=

Öe^ alten

ilifd)

toar mit

Pjtrficf)e, 'Datteln,

feigen, ^alniijfe, Änacfmanöeln, Piftagien, 3etiernüjfe ufto.

©tepan

Tiad) 3!if(^e toar

fogar

abfi(^tlid) geigen wollte,

ne^ment)
liebte
fie

lieb

unö

unÖ

um

fie

unb

^ä^renö

von ^ergen

Öer Safel toanöte er

fi(^

Mefe^

oft

an

follte fie

oon öem ©eri^te ta i^m

na^ i^rem ©ef^ma^e

(Stücf(^en

©^iegertoc^ter au^=

baJ3 fie au(^ i^n

aller^an'O fleine ©ienfte,-

i\)m reiben, jene^ einfd)enfen,

er fi(^

toa^ er a\x^

'^lle fa^en,

t)a% er feine

toert ^ielt,

achtete,

un& hat

baß

^Iic{)ailotx)itfd) fo Reiter,

jur D^u^e legen toollte.

ni<i)t

ein

„3d^ unt) mein

toäljlen.

@(^toiegertO(^ter(^en", fügte er ^ingu, „^aben in allem ben»
felben
er

©efi^marf/

©ann

i^r geftern gefagt,

i^m

hei ber

gejfen.

unb

follte iie if)n

Öaran erinnern, toa^

für bie anbcrn toieberljolen, xoaß

ber ©elegenl)eit ev^äl)lt

(Sbenfo nac^ S^ifd).

3ene^

\:)ätte/

follte fie

er

fie

^ahe eß veV'

befehlen, biefe^

bringen, unb taufenb fol(^e Äleinigfeiten, feine Qlufmerffam^
feiten,

unb

freunbti(^e '^nreben,

i^rer fi^toerfätligen

bie hei iijvem \d)li<^ten

^orm

brucP gefpro(^en tt>aren, tie

in

3n^alte

einem 3!one, mit einem "^u^-

niemanben im

3toeifel barüber

laffen fonnten, ba|3 ber Qllte t?on feiner ©(^tPiegertoc^ter gang

bejaubert

fei.

^ir

brau(^en nic^t ^ingugufügen, mit toelc^er

banf baren 2iehe <öofja ?^ifola|eu?na aud)
piele Qlntoefenbe
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unmerf liefen "^uf^erungen

t)ie

fleinften,

für

erroiberte, in i)enen

iiä)

3unctgung be^

&fe

3n einem

brücfte.

Unfall von Saune toanöte

^rau Supeneto^faja unö

'^id)aUoxDitfd} gu
„'Tiun,

<5<i)wkQevvatcvß auß=

fonft fo fc^rojfcn

waß

^(ena 3tDanotDna,

fi(^

fragte

Otepan
laut:

fte

&u ju meiner @(^tDiegcr=

fagft

^lena Dtpanotona, Öeren ^nt^ufta^mu^ infolge öe^

totster?'

^tere^ unb ber

3U beteuern unb
21ifola|etc»na

no(^ geftefgert ^atte, t)ob barauf an

Si'fo're ftc^

befreugenb gu f(^tDoren, ba^ f^r @of|a

ftt^

von ber

erften "^Tinute an, roo

^ahc, teuerer getDorben

fet

al^ t^re

fte

Softer

biefelbe erblicft

-Stfanfa,

unb

t)a%

ber fetter "Gieret ©tepanomitfc^ ber glücf li(f)fte ber ©terbtic^cn

„2n

fei.

Sone

biefem

alfo

bebeutfam 3U

'3}Iic^aitotDitf(^

i^r,-

^ier tourbe

alten gu verfallen!"

er

je^t,"

t>u

tügft

„^üte

©tepan

fagte

toieber in ben

t)id),

bur^ ©ofja

?^{fota|etona

unterbrochen, t>k tpo^t tie ^ortfe^ung eine^ fol(^en ©efprä(^^

unb t)m @(^tofegert)ater bringenb

nic^t toünfc^te

erfüllte, fi^,

toenn an(^ nur auf ein (5tünb(^en, gur D^ul)e gu legen, worein
biefer

axidi)

'Sie ©(^toiegerto^ter geleitete

toilligte.

^ein

3immer,

nnt

eilte toieber

füllen, biefelben

ju

tm

©aften,

um

\\:)n

in

^ettpor^ang über i^m

f(^loß eigen^anbig ben

be^

"Eliten '33efe^l

gu er=

unterhalten. (Einige unter i^nen

angenehm gu

fi(^ gur C)^u^e gelegt,- t)ie übrigen toaren auf t)ie 3nfel
gegangen unb Ratten fi^ bort im ©chatten an bem flaren
^lu|fe gelagert, ©ofj'a Tlifolajetpna erinnerte fi(^ ber un=

Ratten

finnigen Qluftoallung, in

Pla^c geraten
unb

unb oergnügt
^it i\)m
i\)n

3ur

vov einigen ^agen an biefem

fie

toar, erinnerte fi^ i^rer bittern Dieben, tic i^ren

'^ann auf lange
blutete,

t)ic

3eit traurig gemacht l)attm,

obgleich
fal>,

nun

fie

3U 3ie^en,

i\:)n

in ben "klugen 3U fagen:

uergi^ auf immer,
fallen ift!"

i^r

^er^

laut lai^enb über eine 3U)eibeutigeQlnefbote,

Äalpin^fi er3d^lte, fonnte

<önU

unb

"^le^ei ©tepanotoitfc^ glürflic^

waß

3U

fie fic^

umarmen unb

^'53er3ei^e mir,

^ier

boc^ nic^t ertoe^ren,

am

if)m mit ^^ränen

unb

lieber "^^ann,

3!age unferer "^nPunjit t)orge=

^le^ei ©tepanotoitfc^ tüar burc^ ^ie 3^ränen fe^r

unangenehm

berührt,

umarmte aber

feine

^rau,

füJ3te

i^r
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imb gufmutfg

Beiöe ^ant)e,

um

pin^fi gurücf ,

Öennoc^ füllte

©er
fic^

Öa^ (Snbe

unö

'^Ute erujac^te balt)

rufen, "^^or ber Freitreppe,

fummte

bicf e

&äfU

im

breiten

gange ©efeUf(^aft gu

©chatten

i)a

t)tß

^aufe^,

unö ©ejfei
ein,-

er»

cS

unb alle^ fanb toieber im
bem See fuhren ^atpin^fi^

präfentiert,

"ßla^.

Tiaä)

unb i^upenetü^Pi^ nac^ ^aufe,

^agrotpo

tDof)nten unt) in

fic^

ließ öie

aber

traurig.

©a^ne mit braungebranntem ^äutc^en

unb atier^anb ^acfmerf
ber

gu ^al=

fein,-

^eii^en

©ie junge ^rau go^ ben See

&ä\U.

tpurbe baju fi^öne

nackten

betrübt gu

fc^on bie ^eemafc^ine,- 3^ifc^e, @tüi)le

toarteten &ie

^agen

©runö

©ofj'a TlifotajetDna ein

fi(^

um

t)oä)

eilte er

feiner merftoüröigen "^nefbote ju

^reili^ lag hierin Uin

^ören.

„Tilade &fr

ertöfbernt):

©orge, mein |)er3^en!"

&{e ÄleCnfgfeit feine

t)a fie

nur fünfge^n ^erft toeit
pia^ gum Ober=

entfc^ieben fein

war. 'Die &ä\te au^ ^uguru^tan »erabfc^iebeten

ebenfalls.

*^m antxrm Sage frü^ reifte ^arja '3JIi(^ai(otDno mit ten
unb na^ bem 'JTZittagejfen macf)ten fic^ €r=

Sfc^itfc^agott)^ fort,
Ipf in^

auf ^en ^eg,

hei beren D^ücfreife

felben

^age^

erflarte

t)a^ eß auä) für

unb

benfen,
<5ol)n

t)ie

baJ3

©tepan

übrigen

'^\id)ailoxoit\^

&äfU

2(it

fei,

fic^

alle

©afte

©tepanowna fagte

am

^reube

o^ne Umftänbe,
t>cn SRücftoeg

gu

folgenben

toünfc^e.

Sage

fort,

Ttatüvli^

^le^anbra

i^rer ©(^toagerin fo gärtli^ Sebetoo^l, toie

nur f onnte, unb ©ofja

ri(^tiger

an

er tie testen Sage allein unb ungeftort mit

unb ©(^tDiegertoc^ter gu »erleben

machten

fie

um fic^ gum (Smpfange ber 2Teuoermaf)Iten
na^ Ufa »orgubereiten. "^Im *5lbenb t)cS'

"^bfc^ieb.

Ttif olajetuna

na^m »on

i^r mit auf=

©er ©(^roiegeroater fi^ien i^ren ge=

Reimen ^unf(^ erraten gu \)abm, ein paar Sage mit i\)m aliein

unb o^ne feineSoi^ter gugubringen. ©ie fegnete in ©ebanf en ben
f(^arfblicfenben alten ^ann. O^rer ©c^tocigerin '^ffinja ©te=
panotona fagte

fie

mit bem ©efüf)le warmer T)anfbavhit unb

toa^rer '^In^ängtic^feit £ebeu?ol)l.
rec^t tpo^t.
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©er *5llte

bemerfte t)aß alle^

©ie ©c^roiegermutter unb Sanja waren

nic^t

von Ttatnv vid tPo^ftooKcnber unb
au6) Öer neuen '33ertDant)fen weniger ab^olb voavm, jtDeiten^

ftorenb, erffenö toeft

votü

fte

wenn

fie

fte

öfe löbliche ©etüof)n^ett Raffen, fic^ 3urücf3U3ie^en,

Bemerf ten, baß

man

©efellfc^aft nic^t beöürfc.

ii)vcv

©ret 5!age »erlebten Öi'e ?leut?ermä^lten noc^ in ^agroroo
in ooUfommener ©emüt^ru^e, t)on Öer läftfgen "^lufffd^t m{^=
tDotlenber Beugen befreit, nfc^t me^r oerftfmmt burc^ erfjeuc^elte
^reunöltc^f eit unö giftige Qlnfpielungen. @ofja ^if olajetüna^
rei3bare Tteroen beruhigten
teren ^licf

um fic^

fic^,

getreten toar, ri^tiger t)erftef)en
'SSDefen

fie f onnte

unt)

einen ungetrübt

werfen, bie eigentümliche ©p^äre, in

unb tpürbigen. ©ie

ber <S^u)iegermutter nnt) 5!an|a:^,

t)ie i\)v

t)ic fie

lernte t)a^

in jeber '^e=

3ie^ung fremb toaren, t^ernünftiger unb nac^fic^tiger auffajfen;
fie

tat auc^ einen

befonneneren ^ticf in ben S^arafter t^re^

nun Uav, in welcher Um=
gebung i^r ^ann aufgetoac^fen fei, unb ^af^ er nic^t anber^
fein fönne, al^ er war, unb fie muJ3te einfcf)en, baf3 fie fic^
barauf gefönt 3u machen ^ah(, oft unb lange unb t>iellei^t
©c^tDiegerüater^.

immer

in get»ijfen

(2i xoavt)

if)r

fünften oon i^m mißüerftanben 3U werben.

'Öoc^ biefer le^te ©ebanfe ging i^r nur flüchtig burc^ ben

Äopf, unb

früheren fc^onen 3!räume t>on ber neuen Sr=

t}ie

3ie^ung unb Umbilbung i^re^
lebhaften 13^ontafie auf.

grauen

taud)ten toieber in i^rer

"^lle^ei

T)a^, xoaS bei t)m meiften jungen

ber g'all 3u fein pflegt, bewahrte fi^ auä)

?Iif olajetDna

taä ^etoußtfein ber

:

geiftigen Ungleichheit, ja

unb ©efii^le

einer getoijfen ^efc^rcinft^eit ber begriffe

i^rem "Joanne

für

unb

fc^on fing in i^rer

unflare ©efü^l 3U bämmern an, ta%

liebe,

wie

t>en

er

hei

t)erl)inberte fie f eine^toeg^, fi^ ii)m in feuriger,

gren3enlofer 2iehe ^insugeben,
t)aS

an ©ofja

fie

^eid)

lieben folle,

unb

t)ie

f)a

neben

er

3nfel,

für

(Schnepfen, für taS Koffer mit

T>aS ©efül)l ber

(Siferfuc^t,

wenn

er

ii)V

t)ie

fie nid)t

©eelc

gans

fo

noc^ "Hugen l)abe

(Steppe mit

il)ren

t)en i^v oer^af3ten 'S^id)en.

and) noc^ unbeftfmmt un^

unflar, feimte fc^on in il^rem liebenben ^ev^en,

unb bunfete
211

wenn

•^Itjnungen fffegen fn f^r auf,

betragen

unö

Sufunft tadjte,

<£r

war fo

aucf) feinen

ad feiner

gefi^eit tro§

raupen ^eife

fo feinfuf)tenÖ trot3 feiner

au^juörücfen, t)a% er 6alö

t)aß be=

feiner Soc^ter geffort

nun feine ©(^toiegerto^ter unb

f onnfe

©o^n f(^arfer in^ Qtuge fajfen.
Unnjijfen^eit

&(c

ehmfalU t)md)

(Sf epan '^lid}aüoxoltf6) , ber hii\)tv
ftanbfge ^ufpaffen auf t)aß

tDorÖen xoav,

an

ffe

'Damit

turen gewahrte unb baruber fe^r nac^benfiic^ tourbe.
ift

ni(^t gefagt, baJ3 er feine

2iehe,

fii^

Ungtei^^eit biefer beiben 21a=

t»ie

^reube

\:)att(

an

iljvcv

gegenfeitigen

an ber immertDä^renben, teibenf^aftti^en Qtufmerf fam=

feit

©offa ?lifoIa|eu)na^ gegen i^ren

fid)

tavan, aber mit einem getoijfen Tlebengefü^te von ^urc^t

tmb o§ne

©tauben an

red)ten

3uftanbe^.

Ttein, er freute

"JJlann.

t)k 'Öauer^aftigfeit t)k\^ä

(Sr fprac^ oiet un\) ernft^aft

mit i^nen, fotoo^l mit

beiben gugtei^, al^ anä) mit jebem in:öbefonbere.
ttvoaß au^fpre^en, auf

etwa^

^intüeifen, einen

geben; aber

wenn

nic^t fiaren

©ebanfen unb ©efü^te

^tu^brud, unb

er gu reben anfing,

er mu|3te fii^

mit

fronen

fanben

(Er rooltte

nü^Udjen D^at

feine

i^m

ben angemeffenen

nic^t

banalen,

t)en gett)of)nli(^cn

aber wei^^eit^DoUen ^ormein begnügen, in benen von
tle '^ater

l^er

felbft

alters;

t)m ^inbern t)k Siegeln eine^ guten £eben^»

roanbel^ 3U überliefern pflegen.

T>ki

quälte i^n,

unb

er fprac^

fi^ aufri(^tig baruber gegen feine fluge @(^tPiegertod)ter auß,
t)k |ebo(^ nid)t erraten fonnte, voaß
ni6)t

von ber 3unge

tpollte.

i^m im ©inne

(Seinem <5o^n fagte

lag

unb

^'©eine

er:

^rau ift fe^r flug, aber bisweilen 3U rafd); wmn fie in il)ren
Porten 3U toeit gef)t, fo »ertoeife e^ {f)r fogtei^ unb gib i^r gu
verfte^en, t}a%

fi(^

taß

gei^e i^r gleich barauf

un3ufrieben hi%

benn ^u fannft

toirb bir nie einen

e:^

nic^t; l)üte

Hwaß auf bem ^ergen gu

atle^ frifc^ ^erau^,
fie

ni(^t giemt; Dertoeife

unb fc^molle

bic^

i^r,
t)id),

aber

t)er=

vomn

behalten,- fage

t)n
il)r

auf i^r Öerg üerlajfen/

anbern tjorgie^en/

3u ©ofja

21ifola=-

jetrna fprac^ er unter oier *5lugen in ät)nlid)er '^eifc: „2iebcß
©c^tDiegertoc^terc^en, nic^t^
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\)at bir

@ott »erfagt; nur

einei^

mochte
fft

ein guter

tPi'rb

öi'r

unb

(J^re i^n

!

t)m ^lann

bfe g'rau

^enn

ift

unb

fan|^,

er

unb Be^anble i^n mit "^ic^tung ^enn
tpfrb nt^ti? @ute^ tavauß,
!

nic^t e^rt,

er and) ctvoaß tut ober fpvi^t,

bu

Öemüt

e^rd'c^er 'J^enfc^/ fein

nie ettoa^ juleibe tun,- ^üte bic^ a(fo ebenfalls, i^n

3U beleibigcn

tuft

raten; Banbigc Öetn gu ^effte^ ^(uf; Öein "JHann

{(^ t)ir

gut,

unb

bagu gu fc^ipeigen

3U nehmen. Dc^ ^abe
burc^ unb burc^.

nur in einem

btc^

3(^

e;^

voaß bir nic^t rec^t

mit altem

m'c^t

fo

»on ^ergen Ikb unb burc^fc^aue ^i^

bitte bic^ inftanbig: f)a{te

getoijfen

fo

ift,

genau

^k^e

^a^/

alte^

gut, fogar 3art(ic^feit \mt>

ift

%u^^

merffamf eit/

©er

<öo\)n empfing t)k ^eiefirungen feinet "^ater^ mit ber

getüo^nten (S^rfurc^t, feine

"^antbavUit einer

fpro^en: taß fünftige
tpeitere bienftlic^e

Snblic^

fam

ber toarmen, tiebeootlen

Qß tourbe auc^ üiele^ anbere be=
2cbm in Ufa, %Ufn (Stepanon?itf(^^

^aufba^n, bie©elbmittetbe^ jungen "ßaare^

^tatt ZlUß tpurbe

für t)aß £eben in ber

über aUe^ tourbe

^rau mit

5!odf)ter.

man

reiflich

erwogen, nn^

einig.

ber 5!ag ber

'^(breife.

'Die fcibenen

unb ^ettoor^änge toaren ()eruntergenommen, au^

unb ^ujfeiin^üiien mit

tm

breiten

.^ijfen abgejogen,- al(e^ toar »erparft

©arbinen
bte

%Üaß-

©pi^en toaren von t)m
unb na^ Ufa verfanbt.

^T^an föchte nni) buf atier^anb ^eifeprooiant. Qluc^ t)m ©eift=
liefen,

^ater

^Dafili, ^atte

SReifenbe' gu fpred^en.

man

^an

geholt,

t)atte

Pferbe

in ?^oifino, fonbern in Äorotoino, »iergig

00

toeit

um

taß

beftetit,

^für

aber nic^t

^erft oon '33agrotoo.

foUten tie feurigen ^ojfe be^ ^au^ftati^

ba^felbe prächtige (Sec^^gefpann, ba^

&chH

t)ie

fie

bringen,

2"leut)ermäi)lten 3U

hmu^t Ijattm. 3um (ef3ten ^ate tourbe
gum (e^ten ^lale nötigte ©tepan '3Bicf)ai=

i^ren ^ifitenfa^rten

jufammen

gefpeift,-

lotoitfc^ fein geliebtes?

ting^geric^ten gu effen.

'^an
\)in

©(^toiegerfö^teri^en, von feinen

©ie

verlief t>m '^ittaQßti]d), ging in

unb

fc^toieg.

©tepan

2ieh''

Äutfc^e ftanb fc^on vov ber ^ür.

^m

(Salon, fe^U

^ic^ailotoitfc^ befreugte

fic^

fic^

unb
213

ffanö auf; alle

tatm xok

©(^eibenöen Sebetpo^l*.
toeinten; aber au(^ er

©(^wiegertoc^ter

*5llle,

außer ©tcpan ^i(^a{lo«)itf(^,

f onnte ftc^

beffen

umarmenb unb

©ofja

21ifola|etDna nieber

t)U er

bie^mal

unb

ni(^t roegsog.

um

©tepan

t)m jungen ^errf(^aften
'3}Ii^ailotr>{tf(^,

„<önt)

i^nen gu:

ni<i)t

ber Freitreppe ftanb

tajewna

füjfen.

unb xok

eine g'ebcr tourbe

^e^enbe

<öUpan

-£ebetPol)l

t)on

fie

ben

'JTlic^ailotDitfc^,

in ber flie^enben ©taubtoolfe tien
fie

@ofja
tU

5"lifo=

.^utf(^e,

riiftigen "pferben t)a\)in=

t)iQ

"^ugen mit ber

dm ^eile ta
^agen

^anb

unb fu^te

gu unterf(^eiben/

bem ^ügel, auf bem t)k kennen
fein 3immer luvM unt> legte fi(^

hinter

lagen, ünt> ber ^Ite fe^rte in

^u^.

V.

Q>n

^Daö Seben in Ufa

t)m erften *5lugenbli(fen empfanb ©ofj'a ^Tifolajetona

C*^ nur

tcn ©c^mer^ ber 3!rennung

vom ©^tDiegertjater,-

fonnte nur an t)m guten "^Iten benfen, ber

gewonnen

l)atk, unt)

ben nun i^re

g'enfter porbeieitenben

^ergrücfen,

fie fo

fie

^erjli^ lieb=

"^Ibreife betrübte,-

bod^ balb

^agen^,

t>k luftig

brachten taß gteic^mcij^ige ©(^aufeln be^

am

gu fagen,- aber

ftiegen t)U O^eifenben in

f(^ü^enb, ftanb no(^

tod) halt) t)erfd)tpanb

^aS

Einige näherten

^ebofja unb "ßeter burften nod)

©onne

ftd)

3ubringli(^I Verneigt eu(^, unt> t)mmt

7lm

vov ber

ini

ber ^bf(^teb^f3enen ni^t liebte, rief

ha^taV

getragen.

i\)v

(Srrotenb beugte

dauern.

alle

<öeim

enthalten.

bem ^Iten bte S^än^t,

fuj^te

'^In

ganse ipofgefinbe unb beinahe

3ur

faum

fegnenb, flüfterte er

„Erfreue mic^ mtt einem (Snfeir

Of)v:

fi(^,

unb fagten bann Öen

beteten

er,

gelber unb ^älb(^en, ber fc^attige

nehm bem nun

ber

^eg

fi(^

Einsog, eine be=

ru^igenbe ^irfung ^eroor, unb (Sofja ^iifolajetpna empfanb
^

"^luf Diefe

'2lbf(i)teD

214

2De(fe tpfrö fn D^ußlanÖ

genommen.

(mmer vov

(QInmerfung Öeö Obcrfe^er^

einer längeren Steife

S. R.)

eine (eb^afte

ni^t me^r

^reuöe

bei

fe()en toerbe.

fie

nun ^agrotoo

fie

ftctgerte ft(^ balb Bi^

gu

gang ^u uerbergen, tpenn

fie

auc^

einfaf),

öaß ^in

©efü^t i^ren "J^ann unangenehm berü()ren müfe.

folc^e^
•^tte^ei

^fefe ^reuöe

baß e^ Öcr jungen ^rau unmoglii^

efnem folc^en ©rabe,
tDurÖe,

bem ©ebanf en, baß

(Sf epanotü{tf(^, fo f(i)im eß

ti(^eru)eife

©(^nell

ii)v,

voav trauriger aiß biKig.

&a^ 3U (Erörterungen Gelegenheit gegeben,- glücf*

'^ie\U\d)t \:)äUe

tourbe e^ t)md) Parafc^a^ ©egentoart

rollte

t»ie

Äutf(^e

Öur^ ?Toifino

l)intuv(i),

tjert)in&ert.

von Öen

freu»

bigen 3urufen &er begegnenden "J^orbtoinen begleitet, über Öie
fc^lrc^te

^rürfe

fluß ber

^ofla

gtoeiten

OTale über ben ?laf|agai fetjenb, gelangte

ÄorotDino,

wo

Ufer be^ Tlafi'agai beim Sin=

f)inüber, Öie öie

»erbin&et,

an Polibino üorüber,

eilte

bie beftellten

unt)

gum

fie

nac^

Pferbe ber 5^eifenben darrten,

©ie "ßferbe au^ ^agrotoo mußten gefüttert unb am anberen
Sage in aller ^rü^e nad^ ^aufe gebrai^t tperben. ©ofja
51ifolajetpna l)atU ©(^reibjeug mitgenommen unt fi^rieb an
©^toiegeroater unb ©c^toiegermutter eimn toarmen, banf=
baren ^rief, ber

^id) freiließ

ber

"^Ibfii^t

nad) nur auf (Stepan

tiefer perftanb e^ fe^r too^l unb

^1i^ailotDitf(^ begog.

voa[)vU t)m ^rief in einem geheimen ©(^ubläbc^en
f leinen

@cl)reibtif(^e^, too il)n

^ifolajeu?na

^a^vt

a(i)t

niemanb

fa^,

t)er=

feinet

unb too i^n ©ofj'a

fpäter, nac^ feinem 5!obe, sufallig

tpieberfanb.

^an

^atte t)k frif(^en "ßferbe angefpannf,

fenben ful)ren
*5lbf(^ieb

toeiter,

genommen,-

nai^bem

fie

le^tere SRolle ^atte

beinige Sanaitfc^enof gefpielt.

unb unfere Oiü-

tjon Äutf(^er

unb

'33orreiter

bie^mal ber lang=

T>aß ©(^icffal

fehlen (3ofja

?Jifolajeu)na ganj befonber^ begünftigen ju wollen: e^ toar

unmogli^, ben

©ie

um

'23rücfe

(Srlpfin^ t)k beabficf)tigte ^ifite 3U machen,

über

dmn

tiefen

^luß, ten

man

paffieren mußte,

gu i^rem ©ute abzubiegen, toar nämlic^ sufammengeftür^t.

^uf

tie ^erftellung berfelben gu toarten, f)ätte gu oiel Seit ge=

vaubt,

unb

tie

^leuuermä^lten

beft^lojfen, bireft

na^ Ufa

gu
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^eld)c pefntf^en unö tangtoettigen <3tun&en

reffen.

auf

Öiefe '^eifc Öer

Ufa

jungen 'ßrau erfpart!

nci^erte, t)efto lebhafter

na<i) i\)v feinte,

3e me^r man

^o^en

'Öer franfe

'33ater, Öer fie

f)atU entbef^ren muffen, &er

©tunbe

fahren auf taß

auffielt, t)aä ebenfalls fe^r

fteile

lajetDna:^ Ttevverx

©emüf ;

^ergufer,

Mß

langfame iptnauf=

alUß fpannte ©ofja

auf^ ^oc^fte an unö

Öie

me^r

^j'elaja auf einer fc^le^ten ^'äf^re, Öfe unfere D^eifenöen

al^ eine

fid)

nur von na(^täffiger 'Dienerfi^aft umgeben,

gang i^re lebhafte p^antafte. ©ie überfahrt über

erfüllte

f{(^

erwarte fn @of|a Ttitoiajewna

Öie 3ärth'(^e, gU'i^enbe 3^0(^tertie8e.

fc^on langer alß 3«>ei

warm

retgte i^r

?lif o=

ungebulbfge^

^aufe angekommen, eilte fie mit fieberhafter
"^tngft na(^ &em 3immer i^re^ '^ater^ un^ öffnete leife Öie ^ür.

©er

enbiid) 3U

un& an feinem '^ette faJ3,
auf bem (Seffel, Öen ©ofj'a Tlifolajetona immer eingenommen
f)atte, fein 'Diener, t)er ^almücfe 2^ifolai.
%[te lag wie getoo^nlic^

T^od) t)on biefem

3n

£>a,

Äalmüd en muß i^

au^fü^rli(^ erga^len.

jenen 3eiten toar eä in öer ©tatt^alterfc^aft

gang ©etDo^nlic^e;^,

fleine

Ufa

^atmücfen unö Äirgifen

ettca^

beiderlei

&efd)le(i)tS i\)ven (Altern ober '53eru)ant)ten absufaufen,- un\)
t)ie

fo gekauften

^twa

^inber tpuröen 3U Seibeigenen ber Käufer.

breißig '}al)ve t?or ben

von unß

^atte Tlifolai ^|oborotoitf(^ gwei

taufen

laffen, \)attefie

ergä^tten Gegebenheiten

f leine

^almürfen gefauft unb

liebgetoonnen tmb t)ertD6l)nt; al^ fie^er=

im 2efen unt) ©(^reiben unterrichtet
unb alß 2eibbienev hei bem alten ^errn angeftellt. '^eite
waren gefreit, getoanbt unb, tPie eß fehlen, t)oll ©ienfteifer.
%iß aber bcr Pugatf(^ett)f^e '^ufru^r au^brac^, flogen fie gu
anvout^fen, tourben

t>en S^^ebellen.

fie

Siner t)on il)nen fanb balb

t)en

Sob, ber anbere,

Tlif olai genannt, früher ber Siebling feinet ^errn,

würbe nun

ber Liebling be^ befannten ^uftoiegler:^ ^fc^if a, ber in großer

©unft

bei Pugatf(^etD ftanb. 5ßie hetannt, lagerte ein ipaufen

auftoieglerif^en ©efinbel^ lange Seit bi^t hei Ufa, auf
antieven Ufer ber "^jelaja.

216

tem

darunter ipar auc^ ber ^almücfe

Tlffotaf, &er bereite um 3fem(tc^ ^o^e ©feUung einnahm.
'^an cr3af)Ife, er ^obe am meiften in Öer Umgegenö gewütet
unö immer befonöer^ feinem iperrn unb (Srjiefjer <öubin ge=
(?^ gef)t bie Sage, ba|3 jebe^mat, toenn Öie D^ebelten
t)ro§t.

über Öie ^jelaj'a ju

anfd)icften,

jtc^

um

fetten,

t)ie

we^rlofe

®tabt einzunehmen, e^ i\)nm üorgef ommen fei, alß befefje eine
grojje "33]enge t)on Sruppen t>aß gegenüberliegende fteile Ufer,
an

i^rer (öpi^t ein

©rei^ auf fi^neeweij^em

D^ojfe reitenb,

eine

Sänge in ber ^ec^ten, ein Äreug in ber £inf en.

mal

ließen

t>ie

tDurbe

Raufen

toar be^tDungen.

3um

nic^t für

perfic^ert, ber

tiic

tm

tie

"pugatfc^etüfc^e

geri(^tet,-

auc^ ber Äalmücfe

unb gum ©trange

3^

»erurteitt.

25?a^r^eit ber Eingabe, boc^ ^at

Äalmücfe

tpar, \)abe fc^on

^er

fogleic^.

fie

Tlatürlic^

T>Qß au^einanberflie^enbe ©efinbel

Seil eingefangen unb

Tlifotai tpurbe »er^aftet

bürge

i^rem 3ogern überrafc^te

in

von ber Gefangennähme Pugatfc^em^.

gerftreute fic^ ber lofe

^ufru^r

jebe^^

fur(^tfamen "^^agabunbenfi^aren von i^rem '5)or=

unb mitten

l^aben ab,
Tlai^ric^t

Unb

man mir

Ufa verurteilt tporben
^alß gehabt, al^ ©ubin,

3TiPolai, ber in

©trief

um tm

t>aß t)en ©ut^t;erren oerlie^ene CRec^t aui^übenb, feinem früheren

Siebling

©nabe

oerfünbigte unt) ihn auf eigene ^ürgfi^aft unb

^eranttDortung tPieber in
f(^ien feine w'llijfetaten

fein

^auä na^m. ^er ^almüde

gu bereuen unb fui^te

fie

bur(^

W

eif=

rigfte ©ienftfertigfeittoieber gutgumac^en. "^llmä^lic^ tpußte er
fic^

auf^ neue in taä Vertrauen

unb al^ ©ofj'a
t>ie

feinem?

5Tif olajetr>na nac^

^errn

bem Sobe

Leitung be^ ipaufe^ übernahm, fanb

reit^

an ber ©pi^e ber 'Dicnerfc^aft

^ater^

vov, tuo^l mit

ftorbenen in befonberer
?lifotai, ber

au^ bem ©runbe,

©unft geftanben

bem ^rautein tpa^renb

fe^r tDO^l tie nunmehrige

t)m Äalmücfen be*

aU

t)m Siebting be^

tpeil er bei ber

^atte.

"Dn Äalmücfe

bei feiner (Scl)lau^eit

Sage ber 'Dinge un^

©ünber, intern

^er-

i^rer (Srniebrigung üiete

^eleibigungen zugefügt ^atte, oerftanb
©ef(^i(f t)en reuigen

fie

nnt>

eingufc^meic^etn,

i^rer (Stiefmutter

er alle

Spielte

©c^ulb auf

mit
t>ie
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»erfforbene Otfefmufter toätgte unt>

ja^rige ^errtn, Öer e^

um

nur Öer "^lu^fü^rung

ft(^

T>ie großmütige t?i'er3e^n=

f^rer ftrengen ^efe^le bef(^ulÖigte.

bamat^ nur

ben Äalmürfen für immer anS

ein 5Dort gefoftet ^ätte,

bem ^aufe gu

glaubte an bie "^ufrit^tigfeit feiner CReue unb bat

^ater, i^m feine (Stellung im ^aufe ju
toar

fie

betajfen.

entfernen,
felbft

3n

i^ren

ber ^olge

mit i^m vklfad) unsufrieben wegen feinet eigentoilligen

^anbeln^

unt) ber gtoeibeutigen

anvertrauten ©elbe umging;

fie

t)em '^atev na^er fte^e, al^

fie

^em i^m

in ber er mit

*5lrt,

merfte fogar, ta^ er in^ge^eim
e^ getpünf(^t ^ätte,- aber in

%nb(tvad)t ber eifrigen Pflege, t>k er feinem franfen ^errn
tPibmete (in beffen
tiefen

©ienerf(^aft

er

immer

f(^lief),

unb ber

t)ortreff=

erfüllte,

begnügte

fie fi(^

mit milben ^ertoeifen

ben Äalmürfen in feiner (Stellung immer fefteren

unt)

lief5

^uß

foffen.

felbft

3immer

^eife, in toeli^er er feine ^unftionen at^ *5luffe^er ber

'^l^ (5ofja ^lifolajetona

für i^re ^u^fteuer forgen,

^raut

mußte

tpurbe,

üiel Seit

mußte

fie

mit i^rem

Bräutigam 3ubringen, fonnte folglich toeniger bei i^rem'^ater
oertpeilen unb fi(^ nur oberflächlich um ben ^au^^alt fümmern.
^er Äalmücfe wußte t>ie günftigen Umftänbe ju benu^en unb
getpann tagli^ me^r Einfluß auf t)en franfen ©rei^. 3n ber
ipojfnung, t)ie ^errin balb lo^ 3U fein unb felbft ^err im ^aufe
3U werben, würbe er immer frecher unt fu(^te feine ^Tlac^t nic^t
mef)r ju verbergen, ©ofja 21if otajewna xou%te jwar in folc^en

^ort an

Stellung gu

er=

innern; jetod} mußte fiegu i^rem Seibwefen bemerfen, taf^

i\)v

fallen

^ater

i\)n

burc^ ein ftrenge^

feine

immer me^r an ^en Äalmücfen gewohnte unb fi(^
feinem (Sinfluffe unterwarf, ©ie legten 3!age oor un^ t)it
erften Sage nac^ ber ^0(^3eit unb nun gar tie 3weiwo(^ige
%bwefenl)eit be^ jungen (2\)epaare^ \)atten bem Äalmücfen
\id)

rei^tic^e Gelegenheit gegeben, völlige '^at^t über t)en fc^on

halbtoten

^errn ^u erlangen, unb ber

©effel fi^enben 2ataien
unterrichtete
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{waß

erfte Q3licf

auf ben im

früher nie ber ^all gewefen war)

Oofja 51if olajewna »on bem nunmehrigen ©tanbe

@fe

ber ©fnge.

toarf

&em ©ünftltng

t)a% tiefer in "Verlegenheit geriet unt>

X)er

beim

jeigtc

"^llte

nehm

ba^

auß Öem Simmer

er fctbft

unb

nld)t

su

beeilte fi(^, ibr

man(^mal ben Äaimücfen

i^n auf t)m Set)nftu^t 3U fe^en.

\d)l\^.

weitem

"^tnblicfe feiner 5!o(^ter hei

Öie ^reuöe, bie öiefe entartet \:)atU,

verfiltern,

einen folgen ^Ii'cf gu,

©ofja

nötige,

fi(^

^lifolaj'etona

„<öie tun unrecht, ^ater,- <5ie toerben i^n

ertPiberte nur:

»eriDÖ^nen unb bann genötigt fein, i^n auS bem ^aufe 3U

3c^ Penne

lagen.

al^ @ie,*

x\)n beffer

@efpra(^ abgubre^en, inbem

unb

t)aä leibige

eilte,

i^re innige g'reube über tien

fie

ni^t oerfi^limmerten 3uftanb be^ ÄranPen außfpva(^. %u(i}
%lefei @tepanou)itf(^ trat in^ 3immer, unb ber ^Ite,

tief ge=

rü^rt von ber ^erglic^en 3artlt(^f eit feiner So(^ter, von ber

von ber gegen«

freunbli(^en 5!eilna^me be^ ©c^toiegerfo^n^,
feitigen 2iche beiber, ^örte gerührt i^re

banfte ©ott für i^r ©lücf,

an

Sinri(^tung

t>ie

©ofj'a ?lifola|etr)na ging lebhaft

nunmehrigen Seben^, toä^lte

ifyre^

^aufe

brei heifeite liegenbe

Sagen

atle^ fo ein,

t>aß ©eräuf(^ hiß

\)af>,

t)en

füllte

fic^

unt>

t^ie

Äatmücfen auf
t)od)

Pflege i^re^ "^^ater^ über»

biefer, ber

um

<ö(i)vitte

lofen

©ema^l.

fie

immer gefaßt

einen offenen

©eine

Äampf

'5lufmerP=

(Subin oerboppelnb, uerftanb er eß

3uglei(^ mit unglaubli(^er ©etoanbt^eit,

jebem

t)a%

feine frühere untergeorbnete

bereite ftarf genug,

i}en alten

im

brang. <öie wollte, wie früher,

mit feiner jungen iperrin gu unternehmen,
famfeiten gegen

fid)

ri(^tete in einigen

&ä\te empfangen fonnte, o^ne

fie

(Stellung gurüdbrdngen,l:)atte,

3immer unb

gum Äranfen

taß ^^egiment im ^aufe

nehmen unb

Srga^lungen an unb

t)ef\en

So(^ter hei

gu beleibigen, unb no(^ me^r i^ren anfpru(^^=

©egen

le^teren betrug er

fic^

fo

frec^,

t)a^

%lefei Otepanotoitf^ hei all feiner i^angmut unb Tia^Qiehig^
feit bic

©ebulb »erlor unb ju

3uftanb

ni(i)t

au^gu^alten

?lifola|etPna t)en franf en

feiner

fei.

^rau

fagte, t)a% ein fol^er

<Sine 3eitlang fc^onte

Vater unb bemühte

perfönlid)en Sinftufj flitolai in t)en

©ofja

fid), t)uvd)

©renaen be^

i^ren

'5lnftanbe^
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@fe

3u Ratten.
er

rechnete auf fefne ^(ug^eff, anä) tavauf,

un& t»o^l

il)vm feften S^arafter fannte

tDÜrbe,

auf^ au^erfte gu

fie

Öo^

treiben,-

i?er

t)aJ3

nfd)t üerfu(^en

bofe Qlfiate (tote

im ^aufe nannten) toar im oorau^ be^ (Siegel fieser
©ofja Tlifolajetona mit Qibfic^t ju einer gornigen
'JtuftDaKung auf, ^ß voav i^m fc^on langft gelungen, ben
ii)n at(e

unö

refgte

^crrin

'^Iten gu übergeugen, t>a^ Öie junge

Äalmücfen,

3u jagen, ^ei folgen Dieben geriet ber Äranf e in ^Ingft

.t)aufe

unb

unb

f(^u?ur ^oc^

i^m trennen
ma^igtften

mücfe

fi(^

^one i^rem
i^r unt)

fe^en müjfe,

^u|3erungen in 'Aufregung,

t}a% er

mit bem

tpollte nic^t^ ^oren, fagte,

^almüden tjollfommen
unb

biefen in D^u^e gu lajfen

t)ie

f oftete

tilgen

^aufe, too

gufrieben

unb bat

^einblütigen jungen

e^ »iele un^ fc^toere "^Inftrengungen,
fie

fei,

(Erfüllung i^rer ^efe^le

©er

anberen 'Dienern anjuoertrauen.

^rau

alle

<lbfic^t

Tlifolai ^joboroiDitfcl; geriet bei

folc^en

fie,

barin tic bofe

t>a^ fie

ge=

^aU

i^rem "^TZanne gegenüber »ergejfe unb

gu reigen.

fie

tem

flar3uma(^en, t>a^ ber

'55ater

fc^lec^t erfülle,

]'o

»on

teuer, ba|3 er lieber fterben al^ fi(^
(Sofj'a ?^ifolajetDna verfuc^te in

tpolle.

^efe^le

i^re

ben treuen

il)n,

fonne unb beabfic^tige, i^n au^ bem

nt(^t (eiben

fic^

im väUv^

getpol^nt toar, unumfc^ranft gu ^errf(^en,

bem Tillen cimß ^^niebertrai^tigen ^Sflaoen" gu fügen, ©oc^
liebte fie i^ren ^ater fo gartlic^, tß war i^r ein fo innige^ ^e=
bürfniff,

um

i^n gu fein,

i{)n

gu pflegen unb feine Seiben nac^

^öglic^feit gu linbern, t)a^ e^

fam,

t)aS

gänglid)

^auß

bem

il)r

gu »erlaffen unb

lange nic^t in ben

\)en

^ater auf

©inn

biefe "2^)^^^

be^ fc^anblic^en Äalmücfen unb ber

(Sinfluffe

übrigen ©ienerf(J>aft prei^gugeben.
i^ren beleibigten ©tolg,-

fie

©ie

begtoang i^ren 3orn,

übergab oon nun an i^re ^efe^le

einem anberen 'Diener, mu^te aber fe^cn, wie ber ^almüde

immer

u?illfürli(^ in

^ater

erfu(^t,

gimmer gu

beren (Erfüllung eingriff. <Sie

bem ÄalmücPen gu

treten,

tpenn

fie

bei ifym ^ei; bod^

bot balb übertreten. ?lifolai fanb
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»erbieten, in

immer

\^atte

i^ren

^aß Äranfen=

würbe

i>iei(cß '5)er=

neue'5)oru)anbe,

um

3immer

ft^ in taß

t)eS

gu f(^Icic^en; au(^ gab

'bitten

Äranfe

felbft

burffe.

tiefer peinli^e 3uftan& 30g

ba3u ^n(ai3, ^^^

t»er

1^^^" Qtugenbtirf be=

f^^"^**

jid}

einige

Monate

lang

fo ^tn.

3^r

Ufaer ©efeltfi^aff gegenüber batte ©ofja
^lifolajerona i^ren ^ünfc^en gema^ eingerichtet; mit öen
i!eben ber

beuten, Öie

fte

gern

unterhielt

fic

fam

f)atte,

fie

empjing, balb

biefe balb hei \id)

nur ein

^ufammen, inbem

öftere

fte

befuc^te.

fic

f)m übrigen

'37ltt

äu|3ertic^e^, formelle^ "^^er^äitni^. '^ite^ei

nun

@tepanotDitf(^ Ratten fc^on früher alle in Ufa gefannt;

aber traten i^m bie^reunbe ©ofjaTlifoIajetDna^ näber, tern=
ten feine guten (Sigenfrfiaften fc^ä^en,
tDof)( in feiner

neuen (Stellung,

fellf^aft^f reife feiner

b. ^. in

unb tS tourbe

bem

an^ ^agrotoo,

gan^

@e=

^rau.

Unterbefen ^atte ©ofja ?Tif olajetona, furj na6)
fe^r

i\^m

au^eru?äl)lten

if)rer D^ücf=

ein Untoo^lfein befonberer <trt gefüf)tt,

batte ©tepan 'J^Iic^ailoroitfc^ mit ber
©ie ^ortpf^angung be^ alten ©ef(f)le(^t^
ber ^agrotD^, ber Tlai^f ommen teß berühmten (S(f)imon ^ toar
immer ber ©egenftanb feinet (Sinnend unb Srac^ten^ getoefen
unb machte i^m in^ge^eim Diele (Sorge, ^l^ er t)ie ertpünfc^te

unb

bte Tlac^ric^t

größten ^reube

7laä)rid)t

baoon

erfüllt,

rom ©o^ne

erbatten

ergab

\:)atU,

fic^

(Stepan-

^ic^ailoroitfc^ ber freubigen ^Dojfnung, Ja ber Uber3eugung,
t)a^ er einen

^nPel bekommen toerbe. T)ie ^amilie

ber ^olge, er
getDefen.

Sr

fei

in biefer 3eit hei gang bcfonber^ guter

ließ fogleic^ in ber Äirc^e ein

©efunb^eit ber (Sbelfrau ©ofj'a".

/,für t>ie

ten 7tad}havn tourben

i^m

i^re

ergaljlte in

man^e ©Bulben

Saune

&ehet üerric^ten

©en dauern unb

erlaffcn.

Qllle

mußten

©lüdtDÜnfc^e barbringen unb befamen tahei tü^tig

3U trinf en. ^Tlitten in biefer freubigen "^lufregung geriet er auf

ben ©ebanPen, feine 3^ee= unb ^afeefc^enfin "^ffiutfa gu be=
lohnen,

t)ie er,

ber

^ulb be^anbelt
*

^immel

^atte.

toeiß toarum,

immer mit befonberer
dauern«

Qlffiutfa toar ein t?eru)aifte^

ßfn fogen^oftcr Waräger.

(

<Inmerfung Dc^ Obcrfe^er^ H. R.)
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un& man

ffnö,

^atte

fn t^rem ftebenfen

fte

3^^^^ unter Öa^

^au^geftnöe aufgenommen, einjfg un& alUin,
e(n

Unternommen

«Sie toar

fanö.

toeit fte nfrgenbf!

au^ne^menö

voU

i^ä^li^,

üoU (Bommerfproffen, mit '^ugen

t)on

un=

befti'mmter g'arbe, Öaju unorÖentli(f) in i^rem "^Insuge

unb

t)on

^aarfg, t>aß ©efi^t

Bofem S^arafter. ^oÖur(^ fonnte eine fol^e Perfon angießen?

Unö

tod) \)atU

©tepan '^id)aüomt\d)

getDonnen, unö fein
^ffiutfa ttvoaß
fie

vom

\ie

ganj befonber:^

biefer

i^m morgend Öen See

Gelegenheit unterhielt er

©tepan

fic^

narf) ber

ftunbenlang mit

,^u bumme^

in biefem garftigen .bittet

^imß *3}Iorgen^, ein

grinfenb

'^Iffiutfa geigte

ber "JJleinung, t}a^ ber

^err

t)ie

gum

fie

'Öing,

um^er?

an;

orbentli(^, gie^e t)eine ^eftfleiber

geben/

iii)

3e^t

i^r.

©tepan

freubigen 7lad)vi(i)t auß Ufa, fagte

^{(^ailou)itf(^ 3U i^r:

immer

unb hd

eingufi^enfen,

tpar aber Qtffiutf a ftarf in i^cn ©reiJ3tgen.

paar 5!age

%lß

^errfc^afttic^en Sifc^e gefc^icft \)ätU,

ein ertoac^fene^ '^ät)d)tn getoorben toar, befahl i^r

OTic^ailotDitfc^,

(ie6=

»erging, o^ne &a|3 er feiner

'JJlittagcffen

warum
©e^,

toill bir

ge^ft

iput^e

einen

^ann

3ä^ne unb erwiberte

^^er

beften \)ahe:

bu

t)i<^

in

toirb

mic^ arme ^Oaife nehmen wollen? ^öc^ften^ ber ^irt ^ir=
fanfa!"

©er

?)ummf)eit.
reigen.

^irt voav hefannt wegen feiner ^ajjli^feit unb

„^enn i^

ben beften ^urf(^en

bir einen

gum

'JJIanne

ge^ nur unb pni^e tid) unb

fei

bigem ©taunen entfernte fi^
witf(^ ließ

un^

0tepan '33li(^ailowitf(^ gu
Bräutigam au^fuc^e, wirft ^n

T)iefe '^Inttoort fielen

3wan "UTlalpfc^

fc^on befannt.

gu

Sr war

barfiger ^urf(^e, fc^lanf

*5lffiutf a,
iid)

(Sorge

wefenljeit
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um

ber

einigermaßen

unb

fraftig

üon ©eftalt,

^v war

ein

^ori^ "petrow Sljorew,
t>ie

na(^

ift;

freu=

unb ©tepan '57iid)ailo=

rufen,-

'ßuQatfd)evofd)en ^ufftanbe^ geftorben
t)or

3n
ift

biefer

ein üierunbjwangigj'ci^riger, rot=

<Stücfen eine \ä)mxide ^igur.

treuen 'Dienert

befommen, ber gu ^aben

glei^ wieber ^ierl"

©o^n
ber

war, wie

in allen

be^ alten

wä^renb

t)eß

alle meinten,

dauern oon ?Teu='23agrowo,

t)ie

in ^b=>

%\tvad)an geflogenen ^errfc^aft feiner

2xoan führte

Reifung anüerfröut töaren.
'^a\t)\ä)

xocil er

1,

genannt, Öer

3tDan

einen älteren

trüber

^ic^ailoroitfc^

i^n an,

faf>

unÖ

f(^mucfen '5luJ3eren

^dnamm

ßt)oretD

^

führte.

©tepan

vov feinem Öerrn.

Wohlgefallen an feinem

f)atte fein

fagte mit

3tDan

^ofte, ebenfalls

©pi^namen feinet ^ater^,

t)en

'^lalr)i^ erfd)ten fogIei(^

t)en

fo fjulbreic^er unt) freunt)=

li^er (Stimme, Öa^ Öem'JHalpfc^ üor ^reuöe t)a^ ^erg pod)U:
ic^ tüill bic^

,'3}Ialpf4

Wille

„Q^tl) alfo,

fomm

pu^e bi^ unb
l)inu)eg,

tpar übrigen^ guerft

um

i)m ^efe^l gu erfüllen, "^ffintfa

fonnte

aB

nic^t enthalten,

fic^

t)ie

i^re

^ü^e

geglättet

wie

t)k fic^ freut, baJ3 fk

fam

aber bejfen fc^ämte,

i)a fie fic^

dum

"^Tlic^ailotoitfc^ lachte.

"TRann friegt!" fagte

(Jule QlffiutPa

—

l)at

„T>a

erblickte.

^raut," fagte (Stepan ^ic^ailotpitfc^

üerlajfen!"

(öie

'JHalpfc^ herbeigelaufen, unt) e^ überlief i^n

bein '53ater

unb

in <5c^ul)e ge=

ben^TIunbimmertoä^renb gu einem

^ant) vov^ ©efic^t. ©tepan

er tit geput3te

treu,-

^aare

toar aber baburc^ nic^t ^übfcfjer geworben!

freubigen 5!äc^eln ju »ergießen/
^ielt fie

roten

i^ren ©onntag^rocf

i^atte

©onntag^mieber angegogen,

gioängt,

—

"Diener.

toieber 3U mir, aber im'JluI'

fertig,- \ie l)atte i^re

unb mit Butter eingefc^miert,

^linf

^errfc^aftlicf)er

unb ©eele feinem ^errn ergebene

^alpfc^ fprang

„"^a,

,3^r

gefcf)e^e, ^äterc^en(3tepan'5Kic^a{totDitfcl)!'' ertoiberte

ber mit 2cib

i^r

—

»erheiraten/

mir treu gebient:

Reiter,i(^

ift

beine

mir

,fie tJient

toerbe

eu^

er.

falt,

nid)t

„%vi\d)a,'' fagte er 3U feiner eben l)erantretenben

^rau, „ber ^raut
fteuer üerfertigt,-

tcirb

fie

au^ ^errfc^aftli^em &ute cim %u€^

befommt aud) eine Äu^, unb t)ic ^odjieit
^ier, Branntwein unb (Effen ge=

tpirb mit ^errfc^aftlic^em

(S^

feiert."
feiert,

gab feinen Wiberftjruc^. ©ie

^ann;

tüurbe ge=

aber ^alpfc^ befam einen orbentlic^en $)af) ouf feine

abfto^enbe ^rau,
1 OTa(t)fd) ^etf3t

3(t(g.

.t)oc^3eit

'^ffiutfa verliebte fic^ hiß 3ur 3:oll^eit in i^ren fcl)onen

t)ie

ge^n

3^¥^

^^^er toar al^ er.

Öer Ätetne. C^Inmcrfung Öe^ Ubcrfe^erö S. R.)

CJlnmerfung Öe^ Uberfe^er^ H. R.)

^ffiutfa

-

^

t».

^.

oerfo(gfe tt)vm
^iferfuc^f,

unö

^vau von

fviif)

^ann oom borgen

totDitfc^

3c^

£eii?er, (ei&er

einen "JJZi^griff getan uni) in
t)fet

f<^ne|3e

auf

^iefe feine

ün ©ofja

fc^riebenen Briefe

^ß

ift

t)er

bofen

i()ren

^atU <öUpan ^i(^at=

g'reube feinet ^ergenö

Unf)eit bereitet.

^o^e g'reuöe nic^t fowo^t au^

aU an^

ben (Sraä^iungen ber ©einigen

\)ahe.

;f)rcr

©runb, Da nur

nur auf furse 3ett,

bfefer

CRe&en Stn^att tun f onnte.

an&eren

QI6en& mit

hiS fpät, cbcnfaiiß nic^t o^ne

unb auc^

&er ©tocf,

^um

hiß

o^ne ©runt); ^atpfc^ aber prügelte feine

nid)t

einem bamal^ ge=
ben

C'lif ola|ett)na,

faum gu glauben,

ic^

^dhft geiefen

baf3 biefer rauf)e

^enfc^, ber

übrigen^, toie wiv gefef)en f)ahen, fäl)ig war, ftarf unb

tief

gu

Heben, feinen ©efüf)(en einen fo anmutigen "^u^brucf gu oer=
teilen »ermoc^te,- ber ganse

famfeit unb toar

i^re &e^nnt>\:)eit fd^onen

möge.

^orte anß biefem Briefe
f(^rieb ber

^rief atmete

fann

-Seiber

gärtlic^fte

entfinnen:

ic^

@org=

t)a^ \ic ja

mic^ nur einiger

„^enn t)n bn mirtpäreft,'

^Ite unter anberm, „fo u)iirbe

ftatten, bic^

t)ie

voU »on "Bittm unb (Ermahnungen,

feinem

ic^

an3utpe§en, feinem ©tauberen,

fic^

^inbe

ge=

auf bic^ gu

fe^en."

©ofj'a 21if otajerana üerftanb t}k 2khe

gu tDÜrbigen, obgleich

jie

t)eä

@c^o)iegert)ater^

fe^r u?o^( einfa^, t)a^ tie ^aifte

tk\cv2icbc bem fünftigen (Erben

galt,

unb

üerfprac^, alle feine

bitten unb ^orfc^riften genau gu erfüllen. 3^Öt>^
fc^ujer,

W

t)a€ ©lü(f, "J^utter

litt fie

moralifc^

:

i^r

^¥

erträgli(^er.

"^llej-ei

eingefel)en, t)a% in
liege, unt)

oon

Unbebeutenbe^

ift

Äranf ^eit,- au^er=

t)ie

^rec^^eit be^ Äalmücfen un=

(Stepanou)itfc^ bagegen \)atte unterbeffen

bem3uftanbe

feiner

allen gebort, ba|3 eß
fei

a\ß jebe

^er^dltni^ gu i^rem "^ater tourbc

mit Jebem S!age gefpannter,

unb balb

ba^er gtoar, t)a^ feine ^rau
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^^

gu toerben, mit einem peinlid^en Un=

tDO^lfein begal)len, t)aß quälenber

bem

fl^^

taß ^erfprec^en gu galten, ©ie geborte gu ben grauen,

^rau nic^t^ Q)efci^rlic^e^

ctwaß gang ©eu?6l)nli^e:^,

i?ergef)en muffe.

(Er

fo leibenb toar, machte

betamvte
fic^

aber

tkß

darüber md)t oiete «Sorgen / unt)

@of|a

©^tDiegeroater
mieb

trug aud) baju

^a^

Tlifoloj'etDna ^u fränfen.

betrifft, fo ^otte er

2thm

fein

bei,

feinem

[t^ baran gewöhnt; er

Begegnungen mit öem Slalmücfen, ging

alle

bei

t)er=

eifrig feinen

wo er balD gum
(ötaatßanwdt befor&ert gu toerben hoffte, unt) mavUU ru^ig
ah, &aJ3 fi^ bie '33er^ältnijfc im ipaufe bejfer geftalteten,- au^

^mt^pftic^ten beim Obertanbe^geri^te nad),

t)aß tDoUte feiner g'rau

ftanb einige

Monate

ni^t gefallen. <3o 30g
auf eint für

f)in,

fic^

3u=

Öiefer

alle toenig erfreuti(^e

'^cife.

Tfod) Öer Äalmücf e beruhigte

fic^

nic^t

hu

einer folc^en

^eil

ber "Öinge; er brängte gu einer (Jntfc^eibung.
baJ3 ©ofj'a Tlifolajetona il)re gere(^te

gurürf^ielt, befc^loß er, i^re

©ebulb gu

^U in 3orn geriete unb

baJ3

bem

toenbete,

er

f^on

fic^

Sntrüftung

Sage

er fa^,

geflijfentlic^

erfc^opfen. (Jr toünfc^te,

mit klagen an ben ^ater

langft eingeflüftert i:)atU, er ertoarte

i[)n perflagen unb feine €nt=
©ofja
fernung anS bem ^aufe forbern toerbe. O^ne auf einen be=

?Tifota|ea)na

täglich, baJ3

fonberen '^nla^ gu toarten, erlaubte fi^ ber Äalmücfe eine^

5age^
toeit

©egentoart ber "Sienerfc^aft, nur ein paar (Schritte

in

von

feiner

jungen iperrin,

3immer
Porten von

t)ie

hei geöffneter

fto^enben

ftanb, gang laut

folc^en

i^v

unb

unb von i^rem

©offa ^iPolajeujna anfangt bur^
berg'ajfung gebracht tourbe,-

unb
fie

bem Äalmücf en auc^
3immer i^re^ Bater^

of)ne gu

in t}aß

atemlos üor (Sntrüftung,
}:)ahe.

©er Äatmücfe

fie

an=

"JT^anne gu fprec^en, t)a%

tiefe ^rec^f)eit

gang auä

fam fie gur Befinnung,
nur ein ^ort gu fagen, eilte

aber

unt) berichtete i^m, beinahe

eben betragen

auf bem g'u^e, unb

unb

bePreugenb, unterbrach er

Sür im

inß ©efii^t in

toie fein £iebling fic^

folgte i^r

lic^ften ©eftc^ter fc^neibenb
t)in

halt)

i\)V

fic^

nac^

bem

t)ie

fläg=

^eiligenbilbe

burc^ tie Beteuerungen, baJ3

Berleumbung fei, t)a% er nie ettoa^ ©er artige^ gefagt
l)ahe, unb baf3 (Sofja Tlifolajerona eine fc^toere ^ünt)e begebe,
inbem fie einen armen ^7Ienfc^en gu »erberben trachte! ,^örft
alle^
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Öu, ©onfffc^Pa, xoaß er fagf?" crtoiberte

t>er

i^ranfe mit auf=

geregter (Stimme, (öofja Tlifolajexona, hiß in

©eete gefranft, vergaß i^ren großmütigen

baß öer O^recf i^rem ^ater fc^aben fönne,
folc^er

^e^emenj

t)ie

Oti'mme gegen feinen

taS 3immer »erlaffen mußte.

bem Äalmücfen

vertreiben ujoUen,

if)n

Äalmiicfe

eilte,

unt> er^ob mit

fie

&aß

bem

biefer

'Eliten:

ic^ ni(^t in

einem

©ie, toen @ie

ober mic^l' unb toie wa^nfinnig ftürgte

au^ bem &tma<i)e.

fie

20äf)(en

bleiben.

2!tefen ifyrer

Siebting,

'Darauf fagte

„Tiaä) einer folc^en Beleidigung, '33ater, fann

^aufe mit

t>i'e

(Sntfc^luß, »ergaß,

'Der Äranfe

i^m gu

Reifen,

^l^

fiel

in Ol)nmac^t; ber

er fic^ nac^ '^Intoenbung

ber in fol(^en fallen gebräuchlichen mebiginifc^en Mittel erholt
^atte, unterhielt er fic^ lange

enblic^
aller

Zo(i}Uv gu

t)it

fic^

mit feinem Lieblinge unb

rufen.

,,(Sonitfc^fa,' jagte er mit

D^u^e unb ^eftigfeit, beren er fä^ig war,

5Defelou)^fifc^e

gufammen, unb

t)ie

alfo follte biefe beiberfeit^ fo 3art=

2iche gtoifc^en Bater unb 3!oc^ter nehmen!

unerfc^ütterlic^ befeftigt f^ien burc^ tie

mutter angeftiftete (Sntfrembung, buri^
barfeit be^ fc^ulbigen

Eingebung

Bater^, burc^

ber fc^ulblofen S^oc^ter,

gungen oergejfen

t)atte,

©reife gewibmet ^otte,

Unb

laffen!

©erabe

in

t}it

ten

fic^

t)ie

"^iefe 2i(be,

von ber ©tief«

SReue unb 'Danf=

glü^enbe, grengenlofe

alle erlittenen Beteibi*
fic^

gang bem franfen

auä) bei ber ^öa^l i^re^
fic^

nic^t

welchem ^ugenblicfe

|et3t,

no(^ einen '^onat

t)ie

t)ic

ber Soc^ter, tie

barauf bt^aä)t getoefen tpar,
trennen!

fann in

nic^t

^auö!" ©ofj'a 2TifolaJctona fanf bewußtlos
man mußte fie auf i^r 3 immer tragen.

Q:imn folc^en "^tu^gang
lic^e

^ic^

von ?Iifolai trennen.
Pflege. 'Da i\t ©elb, faufe taß

meinem unglücf liefen 3uftanbe mic^
'^cin 2cben ^cingt an feiner

t)a t)ic "^Irgte nic^t

amSeben bUibm

&aUm

Don bem Bater gu
follte fie t)iefm vev=

bafür ftanben, taf^ er

fonnel "Die

'5lrgte

täuf^=

jebocb in il)rer Propt)e3e{ung, wie eä noc^ ^eutgu*

tage oft gefc^ie^t. i)er Äranfe blieb no(^ länger al^ ein

am

£eben.
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ließ

3a^r

^B

<3of|a Tlitolajewna ju

fam unb ba^

fic^

er=

btajfe,

%Ufci ^tepanotottfc^ erbltcfte, fii^Ue
\ic, t)a% eß no^ in ber ^elt ein i^r grengcnto^ ergebene^
5Defen gebe. (5fe umarmte f^ren betrübten ©ema^t, unö
©eft^t i^veä

fc^rocfene

©le

5!ränenftröme er(ei(^terten i^r ^erj.

Öa^

erjä^lte it)m

eben ^orgefaUene,- bie Srjci^tung erneuerte bie ^itterfeit ber

Äränfung, machte

erlittenen

no(^ beut(i(^er, unb
^ätte

fte

toäre getD{J3 in '5)er3tDcif(ung oerfalten,

^ann

nic^t i^r guter

fte

^offnung^bfigfeit ber Sage

tic

an Sf)arafter unb an ©efft

aufre(^ter^a(ten, ber, )d)voad)

Ui

i^r

toeitem nac^fte^enb,

tiod)

bafür t)m ^or^ug befa^, nie in ^ftreme 3U verfallen nnt) in
fc^toeren "^ugenblicfen

Qi

fann fonberbar

ber feiner ©attin

^rau

beutenbe

gufinfen.

'^l^

teilungcn

muß

Urteil ber

t)ie

Ui

all

einflößte,-

fittlid^e^

trafen, mac{)tlo^

©efü^l

unparteiifc^er

t)ic)e

be=

bo^

t)iel

jufammen^

münbli(^er '^iU

"^lufjeic^ner

außerbem gegen

t)aß

i^m 3U

fe^r

^o^er ftanb alß ber Ärei^, in

bem

t)in3ufügen,

t)af]

fie

all3u empfinblic^ toar unt)

fie

aber

i^rem ©eift unt) i^rcr fcf)einbaren

unglückliche (Sigen^eit, unter unerroarteten

ic^

^elt

fügte, tpä^renb

unb Raffung

"iJJIut

©erlagen, biei^r

©eifte^gegentoart 3U oerlieren.

fc^einen, ba|3 tß QKej-ei ©tepanotoitfi^ toar,

\:)atU

ß^arafterftärfe

nirf)t tic

'Der ©ebanfe baran,

waß

\id)

Ufaer ©efell*

fie fi(^

bewegte.

fd)aft

ba3u fagen toerbe, fn^befonbere aber tie tjornef)men

'X)amen, ferner, voaä

t)ic

^amilie

t)it

i^re:^ "J^lanne^

benfen unb

Dor allem, voaß ber ©(^tuiegeroater ba3u fagen toerbe,

ben fterbenben

©emüt

'5)ater oerlajfe, biefer

unt) quälte

fie

man

i^ren

bef(^ulb{gen,

fterbenben

^ater

toie

t)a%

baf3 fie

i^r ftol3e^

beinahe ebenfo ftarf trie tiaß ©efü^l

f^rer gefränften So^terliebe.
t)a^

©ebanf e folterte

@ie

für^tete in gleii^em ©rabe,

ber Unbanfbarfeit gegen feine Soc^ter

man

^ater auflagen

fie

toerbe.

fn ber einen ober ber anberen

©ac^e

auffajfen

fe^en.

(^in tiefet ^itleib,

unb einen

tjon

ber Sieblofigfeit gegen i)cn

^ß war

nic^t

3u umgeben:

^eife mußten t)ie Seute t)it
hei^m Seilen für fc^ulbig an=

mit (Staunen oermifi^t, empfanb
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Quden!

^te^ei (SfepanotDttf(^ befm Tinhiid fotc^er

<SS voav

an @of|a 7lifola|etDna mit beruhigen»
Öen, froftenben 55}orfen ^erangutreten. 3^re lebf)afte Sin=
eine fc^toere Qlufgabe,

bflbung^fraft fteUte t^r [(^recfUc^e ^i(&er por Qtugen, unö in
lebhafter, fprubetnber Oiett malte

gum

t>erni(^tete

t>orau;ö

traurigen i^age;

fie

l^ineinguftnöen,

mä)ti

t)iz\c

fie

mögli^en

alle

^it&er ^in.

<Sie

au^

i^rer

"^tu^toege

tpollte t)on ber "JJIöglij^f eit, \id) in

2kbi unb

X)o(^ bie

toiffen.

tk\c Sage

bie (Einfalt

be^ ©emüte^, welcher legieren ©ofja ^"lifolajetona ermangelte,

gaben bem guten

unb nac^bem
f^aftli(^en

er

"^lleyet

(Stepanotoitfc^ ein,

waß er gu tun \)ahi,

tm erften unauf^altfamen Qlu^bruc^ ber leiben»

Älage abg^voavUt

begann

\)atU,

er, feiner

g'rau in

f^li^ten, aber ^ev^Uä)m ^Porten gugureben, un^ alimä[)Ud)
tarn

fie,

wenn nid)t 3ur

^efinnung.

D^u^e, fo t)od) toenigften^ gu einer f loren

ta^

<^v fagte i^r,

fie

hiß

^a^n

i^re "ßflii^t al5

nun biefelbe
bem Tillen be^ franfen ^ater^

liebenbe 3!o(^ter getoiffen^aff erfüllt ^abe,- t)a%
Pflicht forbere,

ta^

fie

fic^

füge; baß Ttifolai ^jobororoitfc^ toa^rfc^einli^ fc^on

getDÜnf^t unb bef^loffen ^abc, ta%

^aufe tDo^nen mö(^ten/
©terbenben,

t)a^

cß t^m,

gefallen fein

fveilid) fc^toer

Äalmücf en gu trennen unb
entbehren,- t)a^

fie

in

Icingft

einem befonberen

bem Äranfen, bem
toürbe, fi(^ von bem

beffen eifrige, getoanbte Pflege gu

man bem

'33ater

<öUpan ^i^ailotoitfi^

fagen, e^

fei

feine 2!o^ter

gelten

tiic

man

gange 5Öa^rt)eit eroffnen müjfe; ben ^efannten fönne

immer ?Tifolai ^joborotDitf(^^ ^unf(^ getpefen,
unb feinen ©(^wiegerfofjn no(^ bei feinen £eb=

mit einem eigenen ^auä^alt »erfe^en gu

tpiffen,-

@of|a
unb

Tlifiolajerona fonne gtoeimal tagli^ i^ren "iöater befuc^en

i^n

faft

ebenfo pflegen

getDiß mit ber Seit

t)ie

tx>ie

früher,- in ber (B>tat)t toerbe

^a^rf)eit erfahren,

bereite einige;^ bat>on »erlautbart ^abe,-

bem^almücfen

beimeffen

fügte er ^ingu, ^^tjiellei^t

unb

fi(^

am

man

o^ne Stoeifel

toerbe

i)ie

@(^ulb

bebauern. ^^Obrigen^,"

\)at t)ein '5)atcr

regung geäußert unb wirb
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fie felbft

man

t)a

e^ nur in ber

(Enbe boi^ nic^t

"^tufs

von

bir

i^munb

trennen tDoUeu; fprfc^ no(^ efnmat mit

Sebenfen mit!"

Oof/a ^^ifolafemna

feile

i^m

tieine

md)tß unb

erroi&erte

fc^tDieg (ange,

einen fragenden , ftaunenben ^licf auf i^ren

'3Hann ^eftenö;

fie füf)(te

unb

fatt

fi^ erfrifd^t

unb

von ber

erquickt

otmete, luib taß in einem ©rabe, ta^ biefeiben

ben

nic^t früher in

fic^,

©inn gekommen

fei,

unb mit banfbarer

fie

tpurbe bef(^(ojfen, ta%

%{efn ©tepanotoiffc^. Unb

i^ren

@of|a

Ttifolajetona t)erfu(^en

Tlitolai ^joborotDitf(^ 3U überreben,

bem jungen Sf)epaare

änbere unb

geftatte, obtoo^l

mit

t)o((ig

^a^

biß 3U ber 3eit,

i^rer (Sntbinbung mit

^egrünbung,

i)a

eß in <Sof|a ?^if o(a=

JetDna^ 3uftanbe entf(^ieben gefd'^riic^ für
t)ie

@traJ3en Ufa^ gu

\d)U(i)t gepfiafterten

Uim

@efaf)r

fie

©oc^

Erfolg/ ber

%\U

blieb tie

ni^t

infolge

ncid) reiflicher

einer

feft

unb ru^ig,

^joboroiüitfc^/ ;,baf3 bu

na^

unb

2ciUn

fann eß

ic^

viel

l:)abe.

liuf=

„Od)

fagte 51ifo(ai

beiner ^eirat cß nic^t in einem

Jlifolai außl)alUn toürbeft.

voilUn gegen i^n,

ba|3 er

cniQcnbMli(i)m

Hbertegung gefaßt

xov%U 3um üorau^, meine Hebe ©onitfc^fa/

bir in früheren

unb gugtei^

Unten*ebung mit bem ^ater o^ne

fagte feiner S'o^ter

^ntfc^iu^

roaUung, fonbern

^au\e mit

toar, viel über

fa^jren,

abgalten fonnte, tägiid) i^ren franfen "^ater

fie

3u be\ud)m.

feinen

@otte»

tiefer '^or=

.^ilfe toieber üoUftd'nbig ^ergeftelit \ein toerbe.
triftigfte

hUibm

getrenntem ^außl)ait unb oi)m jebe

©ofja ^ifoiajetpna naä)
t)ie

fo

fotie,

er feinen (Jntfc^iufj

in feinem ipaufe 3U

^erü^rung mit tem Äaimücfen, wenigften^

fc^tag f)atte

neu unb

ba^ a((e^

ii)v felbft

umarmte

3art(i(^feit

if)v

ba^

<5ie tDunberte

toeife erfc^ienen.

tpo

(Sin=

20a^rf)oftigfeit, t)k in biefen anfpruc^^iofen 5öorten

bir

X)u

^aft einen 513iber=

ni^t perbenfen; er ^at

^ofe^ getan; bu

geben, ^aft eß aber ni^t üergejfen fonnen.

^aft e^

i^m

»er=

3(^ von% ta^ er

bir auc^ jei^t bi^toeiten Qtnlaß jur Ungufrieben^eit gibt; aber
t)u fie^ft

brac^
3eit

alie^ in

it)n

fi(^

einem gu böfen Sichte.'

^ofja ^ifo(a|etDna/

—

»^ater!" untere

jeboc^ ber "^ite ließ ibr nic^t

au^3ufpre(^en, inbem er fortfuhr:

„^arte, bore biß
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^um

(^nbe an,

waS

^atmücfe ^abe

um

meinft;

id) Öfr

fo unsiitäfftger

©ac^e

bteibft, unt)

fann.

^abe

3(^ atme faum,

bem ©rabe
ift

bu toeißt,

^it(eit) mit

e^,

Öer

tote t)u tS

unrei^t,

ba^ tu mit

Öa|3 fd^

meinem

i\)m unter

einem

mtc^ von i^m nf(^t trennen

etenben, ^ilffofen Suftanöe!

hin ein teben&fger Seic^nam,- tu wci%t,

id)

baß öer Äatmücfe 3U)an3igmat
gurec^tfegen

angenommen,

3U fagcn ^abe!

in

tDfrflfc^

td'gttc^

muß. ^arin fann

ii)n

mtc^ \)ehm, tpenben unt)

ntemanb

©er Sob

nur HneS notig: (5ee(enru^e.

^ir

erfe^en.

fte^t

ift

an ber Sure.

muß id) 3um Obergang in bie (^ujigfeit be=
©er ©ebanfe, baß ber Äalmucfe bir ta^ 2chm t?er=

3eben "^ugenbticf
reft

fem.

raubte mir atte ^u^e.

bftterte,

tpir

(E^ ge^t einmal nic^t anber^,

muffen un^ trennen, liebcß ^int. 25}o()nt in einem eigenen

^aufe! 253enn tu
tpd'rtigen

bergen,

mi^ U\ud)m

^enfc^en

^^ci^t \)at er fein

gebrängt unb fann
fe^e e^

toirft,

fodft

nic^t fe^en,- er toirb fi(^

gern

3iet erreicht, ^at bic^

mi^ nun

nur gu gut, ta%

tu ten

au^ tcm ^aufe

nac^ ^ergen^iuft befte^ien. 3c^

er tieS tut; aber ic^ oergei^e e^

u?egen feiner unermübtic^en Pflege hei 5!ag unb

©ie ^ü^e,

menfc^lic^en Gräfte,
2l?eigerung,

nimm

Ui

i^m

^ac^t.

mic^ gibt, überfteigt heinal)e tie

betrübe mi^

bai^

©otubina|a=@traße

3^

um

tie er ftc^

bir tPiber»

t)or bir t)cr»

olfo

©e(b unt faufe

burc^

tcim

taß ^au^

in ber

nic^t

bir

!

ujerbe nic^t verfuc^en, tie oietfac^en ©c^tpanfungen,

kämpfe, '^tufwaüungen unt 3^ränen gu j^iU
nun hei ©ofja 7lifota|etona folgten. Kuv^, fie mußte
taß ©elb annehmen, taß ^auß wuvte gefauft, unb gtpei
^oä)en fpd'ter 30g ^le^ei (Stepanotpitfc^ mit feiner Jungen
3toeifet/ inneren

bern, tie

^rau

in ten neuen ^IDo^nfi^ ein.

(2ß xoav ein eben gebaute^,

faubere^ ^d'u^c^en, taß noc^ niemanb bewohnt ^atte. ©ofja
?lifoia|etx)na

^ifev

an

^untl)eit, tie

von ben
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ging anfangt mit bem i^r eigenen lebhaften

tie innere (Einrichtung teä

^aufeß,

©o(^

i^re

©e=

von i^rem befonberen Suftante unb noc^ me^r

erlebten ©emüt^^erfc^ütterungen arg jerrüttet toar,

untertag Öfefer neuen '^nftrengung,-

tDurÖe fe^r franf, mu^te

fte

gtpei^Doc^cn ba^^ett ^üten unb fonnte beinahe einen "JJTonat
lang i^ren '53ater ntc^t befuc^en.

T^aß

erfte

^Oteberfe^en (Sofia ^ifofafetona^

Äranf^eit mit bem

nad^

t^rer

noc^ [(^toäc^er ge=

'5)ater, &er unteröej^en

tporben tpar, toar toe^mütig unb rü^renb an3ufe^en. 'Der
l^atte eine fc^merjh'c^e

toarf

t?or, i^re

fi(^

quaboll
xoav

@e^n|u(^t nad) feiner Softer gehabt,

Äranff)eit t)erf(^ulÖet gu ^oben, unt) ^atte

bie Unmog(i(^feit

man

%{U

toie&er vereint

empfunden,

unb

fie

^SnUi^

3U fe^en.

toeinte freu&ige 3!rdnen. Tlitoiai

^joborotPitfc^ toar befonber^ hetvüht,

fie

fo auffalienö

abge=

magert unb »eranbert gu fe^en, voaS übrigen^ toeniger ber
^ranf^eit unb bem

Äummer,

3U3uf(^reiben toar.

<^ß gibt

a(^ i^rem befonberen 3uftanbe

grauen, beren ©efi^t

B^it oerd'nbert, fogar entftetit erf(^eint;

©ofja

?^ifo(a|etDna ber

unb

in fotc^er

t}aß xoav aud)

^aU. 7ta^ einigen 5!agen fam

Qan^e '33er^ättni^ in ^aß

befte

&eUife, unb taß

mit
t)aß

erfreu(i(^fte

(Sintjerne^men toar gtoifc^en "^^ater unb S^o^ter ^ergeftetit.

©er Äalmürfe
3U erfc^einen.

oermieb eß forgfam,

— ©tepan

fi^ mit ber 3!rennung

t>or

"JTlic^ailotPitft^

©ofja

?lifo(ajetDna

toar ber ein3ige, ber

©ofja 2^if olajetona^ von i^rem

fterben=

t)m ^attv nid)t 3ufrieben geben fonnte. @of|a 5^ifoia|etDna
§atte

taß »orau^gefe^en unb no(^

tjor i^rer ^ranff>eit t)em

@(^U)iegerüater einen fe^r offen^ersigen .^rief gef(^rieben, fn

welchem

fie fic^

erfidren

unb 3U

getpefen.

bemühte,

bie ipanblung^roeife

rei^tfertigen,- t)od) xoav t)aß oergebiii^e "JJlü^e

(öteipan ^i(^aiiotDitf(^

nic^t 21if oiai 3"|oborou)itfc^/

unb meinte,

i^re^^ater^ 3U

fie \:)ätU

^dt

in biefer Angelegenheit

fonbern bejfen Soc^ter für fc^ulbig

aiUß ertragen muffen, o^ne au^ nur

iin

3eic^en üon Un3ufrieben^eit 3U geben, xoaß aud) ber fc^uftige

Äalmücf e perüben mo^te. ^r f(i)vieh an '^U^n ©tepanotoitfc^
unt gab i^m einen '^ertpei^, tceil er feiner ^rau geftattet ^atte,
^ben ^oter ben ^dnben eimß Änec^te^ 3U

©ie

?Tottpenbigfeit einer 3!rennung

um

ber

überiajTen''.

©emüt^ru^e

—
t)eß
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(öUrbmten

©tepan

voiiUn fonnte

^i(i)aiiomtf<i) nid)t be=

baß eine ^vaxi au(^ mitunter o^ne

greifen, ebenfotüenig,

(5r=

taubni^ i^re^ ^TZanne^ ^anbetn fonne. tlbrigenß^ toaren im
gegentDortigen §'a((e

Um mit
f feinen

^ann

unb ^rau üottfommen

ber Einrichtung i^ref^

einig.

-

unb

it^rer

mum ^äuß^cnß

nal^m ©ofja

^irtfd^aft f(^ne((er fertig gu tDerben,

TliUlajtvona ben ^eiftanb einer i^r tDo^lbefannten ^ittoe in
Hn^pruii}, ber Ufaer

Bürgerin Äaterina QUe^ejetona Sf(^e=

prunotDo, einer fd^tid^ten unb l^ergen^guten ^vau, t)k in einem
i^r gehörigen ^d'u^c^en in einer entlegenen "^^orftabt tpo^nte

unt

aiiß

kommen

i^rem fieinen ^ru^tgarten
bejog.

"^ußerbem

nn unbcbeutenbe^

befc^d'ftigte

fte

fic^,

um

fic^

Qin=

unb

i^ren einjigen, \)ci^Qeiicbtm, t)erfruppe(ten <So^n "^nbrei gu

ernähren, mit ar(erl)anb Ätein^anbet unb t?crfaufte fogar

bringet auf t)cm "TftarfU. ^od)

atie

tm

^auptstoeig

if)re^

©e=

^oUengeuge, 3U beren %ifauf fie
^a\)ve nad) Orenburg reifte, .^aterina %Ufqewna voav von

f(^äfUß hüteten

hn<^(\vif(i)c

mütter(i(^er @eite mit
l)atte

©ofja

<Sof|a ^Tifoiajewna

t)ie

?Tifo(a|eu?na tjertoaubt; jebo^

©c^roäc^e, barau;^ ein ©et)eim=

ni^ 3U machen, obglei^ e^ jebermann in ber @tabt tpußte.

Äaterina "^(e^elewna tpar i^rer angefet)enen/ tjorne^men "^er«
tpanbten grensenlo:^ ergeben/
böte

ber

fie \:)atU t)icfcibe

Demütigung ^eimd'c^

befuc^t

unb

getroftet,

Seiten gednbert Ratten, t»ar t)aß t)anfb([re
fiärte

tro^ t)cm '53er=

Stiefmutter in ben 5'agen ber "Verfolgung unb

unb atß

^db(^en

ji(^ t)ie

i^re er=

Patronin unb 5öo^itdterin geu)orben. Unter m'er 'klugen

überf(^üttete

©ofja Tlifoiajetona

t)ie

treue,

uneigennü^ige

^ertpanbte mit g'reunbtic^ feiten unb ertötet i^r aüe'^l^tung,t)or

Beugen aber tourbe

ftatt^aiter^

unb

fauferin. 1)o(^
nic^t

if^re
t>ie

fie

toieber tie 3^o^ter be^ '3i3e=

'^^ertoanbte

protegierte ,^ringe(t)er=

nur ni^t übel, fonbern forberte fogar

fahren;

fie

liebte i^re fc^one

Vertoaubte

biefe i\)v ein ^o^ere^, xoot)(tdtige^
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t)ic

gutmütige ^aterina'^iefejetona

na^m

t)aß

ein fo\<^eä '33er=

fo grensento^, taf^

^^efen fd)ien/

fie ^d'tte

e«?

jt(^

nfe ©ersetzen tonnen, xoenn

irgenbvDfc Öfe g(an3enbe

fie

©tctlung ©ofj'a '^lifolajevonaß 6ee{ntra(^ttgt

?latür(id^

^dttc.

tDiirbe

ba^ ©e^eimni^ öem ©atten TiU^n @tcpanotoitf(^ mit=

geteilt,

unb tro^

pon bem

feinet alten Qtbet^,

eine teure ^ertDanbte feiner

^rau imb

^o(ge immer 2\ehe unb "^Ic^tung;

^anb

füffen; bo(^

aU

ertoie^ i^r aiic^ in ber

er tPoUte fogar i^re

um

taß

fie (ie|3

^amflfe fo

feine

arme Ä(einf)anb(enn

t>fet20efen mai^te, empfing biefer bie

ange(egent(i(^ften 'bitten ©ofj'a 21if otajetüna^

rau^e

51ur

feinen "ßrei^ ju.

permo^ten

i>ie

ihn,

über biefe '53ertDanbtf(^aft nic^t^ gegen feine S'amiiie unb feine

^efannten ju

du|3ern.

^e(^e

er aber aud) burc^ biefe^

©emüte!

f(^li(^tem

^otge
'SHit

bei

alUn

innige '5ln^ang(i(^feit ertoerfte

^ene^men

'^ü

toetc^er

in Äaterina "^(e^ejeiDna^

^arme

üerfo^t

fie

in ber

l)äußliii)m '5^li|3t)eiftanbnijfen feine (^a(i)e\

^iife biefer »^aterina ^(e^ejetona,

t)ie

cilUä ju finben, attes^

3U faufen üerftanb, gelang e^ ©ofja Tlifolajeipna, i^ren

billig

^au^^alt

3n

unb gut

f(^netl

ein3uri(^ten.

ber <5taht tourbe natürlich viel barüber gerebet

frittelt, ba|3 tic

unb für

fi(^

jungen ^agroti?^ fi^

allein barin tool^nten.

^alf(^e^ tpurbe in

Umlauf

dn S^auß

unb ge=

gefauft Ratten

Q3iel Übertriebene^ unt>

gebracht; bo(^ l)atU

fic^

"^lle^ei

(Stepanoroitfc^ ni^t geirrt: balb genug u?urbe ber tpa^re

fammen^ang

beß^

^orfall^ bdannt;

t)a^n trug

am

3u=

meiften ber

tamit pva^U,

^almücfe

felbft hei,

t)a^ er

übermütige junge ^errin au^ bem ipaufe vertrieben

t)ie

l)ahe, tpobei er cß

Unb

inbem

^luf biefe

"^Irt

feinem

»*^reife

an Schmähungen gegen

fo l)atte t)aß bofe

felbft überlaffen.

er in

©erebe balb

toaren alfo

Borgens;

gem%

fie ni<i}t

fehlen lie^.

ein (^nbe,

entiiti)

t)ie

7leut)erma^tten

fi(^

pflegte ^lej-ei ©tepanotpitf«^, feiner

bem Oberlanbe^geri(^t 3U fahren;
tabei brachte er feine g'rau gu i^rem ^ater, unb auf ber 5^ü<f
fa^rt fe^rte er felbft bei t^m ein, »ertpeilte bort einige 3eit unb
fu^r bann mit feiner ^rau na^ ^aufe surücf. (Sin anfpru^^=
^Imt^pflic^t

nad)

tofe^ "JJ^ittageffen ertpartete

fie

bort,

^a^

"JTZittageffen

unter
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vin Qlugen, fm eigenen ^aufe, mit eigenem ©e(&e Uia^it,
\)atU frei(f(^ einen befonberen D^eig für Die jungen 2mU/ to^
votlov

\xd)

t)uvd)

t>ie

berfetbe halt; voirt) t)od) bergieic^en unt)ermeibti(^

©etDO^n^eit abgenu^t.

©ofja flitoiajewna

\)atU

tro^ i^rei? frd'nflic^en 3uftant)e^ unt> i^rer geringen *3Hittet

öa^ |)au^(^en auf^

^erau^3upu^en »erftan&en.

freunbiic^fte

©efc^mod un^ ©orgfatt fonnen in einem getpiffen ©rabe t)a$
©eib erfefjen, uni) vkUn, t)ie bei ^agroto^ gu '^e^ud) famen,
fi^ien Die '^u^ftattung

'^m

fogar prächtig,

e^, bie "5)er^aitniffe Öer ^ienerfc^aft

fc^tpierigften xoav

ju orbnen.

©er 3U (Sof|a

^lifoiojetDna^ Mitgift gehörige Safai ^jOÖor "^ic^ejetP tourbe

mit ber ebenfati^ gur ^Zitgift gehörigen [(^tpargd'ugigen 3ofe

Parafc^a »erheiratet; bem jungen Wiener auS ^agrotoo,

3efrem

3etDfejitf(^,

funge iperrin

einem bieberen, treuen ^urfd^en, ber feine

von ^erjen liebgetponnen

man von

\)attc (voa^ß

Oofja

ber übrigen ©ienerf(^aft nid)t fagen fonnte), tourbe
^^ifoiajetona:^ junge

©en
mit

tpacferen

!)^e^t.

2chcn
*

^dfc^erin "^tnnufi^fa gur ^rau gegeben,

3efrem ^atte an<^

©er

feitene

^ann

gange^

feine grensentofe Srgebenf)eit^

3etofe}fff(^

(^re^ ölteften

(fo tDurÖe er furjtceg

©o^nei, öen

&en e^rtDÜrÖfgen

"Eilten

©tepan

^((^odotpftfc^,

er

ju.

hva^U auf

Sag

gfng

3nfa

$ütte, fn Der 3ea>fejitfc^ tpof^nte.
näherte,

faf) id)

tüo er, ein fc^on bUnOer

3(^

angeln, gu Öem fcf)6nen Sefdje ^fnauS, Den
fetner '331ünÖung in Die lieblid^e

bilDet.

fc^

t>ai

liefern

©ute efnen

frühmorgens,

aufge^enDen

am

"01^)1

3eDen Sag, wenn

©onne

um

gu

^lüft^en Äafarma bef

iä)

^Daffer ftanD Die

mid)

Den gebücften, tpeift^aarigen ©rei:^, an Die

glitte gelernt. Der

3(^ ^abe

auf Öem ©ute efne5 Snfe(5 »on

(2S xoar

'^e^en

pflegte.

'^or etwa fünfge^n 3i^rcn

(m ©outjernement Penfa,

©ref^, fefne testen Sage »erlebte.

©ommermonat

genannt) war (n ber ^olge ^üfer

m(t ociterlf^er Sö'rtUc^feft

fe^r tDo{)( gefannt.

f^n noc^ gefe^en.

f)ahe id)

gangen

^errin Heb, unb

feine junge

betodt^rte i^r burc^ fein

Dem
Qde

Seiche
feiner

gegenuberftef)en; Die Dürren ^in»

ger feiner beiDen ^cinDe umfaßten einen ©tab. Den er gegen feine 23ruft

ftemmte, inDem er feine blinDen "Slugcn gen Often

me^r fe^en; aber er
Storgeniö fo roobl tut, unD

£tcf)t
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freute

fid)

richtete.

Qv fonnte

fein

Der ^Dcirme, Die in Der Äü^le DeS

fein ^ntli^ ipar gugleic^ Reiter

unD

tpef)mütig,

Unterbeffcn

na^m ba^ Seben

in

Ufa alimä^lid) einen regel=
^ei i^rer \(i)U(!^Un ©e»

mäßigen, einförmigen Verlauf an.

funb^eit unt) trüben ©eifte^ftimmung

nur

?lif otajetDna
fc^a^, fo

ik%

fie fi(^

entfc^toß

©ofja

fi(^

jemanden ju befu(^en. 5öenn e^ ge=

feiten,

nur

bei intimen

^reunöen

fe^en, unt) in

Öiefem engen Greife fehlten no(^ bie infimften, namiic^ Sf(^i=
tfc^ogou)^, bie erft

im ©pd't^erbfte mit

t)er

famen. "Die ^i|3ftimmung, in ber @of|a Tlitoiajevona
fanb,

unb tU

betrübte

fic^ tt)oi)(

unb

©tabt

"J^utter in Öie

fic^

be=

auf ^eroenjerrüttung ^urücf führen Ue^,

dngftigte

anfangt ^U^ci ©tepanotoitfc^

nic^t

2eitm o^ne
ober gar
©runb,
beftimmte ^ranf^eit, Trauer o^ne beftimmten
tiefer Suftanb tpar i^m unbegreiflich.

wenig,

Äranf^eiten infoige gnmbiofer Melancholie unb
einer

infolge

"JJlelanc^olte

ober niä)t toa^rne^mbaren

nid)t t)or^anbenen

Äranf^eit, berglei(^en tpar i^m in feinem Seben no(^ nic^t

gefommen.

'^l^ er fic^

oon ^ebeutung no(^

roeber

md'^lic^

baran unb beruhigte

\)a^ t)aß alle^
ji(^

übrigen^ überseugte,
gefd^rli(^

(Bv blieb

fic^.

nur (gtnbilbung

fei,

fei.

taf},

t)k

t)or»

©ac^e

geu)of>nte er fi(^ all=

hn berOlnftc^t fielen,

'5iuf biefe

^eife

^attc er

auä) früher manche ©emüt^betDegungenunb'^luftoallungen

@of|a
li^en

?^ifola|ett)na^ erfldrt, für bie er fonft feinen rerftdnb»

©runb gu finben üermoc^te.

(Sr §orte auf, fic^

fpürte bagegen mitunter üangeroeile.

'Die

gu d'ngftigen,

©ac^e toar

f)0(^ft

^ei aller feiner 2Kbe 3U feiner ^rau, hti allem
"JHitleib, t)aß i^m i^re immertDaT;>renbe (Schwermut einflößte,
war e^ bo^ ermübenb, tägti(^ ftunbenlang Silagen wegen
eine^ 3uftanbe^ 3u perne^men, ber bo^ gan3 getr>6'l)nli(^ war,
natüvUd).

unb traurige *5l^nungen

tjinfic^tlic^

ber fc^recflic^en folgen gu

^oren, tpelc^e biefe ©c^tpangerfc^aft nac^

Oefn

fic§

gießen müjfe.

©ef)ör xoav fo fdjarf, &aß er oon roeftem meinen ©c^n'tt erfannte,

unt» freunDKd) begrüßte er mfcf), tpte efn alter ^t'fc^er efnen jungen, ob«
glefcf) id)

t)amalä fc^on über fünfjfg 3a^re alt mar. ,%i), Öu bfft e$, mein
,©ott gebe Öt'r efnen guten ^ang!'

§o(fe!' (fo pflegte er mii) gu nennen).

-

StPef 3at)re fpater rerfc^feD er (n Öen 'Firmen feine«

^o(^ter unD fefner ^rau, tle

ii)n

um

einige

©o^ne«,

feiner

3a^re überlebte.
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3et)cn ^ciQ cnt)c($tc

@of|a Tlffofajetpna an

Opmptome,

^cmiid)e

bie

^üc^er auf^ getDan&tefte
^a(t> ipurbe

Öie

fie

f{(^ fe(6ft

fie

in i^rem <3inne

^irfung

mw xm=

mit ^üfe i^rer mebisinifc^en
beuten tou^te.
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getoa^r, bie i^re '5J^ittei(ungen

^ert)orbra(^ten,

imö fanb Öarin ^nla^ gu neuem ©c^merje.

21}enn

'^ann überhaupt

i^ren

fie

für unfo^ig gehalten IjätU,

3U empfinben unb inniQ ju (ieben, fo §atte

tief

in i\)ve

Sage hineingefunden,

man von

üerfagt ^at, fann

tigam
fte

xoav,

fie

übergeugt, t>a^ er einer toa^ren
jefjt

2khc

fi^on gegen

tiefer ung(ü(f(i(^e &ctanfe bemächtigte

i^rer regen (Sinbilbung^fraft.
halt)

3^r

fic^

^rau=

fa^ig fei/

fie

erfaßtet

aüma^tic^

erfinberifc^er ©eift

^atU

taufenb ©rünbe, taufenb ^eweifc gufammengefu^t. %lß

©rünbe

betrachtete

fie

bie

feinbüc^en (Jinftiifterungen ber

^amitie, i^ren franf haften 3uftanb, vov altem aber
Uift i^rer

<S(^on^eit/ benn ber ©pieget geigte

tPie fie fic^ oerd'nbert ^atte. ^etoeife

^teif>anoxoit^(^ fic^
t?er^a(te, t>a^ er

gans gietcbgüitig

i^rem 3uftanbe

^amfeit guwenbe

unb

fi(^

nid)t

fanb

bei i^ren

nid^t

t)ie

bemühe,

if)r

fie

anbern grauen 3U ^in^en beginne,

taß biß

t)al}in

unbetou^t in

t)en

nur 3U

^er=

beutlicf),

barin, t)a% Qtleyei

hanQen "^l^nungen

gebüf)renbe '5tufmerf=
]ie

ju serftreuen; vov

allem aber tavin, ^a^ er me^r Vergnügen im

fi(^

fie fetbft

bie ieibenfc^afttic^e, ent^u=

2ävtiiä)hit Qlfeyei (Stepanotoitfc^^, a(^ er noc^

meinte Öa^er, er muffe too^f

fein,

fordern/ pfiegte

ii)m niä)t

3U fagen/ ungiüdüc^erroeife ^atte
jtaftifc^e

fie fic^ leichter

„'^aß ©Ott einem ^enfc^en

Umgange mit

— unb tpiepuber entgünbete

t)en

liefen i^rer (Seele f(^(um=

mernbe, quatüotte, sugteic^ anfel)enbe unb blinbe ©efü^i ber
(Jiferfu(^t!

'-Dorujürfe

Unb

t)od)

fc^uibig.

'53on

nun an

brachte jeber

^ag

neue Erörterungen,

unb 2!ranen, ©treitig feiten unb ^erfo^nungen
toar '^fe^ei <Stepanou)itfc^ in allen Punften un=

^en

Einflüfterungen ber ^amilie fc^enfte er n\d)t im

minbeften ©e^or,-

t)ie

eingige Qtutoritd't, ber er

fi(^

beugte,

t)ie

feinet "^ater^, ^atte mit ta^u beigetragen, feine Qlc^tung für

'öofja ^^ifolajetona
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no^

gu eri^öben.

Über taß Seiben

feiner

^rau

voav er innig,

mcnn

and)

ni(i)t fef)r ftarf,

T>m

betrübt.

an

Q3ertuft if)rer <3(f)6n^eit \a^ er aiß ttvoaß '23orü6erj5ef)en&e:^

freute ft^ fc^on Darauf,

xint)

(?r fonnte

ni^t beiter

au^

im Srnfte auf

ni(^t

fein,

tDieÖer aufblühen 3U fef)en.

]ie haii)

er fie (ei&en fat», fonnte

ba

ibre '^l^nungen

geben, ba er atieß für teere (^inbiibungen
"ijnanner, üerftanb er ficb toenig
tio

nebmbei

voar,

gefagt, aiid)

aber

unb ^orgefübte dn=

^ie bie meiften

bictt.

auf feine '^ufmerffamfeiten,-

eim

unb

fc^roierige

fi^tige '^uf=

gäbe, ^ofja ?7ifo(ajetDna gu gerftreuen unb gu tröften; wie

fonnte

leicht

man

ta febigreifen unb

t)iz

(Sai^e nocb fc^iimmer

ma^en,- eä wav gu einem fot(^en beginnen

m\^ Äunft
roitfcb-

"^ielieicbt

grauen

imb baran

erforberltcb/

mar ibm

t?iel

©etoanbtbcit

feblte e^ "^(eirei

bebaglic^er nnt) b^iterer gumute, toeit er

befiivd)tm b^tte,

bur^

mut unb "^Irgerni^ gu
7lifoia|et»na

t)ie

ein argio^ [)inQexDOvfene^

erroecfen.

^olge ibre^ reigbaren,

t)en

T)o<i)

Mß

<öa<i)e auf,-

<Stepano=

^at in ber (^efetifcbaft anberer

in ber

gang anbersi

tpar eben

t)ie

tia ni<i)t

gu

Wort

*33Ii^=

faJ3te

<cofja

nottpenbigc

^ilremcn nur gu offenen ©emüte^.

'^aä foü man macben, tpenn

ber einegefunbe, ftarfe, ftumpfe,

ber anbere franfb<ifte, garte, reigbare i*^erüen bat? tnenn (5ofja
^lif otajetona^

gange^ 213efen üon (Jinbrücfen

bie '^terei (ctepanotoitfcb

erfcbüttert tDurbe,

"i^t einmal fpürte? 51ur ^fcbitfcba=

perftanben tie eigentlicben ©rünbe ber traurigen
©timmung, t>ie im ^anie t}eß jungen Sb^paar^ i)evv\ä)te, unb
wenn aud) Sofja Tlifoiafetona ibnen nie (Eröffnungen über

goto^

biefen garten

©egenftanb machte unb nocb

an bem

©tepanotoitfcb, fo

nabmen

(ebbafteften "^nteit

unb wußten burc^

feit,

öftere

geregte
ficb

fie

j'etona^

©0
hiS

^efuc^e unb

©emüt

fie

bocb

viel toeniger "^Ite^ei

'55erbättni^ t)en

(iebreicbe

fiuge, »erftdnbige

"^ufmerffam^

©efpräcbe

t}aß ouf=

ber jungen '^rau oieifacb gu berubigen, fo

^a^

i" öipf^r 3eit al^ toabrbafte g'reunbe (Bofja Tiitoia^

unb ibre^
hiieh t)aß

©ofja

"^^lanne^ ertoiefen.

^erbättni^

^lifolajetona

gtoifcben t)em

Butter

tourbe.

jungen S{)epaare,

^^ro^ aiier

©emüt^=
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^o=

erfc^uttcrungen (latte fi^ t^re ©efunö^eit fn ten testen

naten efnigermaßen gebcjfert, unÖ fie gebar gtücftic^ eine Soc^ter.
^retli^ ^atte ©ofj'a 7lifoia)exona, unb no(^ me^r Qtte^ et (öUpa=
notDftf«^, einen

f^r

Äinb an^

@o^n 3U [)abm getoiinft^t.

mel^r gtDifc^en

f(^te&

Mutterliebe \)atU i^re ©eele, t^ren

attmo^tig

©ofja
fic^

t»o^tbefinbe, unt) backte nid)t

©ang anber^ aber würbe

t)iz

men! ©tepan Mic^aiiotüitfc^
Snfet gu bef ommen,

gar ni^t glauben

me^r an t)m ge^offten ©o^n.

^atte fofeftbarauf gehofft, einen

an tU ©eburt einer (EnPetin

tDoiite; aiß er aber

©o^ne^

t)ie

7tad)viä)t mit eigenen

getefen

unb

übergeugt

fi(^

<Baä)e feinem 3toeifei unterliege, tourbe er

t?erftimmt/ taß für

t)ie

ni^t

^tatt/ er ooltte

f(^reiben,

gange^ 5öefen

i\)v

(5ad)e in 'Sagrotoo aufgenom»

ba|3 er anfang:^

Qtugen im Briefe feinet
t)ie

&n%

%Ufn (Stepanotoitfi^ banfte ©Ott, ta^
am Seben geblieben fei, freute fi^, t)a^ fie

ergriffen.

Tlif o(a|etDna

^atte, t)a%

Ql(^ aber bie 'JTlutter

Qah eß fc^on für fte Uinm Unter=
©o^n unb So(^ter. ©a;^ ©efü^t Der

.^erg brücfte,

dauern

vorbereitete

an

@o^n unb

fetbft

i)ö(^ft

©eiage fanb

nid)t

©c^tpiegertoc^ter

Heß (e^terer nur gu i^rer glücfii^en (Jntbinbung

gratulieren unt> befahl,

baJ3

man tag

Ui

^int)

ber Saufe

"pvaäfoxDja nenne, feiner lieben Äufine Pra^fotoja '^iii)aU

(otonaÄurolefotpa gu <^l)ven. übrigen^ i^atU man, feinen^unf(^

ttm &eheU am Sage ber
?Tamen Pra^fotüja gegeben, ©er Untoille

»or^erfe^enb, ber kleinen fc^on bei
?lieberfunft ben

©tepan

Mi(^ailotDitf(^^ toar betrübenb unt) fomifc^ gugleic^.

<Sogar

tic g'amilie

%lU war
tori^t
fi^ in

fei,

tm

vernünftig genug,
fic^

über

erften

fußen ©ebanfen

über

mußte in^ge^eim barüber

um

tie <öad)t

Sagen

be^ eblen &cfä)Uä)tß
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fonnte er

an

tm

§aben unt

fic^

t)eS

(Stammbaum

©(^irnon be-

fortfi^affen

unb

geraumer 3eit auf feinem 'ilifd)^ auß::
in ben er |eben Sag tm Flamen be^ ^nUU

tjerbergen, ber fd)on feit
gebreitet lag, unt)

bo^

nic^t faffen, fo fe^r ^atte er fi(^

ruhigen gu fonnen. <Jr ließ ben

©er

eingufel)en, t)a% eß eigentlich

gu ärgern,- unb

getoöl^nt, balb einen (?nfel gu

t)aS g'ortbefte^en

lachen,

eintragen
Qlffinja

fönnen

311

^äöi^en^

(3r vevbot fefner

^atU,

gef)offt

©tepanotona, nad) Ufa

311

um aU

reifen,

^o(^ter

Patin

;,^arum ni(^t gar 3ur Saufe
©ergtei^en fann je&e^ 3^^^ fommen,
fi(^ jete^mal ^inbemü^en!" — Obrfgen^

fungieren.

311

t)e^

eine^

'^ät)d)mä ^infat)ren!

unb

t)a

mü^te man

taten 3eit

unb Überlegung &a^

unt na^

3f)rtge,

einiger 2'age perfc^toanöen öie 5^un3e(n auf
tDitfc^^

ber

©tirn {tk Diesmal niemanben

©ebanf e,

<öo\)n l)ahen

unb

erf(^recft Ratten),

t)a% t)k ©c^toiegertoc^ter ja fünftige^ 3^^)^ ^^"^^
f onne,

reichen ^rief

an

beruf)igte

t)m

"Eliten.

Sr fc^rieb

©i^tDiegertoc^ter, tabelte

t>ie

wegen

ber getd'ufc^ten »Hoffnung

nd'c^fte

3<i^f Ptnen (Snfel au^.

Oofja

"^^ertauf

©tepan "^ic^aitos

5^ifo(ajetDna

\:)atte

unb hat

einen tieb=
f(^er3enb

fie

fc^ergenb für^

\i<i)

fi^ fo rücffic^t^io^

bem

i^r

neuen

©efüf)Ie f)ingegeben, tuar in bie neue 553 e(t, bie i^r bie '?nutter=

üoUfommen

liehe eröffnete, fo

einmal

fam.

'^an

Überreben,

auffiel, t)a^ Qlffinja
Ijatte

W

neun

t)ie

^ette 3U bleiben.
m'erten Sage, toie

@ie

unb

nic^t 3ur

Sage naä)

e;^

üon
i^r

Saufe

ber (Jntbinbung

im

fc^on

am

fie

bet^auptete, \:)äUe tanjen fönnen.
fie,

fonbern immer

um

ii)r

"^Iber

Äinb 3U

©c^iaf noc^ D^u^e 3U gönnen, eS Sag unb

Ttac^t 3U pflegen; benn
fc^mdc^tig 3ur

©tepanorona

füllte fic^ fo tüo^i, baJ3

ni^t 3u tanjen begehrte
fein, fic^ toeber

nic^t)^

Qvö^te ^iif)e, ©ofja Tlifolajetpna 3U
erften

fie

fie

©(^toiegeroater^ merfte unb

ber Un3ufrieben^eit t)eß
nic^t

üerfunfen, baf3

t)ie

f leine

^elt gefommen,

unb
Äummerff
be^

*pra^fou)|a trar fc^toac^
tDot)l infolge

ber Äranf^eit, tie i^re "^Tlutter tod^renb ber @c^tpanger=

T)aß Äinb

fc^aft erbulbet ^atte.
"5lr3te nic^t geftattet,

^üenariu^, ein
tpürbiger
fc^en

^ann,

^aufe^

felbft

3U fangen Ratten i^r tie

ober richtiger ber '^r3t "Enbrel 3ur|etDitfc^

^öc^ft uerftdnbiger,

gebilbeter

unt

ber 3U ben genaueften

^reunben

t)eß

gehörte,

©obalb

lieben^=>

^agrow^»

eß irgenb möglich toar, brachte

©ofj'a 21ifola|etona i^re kleine

3um ©ro^oater,
@ie meinte,

i^rem ^ater ?^ifolai ^joborotoitfc^.

nämlic^ 3U
ber ^nblicJ
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Ueimn '^e^mß

teä

tüürbe t)en

"Eliten erfreuen, iinb er ta?urbe

Öem Ärnöe unb femer

eine '^^ntfc^feit 3tDif(^en

^j'era 3tDanotx)na finben. ^a^rf(^ein\id)
ti^fett

gar

3tDtf<^en

nic^t, tote

^rau

erften

e^iftterte biefe '5l^n=

beim meiner *5lnfic^f na(^ eine '^^ntic^ feit

einem neugeborenen ^inbe unb einer ertoac^fenen

Perfon Ü6erf>aupf nur eine fe^r entfernte fein fann; aber <Sof|a
TtiMajcxona ^at in ber ^o(ge immer üerfic^ert, if)re erfte 5!o(^ter
fei

ber

bem

©ro^mutter

anberen.

©er

fo ä^n(i(^ getoefen toie ein Sa}afertropfen
alte

fein &n\t unb
tofung entgegen. Sr

na^e;

©ubin war bamaB f(^on feinem '^nt)c

fein

Körper gingen

fa^ ta§

Kinb

einer f(^ne((en "^uf^

gieic^giiitig an, tjermoc^te

faum, eß 3U befreu3en, unb fagte nur: „3(^ gratuliere
@onitf(^fa."

<Sofja ?Iifola|eu)na

war

über ben fc^limmen 3uftanb i^re^ ^ater^,
al^ einem ^lonat nid)t gefe^en

gegen i^re engell)afte

©o(^

t)ie

25?elt!

junge

fid)

me^r

al^ über feine teilte

"^Tlutter

an ber ^iege

"^Tlutterliebe,

i^rer

übrigen ?Tei=

"^tle 3ntereffen, alle

gungen »erblaßten vov ber
jewna ergab

t)en fie feit

fleine Pra^fotoja.

balb »erga^

^oc^ter tie ganse

f)atte,

bir,

fomo^l

^öc^ft betrübt,

nn^ ©ofj'a

21ifola=

bem neuen ©efü^le mit leibenf(^aftli^er @lut.
@ie

i^eine .^anb außer ber irrigen burfte t)aß %int) berühren.
felbft veid)te

Ue

^ruft, unb

nici^t

kleine ber Qtmme,

o^ne

'^\eit),

fie felbft l)ielt fie

o^ne Betrübnis!

nid)t

^^

frembe^ 2S3eib bem ^inte feine ^ilc^ geben.
unglaublich, uni) boc^ tüar
felbft in

ber ^olge, eS

fotDja lange
fie

bem fo

fei i^v

:

an

t>ie

fal) fie

ein

i^r

ift

heina\)e

@ofja Tlif olajetona geftanb

unerträglich getoefen, toenn

an ber ^ruft ber Qlmme

blieb/ ja, nid)t feiten

Pra^=

na^m

taß noc^ ni^t gan3 geftillte ^int auß ten 'Firmen ber ^remben

unb- toiegte

unb fang e^

in ben @(^laf.

©ofja

fanb nid)t mel)r Seit, irgenb jemanben 3U

feigen,

bin ^aterina ^orifotuna Sfd)itf(^agotoa ni^t
?latürli(^ fanben eß alle l)0(^ft fonberbar

^lifolajetona
i^re ^reujt=

aufgenommen.

unb

lac^erlid^,- t)ie

^reunbe ärgerten fi^ fogar barüber. 2Tur auf ein
^Deil^en fu^r fie jeten Sag 3um'33ater unb tarn immer in ber
nal)eren
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^ö^ften ^eforgni^ mff Öcr ^ragc nad) Öciufe, ob ihvc Scx^ter

au^

gcfunt)

3^rcm ^anne

fci.

^rci^ctt, 3U tun, voaß

t^m

nad)t)cm er anfangt etnige 'Za^e

31:

Öte t)o(tfommenfte

fte

h'ef^

%Ufn <GUpanovoit\ä),

unb

betiebte,

|)aiife gugebrac^t

überscugt ^atte, bai3 ©ofj'a Ttifoiajcvona mä)i

von

Ttotil

na^m,

il)m

ja,

nad)i)em er ettt^e

&em

berbni^ Öurc^ t)aß vidc '^(tmen in

@tepanotDitf(^, fage
befu(^en, guerft fetten,
Uli) t)aß

^auS,

Einige Ufaer

ma^l^

ic^,

fleinen

fetbft nie

fic^

^a(e au^

deinen Ätnberftubc ^inau^getDiefen toorben war,

meiben, ben ©ofja Tlifotaletpna

unö

btc minbeftc

ber

um Suftoer=

^aume

t)er(fef3,

—

gu

t)er=

"^te^ei

begann, feine ^efannten aUein gu

bann immer

öfter; gulefjt t)er(ieJ3 ertd'g*

um irgenbtDO IKof ambole ober ^ofton gu fpieten.
©amen nahmen fi(^ be^ t)er(affencn jungen ©e=
i^m unter tcm ^or=
ben tjertoaiften liU^ci @tepa=

an, fi^ergten nnt) fofettierten mit

geben, baJ3 e^ ein gute^

^erf fei,

auf ©ofja Tlif o(a|ctona^ T)ant

notDitfc^ 3U tröften,

unb

hofften, toenn

von ber unerhörten

fie,

baJ3 fie

£eibenf(^aft für i^re

2o(^ter geseilt, enbtic^ toieber in ©efedfc^aft erfc^einen toerbe.
Srft fpd'ter ^örte
regte

©ofja Tlifotajetona »on

t)iejen

©c^ergen nn^

barüber fe^r auf.

fi(^

^aterina ^(erejetona ^Ifc^eprunotoa,

tie tdgtic^ i^re '53er=

tpanbte befuc^te, fa^ mit ©taunen, ^itieib unb "^Irger

bem

^'reiben berfelben ju.

unb

(Sie toar felbft eine 3drtti(^e "J^^utter

tiebte innig i^r einjige^ t)ertDa(^fene^

©ö^nd^en; aber @of|a

Tlifolaletpna^ Mutterliebe, i^r gd'nglic^e^^ergeffen ber übrigen

^eit famen

i^r toie tine "Uvt

dc^3te, fc^tug fic^

(paß pflegte

fie

Wa\)n\xnn üor.

hei heftigen

@ie

feufste,

^ruft unb an ben ^auc^
©emüt^beroegungen 3U tun) unb

mit ber ^auft an

t)ie

eim fot(^e 2Uhe fei eine ©ünbe t»or bem ^errn, unb
ber ^err toerbe bafür ftrafen. ©ofja ?lifoia|erDna na^m taß
übet unb unterfagte i^r.ben (Eintritt in t)ie Äinberftube. %vena=

meinte,

viuß

war

tDurbe.
iiie

ber ein3ige, ber in biefe^ ipeiiigtum öftere 3ugeiaffen

©ofja

©pmptome

TtifoiajetDna entbecfte tdgtic^ an ir)rem Äinbe

irgenbeiner i^ranP^eit.

©ann

imterna^m

fie
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Auren nad) ^uc^an^
gufrie&en, want)te

me^r,

toa^ö er

bem Erfolge un«

'^ntDeffungcn, unt) mit

fie

ffc^

an

'5lt)cnariu;ö.

tiefer vou^U niä)t

mit Öer armen Butter anfangen foKte, bie

ftc^

burc^au^ nid)t von intern ©tauben abbringen ik%, unt vcv=

öem ^fnbe t)erf(^tebene Heilmittel, metften^ unfi^ulbiger
mand^mat auc^ toirffamere, ba bie kleine in ber Sat von

fd)vieh
^irt,

fi^toad^er

(iä

ift

©efunb^eit toar.
f(^wer 3U fagen, voaß

toenn nic^t

tU

"^^orfe^ung

auß aUebem getüorben

@of|a

toare,

Tlitolajcvona mit einem un=

crtDarteten@(^(age^eimgcfu(^t (^d'tte: i^r€nge((^enPra^fotP}a
ftarb eineß pto^tic^en

Sobe^.

<^S

(%

beftimmen,

nic^t

ftc^

ob bieübertriebenePflege, obbieüielen^^r^eneien, obangeborene
Äorperf(^U)ä(^e

Urfac^e

t)ie

3arte ©ef(^opf untertag

jener leidsten
finb.

%n

im

t)eß

5!obe^ geroefen

Äurg,

ift.

Krämpfe, t)mm

faft

aUe «Säuglinge untertoorfen

ber Stiege i^rer lßvaßfovo)a fi^enb, fa^ ©ofjaTlifo»

(a|et»na, t)a^ ein leic^te^ 3ucfen über i^r &e\id)td)en fu^r.

na^m taß ^int
^ine

tiaß

üierten "^^lonat feinet 2chcnß einem

ftarfe,

gehabt ^aben,

in

t>ie

eiferne

um

%vme: eS war tot.
&e\nn^eit mu^ @of|a

'5tt?enariu^,

^lifolajerona

biefer (Brfc^ütterung roiberfte^en ju

©ie "^rgte mußten abtpei^felnb
Älauß,

t>ie

hei

i\)v

alle i^re

@ie

21}a(^e galten,

fönnen!

©anben,

^reunbe toaren, für^teten

einige 3!age lang eine ©e^irnserrüttung, toeil

fie

niemanben

er=

fannte.^oc^mitÖotte^^ilfcbe^auptetefic^i^rjunger/fraftiger

Organi^mu^ gegen tie bro^enbe ©efaf)r.
JTlutter fam toieber gu fi(^, unb t)ie 2iehe
ber ja ebenfalls ben tiefften

©^merg

1)ie unglücftic^e

ju i^rem '^Tlanne,

empfanb,

biefe 2iehe,

^ie augenbli(fli(^ in i^re alten D^ec^te trat, tpar i^re D^ettung.

^l^ ©ofj'a ^lifolajetona
toieber

in ber vierten 7tad)t

gum ^etoußtfein fam

unt>

vorging, D^ec^enfc^aft gab,- al^
fannte, ber

fanm

fi(^

gum

oon tem,

fie Ollej-ei

erften "3}lale
voüjS

um

fie

©tepanotoitfc^ er=

toieberguerfennen toar, fo

fet)r

^atte i\)n ber

©ram oerdnbert, unb i^re treue ^^reunbin Äaterina '^lley ej'etona
erblicfte
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:

t>a

entrang

fic^

ein fjerggereißenber ©c^rei i^rer ^ruft,

unb ^efffome ^rd'nenftrome ftiirjten auß ihvm Hilden; fte f)atfe
hiß ba^in ntc^t xocinm fonncn. ^le umarmte ^lUrci ^tcpa=
notDi'tfc^

feiner

unb

^ruft/

fc^tu(^3te (ongc,

©eifte^ögerrüttung xoav

mm

^ort

o^nc ein

er fetbft fc^(ud)3te tPic ein

3u fogen, an

Äfnö. X)ie ©efo^r einer

vorüber/ e^ bro^te aber eine an=

©ie arme junge
^rau ^atte üier 3^age lang tpeber ^vanf noc^ <öipeife gu fi(^ ge=
nommen^ t)ermo(^te au^ je^t ni^t einen ^i^m, ja f eine^ebijin,
bere :

t)ie

einer vöiiiQcn p^pfifc^en (Srf(^opfung.

'DerSuftanbtoarein

f einen S^ropfen^aj^er^eruntersubringen.

fo gefährlicher, baf3

t)ic

^r3te

gegen ben 5Dunfc^ ber

ni<i)tß

Äranf en eingutpenben Ratten, ju bei(^ten unb ^aß '^IbenbmaM 3u
nef)men. ^ie(Srfü(fungbicfer(^riftti^enPf(ic^ttPirftetDot){tätig
fie frf)(ief jum erften^Tlate ein, evwa(i)U
©tunben unb fagte mit freubeftra^tenbem
3u i^rem ^anne, fie \jabe im 3!raume ein ^Ht) ber

auf ©ofj'a 2^ifo(ajetDna/
nac^ 'Verlauf gtoeier
©eftc^te

3berifc^en "^Tlutter ©otte^ gcfef)en, genau toie ba^jenige, taß
fi(^

in i^rer Poro^ialfiri^e befinbe,-

e^ i^r üergönnt wäre, t?or biefem
füjfen, tie

"Butter ©otte^

fic^

fie

fügte ^insu, ta^, tpenn

'^iit)e

^u beten unb eß 3U

ibrer getDi|3

erbarmen toürbe.

'i^aß Reuige '^iit) tDurbe inß S^auß gebracht,

©er

"ßriefter

Äranfen".

unb ©enefung
HIß bie^DortegefungentPurben: „©c^auegnäbig^erab,
fpvad) tie Q^ehete „für ipeil

einer

ot?iet=

Äörper^ graufame i!eiben/
Änie, t)ie ^orte t)eß &ehcteß

gepriefene 3ungfrau, auf meinet
fielen

aUe Olntoefenben auf

tie

nac^fprec^enb; %iefei ©tepanoiDitfc^

taut,

fc^luc^3te

Äranfe

toeinte

Sränen

ber innigften IKü^rung, fußte taß ^eih'ge ^iibni^

füf)lte fic^

ebenfatB tDäf)renb

t)eß

ganscn ©otte^bienfte^

fo geftärft, Hf}, fie al^balb

mo^te unb bann

anfing, '5lr3eneien

©ie
unb

^ajfer 3U trinfen oer=

nnb Tla^rung 3U fi^ 3U

Äaterina ^orifotona Sfcf;itfc^agotDa unb .^aterina

nehmen.

^(efejetDna ^^fc^epnmotoa toaren immertoä^renb hei i^rer

^reunbin.

'Öie

^ranfe toar balb au^er ©efa^r.

"^aß ah=

gemarterte ^er3 Hiefei (Btcpanoojitfc^^ fonnte fi^ enbtic^ er»
f)o(en.

X)ie

'Firste

gingen mit erneutem

(Sifer

an

tie

Äur,

tie
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mit einer eigenartigen ©efa^r üerBunÖen toar, ba &te Ferren

^oftoren
ft(^

3U

fe()r

t)en

3uftanb ber 5vranfen auß (auter ^rcunbfc^aft

3U ^ergen nal)men/

t)er

cim befurd)tcte bi'e ©c^tDfnt)=

fudjt, ber anbere bte O^udenbarre,

ber britte vermutete ein

^neurp^ma. ©lud ÜrfiertDeife tourben fie boc^ barin einig, t)a%
ber Patientin ein '5iufent()a(t auf bem £anbe unb namentlich
^atbiuft 3U empfe()(en \d, tambcn aber gugieic^
für.

€^

'^\ni)\e,

tt>ar "Einfang

unb

t)ie

3wni,

t)ic

©tutenmiic^

eine

^ump^=
voUem

5^rauter ftanben nod) in

^eiifame ^rü^ting^=

\)attc iljve

fraft noc^ nid)t tjerloren.

©tepan 'JTlic^aitotüitfc^ na'^m f)k 7ta^viä)t von bem 2^obe
^nfeün giemlii^ gteic^gültig auf unb meinte, toegen eine^

feiner

'^ät)d)enß

\i<i)

vkl

Kummer

gu machen,

fei eine

immer noc^ genug geben.

gleichen toerbe e^

%iä

barauf eine tvitU ^tac^ric^t

er

©ofja

Tlifolajetpna

"5lr3teti)ü^ten

für, geriet
'5lr3te,
t)ie

fic^

erhielt,

furg

jei in

einem

ber '^Ite

l)eftig.

barauf tie ^otfc^aft fam, ©ofja ^ifotajetpna
^oc^ft gefährlichen 3uftanbe, beunrul)igte

5!or^eit/ ber=

%lß aber

xoeld)^ lautete,

©efa^r, aber fe^r franf unb tie

fei aul3er

hin anbere^^^TIittel, i^r3uf)elfen,al^ eine^ump^=

©tepan

nannte

fie

'JKi^ailotDitfc^ in grof3en

"^^^enfc^enquäler,

t)ic

nid)iß

3orn gegen t)ie
t»erftänben unb

menf(^lic^e (Seele burc^ ^eibnifd^e^ ©etrd'nf verunreinigten,

„^enn

eß einem S*^e(^tgläubigen »erboten

ift,

Pferbefleifi^ 3U

genie|3en," fagte er, „fo 3iemt e^ ^id) and) ni^t,

unreinen Siere^ 3U trinfen.

einem

tiefen

vieUeiä)t
feine

t)ie

'^iid) t>eß

3d) fe^e e^ fommen," fügte er mit

@euf3er ^insu, „taß @(^u)iegerto(^ter(^en

am 2eben,

toirb aber nid^t tDieber

^inber me^r." (ötepan

'3?Zi^ailou)itfc^ toar ernft^aft be=

tvübt unt) blieb lange in ber traurigften

7leununb3U)an3ig

2)3erft fiibtoeftlic^

©timmung.

von Ufa, auf bem ^ege

nad) ^afan, lag an ber '^Tliinbung ber fleinen Ufa in tie
lid)e

l)evv=

"ÖJoma, von prächtigem ^oi^iralbe umgeben, baß Sa=

tarenbörfc^en Ufptamaf, von

genannt, nad)
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bleibt

gefunb unt) bef ommt

t)en ^iXuffen Qexoöljnlii^

^Ifino

bem Flamen teß ©ut^berrn. 3n einem üppigen

^aic Drängten

an Den
fc^üt^te.

Sau^.

Jpüttcn in materffc^cr Unregelmd'^fgfctt

fic^ Öte

'^aivam=^au,

lib\:)ans t)cß

3m heften

erhob

(Sübofth'c^

fic^

frf)(ange{te

©le mächtigen

£m&en, lUmen, "^^orn

ftc^enb, pertie^en ber

3n

(ebenbe Äraft.

©tepanotDitfc^ bie
Tiifolaiexona,

t)ie

ber befreundete

^erg,

ber

2Dä(ber, au^

anderem £aubf)ot3

unt>

©egenb

rei3enDe

tiefe

frf)tDac^e,

abgemogerte,

brachte

HUfei

t?ertDe(fte

<Sofja

"^oenartu^ toar mitgefommen.

überftanb bie Äranfe

be^ ©orfe^ empfing

bi'e

t)ie

be=

eine erquicfcnbe SReinf)e{t unt) be=

i:iift

nur ein ©chatten i^rer früheren ©eftatt

"^Irgt

@ein=

burc^ hlü^cn^e ^iefengrünbe

Kräuter,

faftiger, Duftiger

Stilen,

vov bem ^orbtDinö

ba^ ^(li^c^en Ufa, von

fic^

f(^attfgem ©ebüfc^ begleitet,

voü

t)ev jie

ein anberer

v'Ttit

festen,-

^li^e

T)ev gaftfreie ^efi^er

fur3e ^ei]e.

'^ngefommenen auf^

freunbh'c^fte; er

@of|a Tli^
im Öauptgeba'ube too^nen unb 30g

^atte ein anfe^nh'i^e^ S^a\iß mit 21ebengebauben/

foiajcvona wollte aber nid)t

in eineß ber 2"tebengebd'ube.

wav

'©ie g'amiiie be^ ©ut^befi^er^

in i^ren ^ufmerffamfeiten iint g'reunbf(^aft^be3eigungen
"^li^t fic^

3ubring(ic^feit 3U

fc^iitjen.

genötigt

fo eifrig, baJ3 ber

tie

\al),

T)ieje guten Seilte

Äranfe vot

i^rer

tparen^b^amme»

baner, ]pvad)en aber ein 3icm(i(^ gute:^ SRuffif(^. 3^re Seben^=

oeife bot ein bnnteß ©emif«^ tatarifc^er

aber
1

Äump^

STau bcDeutet 33erg, 53a{ram ^eft.

It'eferung, tpuröe
ttc^en

©ein

Dem

€ein=2au

ruffifc^er (Sitten;

Dom

©tefer Ttame,

"^Horgen bi^

Serfc^tet Dfe

Ober*

53erge beigelegt, voeH Die 53afc^ftren ^ter Die

©eSete ju begeben pflegten, Die

fc^ttcf3en.

unb

toar i^r getoö^nüc^e^ ©etrdnf

beDeutet: Der

Serg

Die Llrafa oDer

Da^

Der "^erfammfung.

'DaS ^ort

bejeic^nef eine '53oIfgtjerfamm{ung oDer ein ^otf^feft, bei

Wettrennen, 2Dcttringen

ufn?.

vorgenommen

toirD.

Öer 33erg bei Gelegenheit De^ Äaufe^ erf)alten. Der

"Diefen

im

fcft-

'^aften be=

weidjem

TTamen

3af)re

ijat

1791 Dag

£anDgebiet an Den Ufern Der Ufa an Den Damaligen 53efi^er "^(fin ge=
bracf)t ^at. JQerr "^llfin gab nämlic^ auf Diefem Serge, nad)Dem man über

Den Äauf einig getoorDen

Die

roar.

OTünDung/ Darum

Den 53afd)firen ein glängenDe^ ^eft.

beim

Samaf

Ufa in
'Djoma Ufptamaf. 5Da^ taä 5öort Uia unD Der balD ju ertüä^nenDe

beDeutet

^ei^t auc^ Da» "Dorf

^tußname Äurful='Dauf beDeuten,

i)abe id)

nicfct

(Sinflu|3 Der

ermitteln fönnen.

gum %hmt), ^üv

(3of|a 7tffo(a|etx>na töurbe t)aß ^eitfame

&ctvänf auf eine verfeinerte ^öeffe ^ubnciUt,

mf(^ tpuröe mä)t

i).

einem <S(^(au(^e, fonbern in einem

in

fauberen, neuen ^d'ßc^en auß i^inben^otg gur

©ie ^(fin^ behaupteten

bracht,

©ärung

todi) bie

ge=

^ump^

gtüar, ein fol^er

unb tDO^lfc^mecfenb;

toem'ger toirffam

@tuten=

^. bie

fei

^ranfe empfand

öen ^eftigften ^iberroüten gegen bie ©(^Id'uc^e au;^ ro^er
Pferbe^aut, unb fo tDurbe benn taß fyeilfame ©etrdnf für

auf

t)ie

unb

tie notigen Olntueifungen

©tepanowitfc^ aber,
beftdnbig
f (einen

^er

reintic^fte '^ei\e bereitet,

um

tie

fotpie

Äranfe.

l^ofen genoffene

"^Irjt

Pe^rte nac^

gab für

t>ie

Ufa gurücf

,•

fie

^ur

%Ufei

^arafc^a unb Qlnnufc^fa, hlichm

2n%

"Die frifc^e

^ump^,

t)ie

ber anfangt in

tdgti(^en ©pagierfa^rten

mit %U^ci (5tepanotx>itfc^ gufammen burc^ tie ^errti^en
halber ber Umgegenb, t»obei "^efvem, ber ©ofja ^ifo(a=
jetona^ 5!ieb(ing geworben oar, Putfc^ierte,

cinfamhitm,

wo

t)ic

^atra^eunb auf Äiffen
eine

teilte

©(^(ummer
253irPung

©ofja

5!eftüre

t)aß

ober

too^t

alUß braute

au^
t>ic

in

fü^en

erfreuti^fte

unb nac^ Verlauf gweier ^Ooc^en

»erließ

fic^

fam u)ieber gum "^efud),
^irfung ber Äur, »erftdrfte t)ic

'Der %v^t

ber »ortreff lii^en

&ahen be^ Äump:^ unb »erorbnete
"JTlengen t)ic\cß

©etrdnP^

toegung unb namentli^

im 2ebcn

ber 'ßatimtin, ta

tiaß O^eiten.

größere

^e=

<öo ttxoaß war bamal^

unb auc^ <Sofja 7lifola|eu)na fanb e^ ni^t

fc^icf lic^.

Umfonft gaben

int)cm

auf ^afc^firenpfcrben meilentoeit

fie

fie

nic^t »ertragen fonnte, ftd'rfere

ber "^bligen unerhört; t)aß "Mittel mißfiel %{efci

<öUpanowitfdi),

gebungen bur^ftreiften

:

tie 3^oc^ter t)eß

^aufe^

t)aß ^eifpiel,

bie reigenben

Um=

©ofj'a ^ifolajetona oiberftanb lange

allem 3ureben, fogar t)m '^ittm

oon ber Ttottoenbigfeit tcß
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2Dalb=

?lifolajeu)na i^r i^ager xin^ vermochte fleine @pa3ier=

gd'nge gu unternehmen.
freute

lieblichen

ru^te, bie aromatifc^e £uj^ einatmenb,

an^orenb

t?erfa((enb,

l)ert)or,

t)ic

^ranfe ftunbenlang auf einer (ebernen

il)reß

"JKanne^,

t)cn

ber

C*^eiten^ übergeugt ^atte.

"^Irst

Sfc^i=

tfd)aQovoß

famen 3um ^efu^ nad) ^(fmo, nnt> entlid) gelang
^cmüf)ungen ber g'rcunbe, ©ofja 7iihia=

ei ben vereinten

am

]exonai ^ibcrftreben ^u befiegen;
^eifpiet von

Äatenna ^orifotona

meiften trug ta^u t)aS

5!fc^itf<^agotDa bei, Öie a(^

treue g'reunbin fetbft taS Vorurteil übertoant)

begann, 3uerft

^ei

^reunbin.

balb aber in ©efeltfc^aft

allein,

unb 3U
t»er

öiefer ftarfen 'JTtotion toar aud) eine

Tia^rung üorgefc^rieben, ndmlic^ täglicher ©enu|3

reiten

genefenben

andere

fetten

Jpam=

^a^r=

melfleifc^e^, t)aä Der Patientin ebenfalls gutoiber toar.

fc^einli^ ri(^tete fi^ *^t)enariu^ hei (Smpfe^lung einer fol(^en

©idt nac^

fleifc^e

hiß

ber Seben^toeife ber '33af(^firen,

Äump^

be^

seit

^id)

t)ie

in ber

beinahe au^fc^tieJ3li(^ von fettem

ernö^ren, fogar hin '23rot baju efen, t)ahei t)on frü^

fpd't

<5Uppen

in i^ren toeiten

uml)erreiten, t)iefeß £eben fo

lange führen, al^ tiaß Pfriemgra^ grünt, unb tiamit
f)ören,

3o^re^=

^ammel=

erft

tnenn feine garten ^eberbüfc^el in toogenbem

ergldngen.

'Die

Äur

fu^r fort,

t)en

auf=

©über

glü(fli(^ften (Srfolg

gu

^aben; e^ tourbc in großer ©efellf(^aft, mit ben ^oc^tern unb
(S6'l)nen be^

&ntß^cvvn,

Pottafd;efabrif,

t)ic

^albe,

am

gtoei

iiic

Ufer teß

Tleugicrig befal)

^erft von

fc^o'nen ^lüf^c^en^

man

"^Ifino, mitten

Äurful=^auf

mtliä) alß ein

^öiievnm ^ottic^e,

t)ie

rof)en ^riftalle abfet3ten,

hetva(i)tete

Tiid)t feiten befu(^te

im

lag

\

(5of|a Tlifolajetona bicgußcifernenÄejfet

fic^

üoll foc^enber Sauge,

af(i)c

geritten.

t)ie

in bcnen

©c^melgo'fen, au^ benen

tr»ei|3e^,

fic^

tie

bie

Pott=

poröfe^ ©alg ^eroorfam.

@ie

mit Wohlgefallen i)aß lebhafte, getoanbte arbeiten

ber S^ataren, toelc^e

mit i^ren fpit3en ^äppd)en unb langen

it)r

1848 eingegangen; fm3a{)re 1791 voav t)ielßotU
Ufa noc^ toenfg oerbreffet. 3n Öer ^o(ge ^af
fte Öte ^ernid)tung ungef)euerer OTajfen oon SaubtnalD oeranlaftt; nament=
Ud) ftnö auf Dfefe ^e(fe Setrci^tlfc|e £inDen=, U(men=^ unD '^ijovnwäliev
gugrunöe gerfcf)tet tporöen. TXefc ^aumarfen touc^fen Öamal^ in Öiefen
©egenöen in fo(d)er 'JüUe, Daß onfang^ nur fte jur Bereitung Öer 'ßotU
1

"Dfefc^abnf

ift

erft

afc^ebereftung fn Öcr Ißroofng

af(f)e

benu^t rouröen. Da f^re

"^jfc^e

am

ergfebigften

fft.

3u

jener Seit toor

Öte Pottaf(^cbereitung entfd^ieben Der porteilfiaftefte Cnoerb^atpetg für Den

oon un^

gefc^ilDertcn ianöftrfc^.
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ipemöen, öte übrigen^ i^re ^etoegungen hineßwcQß (jemmten,
f)öä)\t

mevtvoüvtiQ üorfamen.

üerfd'umten überhaupt fein

©le gaftti^en ^cfi^cr be^ ©utc^

'^Tlittet, t>ie

©d'fte mit

angenehmen

@te t)eranfta(teten 311 btefem
mo^ammebamfc^en Untertanen au^ Sänge,

3erftreuungen 3U unterhatten.
3tt)ecfe

unter i^ren

2öettrennen unt) ^ingfd'mpfe.

^Infang^

Traufen

Pftege genug

er aber fat>, t)aß ber

tdgtic^ beffer tpuröe, unt) t)a^

um ft(^

ben nac^ feiner

^u^=

^teyei ©tepanowitfc^ an alten tiefen

unb ^etuftfgungen teit/ alß

ftugen
ber

na^m

^atte,

begann

3U benu^en.

*5lrt

3uftanÖ

©efettfc^aft

fte

T)aß -Sanbteben,

unb

@tun=

er bte fj^onen freien
t)ic

\d)öm

Söitterung, bie ^errtic^e 2"latur regten tebt^aft t)k atten S.ieh=
l^abereien in it)m

begann
gibt,

in t)m

an;

ma^U

er

"^tngetgerat gure^t unt)

fid^

um *5ttfino

Haren Quetlbd(f)en, beren e^

au^

t)m tjorfi^tigen ^oretten nac^giiftetten;

t)iete

ging er

manchmal au^, '^aä)Uin mit bem 21e^e gu fangen, g'jobor
^id^ejeu), ber junge &citU parafc^a^, ftanb i^m hn biefer
3agb bei, t)ic er gteid) meifter^aft »erftanb roie t)aß Verfertigen

©ie iüeb^aber anberer

ber 2K5a(^tetpfeifen.

auf

t)icje

%vt

t)eß

'33ogetfang^ mit ftotger "-Öerad^tung l^erab.

3(^ fe^e aber wirftic^ nic^t

ein,

grafe gu tiegen, txiß Tlei^ vor
gebreitet,
t)eß

mit

3cigbarten bticfen

|)itfe ber Pfeife

toarum.

^id)

3m

über tie

buftigen 2öiefen=

\)o\)en

^Dac^tettDeibc^en^ nac^gua^men, auf

t)ic

Qtnttport ber ge=

tduf(^ten "J^Idnnc^en gu l^or^en, gu fe^en, toie

leiten gelaufen unb geflogen f ommen,
gu beobachten, enbli^

fetbft

fie

t)on atten

i^r poffierli(^e^ S^reiben

über t)m geglü(f ten ober mißgtücf ten

g'ang in Aufregung gu geraten: taß aließ,

iä)

gefte^e eß, ^at

'Vergnügen gemacht, unt> no^

mir ^u

feiner Seit viel

mir

Erinnerung baran

t)ic

^atme au^=

ben fanften metobifc^en ©i^rei

erfreuti(^.

jet3t ift

©ofj'a ^lifolajetona aber

fonnte ten 5^eig einer fold^en ^efc^d'ftigung ni^t begreifen.
Übrigen:^ befferte

fi(^

i^re ©efunb^eit fic^ttic^,

tauf gtoeier

Monate

eine fvifc^e

^ote auf i^ren fangen
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unb nac^ Ver=

tvar i^r föefid^t tDi'eber üott geworben unt>
crfd^ienen.

jum tvittm '^HaU

'^ücnan'u^ fam

bcn 3uftanb fetner Patientin

volUi

y,cd)t,

auf t)m Erfolg Der

ben ©enuJ3

3uerft

t>eß

Äump^

Äur

ftol^

gu

gegen

\ant)tc

eimß

Hkfd

über

©tepan

©enefung

bie

tDollte er ni<^t

nun

au(^

<Sv ^atte

nad^bem e^ i^m

aber,

er

"^^ater^.

©tepanotoitfc^ feinem "^^ater

einen außfü\)vU(i)cn '33eri(^t über
funb^eit^3uftanb.

^atte

©efunb^eit triebersugeben, empfant)

bie 3o'rtli^feit

fie

3ebe ^oc§e

hatte ein

6r

fein.

3U bejfen ©ebrauc^ a(^ Heilmittel gegeben.

bie

©r

erfreut,

empfohlen unb aüe "Einleitungen

früher feine patientin liebgehabt;

gelungen toar, i^r

über

na<i) Qtlfino xint) xoav

{)öd)iid)

©ofja Ttifolajetona^ ©e=

"J^Iit^ailotDitfc^ freute fic^ ^erjlic^

natürli(^ aber

feiner ©i^a)iegertO(^ter/

glauben, ba|3 biefelbe

t)nvd)

ben

Äump^

betoirff

tuorben \d, unb toar ^o(^ft ungehalten über t)aß ^^eiten, ta^
ber

@of)n

'X)ie

un^ burc^
t)cß

unt)orfi(^tigeru)eife in

^amilie tou^te

einem

'33riefe ertüd'ljnt ^atte.

biefe ertDÜnf(^te Gelegenheit in

^ingetoorfenc @ti<^elreben

gefc^icft

^Iten in t)em '^a^e 3U

fteigern,

©tepanotDitf^ einen unjarten ^rief
lajetona fe^r betrübte.

%iß eä

fic^

t)cn

t)a% biefcr

fi^rieb, ber

benu^en
Untoillen

an %U^ci

@of|a

?1ifo=

übrigen^ beftätigte, ta^

©ofj'a 21ifola|etDna tjollfommen ^ergeftellt unb toieber aufge=
blü^t

regten

fei,

fi(^

Hoffnungen, unb

von neuem im Äopfe

er ^örte auf, tpegen

t)eß "Eliten tic füJ3eften

be^

Äump^ unb

t)eß

D^eitcn^ 3U 3Ürnen.

3m

Ufa 3urücf.
®er alte ©ubin voav in bem traurigften 3uftanbe, unb tie
tDunberbare ©enefung feiner 5!o(^ter machte auf i^n feimn
Ginbru(f ^ür ii:)n voav auf ber Srbe alle^ 3U <Snt)c/ alle "iöanbe
toaren geloft, alle ^d'ben 3errifj"en, t)ie i\)n no^ an taß 2cbm
^evh^tc fe^rten tic jungen Seeleute naä)

.

gefnüpft

l;atten.

Äaum

^ielt fid)

no^

t)ie

©eele in feinem ^in=

fie^enben Äorper.
'Die weitere ^nttoicfelung ber ^er^dltniffe

leben ber jungen ^agrotps^ toar bur(^

t)ie

im ^amilien=

ertoa'^nten vielfachen

^reigniffe fo3ufagen unterbrochen loorben:

suerft burc^

tic
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©e6urt ber ^o^ter
bfe

unt) bfe grenjcntofe tefbenfc^aftlfc^e Siebe,

bte 'JTlutter getPibmet ^attc;

it)r

bann bur^ ben 5!ob ber

steinen, ber tie Butter an ten C*?anb teä ^Da^nfmn^, ja beö

S^obe^ gebracht \)atU/

mUid)

burd^ bie (angtoierige

3n

ba^ 2ehcn im ^atarenborfe.

Äut unb

fc^tperen 3eit ber

biefer

©eetenquat unb be^ forper(i(^en Selben^

t)atte

%Ufn

ft(^

^Upanovoitfd)ß innige Siebe unb @e(bftt)erieugnung unau^=
gefegt betpd'^rt. T>ic Äonfiifte,

2ebmß

t)ic

im getoö^ntic^en Saufe be^

gtDif^en ungleichen Staturen beftdnbig hervortreten,

konnten in biefer 3eit nic^t auffommen, auc^ tpenn Qln(aJ3

t)a=

^eim Umlauf großer Kapitalien voivt) auf taß Ätein=
ni(^t geartet. 3n befonberen fällen, hei bet>entent)en

3U tpar.
gelb

^^organgen

©ummen

nur mit großen

toirb

oir im aUtdgti^en, ruhigen Saufe

Seben^ meiften^ nur

t)eß

©etegen^eit ftnben, Äieingetb au^3ugeben.
tPitfc^

Äieingeib.

'^enn

ober ©efa^ren,
liebten

Mangel an

^atte feinen

^efen^

ein

t)ie

^enfc^

Kapital,

fetbft in tieffter

©eele

lebt,

ba

in gehobener

bleibt fein

^aum

*5(((e^

&eleife gurürf / ber &ei\t beruhigt

fid^,

'^aä)t;

gur ©eltung, unb eß
t)on

benen

tDir

Ue
ift

©c^laf,

nic^t tenft

©timmung nur

für

"^In^

Qiber tie 3eit ber er=

fc^ütternben (Sreigniffe »ergebt.

ab; taß materielle Seben

leitet,

fic^ felbft

übrig für fieintic^e

fprüc^e, für feine "^lufmerffamfeiten.

l:)auptet feine

©c^meraen

2ehen eineß ge=

tie &e\nnt)l)eit unt) t)aß

bebro^en,

unb mit gefpannten ?ler»en,
anbern

^Ufei (5tepano=
aber oft an

tpol^l

angefic^t^ feelifi^er

^ul)e unb Tla^rung barüber vergißt, an

iien

he^al)lt, tpd'^renb

fe^rt in fein ru^igeö

tie

Tlevven fpannen

fic^

in feiner fetalen '^llltdglic^feit be=

alten ©etoo^n^eiten

fommen

tie Seit jener '5lnfprüc^e

eben fpra^en,

t)ie

toieber

gekommen,

Seit ber ^ufmerffamfeiten

3uoorfommen^ unb teß 7la^=

unb ber ©efdllig feiten,
gebend, unb ber taufenberlei unbebeutenben ^inge, au^ benen
tfeß

fi(^ t)ie

alltdglic^e ^irfli(f)feit

f(^u)eren

Prüfungen,

t)ie

gufammenfügt. ©ie 3eiten ber

Seiten, tie große

Opfer unb ^o^e

©elbftoerleugnung forbern, finb feiten; bagtpifc^en aber rinnt
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Öa^ Sebcn immeftDa^rent»
.^teinigfciten

vcvUi^m i^m

furj ba^,

l^eit,

at;^ bie

waß wir

aUtaQÜ^m

in feinem
öie D^u^e,

t)ie

ipeiterfeit,

@o

©(lief nennen.

^ette, unt)

©enefung ©ofja TlifotajeiDna^

fam

tk (S(^6'n=

e^ benn,

fortfc^ritt

t>a|3,

unb '^Ufd

©tepanotDiff^ aufborte, für i^re ©efunb^eit unt i^r Seben
3U fürchten, alimä^li^ einerfeit^ ^ic früheren '^nfprüc^e, anbrer=
feit^ t)k

frühere

Unfä^igfeit,

T>ie fanften ^ortDÜrfe

benfelben 3U genügen, ^eroortrat.

unb (Erörterungen rourben bem ©atten

tangtoeilig, t)k heftigen Qluftritte

flößen;

t)ic

^urc^t

begannen

il)m ^urt^t eingu»

a(^ba(b t)aß rürf^atttofe Vertrauen

f(^loJ3

anß, unb ber "^ertuft be^ '33ertrauen^ in ber (S^/ befonber^
t>on feiten t)eß abfjängigen,

untergebenen 'ZciUß, fü^rt unfe^(=

bar 3U einer 3erft6'rung be^ g^amiiienglürf^.
nac^ Ufa,

gum

fc^einlic^ t)ic]c

ber

'Öie S^ücffe^r

einförmigen, müßigen <öiatiUhm, ^atte toa^r»

^ißftd'nbc noc^

fc^d'rfer

hervortreten lajfen; boc^

quaboUe 3uftanb be^ nun toirflic^ bem Sobe na^en^ater^

na^m alle ©eelenfrdfte ©ofja ^^ifolajetona^
^atur gemäß ergab

t^rer

fie

fi^ gan^

Unb

fü^ie ber töc^terti(^en 2iehe.

gang ber inneren

0of|a

unb

?^ifo(a|etDna hlich

Sag unb

fuf)r fort,

unb

bem ©e=

fo toar ber SnttPi(felung^=

^amiiient)er^dttnijfe

^ater^. 'Der .^atmücfe

in "^Infprui^,

rücf^altlo^

mit

toieber

aufgehalten.

im ^aufe i^re^
bem größten Sifer, mit

27ac^t

gefpannter QUtfmerffamfeit uni) mit unermübii^er "^u^bauer

€r

ben franfen iperrn 3U pflegen.

t)ermieb e^ forgfältig,

fic^

ben ^liefen ber ijo^ter 3U seigen, obgleii^ tß an ©elegenljeiten

unb

'^(nld'jfen,

00

er e^ ungeftraft ^d'tte

Sofja ^lifolajeona tDar burc^
<öie ließ t}m .^almücfen 3U

unb

erlaubte if)m,

pflegen.

mit

fi(^

unb

rufen, »erfö^nte fi^ mit

i^m

?^ifolai g'joborotDitfc^ bemerfte trot3 feiner \ä)ein=

^erdnberung, verfuc^te

lifpelte

blicfe

fel)lte.

betragen gerührt.

3ufammen ben ©terbenben gu

i^r

baren Seilna^mlofigfeit gegen
biefe

tun f önnen, nic^t

ein folc^e^

alle^,

waß um

faum ^örbar „^ahe 'DanP!"
:

i\)n

^er vorging,

tie S^ant) feiner 5!oc^ter

3U brücken

^on biefem Q(ugen=

an verließ ^of|a ^^ifolajetona i^rcn ^ater

nic^t

me^r.
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ertDa^nt,

3cf) l)ahe

taf^,

(S^tüiegerfoc^ter

<S>Upan

"J^ttc^atlotDitfc^^

Hoffnungen

Öfe -freuötgften

^iefe ipofmmgen

tparen.

in

^lifotajetonametöete

()atten

i^m halt)

aufgetaucht

t^n ni(^t getauf(^t:

efgen^d'nbig,

3m

^reuöe, fa^te

ftc^

aber

unt)

halt)

feine

lieJ3

von feinen Hoffnungen merfen. "^^ieKeii^t be=
auc^, t)aJ3 <Sof|a TiiMajcxona toieöer eine Soc^ter

nii^tß

backte er

bekommen,

t)a%

taß

ber übertriebenen Pflege Öer

5lint) toieber

^Hutter unt) &er '^rgte unterliegen fonne.
t)a|3,

sum

"^tlter

(Stepan 'jnic^aiiowitfc^

erften "^tugenbüd e geigte

bie teb^aftefte

^amilk

©ofja
©Ott

fo eß

ffe ()offe,

tDoKe, ii)m halt) einen ^nfel 3U gebaren, feinem
3!rofte.

Äopfe

gunftigen 7ta(i)vi<^tcn über tic ©efimt»^eit ber

infolge ber

wie manche 2ente

fi(^ abfi(^tli(^

'J^togli^ aber auc^,

einen fd^tec^ten (Erfolg pro=

p^egeieU/Umöa^ ©d^icffalgtei^famsum^Diberfpruc^ gureigen,
fo

au^ ^tepan

ftellte,

'3}li(^ailotoitf(^ fic^

al^ er fagte: ,,'Die^mal totrö

l^aben;

miä) barüber freuen, al^ hiß

^amilie tounbcrte
toortete

fi(^

fie fid)

mic^ ni^t

fimb^eit bcr fd^toangeren

unb brachte

ant:=

ba|3 er einen

Snf el bekommen
t)ie ©e=

abermals &ehete „für

©otte^magb ©ofja"

feinem

unb

©ie

fic^|ebo(^ ber'^lte

fprec^en, fui^tc

(Stammbaum
3immer unter.

'klugen verbannten

il)n in

beften

fc^enfen

über eine folc^e'^lußerung,- aber e^

toerbe, tie^ ben "^^ater ^afili

anß feinen

gum

toirfli^ ereignet!"

niemanb barauf. 3n berSat ergab

im ©tillen toieber bem ©lauben,

t)en

ungläubig

fo falt unt)

man

©ac^e ©lauben

toeröe ni<^t el)ev ber

i(^

nur

roieber ^ert)or

Unterbeffen na^te allmd'^lic^ 27ifolai ^joborotoitfi^^ le^te

©tunbe.

7la(^ t)en t)tel|d^rigen, f(^u)eren 2eit)en tonnte taß

(Bnbe eine^ fo elenben, freubelofen 2ehenß, taß

nur unnatürlii^ in
eigentlich
flehte t>en

^ater
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ganglii^ gerrütteten

niemanben erregen,

fid)

fogufagen

Körper nod)

l)ielt,

©elbft ©ofj'a ^^ifolajetona

Hintmel nur um einen fanften, ruhigen 2!ob für i^ren

an, unt) fanft irnh niljig, fogar freubig entfc^lief ber

^ranfe.
Sdc^eln

t)enx

3m
t)ie

'^lugenblid

3üge

t)eß

tieß

'Zoi)cß

©terbenben,

iint)

belebte ein perfldrte^

tro^ ber gefc^loffenen

%u<\m behielt bte crfn(fcn&c 2cid)c lange biefen Qiu^örucf.
©ie Begräbnisfeier roar pntnfbaft unb tPurbcooU. 'r>er alte
@ubfn toar frii{)er in ber Cgtabt atigemem geficbt tDorben;

man

boc^ batte

feine ^erbfenfte a((mä'()ti(^ üergeffen, fogar

baS

toar biiri^ fein langet Seiben abgeftumpftiDorben; aiß

'JTlitteib

Sobc fic^ in Ufa verbreitete, er=
©cmütern von neuem tiie frühere '5ln^äng(i(^=

aber t)k 7tad)vid)t von feinem
tDad)te in allen
feit

unb baß

^lülcit) mit feinem bii?berigcn traurigen 3uftanbe.

unb

T)ie Käufer tourben teer,
brd'ngte

am Sage

fi(^

bie

beiner

guter ^enfc^

"^tfc^e,

vereintest t)u men]ä)lid)e
7ta<i)

bem

!

©üte!

würben

Äinber anß beiben S^en gtoei Bormunbfcbaften

gum ^ormunbe

ernannt/

biefe hatten,

^oSfau

o^ne

baJ3

tjaterS

feine

trüber Oofja

ber

ii)re

©tubien

in ber abiigen

Penfion

üodenbet ju ^aben, in ein Petersburger ©arbe=

regiment eintreten muffen.
"^Itej-ei

fiir

errii^tet. '^(erei

von berfelben Butter abftammten,

TtifolajetPuaS, bie mit i^r

ju

^xpifi^en

benn mit menfc^iic^cr <öd)Xoäd)c

3!obe ?lifo(ai 'ßjobovomtfd)§

©tepanotüitfc^ tourbe

^eg

unb bem ^'rieb^ofe. ^riebe

ber .^ir^e ju "^^^ariä Öfmmelfabrt
fei

ganje -!3eDC)(ferung UfaS

ber Beftattung auf ben

3(^ l^abe

tjergeffen 3U ertoä^nen,

bem >Jobe feineS '0(^tDieger=
Bermenbung 3um (StaatSantoalt beS Unter=

©tepanotpitfc^ fur^ vor

auf beffen

(anbeSgerit^teS ernannt tuorben toar.

Sänge

unb

toeinte

betete

©ofja

^lifofajetüna,

©tepanotDitfc^ toeinte unt betete mit

Sränen unb
funb^eit

ftifie

©ebete, tie bie

©ofja 21ifo(a|etDnaS

iljv;

faum

unb

^lem

boc^ toaren eS

ftiiie

toieber ^ergefteiite

nic^t gefä^rbeten.

©e=

"Die Bitten

i^reS ^TlanneS, ben D^at i^rer ^reunbe, bie (Srmabnungen ber
"Firste,

inSbefonbere bie beS fingen "^loenariuS, »erftänbig be=

ac^tenb, fuc^te

fie fic^

üor alten Srfc^ütterungen gu lauten unb

tDibmete i^rem 3uftanbe

t)ie

^atte i^r ftar gemad)t, ba|3

^inbeS von ber
abf)d'ngig

fei,

nottoenbige^ufmerffamfeit.
t)ie

&e\\mt)l:}eit, ja

(?rf)a(tung ibrer ©efunb^eit

Sine

bittere

Srfabrung

baSSeben

'^an
if)reS

unb ©emütSru^e

beftätiQte

t)ie

'^uSfagen
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Öer ^reunbe unt) "^rgte,

unö

bte

|unge ^rau toar f eft

aliem gu untertoerfen, voaß

fid)

%nf

man

entfc^tojyen,

t>on i^r foröern toüröe.

einen ^rtef t^re^ ©^toiegeroater^, in oetc^em Öiefer in

Porten feinen %nUii an t)em ©d^merg &er ©c^tt)ieger=
Befürchtung au^fprac^, i^re ©efunb^eit möge
darunter leiben, gab fie i^m Öie beru^igenbfte Antwort/
Öer Sat bemüfjte fie fic^ auf bat? forgfältigfte, i\)v ©e=

fc^lic^ten

to(^ter tinb feine

toieöer
unt) in

müt ru^ig

unt) i^ren

Äovper gefunb gu

erhalten. T>ie 3eitein=

unb mannig=

teilung be^ ^^epaare:^ xoav 3ug(ei(^ rege(mä|3ig
fattig.

fc^en

%vmavinß unb

ÄtauJ3 (auc^ te^terer xoav

^aufe intim geworben) Ratten

@of|a

im Bagrou?=

7lifola|eu)na t)or=

gef(^rieben, taglic^ au^^ufa^ren, namentlich aber

ge^en.

^et)en

%bmt) »erfammelte

fi(^

au^

bann entroeber

au63U=»

hei

Ba=

grou)^ eim fleine ©efellfc^aft too^ltoollenber g'reunbe, ober

am

junge S^epaar begab fi^ gu einem ber le^teren,

t)ai$

JTtgften

^ie trüber

3U Sfc^itfc^agou)^.

Borifotpna 5!f(^itf(^agotoa toaren

berfelbe erbat

tigen

^inbe^ 3U

tubinaj'aftraße
tpo^t.

\iä)

^um

fein,

^rau ^aterina

ber

ebenfalls

^aufe^ getDorben, befonber^ ber jüngere

^äu=

'D.

^reunbe

B.

be^

'35lcrttpago/

üorau:^ hie S^re, ber "^ate be^ fünf=

"^eite

unb füllten

trüber famen oft nac^ ber ©0=
fic^ im Bagrotofc^en ^aufe fe^r

<^ß xoaven ebelgefinnte unt) naä)

bamaligem

"S^la^ftabe

T)ie beliebiefte "^Ibenbunter^altung hei

^öc^ft gebilbete 2eute.

Q3agrott)^ beftanb im ^orlefen. "Öa man aber ni^t immer
unb immer lefen unb ^u^ören f onnte, fo tpurbe ©ofj'a Tlif olaj'e«
tpna im Äartenfpielcn unterrichtet. 'Öiefe^ ©efc^äft l)aite Älau^

übernommen, unb
waren, fanb

er fi^ ein,

um

wenn Bagroto^

abenb:ö gu

^aufe

eine Partie gu arrangieren.

%ve=

j'ebe^mal,

naviuß tonnte an biefem Vergnügen feinen
t)a

er \ein

nehmen,

Qlnteil

2eben lang ni^t eine ^ünf t>on einem

%%

^atte

unterfi^eiben fonnen.
<^in frühzeitiger

üppiger ^en^

\)atte ii)v<^iß plö^lic^

ten tie g'luren in einer Breite
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war

eingetreten,

tiie

Bjelaja

gebrochen, unb i^re^Dajferüberfc^wemm«

oon

fieben ^erft.

T)ie ganje

Pracht

t}eß

ftern t>eS

großartigen ©c^aufpfet^

^äu^^en^

Obftgarten

am

f onnte

man au^ bm ^cn=

in Öcr ©olubfnalaftraße genießen. T>ev

ipaufe grünte

un&

blühte,

©er

fuße 'X)uft ber

%pfcU unt) ^aulbaumbtüten erfüUte bfe Suft; ber ©arten tourbe
alß @a(on benu^t, unb bie tDo{)(tuenbe ^ärme ftärfte unt) er=
©ofja

quicfte

3u

7ltfo(a)etDna no(^ me^r.

biefer 3eit begab

Ufa

in

fi(^

ein Creigni^, t)aä in

^o^em

©rabe bie Qlufmerffamfeit aller (Sintpo^ner erregte, unb an
bem bie jungen ^agroto^ gang befonber^ teilnahmen, \>a ber
^etb be^ Qtbenteuer^

ein

genauer ^efannter unb, toenn

nid)t irre, fogar ein toeitlaufiger "^^etter

war.

@of|a

Tlifolajetona in^befonbere

^ann

au^

fiir tie

unb

einer ber oorne^mften

reic^ften

Familien ber

71. 3. 5^imaf(f)etD, ^atte fi^ in

ein f(^6'ne^ 3!atarenmäbc^en, tie So(^ter be^ reiben

fi^er^ 3^etDfetetP, üerU'ebt.

bamol^ fc^on

men unt

tie '^lußerlic^ feiten ber

Kultur angenom=

fprad) ein QUteß D^uffif(^, ^ielt aber auf^ ftrengfte

'Öiefc^one^Salme

feft.

bai^ ebenfalls in ben jungen Muffen,

mann

&ntSbe=

©iefe ^amiiie ^aüe, ebenso wie

mo^ammebanif(^en ©lauben
fic^

roman=

fi^ folgenbermaßen abipitlU. '^in junger

Prooing Ufa ober Orenburg,

^Ifin;^,

bei

intereffierte fi^

t^rem lebhaften Temperamente außerorbentti^
tifc^e ©ef(^ic^te, t)ie

iä)

%kfn (3tepanon?itf(^^

gu einem ^egimente geborte,

am

üeriiebte

berbama(^aB^aupt=
Umgegcnb oon

t)aß in ber

Ufa ftanb. Qluf t)ie Sintoiltigung be^ "^^ater^ unb ber alteren
trüber ju ^ofpen tocire torii^t getoefen, t}a ©alme, um einen
^i)vi{ten gu heiraten, felbft ^ätte S^riftin toerben müjfen. Sänge
fämpfte

©alme

grauen

viel toilber gtü^t al^

<^ntlid) aber,

mit i^rer 2iebe,

wie eS in

bergleicf)en

tpurbe "J^b^ammeb beftegt, unb
geliebten

t}ie

im

in t)en

^ergen

afiatifc^er

ipergen einer (Europäerin.

fällen 3U gef(^e^en

©alme

entf(^loß

fi{^,

pflegt,

mit

bem

Hauptmann gu fliegen, t)\e Saufe gu empfangen unb
Äommanbeur teä Diegiment^, ber lieben^=

f^n 3U heiraten. 'Der

tDÜrbige unb allgemein beliebte ©eneralmajor'^TlanfurotP, ber
fi^ fpäter unter

©utporom

in ten

%lpen beim Übergang über
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bfe

SeufeBSrucfe au^gei^netc, ^atte

furgem au^ Siebe »erheiratet, xou^te

^auptmann^ unb

3n

c^en.

^atte t)m

einer bunflen

ba:^ »Sterilere

Ufa

bereit,

feinen

unb ftürmif(^en

galt, in ber

^urucfsulegen.

@(^u^

t)erfpro=

7la<i)t »erließ

©alme

größten

^unbert 5ßerft

(^iie t>it

<Sa(me war tim toa^ere

D^eiterin;

»on ge^n hiß fünf3e^n ^öerft ftanben frif(^e
Ob^ut ber i^rem guten ipauptmann

in Entfernungen

Pferbe

2iehmt}m

fdt

fetbft

ba^ Qtbenteuer be^

^a\iS/ im na^en^albe ^arrte i^rer Simaf(^eu)

mit D^eitpferben; eß
hiß naä)

bamat^

fi(^

um

unter ber

»on bergen ergebenen ©otbaten, unb fo eilten t)ie ^tü(^ttinge
üon bannen, „auf ben ^lügein ber ^i^he", voic nn bamaliger
Poet unfehlbar ^ingugefügt

im Setof eletof^en ^aufe,
tangft a^nte

3n

mißt.

unb

t)aß

Unterbeffen tr>urbe ©atme
man i^re Steigung gu 2!imaf(^etD

^citte.

too

'^ä^(i)m ftreng übertoac^te, balb »er=

einem Qlugenblicfe voav ein ^aufe bewaffneter Sa=

taren oerfammelt, unb toutentbrannt, unter ber Leitung ^eß be=

man mit toitbem D^a(^egef(^rei in fUegen=
nac^,- man l)atU ben^öeg erraten, t)m

teibigten

^ater^ *,

ber Eile

bem Entführer

t)ie

ritt

^(üi^tiinge eingefc^lagen Ratten,

entnommen ober Ratten
fte^en muffen (benn

toarmen

"^Inteit

unb

getoiß toaren

toenigften;^ einen btutigen

©otbaten

unt) Offiziere,

nahmen, waren auf bem

ni^t

^ampf

Ue an

^ege

fie

ber

be=

©ac^e

»iele aufge=

ftent),tDennmannic^taufbenglü(f(id)enEinfal(gefommentüare,
hinter ten g'lie^enben eine
tiefen,

^rücf e 3U

reißenben 23?aibftrom füf)rte.

gerftören, tie über einen

©ie Verfolger mußten mit

Seben^gefa^r ^inüberf(^toimmen, unb

©tunben
f(^etr»

nic^t

auf.

mit feiner
t)ie

^ei altebem

t)aß

©o^nen unb

ber ^alfte feiner treuen

€tne anöere 'daviante

t)ie

paar

©c^ar

(pie

an=

pferbe totge^e^t) anß Ufer ^er=

btefcr Uhevliefevung Befagt,

mit öen ©ötynen bie entflotjcne Softer oerfolgte.
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ein

©alme bic^t t)or Ufa über bie ^jelaja fu^r, noc^

bere ^älfte f)atte unterwegs

faffer^.)

f)ielt fie

taß ^oot, in weichem Sima=

'^itte teß S'tuffe^ erreicht, a\ß fc^on ber alte Setof eleto

mit feinen

^

\)atte

Öa^

bie '3J]uffer

(Qlnmerfung be^ ^er»

un& Jahren fanö er, wie gufaUfg,
Kompagnie ©otöafen 6efe^t, bie nac^ ber <5fai)t

(infprcngfc. t^od) al(c ^äf)ne

von

einer

hinüber

tDollte.

3a^nen,

rief t»er

'Der ungtücfli^e ^ater

^atbtot Dor ©(^recfen unö ^üöigfeit tDuröe

^agm gef)oben

unö

fn t)aß

^le (Sa^e na^m

ge6rad)t.

gef)rte freitoillig getauft

gleich

Ufa

^anß üon

refibierenben
t)aß

in einen

Simafi^etDif "JT^utfer

gu toerben. "Demnach touröe

"^Tlufti

fo=

fie

©c^u^ genommen, bem

tk

(t>en

S^a=

f)atte fi(^ eingeftellt unt» 6e=

üon ben ©tabtbe^orben in

nannten)

©atme

einen offiziellen, gefe^lic^en

"J^o^ammeöanerin

raPter an: eine

mit Öen

fni'rfi^te

So(^ter feinen ^luc^ nac^ unt) fe^rte ^eim.

in

2nite t)m Satarenbifc^of

Vorgefallene gemelbetunb üon il)m geforbert, ^a^

er fotoo^l ber

^o^ammebanern

^amilie Setofelero al^ allen

leben getooltfamen 'Verfug »erbiete, ten ^^freitoilligen" Ober=
tritt

ber

3ungfrau ©atm.e gur

d)viftiid)m SReligion
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vev^in=

bem. 3n toenigen Sagen ^atte i}ic ©eiftlii^Peit ^ie 21eop^ptin
ber ©aframcnte ber Saufe unb ber ^eiligen

3um (Smpfange

(Salbung vorbereitet. X)te 3eremonie tourbe mit prunf^after
^eierlid)f eit in ber Äat^ebrale oolljogen.

©alme tourbe @era=

jima unb, nad) bem Flamen i^re^ Paten, Otoanotona ge=
nannt, unb glei(^ barauf tourben

t)ie

Siebenben, of)ne ^ie ^ivd)^

oerlajfen 3U \:)abm, getraut. T>ie ganje (Btat)t

merftpürbigen
ergriffen

(Ereignijfe

W 3ugenb unb

ten leb^afteften

ouf^

Hoffnungen

ftrengfte.

?^atürlic^

©alme,-

^ie

biefen Vorfall

fi(^

alle *37lanner "partei für

grauen bagegen, unter benen man^e burc^
in i^ren

na^m an biefem

"Anteil.

getciufc^t faf)en, tabelten i^r

^ber eßfantm

^o^ltDollen ber ^eubef ehrten

fi(f)nur toenige,bie
t)ic

ipanb

betragen

mit innigem

reic{)ten, ^ie

nun bur^

f^re ^eirat in tie oorne^mften Greife ber Ufaer ©efeltfc^aft

getreten toar.

©ofja

^Tifolajetona

gehörten gu benfenigen,

t)ie

^erjlic^feit entgegenkamen,

unt %Ufci ©tepanotoitfc^

^en ?leuoermä^lten mit toa^rer
"^^it

Jungen, freunbtic^en ©eneralin %.

^ilfe

ber ebenfalls noc^

71. '3}^anfurotoa

gelang e^

balb t>m g'reunben be^ jungen (J^epaare^, i^m in ber

@e=
257

unb

fellfc^aft eine fcfte

gab

ftc^

fef)(enbe

Öte größte

gead^tete

©teUung gu

fi^ern.

^itbung bdsubnngen, unÖ
anß

fang(i(^en ©etfte tourbe

hei tf)rem lebhaften,

tP03u freitf^ i^re feftene @(J)onf)eit

unb

3G)anotDna^ ^reunbin hiß gu berenS^obe, ber

3a^re

erfolgte: brei

i^rer ^eirat ftarb

na<i)

erregte,

'.Reit)

t^re ungetDo^nlic^e

(Sofja 51ifolajetPna hlieh

beitrug.

W

cmp=

batb eine intereffante, ge=

i^r

tpanbte ^eftbame, tie viel Qtuffe^en unb viel

©teUung mit

"^llan

^üf>e, ber jungen ^rou ipauptmann

©erafima

(eiber fe^r frü^

fie

an ber

"^lu^s

3e^rung, gtpei <ööl)m unt) einen troftlofen ©atten ^intertajlfenb.

Simafc^eto u?ar bem 5Daf)nfinn na^e, 30g
3urü(f, tDibmete

nie tpieber.

fic^

'^an

fic^

ergä^ite

\id),

unb

i(^ ergci^ie

tpieber, t)a% (Se^nfu(^t nac^ ber üertajfenen

wegen

t>eß SRe(igion^a)e(^fe(^

jungen ^rau

oom Ärieg^bienfte

gang feinen Äinbern unb »erheiratete

tie

fi(^

eß unoerbürgt

^amilie unb 5^eue

^ranf^eit unb ben 3^ob ber

t)erurfac^t Ratten.

Unterbeffen

eiite tic

(Sreignijfe aufhalten

Seit ftetig tjortoart^, o^ne

gu

(ajfen.

©c^on

burfte

fic^

bur(^

©ofja

t)ie

51ifo(a=

me^r machen,- fogar ©pajierfatjrten toaren
^ei fc^onem 5Detter (ufttüanbeite fie Bioeimal
täglich eine ^albe ©tunbe lang im ©arten,- toenn e^ regnete,
ging fie hei offenen Spüren in t)en 3immern i^re^ f leinen ^au^=
^enß auf unb ah. 55}a^rfc^ein(i(^ xoav ^ie\e übertriebene
fetDna feine ^efuc^e
i^r unterfagt.

'^Ingftiidjfeit, "ßünftiic^feit

unb ©trenge unnötig unb fonnte

e^er fc^aben at^ frommen,- jeboc^ befanb

jetona tahei oortrefiic^.
i)iefen

ftrengen drgtlic^en ^orfc^riften

fein

^ater

\)eit

feiner

fic^

©ofj'a ?^ifoia=

%{efei ©tepanoroitfc^ mußte gu allen

in j'ebem feiner Briefe

t)ie

ipanb bieten,

i^m empfahl,

^vau 3U i:)üten wie {einen Qlugapfel.

t)ic

"^uc^

toeil

©efunb»

t)ie

^auß=

freunbe, ^^fc^itfc^agoto^ un\) '^evtwaQoß, oor allem aber

t)ie

^rgte,

t)ie ii)ve

©ofja

Tlif olajerona fo forgfam, ba|3 tiefelhe ol)ne if)re (?rlaub=

"Patientin fo unenblic^ lieb l)atten, übertDoi^ten

ni^ feinen Schritt machen, feinen
Sa^affer
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3u

fic^

nehmen

fonnte.

^i^en unb

3n

feinen ©c^lurf

^mt^gefc^affen

mußte

%r>enaviuS vevveifm, unb Ä(au^,

ber eBenfaU^ in

dß

Ufa

©orgen für @of|a
^(auß war nn ^erjen^guter, gc*

©eBurt^^elfer angeftedt xoav, übernahm alte
7litoiaj(xonai ©cfunö^eit.
fd)citer,

äußeren

gebitbeter, babei aber in feinem

^oc^ft fomifc^er 'öeutfc^er.

Obgleich er noc^ nic^t

er eine gang gelbe "perücfe.

'^an

fic^

trug

fonnte nic^t begreifen, voo er

^enf(^ent)aar von fo unerhörter ^arbe oerfi^afft ^atte.
feiner deinen *^ugen

©eine Qlugenbrouen unö bie "Augäpfel
waren ebenfalls von getblii^er S'arbe,

fein ©efi(^t

perf(^iebene (Sonberbarf eiten; er liebte

e^ fe^r, ben

^änbe 3U füjfen, toollte aber tabei t)m(i)auä ni(i)t auf
gefußt toerben unb behauptete, cß

^v

un^oflic^, t)kß 3U bulben.
^iefe

Suneigung

brü(fte

fid)

tigfte

fei

l)atU

oon

unb ftunbenlang mit ber

f (eine

il)rer

nennen

tjören.

toar,

*^l^ ein

fic^

^anb(^en auf

t)er fräf=

^ort ,,^arbar'

immertoä^renb „'Barbarin"

©tepan

be^ ^agrotoft^en

^i(^ai(oiDitfc^ gef)ort

t?on feinem ^eif3en '^unfd)^, einen Snfel 3U ^aben,

Ungebulb. Älauß fonnte gut SRuffif^

feiner toac^fenben

fc^reiben

feine Sinfe

^lifolajetona, ber er

intimer ^reunb

ipaufe^ ^atte Älauß oiel von

unb toußte

^ange

Äinber fe^r gern/

'^c(i)ten ftrei(^elte.

'Darum mußte @of|a

pon ^erjen ergeben

i)ic

feiten eine^ "U^Ianuejö

"^lu^brud feiner g'reunbfc^aft toar ^aß

ober „Barbarin".

^atteer

©amen t)k

babur(^ auS, t)a^ er t}k Äinber

auf feinen @(f)oß na^m, eine^
legte

bagegen

3m Umgange mit feinen ^reunben

immer glü^enbrot^

ron

*5luftreten

alt toar,

unb

fcl)rieb

für i)en %[ten in leferlic^er ©c^rift feine

Mutmaßungen nieber, nac^ benen©of|a?lifo(ajetona3tr)ifcf)en
bem 15. unb 22. ©eptember, unb ^roar mit einem ©o^ne,
nieberfommen mußte, ©iefe Prop^ejeiung tuurbe an ©tepan
Mic^ailotDitfc^
1

gefct)i(lt,

"^nbret 'J^ic^attorottfc^

'TRcßfau über, tDO er
geftellt touröe.

am

Ätau^

fieöette

ginöel^üufe a\ß

fm felbtgen 3a^re (1791) na6)
!ßrofef|"or

Der Öeburt^t)tlfe an=

"Sret^tg 3af)re lang tnfrfte er toacfer in Dfefer (Stellung

unö ftarS 1821. ©ie gelbe
Cr tDor ein eifriger unD
^erfajferi.)

ber bagu fagte: „'Der Deutfc^e fd)tDin=

!perüc6e blieb fein unoeränDerl{d)e^ "^Ittribut.

tüchtiger OTünjfunDiger.

C^lnmerfung

i>ei

teW." tod) f^r m^gc^efm ootlcn ©tauben fd^enfte: eine ge*
fpannfe, aber freuöfge SrtDartung fpra(^ ft^ in feinen "^Hienen,

3u

in feinen Sieben au^.

biefer 3eit gefc^a^ eß,

Öa^

Öie

un^

bereite befannte "^frofinja ^nbrejetona, üor ber er feine '23e=

für(^fungen tr>eniger verbarg, bie ^aupffä^lii^ barin beftan»
eine So(^fer gebären

ben, ba|3 <Sof|a ^lifolajetona toieber
toerbe,

i^m foigenbe^

fei fie

nai^

bem

©ergiu^ ansubeten,

unt) \)abe

tU lange 3eit

gehört,

er3äf)Ue:

^ei

i^rer 3'«^^^ ^ber "JJIo^fau

Sroi5fo=Ätofter gegangen,

Softer gehabt

lauter

©elübbe getan,

l)ahc enblic^ t)a^

Sat

gemäß ben Flamen ©ergei befommen
loxoitfd) f(^tpieg

3u biefer

f(^rieber eigenl^änbig

ten

bem

f)eiligen

unb

lajfen

t)aß

an

©efc^icl)te.

Otepan

©elubbe tun,

fall^

Um Wfen

©ergei gegeben,

jet3t

©em

fie

einen

feinen

Tillen 3U motivieren,

^agrotP no(^

in ber ^'«niilie

^efe^le tpurbe pünftlic§ ge=

@ofja 7lifola|eu)na toar raftlo^ i>amit befc^äftigt,

tigfte tpar glücfli^

fiir

alle;^

ba^'^Do^lfein

au(^ba^^id)«

gefunben, nämlid) eine vortrefflid)e "^Imme.

JTlarfa ^Pafitjetvna, eine

Äafimotvfa, vereinigte

nad)

"^Keffe tefen

@o^n bePämen, i^n

porjubereiten, xoaß nur eine forgfame Butter

.^errin

'^idi^aU

'^it ber erften Poft aber

i^re^ erroarteten Äinbe^ gu erfinnen vermag,-

<^ällen

befäme,

©o^n unb @d)tDiegertO(^tcr, fie mo'c^»

fügte er ^ingu, e^ \:}aU hi^

^or<^t.

\)abe.

'Dame

im folgenben
bem ©elübbe

©ergiu^, bem ^unbertäter, eine

©ergei ^u nennen.
feinen

©o^n

fei fie

entbunben toorben, ber

<S'ol)ne

ben ^eiligen

i)ätU; biefe

falt^ fie einen

i^n ©ergei gu nennen, unb in ber

3a^re von einem

um

ta von einer oorne^men 'Öame

Bäuerin anß bem ©ubinfc^en 'Öorfe

alle €igenf(^aften,

nur tvünfc^en fann, ^atte freubig

angenommen unb

i)ic

t)aß

man

in fol(^en

%mvbietm

i^rer

tvar bereite mit i^rem <5äugting

Ufa gekommen.

^er

entfcf)eibenbe '^tugenblirf na^te.

5Tifolajetvna

nic^t

me^r

geftattet,

i^r

©c^on

tvar e^

Sager gu

@of|a

verlajfen.

^aterina 'Sorifowna S^fd^itfi^agotoa tvar unpäßlich unb f onnte

m(^t au^fa^ren, unb
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alle

übrigen ^reunbe tvurben ni^t me^r

Äaferfna

empfangen,

um

'5lle?e|etpna 2!f(^eprunotDa xx>av

f^re \Uhe '^ertpanbte

unb

immer

um

pon Seit gu
Ätauß erf(^ien
jetm '5lbenb um fe(^^ U^r

oerlie^

nur,

fte

3ett i^r ^er3cn^fö^n(f)en Qlnt)rpf(^a 3U fe^en.

fe&en 'JJIorgen

gum

toar er toieöer

t)a,

^rüi)ftü(f, unt)

tvant feinen 2ee mit

D^um

Partie harten mit feinen ^reunben, unb ba

unt) fpielte eine

man nur um

eine

^(einigfeit fpielte, 6ra(^te ber fparfame t)eutfc^e gebrauchte

harten mit, bieerfi(^irgenbtD0 3Uüerf(^affentDUJ3te. ^an(^mat
tDurbe t)aß ©piel burc^ eine Seftüre

^er

fali^ beitDo^nte.

Übung unb

'33or(efer toar

erfet3t,

immer

ber

Älauß eben=

%Um

©tepano=

fogar ein getpiffe^ ©cfcf)icf barin erlangt

tDitfc^,

ber

i)atte.

Sutoeilen braute ber ©oftor auc^ ein beutfc^e£J '23u(^

mit,

taä

er (aut überfetjte.

"Die (Seeleute Porten mif^^ergnügen

Ttifolafetuna, tie ^oc^ft begierig war,

©ofja

3U, befonber^

etwaß von ber beutfi^en Literatur 3U erfahren.
Ttac^bem

empfunben
ift,

einmal

fie

betva6)Ute

t)ie

grensentofe ^a(i)t ber '33Iutterliebe

be^ ©efü^le^,

^atte,

nun ©ofja

Suftanb mit e^rfurc^t^oollem
Pfli^t an, burc^

bem

fein anbere^ vergleichbar

Tlifolajetpna i^ren gegentoärtigen

^ema^rung

Srnfte,-

fie

fa^ eß aiß eine ^eilige

i^rer (Seelenruhe

i)ie

©efunb^eit

f^re^ Äinbe^ 3U betpa^ren, fein ^afein 3U fiebern, biefe^

an

fein,

toelc^e^

2eben fnüpfte.

i^r gan3e^

^ir

tajexona in bem'3^a^e, ba|3 eä

toenn toir

fie

einem noc^

gan3
ni(i)t

oertieft

fennen fc^on @ofja ?lifo=

un^

unb

nic^t

Tläc^te.

geborenen Äinbe.

lieber

3^r ganser ©eift

munberne^men

toirb,

oerloren fe^en in ber 2iehe 3U

Äinbe^ bur(^ eigene ©(^onung toar

unb

©a=

Hoffnungen, i^re ganse 3ufunft,

fi(^ alle if)re

f)ane

1)ie (Sr^altung
t)ie

©orge

fic^

mit

i^rer

t)iefeS

Sage

fo leibenfc^aft=

Qlufmerffamfeit auf biefen einen Punft gerichtet, baJ3

ni^t^ anbere^ me^r

hea(i)tete

üollfommen 3ufrieben

fehlen,

un^ mit

fie

Qlle^ei ©tepanotoitfc^

obgleich tx>af)rfc^einlicl) ^nldjfe

genug 3ur Un3ufrieben^ eit ta toaren. 3^ ^<^^^ %iefei ©tepano=»
witfc^ feine g'rau fennenlernte,
fte il)m,

%m allerwenigften war

befto unbegreiflicher erfc^ien
er fa^ig,

Un

(Sntl)ufia^mu^
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gelten 3U taffen ober f^n gar 3U teilen, toel(^en
au<i)

^aben mochte.

Tlifolajetona brai^te i^n ebenfo in "^l^errpirnmg

fie

fe^en

t)ie

aU

^nt^ufiaften

^ranfe an, alß

'Dauer i^rer @emüf^rut)e,

tperben tann, unb für^^ten
ift

immer un=

fönnen eine fol(^e@timmimg ni(^tnaturli^ftnben/

fonberbaren QlnfaUen unterworfen
t)ie

unb ©(^rerfen

ruhigen, fanften, pt)legmatifc^en beuten

ift

^eimti^/
fie

er

tDÜtenben 3ornanfalle feinet "^^ater^. I^er Sntf)ufia^=

tDie bie

mu^

Urfprung

'Der <^nt\)u\iaßmuß ber Siebe bei ©ofja

fic^

"DTIenfc^en, bie

@ie glouben

finb.

nid)t

an

^eten ^ugenblicf geftort

roeil fie

vor fotd)en Renten. Äein ©efüf)l

aber ber 2khe überhaupt fo gefa^rtid) tote t)k ^urc^t, fogar

ber 2iche gu "-Öater

unb

"^Tlutter.

ri(^ten, t)a% t)aß gegenfeitige

3m

©emüter be^ jungen Sf)epaare^/
toie

man

l^ätte

(S^

f(^ien.

mag

allgemeinen

^erftänbni^,

ertoarten follen,

t)ie

muß

id)

be=

Ö^t-monie ber
^u mai^en,

^tatt ^ortfd^ritte

im ©egenteil gurücfguge^en

fonberbar flingen,- aber fo ge^t eß nur 3U

off

in ber ^elt,

©erabe t)amalß tourbe
\)atU er

5llauJ3 ^<^^

von feinen '33orgefe^ten unb

'^bfc^ieb

genommen unt
teiften.

werfest,

^eft übergeugt,

©d^on

t)on fämtli(^en '33ef annten

^arrte nur no(^ auf

(^ntbinbung @of|a ^lifolajetpua^,
^ilfe 3U

'^oßf au

um im
i)a^

t)ie

glürflic^e

Tlotfalle

^at unb

tie

Sntbinbung

fünfge^nten ober an einem ber be\t)en nac^ftfolgenben
ftattfinben müjfe, \)atte er fi(^

fonnte nämli(^ nic^t

i)ie

bemgemaß Pferbe

am

Sage
Sr

beftetit.

poft benu^en, ta er über ein »on

t)en

Poftftraßen entfernte;gSanbgut 3U reifen beah\iä)tiQte, t)aß einem

i^m

hef annten beutf(^en &utßbe\ii^ev gehörte,

©eptember fam; aber

©ofja
unt)

er perging

o^ne

fünf3et)nte

Tlifolajetona befand) fi^ befonber^ t»o^l nnt) munter,

nur

t)aß törichte

Verbot ber ^rste

3U üerlaffen. 'Der fec^je^nfe, fiebse^nte,

»ergingen auf gteii^e '^eife, unb bei

l)inberte

roeil er taglic^

fie,

a<i)t^el)nte

i^r

Sager

(September

all feiner '5tn^angli(^feit

an ©ofi'a Tlifolajetona begann ber T)eütf(^e
©erben,
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©er

t)aß ertoartete (Ereignis,

bem ^u^rmann

fe^r ärgerli^ gu

einen C*^ubel sa^len

mußte, voaß bamalef eine große '^tus^gabe

Älauß tpurbe

"Der gute

f(^ien.

t>on t>em (J^epaar toegen fetner

Unge&ulb freunb=

ti^ genedt,

unb man fu^r

3U fpielen.

55}enn ber ©eutf(^e feinen ^reunben etroa fec^gig

Äopefen abgetoann, toar

i^m

\:)ahc

er ^ö<^\t aufrieben

^u^rmann ni^t

ber

©eptember.

ber neunse^nte

be^ %bmt)ß 3U lefen ober Äarte

fort,

unb meinte, ^eute

@o

oiet gefoftet.

»erging

%m 3tPon3igften frü^

3U ©ofja ?lifo(a)erDna unt tourbe von

it)V

au<i)

fam Älauß

an ber ^üv i^veä

<S(^taf3immer^ mit 3ierli(^en ^nid fen empfangen. 'Der'X)eutf(^e

„'^k

toar empört:

Barbarin?"
fußte,

fagte

„^a,

lange

er,

toirft

bu

mid) 3U ruinieren.

<ö(i)on

muffen, unt am
„2a% e^ nur gut fdnl"

am

rec^t oiel

gan3 abgenu^t."
früE)ftürfte

U^r

fe(^^

un^

„fomm nur

^iaufi, üerfprai^,

^änte
fic^

3U

e^ barauf abgefe^en,

fie

i^m auf

ertoiberte,

gegen

beften ^aben,

fünf3e^nten l)äüe

©e(b ah/ übrigen^

blieb hiä

ftant)

\)at

3toan3igften mac^t

flopfenb, Qlie^ei ©tepanotoitfci^;

un^

3um

fiigte er ^in3U,

„teim^vau

fommen

no(^

roie getDÖ^nli(^, tie

Qile^ei ©tepanotoitfi^,"

if)rem "^JZanne toenbenb,

getoinne

mi^

inbem eri^r,

fie

nieber=

Änidfe!"

t)k

©(futtern

^eute abenb

finb bte

—

harten

unb

f(f)on

neue harten mit3ubrtngen,

3toei lll)r hei

^agroto^. "punft

ber gute 'Deutfc^e toieber an ber

Sür be^ tool^U

bekannten ipäu^c^en^ in ber ©olubinajaftraße,- al^ er niemanben

im'33or3immer, im (Saale unt)

@d)laf3immer
unt)

^aUvina

treten,

im@alon

fanb |ebo^

antraf, toollte er inß

t)k 'Züv perfc^loffen,- er flopfte

Olle^ejetona öffnete,- "^nbrei '^^tic^ailotüitfd) trat

l)\ndn unb blieb ftaunenb flehen: ber "©oben toar mit 5!eppi(^en
het)edt, t>U 'g'enfter

bem

mit Qvünkit)cnm ©arbinen oerl)angt/ über

3toeifcl)läfrigen

^ette prangte ein

3n

fcl)öner

^ett^immel au^

3immer^ brannte
£ic^t. ^uf bem ^ette,

hinter

Riffen mit ben fc^önften ^efätjen gefc^miid t toaren, lag

©ofja

bemfelben ©tofpe.

ber Scfe t)eß

einem baüorgeftellten ^uc^e ein

bejfen

Tlifolafetona in einem eleganten 'UT^orgenfleibe,- i^r ©efi^t

toar

frifc^

(ieren

©ie

unt

rofig, il)re

^ugen glcin3ten oor ^reube.

mir, befter g'reunOl" ja^U

\ie

mit

fefter,

;,@ratu=

flangooller
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©tfmme; Ja) hin '^utUv getoorben unö l)abe einen ©o^nl'
©er ©oftor, ber @of|a ^ifolajetona^ gefunbe^ ©efi(^t fa^
unb

f^re fefte

©d^erg.

(Stimme

,,'i5}la^e Öi(^

^örte,

f>ie(t

bie

ni^t über mid)

gange ©taffage für einen
luftig,

ein alter ©(^lauberger,-

bu

anttDortete er la^enb.

^.©te^ nur auf;

Unb inbem

mitgebracht."

toirft

Barbarin,-

mic^ ni^t betrügen fonnen/

er fic^

^abe neue harten

id^

t)em^eUc

unter tiaß Äijfen ftedte, fügte er ^ingu: „'i^aß

—

für i)en Steinen!*
?lifo(a|etDna, „eä

Unb

in ber

rofa

%Üaß

fräftiger

Sat

,,3üeurer

hei

ift

©Ott

fein

^reunb/
©pajj:

Änabe/ neben bem^ette

3n

einem

\tant> bie

"Einfalle f omif^er

„o^ne meine ^ei^ilfe? 2d) xoavU

unb gebe mein ©elb au^, unb man
rufen l"

©ein

rote:^ ©efic^t

Perüde roar auf
^igür(^en toar

ertüiberte

iftmein

t)a

fo

fte

mein &efd)ent

@of|a

©o^n!"
oon

auf einem großen Riffen, ein gefunber,

tie

'^nt prallte Älauß

l)ier

l^at

"^lljona

rief er ent=

eine gange

^0(^e

mi(^ ni^t einmal gc=

toar purpurfarben getoorben, feine

(^cite

brollig

Hebamme,

„^ie?"

gurücf, alß toenn er fi^ oerbrannt l)ätU.
ruftet,

näherte unb
i\t

lag ber ^Neugeborene ^a, mit einer ©ecfe

hct)c<it,

"3?k^imotDna.

hin

id)

geglitten,

anguf^auen,

fein
baJ3

gange^
t)ie

feifte^

^0(^nerin

>,^ater^cn *^nbrei ^ii^ailotoitfc^,' beteuerte

lad)en mußte.

t)ie ^ebamme, „cß ift fo fd)nell gefommen, ta^ xoiv gang t)m
Äopf barüber verloren ^aben,- aiß toir aber an ©ie t)a^Un, ba
fagte ©ofja ^lifolajetona, t)a^ ©ie fotoiefo gleich fommen

toürben."

©er

treue

^reunb ber ^agrotofc^en ^amilie

l)aUc

gefaßt. <öcim Qlufu^allung l)atte fi(^ gelegt, unb freubige
Sränen glängten in feinen %uQm/ mit feinen too^lgeübten
^änben f)ob er t)aß ^nähiein anß bem ^ette, befal) eß jiä) hei
ber Äerge, betastete eß an allen ©liebern, fo t)af^ t)aß ^int) laut

jid)

auff(^rie, fterfte i\)m

tcn Ringer in ben

'57lunb,

unb al^ eß

t)avan toacfer gu fangen begann, rief ber ©eutfc^e gang
gücft:

„O

ber

Barbar!

Waß

^if olaj'etona erf(^raf über
finb be^anbeltc/ ^ie
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ber ftarf

unb gefunb

tie '^eije, in ber

§ebamme

Älauß

ijV."

enU

©ofja

i^r ipergen^=

fürchtete, ber ©eutf(^e m6'd)te

Öen kleinen

einen Sofen '23Ucf be^e^en^

t>uv(i}

unö

tootlte i^n

Dem Qlrgte abnehmen, "^bcr Ä(au^ Ue^ il)n ni(i)t auä Den
^änbcn; er fprang mit bem^inbe im3immerum^er, forderte
eine

Spanne, einen <ö(i}XDamm, ©eife, toarme^ ^ajfer unÖ

^inbeln,

^rmel

ftreifte Die

toarf ÖiePerücfe ah

unb

3U tDafd)en, inbem er ba3u fprat^:

bu ni^t

fc^reift

!

(S^

erfc^ien ber t)or

(i(^

toitfc^/ er ^atte

banb

gurücf,

„'7i\)a, f (einer

® d)ür3e oor,
eigen^cinbig

Barbar,

je^t

im toarmen ^ajfer!" 6nb=

bir xpo^I

ift

eine

fi(^

ba^^inb

an,

fc^icfte ]id)

^reube gang

üertpirrte Qlicrei (3tepano=

foeben einen e^prejfen 'Soten nai^ ^agrotoo

abgefanbt unt) einen ^rief an feine Sltern gefc^rieben, fotoie
einen anberen an Qlffinja ©tepanotona, bie er bat, fobalb al^

mog(i(^ 3U

f

ommen,

um

hei

bem

.^inbe 13ate 3U fte^en. %lefei

©tepanotDitfc^ erbrücfte ben noc^ feu(^ten C)oftor
feinen

Umarmungen,-

ipau^genofen ^atte

tie

heina\:)e in

er f(^on alle ^atb=

tot

gefußt unb mit allen getoeint. ©ofja Tlifolajetona

id)

tDage gar

nic^t,

<^ß xoav eine

fuc^en.

—

aber

eine ©c^ilberung i^rer ©efü^le 3U t)er=

^onne,

eine ©eligfeit,

nur

tpie fie

toenigen auf Srben unb nur auf fur3e 3eit »erliefen toirb!

©ie Öeburt

t)eß

Änaben

ii^e ^reube,- fogar

erregte

im

.*paufe eine au|3erorbent=

?la(^barn nahmen baran

t)ie

teil,

gan3e ^agromfi^e ^ienerfc^aft, 3uerft von ^reube, balb
t>on

^ranntroein beraufc^t, fang unb tanste im ^ofraume,

fogar

i)ie,

mal gu
ten

tpelc^e ^id) fonft

in^

tief

©la^

man faum

3immer

be^ 2rinfen£f enthielten, Ratten

gegurft, baruntcr

bänbigen fonnte:

ber .^errin bringen,

gu nehmen,- enblic^ gelang
^itfe, tf)n
biefer

mit

an

eine fc^toere

Sage fu^r

i)cn

er fort,

Pie

Seute,

t}ie

um

er

t}en

3efrem

toollte

Öt'e

t)ieß=

3etDfejitf(^,

t)md)anä inä

kleinen in "^ugenfc^etn

e^ feiner

^rau mit parafc^a^

^anf

feft^uhintten / aber

^eine

toie

gum

au^

in

5^an3 gu beioegen,

g'ingern 3U fc^nipfen unt) bagu mit tallenber

„^ia popeia!" 3U
'

^ie
au^

3unge

fingen.

einen bofen Sltcf i)ahen, peröerben

na<i) ruffifcf)em Aberglauben

ÄinDer Dura) £ob unö 53eu?unÖerung. ("Jlnmerfung Deö Uberfe^er^ S. R.)
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von Öer freuöfgen "^lufregung

'^Inörei '37lf(f)atlotD(tf(^ ^tflu^,

mt)

t)tn eifrigen

fi^

m^Ud)

^emii^ungen

©c^u^ D^um

unö

3um 'JJlorgen

0^r)abar6erfirup

^reunöen

"^bfc^ieö,

am

3U

%iä

unb

^orte

t)ie

er

nic^t

na^m von

nnm

fußte taß toinjige
fid)

nad) ^aufe,

t)ic

begiüdten

feinen

^änbc^en teß 7leu=

um

au^3uf(^tafen

fic^

ved)t frü^ toieber befui^cn

über ben ipof ging, fa^ er

Sieber,

"^Ibenöe

i^m
€r befahl, t}aß
gu fäugen unÖ i^m nur ein xoeniQ

anöeren Sage bie '^od)nevin

f önnen.

mit bem

fc^türfte

toenig fc^toin&lig.

einzuflößen,

geborenen unb begab

un^

unö

an biefem

t)a er

^injugegoffen l)aUe, fo tpur&e e^

dn

na(^ ber Dritten 5!affe
%int) hiß

ten kleinen crf(^öpft, ^attc

in einen ©efifel getoorfen

grö|3ten '23et)agen feinen 2!ee,

^erg^aften

um

t)ie

luftigen

<xuß allen ^enftern ber %üii)e

Sänge

unb ber

©efinbeftuben ^erau^fc^allten. (Er blieb fte^en, unb obgleich eä
i\)m leib tat,
er

mit

\ie,

^reube ber guten 2ente 3U

t)ie

bem ©ingen unb ^an'^en

3u

iperrin burd^au^ ber J^u^e bebürfe,

tDurbe ii)m

»erftummte unb

Änablein! 2öie

Unb

»erteilte fi^

fid^ alte

über

t)ie

i\)n

©eine

fie

ii}ve

%uß bem Sore
„(Ein glücflii^e^

l:)in:

freuen 1"

"JTIutter,

(3(^toangerf(^aft immertoa^renb

tDÜ^renb

ta

feinem (Srftaunen

©efellf(^aft.

t)or fic^

ermahnte

in feiner ©egenroart

in ber ^at, unter t)en glücflic^ften

^näblein geboren!

erften

Umftanben toar

t)ie

toäf)renb i^rer
l)atte,

war,

e^ trug, t)ollfommen gefunb getuefen,- feine

l:)äuS=

li^en 3ertDÜrfniffe
geftört/ eß \)atte

^olge

unb noc^

murmelte ber 'Öeutfi^e

tretenb,

biefe^

gel)or^t,

fogleirf)

ftören,

inneguljalten,

l:)atten

fid)

toä^renb biefer3eiti^re<Seelenru^e

eine "^Imme gefunben,

geigte, l)ingebenb

(SrtDÜnfc^t, erfe^nt

gelitten

unb

t>ie,

wie

in ber

fid)

liebeüoll tr»ar xvie toenige "^Tlütter.

unb t)om ipimmel

erflet)t

fam

biefe^

Äinb

gur ^elt, ni<^t nur feinen Sltern, fonbern aui^ i^rer gangen

Umgebung
ein

gur ^reube; fogar ber ^erbfttag toar toarm wie

(5ommertag!

^ie
t}al:)in
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ging eß aber in ^agrotDO gu, alß

t)ie

freubige 5Tac^ric^t

gelangte, ©Ott ^ab? 2lle^ei <ötepanowitfd) einen

©o^n

unö (Erben gegeben?

3n ^agrotoo

ging eß fotgenöerma^en

&em fünfge^nten ©epfember gci^lte ©tepan '^iä)a\io=
5age unö bte ©tunben, jeten "^ugenbUcf ben ^oten
anß Ufa ertoartenb, bem befohlen toar, Sag unb 51a(^t ^inburd^
mit Poftpferben fierbeisujagen. ©lefer 2ufuß xoav bamal^
ettoa^ UngetDÖ^nlt(^e^, unb ©tepan "5^It(^ai(otDttfc^ ^tett e^
fonft für eine unnü^e "^u^gabe unb gog t)m ©ebrau^ ber
eigenen Pferbe vor, %ber bte^i(^tigfeit unb ^eiertfc^feit teß
Qlntaffe^ gn^cing i\:)n bie^mat, eine "^u^na^me gu mai^en. <^v

gu:

feit

tr>itf(^

bie

^m gtpeiunbgtüangigften

brauchte nic^t gu lange gu toarten.

(September, alS er nad)

bem

mit ber freubigen 7ta(^vid)t an.
tiefem Oc^taf erroad^enb,
gerdufpert,
aufrief:

al;^ *37tafan

^ote
Äaum batte ber Qlite, auS
feinem ^ette geregt unb fic^

"JRittageffen ru()te,

fic^

in

^ereinftürgte

unb

t)or

fam

ber

^reube

,,3(^ gratuliere gu einem (Enfet, ^äterc^en

^ic^ailoujitfc^!"

©ie erfte ^etoegung

ftotternb

©tepan

(5tepan'3}lic^aitou)itfc^^

er bel)enbe anß bem
gum <öd)vanfe, ^olte t)m un^ befannten
(Stammbaum ^eroor, na^m eine S'eber, gog von bem Greife,

toar, fi(^ gu befreugen.

'©ann fprang

^ette, ging barfuß

ber ben

Flamen

Qlle^ei enthielt, einen ©tric^ i)inab, ma(f)te

beffen (Enbe einen

anberen ^rei^ unb

f(f)rieb

an

hinein: „^öevQü".
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%ug

i)en

Äinberja^ren ^agroto^

SnfeU

i)e£

VI.

^er Sob ^tepan

3um <5tabtUbcn

D^iirffe^v
Av

U^vtm

^idjailotoitfc^ö

nod)

"^ufent^alt auf

Ufa

©er

jurürf.

im ^albau^gebauten ipäu^c^en am ©ee,

ttger

gtoeimonatige

bem ©utc ©ergejetpfa,

ober ri(^=

bie frifc^e £uft,

ba^ Engeln, ba^ mir gur üeibenfc^aft getporben
toar, toenn von einer folc^en hei einem Äinbe bie SRebe fein
fann, t>aß alUi ftac^ fo feF)r gegen unfer ©tabtteben ab, ba^
bie ^rei^eit,

mic^ nun in Ufa gan3 unbehaglich

ic^

getDorben tpie ein

^7lof)r,

unb

alle

füf)(te.

3c^ xoav braun

^efannten fanben,

t>af>,

id)

©tabt war mir

Unfer ©arten
mochte nic^t met)r hineingehen, auc^ u?enn
mein liebet ©c^toefterc^en barin fpielte. Umfonft lub fie mic^
ein, mit i^r ju laufen imb gu fpringen ober tie Blumen gu be»
in ber

gan3 »ertpilbert toar.
SutDiber,

wunbern,

unb

\)ie

id)

toie früher unfere

^eete

füllten,-

icf)

nat)m e^

fogar übel unb fe^te meiner fleinen ©efpielin ernft^aft au^=

unb bem ©ee von

einanber, baJ3 nac^ t)en €icf)en, ben ^luren

©ergejetpfa unfer ©arteten mit feinen elenben 'Apfelbäumen
nic^t

um

dmn ^licf

(Surfa^ gu

üerbiene.

^enn

ftreic^eln

unb 3u

id)

f)inau^ging, toar e^ nur,

liebfofen

unb mit

il)m 3U

fpielen; tai Seben in ©ergefetoPa ^atte un^ 3U ^reunben ge»
mac^t, unb ber "^Inblid be^ guten 3:iere^, ^aß mic^ an taß

iDonnige £anbleben erinnerte, tat mir
\)ie

braune Färbung von meinem

meine Butter
^ieß

war mir

ungern.

Derfucf)te oerfc^iebene Mittel,
()öd)ft

Unterbejfen toollte

tDol)l.

©efic^te nic^t tDeid)en,

unangenet)m, unb

3c^ fonnte mic^ anfangt

um fie

ic^

nic^t

unb

3U befeitigen,-

ge^ord)te nur fe^r
toieber

in

meine

früheren ^efcl)äftigungen unb (Spiele ^nt)m; fie famen mir
3u fint)if(i) t)or. 'Daß (5c^onfcf)reiben langtoeilte mi4 toeil id)
ol)ne £el)rer feine fonberlicf)en ^ortfc^ritte machte,- auc^ taß

Sefen reiste mic^ nic^t mel)r, ta
1

€fn ^ünDcf)en, Öaö Der Änafee

merfung Öe5 Uterfe^er^

S. R.)

id)

gerettet

alle

meine ^ücl)er fc^on

unD auferjogen

^atte.

(^n=

vicU '^alc bur^getefen ^afte unt)
tDu|3te.

tlbn'gen^ begann

iä)

vkUS

tavin dußvombiß

naä) einer müJ3igen

^efet)t Öer Ottern toieber gu [(^reiben, legte

Vergnügen

mit

@.

3.

"^Initfc^f Ott) ^

3u erfunbigen.
tt)arf

^aß Sefen

auf
fu^r

mi^

^0(^e auf
au(^ toteber

befannten

ber

mid) toieber einmal gu fi^

(Er lub

'23uc^er.

na^ meinen 'Seft^dftigungen

fort, fic^

ein, unter=

mi(^ einer fleinen Prüfung, bie 3U feiner gr6|3ten 3u=

friebenf>eit auffiel,

^ü(^ern,

t)a%

unb

fc^enfte

mein ^üter

mir eim

3ett?fejitfc^

^aufe 3u fc^Ieppen; man fonnte tß
nennen. Unter ben ^üc^ern befanben
ß^era^fotD,

t)ie

Schriften in

gttjotf

gro^e "JJknge t>on
fie

nac^

eine Heine ^ibtiot^ef
fic^:

^itruffifc^e ^ibliot^ef^

^cinben. 'Die

fo

*3Hü^e ^atte,

bie D^offiabe tjon

unb (Sumarofotp^

"^itruffifc^e

^ibiiot^ef tpurbe

^Ucf ^ineingetan \:)atU, hei^eiU
gelegt/ i>k ^offiabe unb ©umarofott?^ ^erfe la^ id) bagegen
mit ber größten ^egierbe unb ^o^em (Ent^ufia^mu^. ^om
natür(i(^,

nac^bem

einen

id)

^eifpiele eine^ meiner Onfel angeftecf t, ber "^^erfe gu befla»

mieren,
iii)

mid)

b. ^. in

einem fingenben 3^one ^er3ufagen,

^erfagen ber

fd)ien ein \o\d)eä

ließen mi(^
t)ie fi(^

liebte,

übte

nac^gua^men. 'Der 'JJIutter unb bem ^ater

t)avin, ii)n

man^mal

in

übrigen^ Je^t hei

'33erfe

3U gefallen,- benn

fie

©egentoart ber ©äfte beflamieren,
un^ ni^t fo 3a^lrei^ einfanben wie

tDci^renb be^ »origen 553inter^: meine

Onfel toaren 3U i^rem

D^egimente gurürfgefe^rt, and) mand)e ber näheren '33efannten
perreift,

^eine

üon ber

fonnte ba^er

me^r

©efellfc^aft in "^nfprui^

3eit mit mir 3ubringen.

befc^äftigung toar, i^r

pon

i\)V

über

t)ie

^

auß ber

genommen unb

"iJ^Ieine

3(^ ta^

£iebling^»

SRoffiabe t?or3ulefen unt) mid)

mir unt>erftanbli(^en Qlu^brücfe

belehren 3U laffcn.
ein,

fi^ einer befferen ©efunb^eit,

"JJIutter erfreute

roar toeniger

mi^

unt) ©teilen

fo eifrig in t)aS &et)id)t ^in=

meine P^antafie fpiegelte mir

fo lebl)aft

meine £!iebling^=

^ €tn alter Tlac^bar, Öer früt)er Öem ÄnaBen 55ü^er gefc^cnft ^otte. —
€(ne foftbare UrfunDens unD C^ronffenfammtung, herausgegeben oon

71. 5^. TlotPtforo.
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gelben, TfifniiawßH,

mir

tDie

in allen (Sin3e{f)eiten

unb mit i^rem

tr>ie

mein

unb

3ar

um

fie

l)atU ufxo.

fagte einmal:

^erbe mir nur

früfyeren

^d) tpußte

fte

^tguren
£eben

axiäfii\)vU6:)

gu

ii)ve

groJ5en

^eine 'JT^utter pflegte baju gu

lachen,-

'^at befragt, if)nen für

aber tDunberte

'53ater

biefe

vor ber ©c^iai^t unb nad) berfeiben getan

fie

ber

Säten gebanft

auS unb tpar mit i^rem

"^lußeren üertrout.

cr3ä^(en, xoaß
Ratten,

Äurb^fi mt) patcsfi üor, Öaß

^i'irft

a(fe^efannfe crf(^tcnen, 3(^ matte mtr

„'33o

über meine Srftnbung^gabe

fic^

benn

t)u

l)aft

^eine

3um Sügner!"

ni(^t

t)aß

all

3eug ^er?

'JKutter

aber

meinte, e^ l)abe nic^t^ ju fagen iin^ toerbe t)onfelbftüerge^en.

übrigen^ »erbot
Äurb^fi^,

mir,

fie

^errli(^ fehlen

mir

von ben Prioatoerljältmlfen

©cifte

unb

"ßalesfi^ 3u unterrichten.

©^ilberung be^

t)k

ber @(^la(^t,

„7li(i)t tDilb tr»ar in

'Dem

t)ie

"SJlftiflatD^fi^

man

feften Äiefelftein

nicf)t

g'ürften 'JHftiflato^fi:

graufam

be^ Qrifen^ ©c^lag

©ibromir unb

unb

id)

"^Iftalon

aud)

tu ^afaner

um

T)aß weithin \md)UU

©0

fi(^

fpri^t,

tparen meine perfönlid)en ^einbe,

^unb,

©ibromir im

tafi,

3tt>ei=

2d) betounberte übrigen^

von benen eß

SRitter,

"^Hann;

Oberfläche ri^t."

nid)t getötet tpar.

„"^en fc^arfen 'Öolc^ im

©ie
Unb

tk

tonnte eß niä)t oerf^mersen,

fampfe mit Palesfi

biefer

i^n oerglei(^cn fann,

'Der einen glül)'nben (ö<i)Voavm von g'unfen

^enn i^m

- ^ie

t)aß

^df;,t:

©c^toert in ftarPcr .^anb,

toie l)ellen g'euer^

^ranb,

f(^lugen unfer ^eer gar balb in »olle ^luc^t.
tpic ber

©(^toäne @(^ar

fiüd)tetm t)om

^erg

©eujorben toar auc^
ipatt unfer
"ßalesfi

ft(^

Äurböfi

i)ieS

nicf)t,

tjor

^agel Obbac^ fu^t,

in^ Sager unfre £eute.

tcß grimmen ©ieger^ ^eute,
fotoie ber ftarfe

bem ^einb entgegen

füljn geftellt."

X)ie beiben legten "^^erfe pflegte
f)er3ufagen.

3d)

mu^

^elb

befennen,

id)

t)a%

mit freubigem 0tol3e

i^

tie\e

'^ev\c aud)
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Vergnügen

^eute no(^ mit

mation^talent

meinem ©önner

t)or

m tl^ncn efne imcjr

fprec^e itn&

3c^ t)erfciumte e^

Äraft 3u l)öven glaube.

mein

n{cf)t,

ff

ume

'X)ef(a=

<ö. 3. Qlnftfrf^fotn

311

pro*

unö oerfpröc^, mir Somonofoto^ ^erfe

bu3ieren/ er lobte mid)

3u fc^enfen.

unb

Ollie^ xoav in Öer (5tat»t

ru^ig,
^of)e

aU ein

^ebeufung,

fo t)od)

unferem ^aufe

in

wenn

S'rcigni^ eintrat, tai,

ftitt

unt)

aud) nid)t t)m6) jcim

burc^ Öie erfcf)ütternÖe Q33irfung, Die

e^ auf alle o^ne %uSnal)mc f)eroorbra^te, and) midj 3tDang,

an ber atigemeinen "5lufregung
nid)t fd)onen,

aber

gingen

fonft ein ^eft)

^Tlaria

^ür

fprengtc in vollem

neur^ unb

©alopp

bem auS

fic^

toieber in

„1)ie Äaiferin

unb im

eilenden fagen,

1)a^

ift

übrigen Äirdjen

fid)

unb

toeinten.

ebenfalls

^örte

fid)

Sränen
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id)

eilig feine

^otf

t)ielt

unauf Ijörlic^

einen ber Q3orbei=

ev\d)o\\ bte

t)ie

mächtige

"J^Iutter

toaren

Sranen au^; tie
%UQcn ^atte, befreu3te

taä Himmelreich !"
toarum.

."^luc^ id)

voav

Unfere gan3e ©teuer»

por ber S^außtüv 3ufammengelaufen/

alle

©efi^ter

auß, tie Scute auf ber <Straße

©Treiber anß bem Oberlanbe^geridjte fam

Äatljebrafe begeben,

30g

ftrömte,

unb

in t)en

atemlos gelaufen unt) fagte meinem
t)ie

©traße

©ouuer=

balb t)aS ©elciute ber ^eljn

'33ater

Kummer unb ©c^recfen
<^in

tiie

3erftreucnbe

%UQenhiid

©er

beftür3t, id) von^te felbft nic^t

brüdten

'©urc^

'33ater brad) fogar in

fagte: ;,©ott gebe i^r

fd)aft roar

©tufen

bid)tcm(Sd)tParm in bie5lird)e

in

tot!"

felben

gefeilte,

©er

fic^

©ruppen unb

©locfe ber Äat^ebrale, 3U ber

"iSlutter, t)ie

ober

ber .^irc^e ftrömenben

ber Orbonnan3fofaf beö

^egegnenbe vermehrt,

tief erfc^üttert.

einem ^xoav

©onntag

ftiegen eben tie

"iöeoegung entftanb.

^aifer ten ^it) 3U leiften!"

gurücf.

ein

ben 2euien 3u: „3nvüd in tie Äird}e, bem neuen

rief

fnne, fammelte

war

nac^ ber ^tejfe au^ ber Äird)e 3U

tüir

^inan, alß in

*23olfe eine lebhafte

burd)

(e^^

Himmelfahrt nai^ ^aufe unb

unferer

t)or

%n

tei(3unef)men.

Sage

bocf) f)eitern

um

t)en <^it)

Uniform an unb

'5)ater,

3U

er muffe ^id) in

leiften.

ful)r l)in.

"STlein

'^ater

©ie Butter ging

Öem (Sc^wefter^en, &a^ aud) gang

mit mir un&
in

Öa^ <5c^(af3immer.

unt

bie "Sc^tDeftcr

bann

'Die '^^^uttcr betete,-

unb oerfanf

in einen (Scfet nieöcr

pom

anpafenb,

fid)

Wärterin

tl)rer

fet3te

mir

Äaterina ^le^ejemna

unt

t)errfd)t

fei

(Stul)le

f lein

toar,

eigent='

f).

t)aS 5^inber=

finblid)en -i3erftanbe

Butter au£>cinanber,

t)ie

b.

um il)re CRebcn

fprang unb in

deinem

lief,

Butter

(Snblic^ tüuröe bie

Oc^oefter gu

i)a tic

gu üerfte^en, auc^ balb

gimmer gu

3^

faßen i^r gegenüber auf einem <otut)(e unö

auf un^ aufmerffam unb begann mit un^ gu reben,

nur mit mir,

ließ fie fic^

©innen.

in traurige^

fat)en i^r fc^tpeigenb in^ ©cfid)t.

lid)

wav,

ücrtoirrf

bie Äaiferin

gut un^ f lug getoefen, ^ahc lange ge=

bemüljt getoefen, baJ3 alle glücflic^ leben unb

fei

eta?a^ lernen möcl)ten/

fie

\:)aU e^ perftanben, gute SRäte

unb

tapfere g'elb^erren gu toä^len, unt) tDäl)renb it)rer D^egierung

^abe fein ^ad)bar un^ ettpa^ guleibe getan, unfere ©olbaten

bagegen feien immer fiegrei^ getoefen unb Ratten ft(^

3um

ertDorben.

Seil ^atte

aber tpurben mir tie

pom Sobe

id)

©ai^en

re^t

jc^t unfere Äaiferin fein?' fragte id).

Butter.

-

,^irb

©ofm, Patüel

fei,' fagte bie

t)a^

f lar,

unb

Patpel

ertpiberte nid)t^

unb bort gu

fo

gut fein?'

unb gut^ergig

iei.

unt

id)

Butter

erflcirte

mir

tie

»gel)

nur gu ber

(5d)tpefterl''

i)ie

„'Daß

bcm

fo

'Die

Butter

in tie Äinberftube gu gelten

^ebeutung

bem

biefer

äußerte fogleic^ meinen Sntfc^luß, auc^

legen. ;,Ä{nberntPirbfe{n(Sib

toir

gctoif} tPollen,

mit ber ©^tpefter gu fpielen.

wollte nod) tpiffen, weld)e ^eu?anbtni^ e^ mit
'35Ieine

-

toir tpollen beten, baJ3

unb befahl mir,

lefen ober

mid)

toirb t)cnn

„yi^t befommen

Butter. 3c^ meinte, ©Ott werte

"petrotoitfd) toeife

id) fül)lte

,^er

"petrotpitfc^," ertpiberte

m^

er auc^ fo flug

^angt Pon ©otte^ Tillen ah/

D^ul)m

pon allebem fc^on gehört; nun

erft

ber Äaiferin orbentlic^ betrübt.

einen .^aifer, i^ren

Piel

abgenommen,"
3d)

fül)lte

^alb fam mein "^ater unb mit i^m
tparen über unferen militarif(^en

'^Ibcr id)

(S-ite l)ahe.

^anblung,

t}en ^it)

ab^n=

fagte bie*37Zutter/

mic^ gefränft.

einige ^efannte.

Qtlle

föouperneur ober ^orp^»
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fomman&eur

öffentlich feine

€r

\)aUc.

genau)

(t)a$ roei^ id) ntc^t

^

*

.

.

enfrüftet, t>tt

^reuöe über &en 3!o& ber ^aiferln fun&getan

\:)atU befot)ten,

Öen gangen S^ag mit &en ©lochen gu

tauten, unt) ^atte Öie gange ©efellfc^aft auf &en "^Ibenb gu

^alt unb einem <5ouper gclaöen.
t)a% 513

... ein ^ofetüic^t

\)a% er befonbere

fei.

3c^ fc^io^

"^u^

©n'inbe ^ahz fi^ gu freuen,

(^n fe^r begünftige unb er nun auf
^ahe.

tpie

fonnte er

waren

fi(^

feinet

&lüdeß

ic^,

ber neue ^aifer

f)o^e (Stellung liuß=

^

freuen, ba alle

be^ '^Ibenb^ nic^t

unb anbere ftimmten

entfd)ieben, t)a%
'^Kutter

tia

erfuhr

.

.

um

auf;

.

i^n ^er

Qlnfang^ ^örte iä) meine "^Jlutter fefyr feft barauf

!

man

befte^en, baf3
folle,

dm

T>a^ braute miä) nod) me^r gegen

fic^t

betrübt

bem ©efprac^e

einem

barau^,

gleich

liej3 \id)

man

gum ©ouoerneur

^od) nid)t gut ausbleiben fonne.

auf feinen (Streit

fal)ren

'Dann aber ujurbe plo^lii^

if)r hti.

ein, fagte aber, fte

"iSleine

toerbe gu

bUihm. %ud) mein ^ater fu^r l)in, fe^rte aber gleich
toieber gurü(f unb ergä^lte, baj3 ber ^all u)ie eine Begräbnis»
.f)aufe

unb ta%

feier auSfe^e,

t)k eingigen

feine beiben *^b)utanten

unb

tierte "^tnitfc^fow, feien, ber

üergeil)en fonnte, baJ3

fie

fein

vergnügten ©eft(^ter

fei

an ber

'Diefer

.

.

.,

^reunb, ber frühere T>epn=

eS ber uerftorbenen ^aiferin

nicf)t

tk t)eputiertent)erfammlung gur 3e*

ratung einer neuen ©efe^gebung aufgelöft
cS

^

3eit, t)a^ t)k "J^ac^t in

f)atte,

unb meinit,

männliche ^anbe übergebe.

Sag ^atU micf) mit neuen, mir hiß t)a\)in gang fremben

Gegriffen berei^ert unb mand)c neuen ©efüf)le in meiner ^ruft

gtwedt '^iß i<i) mid) abenbS in mein ^ettd^en gelegt \)aUc,
alß fi^ ber^or^ang über mir f(^lo^unb alleSummic^ f)erru^ig
töurbe, malte

üor.

3c^ fa^

mir meine (SinbilbungSfraft ergreifenbe

^ie tote ^aiferin riefengro^ unter

'iöilber

einem fc^toargen

^albacl)in in einer fc^tüarg auSgefc^lagenen ^iri^e liegen
{)atte

baüon

{id)

reben ^oren), neben i^r fnienb ben neuen Äaifer,

aud) eine O^iefengeftalt, ber weinte, unb hinter i^m fc^luc^gte
laut t)aß gange ^olf, in einer ©c^ar, fo gro^ wie

©ubotofa,
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b.

\).

ge^n 20erft.

"^tm anberen

von Ufa biß

borgen

befcl;rieb

alUß Öer 23}arfer{n )}avaf(^a

i(i)

unt)

Öem

©c^toefterc^en, a(^

^ätte id) eß tDtrfUc^ gefef)en.

^a^

©erebc über Öen 3^o& Öer Gafferin

f)örte

^Tan fpra^ darüber im ©(^lafjimmer
©alon,

lange nic^t

Sage

auf, tüurbe fogar in ber erften 2eit mit jebem

lebhafter.

unö im

Öer "J^utter

ja fogar in iinferer ÄtnÖerftube, fn Öfe balö %nnvifc^ta,

Öie g'rau

3efrem^,

halt) öie bu(f(ige

Äalmüdenfürftin ^ au^ Öem

'©ienftmciÖ(^en3immer ^erüberfamen.

im ©alon

fprac^

man von

3m ©c^tafjimmer unÖ

Öen^erd'nÖerungcn,

öie in

^o^eren

Greifen 3U ertoarten feien, r>on Öer baiöigen (Entfernung aller
Lieblinge Öer üerftorbenen Äaiferin, Öie Öer Äaifer nic^t leiöen

möge,

toeil fie fid) früf)er

3(^ ^orte oft Öie

gegen

^3et3t tDeröen Öie Seute

am

benommen

Ratten.

von ©atf(^ino^ gute Sage ^aben!*

3n Öer Äinöerftube tpuröe Öa^
ftube

^a^li(^

\\)n

mir unoerftänöli^e '^lutVrung toieöer^oten:

maß inÖer'^Tläöc^en»
too man

nad)er3a^lt,

unö in Öer ^eöientenftube gur ©prac^e fam,

meiften über t)aß plo^lic^e ^infterben Öer ^aifevin reöete

unö t)ahn

fc^rerflid)e

Srsd'^lungen ^ingufügte, öie

3c^ toanöte mic^ an ^ater unö

f(f)ütterten.

mi^

"^J^utter,

tief er=

um näl)ere

Qlu^funft 3U erhalten, unö nur i^re fcften unÖ toieöer^olten
'3)erfi(^erungen,
f onnten

öaJ3

mein möglii^fte^,

tat

^a^re^

fei,

lief in Öie S^inöerftube 3urücf

unö

an Öen ©erüi^ten

m.i^ beruhigen.

3c^

um

Parafc^a unö

nic^t^

alte

übrigen pon Öer

©runölofigf eit i^rer Sr3äl)lungen 3U über3eugen, tod) umfonft.

'^an anttDortete
©ac^e tjerftet)e.

mir, Öaß

id)

noc^

f lein fei

I^iefe "^ntiDort frdnfte

unö

unö

nic^t^ t)on Öer

reiste mic^.

3d)

Öaß e^ Paraf(^a unö Öen anöeren
verboten tuoröen fei, fünftig Öen Äinöern Öie ©e»

l)ahe in Öer S^olge erfahren,

Öann

ftreng

rückte mitsuteilen, Öie

©pt^name

*

-

«

—

'5)olfe furfierten.

einei ©fenftmciö^en^. ("^Inmerfung ieS

'Dai @cf)(o6,

auf^fett.

im

in

weld)em Äaffer Paul

"Die Seute, D(e Dort Den

Den tn Der ^o(ge
nSerfe^erl S. R,)

pom

fic^

bii

jum

UUv^e^erS

SToDe fefncr

^of De^ 5lronpn'n3en

Äoifcr befonDerö au^Qeieidjnet.

S. R.)

'JT^utter

bilDeten, tDur=

C^lnmcrfung De3

Sage

*5(l(e

crtoarfefe

man tDf(^ttge

auß ben ^auptftaöten

r{(^tcn

X)er ©outjerncur

fernte Ufa.

oerfic^erte, ^atte

SrefgnCfc/ a6et bfe ?ta(^>

erreid)ten

^

.

.

.

mU

nur tangfam taß

toar »erreift.

f^n Öer Gaffer ^etmli^ gu

5i3ie

man

berufen.

fic^

^ali? begann ein harter hinter, unö xoiv fa^en un^ au^*
f(^ließl{(^

auf unfere Äinberftuben befc^ranft, von Öenen

tptr

nur efne beu>o[)nten. '3^eme^ef(^äftigung mit £efen unÖ @^rei=

Dem ^e^nen, t)a^ mir fe^r fauer tr»urbe, na^m
cinm
größeren Umfang an, ba iä) t?iel 3eit \:)atU.
felbft
®afte famen fetten, @pa3iergange toaren unmog(id). ©ogar

ben, fotPie mit

von

Öie '^(truffif(^e ^ibliotijef tpuröe

mitunter ^erporgegogen.

3(^ ^orte einmal fagen, t>a^ Öer ©ro^oater unpäß(i(^
(nbejfen
unt)

hd

fd)im fein

i^ l)aiU

halt} &ie

@a<^e

öffnete ben

unb

3u (Bnbe gebracl)t.

f(^nell

7la(^

'57littag

gingen

man un^

fort; al^

fie

unb

Sranen au^

fd)ien,

obtoo^l

^aß '^TlittagetJen

unb

fie

tourbe

genoffen nidjtß.

'53]utter

un^

fc^icfte fi(^

tie "JJIutter, tie fe^r betrübt

ber

auß=

fagte mir: ,57un, lieber ©ergei, muffen toir alle nac^

<ötaunen ^orte

war ein

biefe

i6)

gar

niä)t, feinen

3immer

im Sterben." '^it traurigem

^orte,- f^ toußte f(^on, t)a^ alle

unb ber ^lob,

flö)3te

mir

toie

an

i<i)

i^n mir oorftellte,

t)aS id)

gar

'JJIitteib ein,-

nid)t

benfen

jeboc^ toiinfi^te

3!ob mit angufeljen ober au^ einem anberen

fein "^l^gen

\}6ren.

t)abei

liegt

bofer &ei\t, ein @<^recfbi(b,

mochte. 'Der ©roßoater

unb ©tonnen toa^renb be^ Soöe^fampfe^
aud} ber &et)anh, t)a^ t)ie Butter

'JHic^ angftigte

franf toerben fonne.

hinter ^infa^ren?"

278

^ein "^^ater

()atte.

erlaubte toiebergufommen,

'JTlenfc^cn fterben muffen,

gu

fie lai? i[)n

beftürgt.

'33ater

23agrou)0/ ber ©ro^oater

id)

gebrad)t

in^ (S>d>laf3immer unb fanbten

^ater an au^gufa^ren, unb
fal),

^rief überreid)t, ben

la^ ein paar Seilen, hva<i) in

gu toeinen anfing, fe^r

mv

5!age^, alß

(^ineei

'33ater ein

^ote au^ ^agroujo

'iörief,

geigte i^n ber 'J^lutter,-

ni(i)t

Dergejfen.

bem

Sifc^e tparen, touröe

ein ej-preffer

^d,-

Untoo^lfein niemanden gu beunruhigen,

backte

,Unb
id),

tpie

werben

tpir mitten

^T>ie ©c^tpefter

unb

im

id) finb

ganj f(etn;

ja no(^

tpfr toerDcn Ja cvfrfcren!'

©e=

'^Ule biefe

banfen arbeiteten fn meinem Äopfe burc^einonber, unD tiefer»

imb

[(füttert

betrübt

fa|3 id)

fc^tueigenb Öo, mic^ ganj meiner

lebhaften "pf)antQfie f)ingebenÖ, bie
'5lu|3er

ber ^urcf)t, t)en

fic^

©roßoater fterben 3U

einen QBibenDiUen gegen 'SagrotDO.

2cbcn bort,
tDÜnfc^te

er^i^te.

fef)en, fiif)lte ic^

3c^ ^otte unfer traurige^

"iJJ^utter,

unb

nii^t üergeffen,

im '2Dinter.
in^ @cf)taf3{mmer unb fagte

tpieber bort 3U fein, befonber^ nid)t

Pam

t)er "^ater

^ater unb

of>ne

ni(f)t

immer me^r

jurücf, trat f)afttg

beinat)e freubig, toa^ mic^ fe{)r tounberte: ^.©ott feii;)anf, ic^

^abe alie^ gefunben!
'5tnitf(f)fotD,

oon

unb einen

"^Tlic^ailotD^.

'^Jlorgen

un^ ©. 3.
befommcn toir

(Einen Äutfrf)f(:^litten gibt
getoo^nU'cf)en fjalboffenen

Tinn, '^ütUv(i)m, QÜtß f(^neU cin3upacfen.

befomme

ic^

meinen Urlaub, unb

toir reifen fogfeic^

^ie "^Hutter antwortete traurig: „3(1^
roerbe fc^on fertig,- wenn un^ nur bein Urlaub nxd)t aufhält!" —
föleic^ an bemfelben ^benb begannen tic Vorbereitungen gur
mit Poftpferben ab.'

'^cife, t>aß (Jinpacf en

erlaubte

meiner

man

e^ in

3U erfrieren

bem

^m

würbe

pferben,

Öcrftellung üon Prooiant.

3(^

"^^tir

fpfci(^

meine ^ebenfen unb meine Befürchtungen
fie

nic^t befeitigen,- al^ id) i^r aber geftanb,

für(f)tete,

la^te

fie

unb

fagte, t»ir

würben

Äutfcbf(f)litten bet^ \:)aben,

anberen 3!age

"Die (S(f)litten
(Er

t)ie

nur toenige ^üc^er mitguneljmen.

"^Tlutter alle

aui; einige fonnte
t)a^ id)

unb

um

um

Mittag war

waren bepacft.

brei Ul)r gebraut,

unb be^ ^benb^

in ber

^at alUS

fertig,

^an wartete nur auf ben Urlaub.

reiften

'^an

fcf)i(fte

nac^ t^n ]3oft»

wir ab,

^Dfnferreffe

^ieU

faft

gweitägige '^cife ^af mir ten unangene^mften unb

peinli^ften (Einbruch binterlaiJen.

würbe mir gans bange beim

'^Iß

"^Inblirf

wir einfteigen mujjten,

be^ niebrigen, mit £eber

überfpannten Äutfc^fc^ litten^, burc^ bejjen enge Sure

man

nur
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mit

3n

l)imin formte.

'3}lüt)c

Paraf(^a unD Hnnufd)fa,

iä)

Öfcfem Äutfc^f(^(itten mußten
unb taß ©c^toefterc^en '^iai^

nehmen. 3ä) wollte gur Butter in &en anbcren @d)litten/ aber
t)te

teilte

war

entfe^li(^,

unb mirtDurbeftrengbefotjlen, fnöen
unö

^utf(^fc^ litten emsufteigen. 3(^ ge^ori^te mit ^ibertPillen

©ie

unter Sranen.
gef(^loffenen

©ogar im

©glitten

ftt3en,

toarm, unt)

man mi<i)

fc^nell

il)r

heinal)e

über

fie

man mußte mir

glatte '33al)n,

unb

einem

auf eine eigentüm=
iiie

fo baJ3

freie

^alb tourbe e^ im Äutf(^=
abnehmen, in

t)aß 'Zu<i)

über Pelg unb "^ütje geujicf elt

t)ie

nt(^t in

tourbe [(^toinblig unb übel,

ganj brau|3en,

t)on allen (öeiten umtoeljte.

fie

f(^iitten

taß

fahren,-

im hinter

halboffenen ©erlitten pflegte

It^e ^eife 3U

£uft

"^Butter fonnte

id)

f)atte.

^ir glitten

empfanb gum erftenmat
''^eit}e Suren

taß eigentümliche '33ergnügen einer rafc^en ^a^rt.

be^ ^utf(^f(^litten^ l)atten ein fleine^, »ierecfige^, mit einer

feft

2d) hod),

eingefügten ©la^fc^eibe oerfe^ene^ 3^enfterd)en.

fo

gut eß ging, an ein fol(^e^ g'enfter unb gucfte mit '5)ergnügen
\)inauß. T)ie 7tad)t voav monbt)ell/ tie plumpen "JKerfpfä^le,
moni^mal and) ^aume ^uf(^ten va{d) vorbei; bod) leiber l)atte
aud) tiefet Vergnügen balb ein (2ni)e. ^ie ©lafer trübten fii^,

erglangten in taufend p^antaftif(^en 'JKuftern

mit einer tiefen 'öd)id)t
fc^toebte

mir von

<S:iß

^ine traurige 3ufunft

bebecft.

^au^

t)aß büftere

unb toaren balb

in

^agrotoo, in <öd)nee

pergraben, unb barin berfterbenbeÖroßüater! 'Öa^Sc^toefter^
d)en xoar fd)on lange eingefc^lafen,
tatiger

unb

ent>lid) fd)lo% ein

@(^laf and) meine "^ugenliber.

anberen ^Ttorgen glaubte

ic^,

t)afi,

^eim

xoo^U

(^rxoad)en

eß nod) fe^r frü^

fei,

unferem ©(^litten nur ein bämmernbe^ 2id)t ^errf^te,©Id'fer Ratten fi^ noc^ met)r mit '^iß bebecft.

übrigen^ fd)on

Id'ngft toac^

gu

fein, unt)

Sat

^eiß getoorben.

©erdufc^
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unb fußte

^alb

mid).
fiel

3m

in
t)ie

fd)ienen

mein (Qd)we\terd)en

xoar tiamit befc^dftigt, ettoa^ gu t>er;{e^ren/

herüber, ^erjte

'5llle

am

t)a

fie

tro^ gu mir

©(^litten toar e^ in ber

mir taS eigentümlid) fnarrenbe

auf, t)aß unfer ©djlitten l)eroorbrad)te, unt) id) tourbe

^an

gewahr, ta^ wir nur gonj tangfam vovvoävtS famen.
fe^te

mir au^etnanöer, Öa^

IßofttDeg uerlaji'en Ratten

un&

me^r mit

nic^t

Örei neBenein=

fonöern un^ nun auf

anber gefpannten Poftpferben

fuf)ren,

einem ^anboege fortbewegten,

t)on t)intereinant) er

^fe^

^auernpferöen gegogen.
mein

Betrübte mic^

liebet ©d}U)efterc^en fonnte mic^

Öen

brittcn <5tation

an tcv

toir

niii)t

gefpannten

fetjr,

unD fogar

@ie

gerftreuen.

wufiU, voot)m'(i) fie mir Vergnügen machen fonnte, un& bat
mic^, i()r auß Dem ^uc^e t)or3ulefcn, taß in t)er ©eitentafc^e
teS @ci)titten^

einmal

Öörfc^en an, too

t)ie

beftetlen.

id)

^li^ir

xoav fo oerftimmt, &a^

einem Satüren=

Pferbe geroec^feit toeröen

fotlten, unt» tDO=

üorau^geritten oar,

tpar,

um

See 3U

teibenb

fal)

3n

biefelben

trinfen

vermehrte

nocf)

unb ju frü^=

unÖ ermüDet auß;

bie gange ?iac^t nid)t fc^lafen fonnen unb füllte
fc^tDinblig,- t)isß

um

gingen in Die ^aucrnftube, bie im oorau^

un^ gurec^tgemac^t
ftücfen. ^eine Butter
für

trübni^.

ic^ nic^t

toir in

(^nWd) famen

(öUpan

^in ber Äutfc^er

3u

aber

(ag,-

lefen mochte.

meine Unruhe

fid)

unt)

fie

l)atU

unb

übet

meine ^e«

ber tüeiJ3en Satarenftube lag auf ten breiten

Pritfc^en ein ungef)eurer Raufen jiemiic^ fc^mu^iger ^eberbetten,

ber Uina\)e biß gur^ecfe

toar mit toei^em ^'i^se beberft.
i^rcn D^eifemantel auä,
unt) fc^lief fogteic^ ein,
fie

gu tvinten,

tranf mit
3eit,

un^

lief!,

bveiUU

Äifen ^o(en,

fie

i>ie

"^Butter

ftrecfte fic^

befohlen ^atte,

<öie fc^lief eine gange

t)en

au^

See o^ne

©tunbe, unb ber ^ater

fo geräufc^lo^ al^ möglich t)m See,- ja xoiv fant)m

"^Jlntter geftdrft,

Q(fd)ai) ba^felbe, b.

\).

ftiegen aber nicf)t in

einer fc^mu^igen

unb

früi)ftücfen.

©er @(^Iaf

u?ir fu()ren weiter.

xoiv hielten an,

^atte

X)e^ "^benb^

um tic Pferbe ju toec^feln,

einem vdnliä)en Sataren^aufe, fonbern in

'3JIorbiPinent)ütte ab.

meinem gangen Seben
^ütte.

"^luf biefen

if)re

nac^bem

aufgeroärmten traten ju

meine

ber übrige Seit ber^ritfc^en

reirf)te/

©er @c^mut3,

3c^ glaube,

id) \:)abe in

nic^t^ ©c^eu^lic^ere^ gefe^en al^ biefe

ber ©eftanf t»on

bem mit ben '^Tlenfc^en

gugieic^ t)arin ^au^cnt>en ^iet) tpar entfe^iic^,

unb

bei allebem
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goB eß nur

^anfe, baß

fo fc^mate

e^ t»em ^ater,

@ie

^ir

tpenfg 3!ee.

^nWd)

fonnte.

gelang

au^ 3ufammengefrf)obenen hänfen

f^r

Sager gu Bereiten.

em

fangen ^a^vt

bfe tjon &er

erfcf)opfte '3}Iutfer ftc^ nfc^t au^ftrccfen

tin

fonnte md)tS ejfen unt) tvant nur

faf3en

mit tcn ^nfi,(n auf ben hänfen,

ohQUid) wir toarme (5(^u^e \^aitm,

am ^oöen

ta cß

ge=

toaltfg 30g. '^llan fagte, baß Öer ^roft weit ftarfer getpor&en

unö als man

fef,

brang

bie 5!ür öffnete,

einetüefße, toirbetnöe 5Dolfe

bie falte Suft tofe

(nba^Simmer

herein,

aufgetoärmte <Suppe unb 'ßafUtQix unb fuhren

^ir aßen

roeiter.

Unfer

Äutf(^fcf)(itten toar infolge einer unoorftc^ttg offen gelajfenen

Sür

fo falt getoorben, t)a^ xoir lim

Q^egentoart

unb unferen

nur langfam burc^ unfere
neue ertoarmen fonnten.

'Altern auf;^

3(^ fann bie Unruhe unb *5lufregung
mid) befanb.

ber

id)

iin

Unglüd

mußten

(^nttoeber

unb (Sperlinge,

'Doljlen

befc^relBen,

t>on

In

un^

a^nte, ]a id) voar übcrseugt, t)a^

3(^

bebro^e,

nic^t

toir erfrieren toie bie

benen "parafc^a ergä^lte,

taf^ fie

mitten Im ^luge tot nfeberftelen, ober tolr mußten franf toer»
ben.

T>oä) alle meine ^efur(^tungen unb "^^nungen bejogen

me^r auf meine

fi(^ t>iel

@c^u)efter.

mal)li(^ toiebcr

al^ auf ml(f>

'JTlutter

3n unferem

roarm geworben,-

freien.

IMe böfcn ^l)nungen

Plö^ti^

hielten toir an,

ble'55]utter

mi^

ließen

unb nac^

ein

mir tie^ß ©tillfte^en unVlntllc^. 3c^

unb

befc^tDor

fie,

an

felbft

unb

bie

Äutfc^fc^litten toar e^ ingrolfc^en alt»

aberfaß ganj im

ni^t

einfd)lafen.

paar Minuten tpurbe
^arafc^a, hat

roecfte

5!ür gu flopfen, Jemanben ju rufen,

t)ie

3u fragen, toa^ ber ©tillftanb bebeute,- aber ^arafc^a, fonft
gea)o^nltc^ fo gefällig

^a^

id)

fie

unb

getoerft l:)atU,

^enfc^ ^ort etwaß, toenn

warum

fie

galten/

folterte, ^ätte fie

um

ertpiberte

mir

trocfen:

„^cin

aud) f lopfe,- tie Seute toilfen fc^on,
'^Ingft

mic^

Snblic^

fam

gemußt ^ätU, welche

'Jnitleib

ber @d)litten wieber in
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id)

^enn ^ie

gewiß

alß wir au^ftiegen,

freunblic^, tüar barüber er3Ürnt,

unb

mit mir gehabt.

Bewegung.

"^Im anberen "JT^orgen,

3!ee gu trinfen, erfuhr id),

ta^ meine

©runö

o^ne

'^Ingft nfc^t

un^ als ^orreiter

^atte i^n übrigen^ burd) ^^eiben ofeber

unÖ

ertoecft

gliicflic^

ber 3eit fc^reibt

bi^

ic^

ahfeitä

näcf)ften 'Dorfe gebracht.

&er ^iöertoille, ja ber ^^bfc^eu

fic^

gefieibet

ungetpo^nten^ferbe,

um

^int>,

—

ift

gan3 anberer al^

^on

©pur

feine

armen

t}ii

t)ie

^ege

toir

3m

t)or{)anben.

al^

id)

ermutigt unb beruijigt.

unb

t)k

fa^, ]nl)\U

tic^e

\<i)

fic^ bej|*er,

unb

i)ie

näd)tMjC 'Dunfel^eit, ^ie in unferem

x(^

i^eroorfroc^

mi(^ einigermaßen
fic^

an taS

Äätte toar er-

'Doc^ balb verging ber furje ^intertag,

meine

fcljüc^terne

unb bangen Ql^nungen, unb

umfonft;

führten.

"^uc^ meine "JTlutter ^atte

fe^r frü^ eintrat, erfüllte
"5tngft

würben auf
unb man

angelegt,

au$ meinem ©efängni^

^a^ren getoö^nt unb befanb
träglic^er geujorben.

-IDinter

^ege

von X>orf ju l^orf

bcnutjen, t)U

^aß 5!age^{ic^t

ujieber

mdjt xoavm genug

tDai)r^aft f(^recf(i(^.

größere (Entfernungen feine geraben

%m borgen,

nieipafer sufreffenbe«

Seilte, t)k

nun nac^ ^agrotpo fuhren, war
berjenige, auf bem n?ir im ©ommer {)in=»
biefem (Sommertr>ege über U^ 'öUppcn

war

jei^t

tie

bem

gereift tcaren.

unb

ben

auc^ nur jc^n 20erft bei ftrenger ^älte gu

ba^ aUeß

'Der 2Deg, auf

muJ3te

"^Don

f)er,

von ben Pofttoegen empfinbe. T)aS ©efc^irr auß ^aft,

Pommen, unb oor aliem

ein

gum

hiS

jum ^cn?u|3tfem

gegen taS D^etfen im hinter mit ^auernpferben

)ef3t

bie fc^tDoc^en,

fahren

@cf)Iec^t ge»

toar er ofjnmcic^ttg tjor Äälte t)om Pferbe gefallen;

fleitet,

man

gcroejen tr>ar: Öer ^fc^utcafc^e, Öer

Ötente, xoav beinahe erfroren.

5?utfc^fc^(itten

©ceie toicber mit

(eiber auc^ biefe^

^at

nic^t

fage leiber, benn feitbem faßte ber untDi(lfür=

©(aube an ^orgefü^le

mein ganje^ £eben ^inburc^

mir ^ursel, unb

in
t»iel

me^

id)

^ahe

barunter gelitten al^

unter ben tpirflic^en (Scf)lägen be^ &e]'d)\dS, obgleich meine

"^^nungen

fic^ faft

in ber 5^äf)e t)on

niemals üertoirflic^ten. "^m "^benb, fc^on

^agroroo,

ftieß

unfer Äutfcf)fc^litten an einen

53aumftumpf unb fiel um. 3^ ftieß mic^ im Schlafe über
bem *5luge an einem 'J^effingnagel, an bem eine ©eitentafi^e
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^tng,

unö tpare oBenörefn

hcinaf)c erfttdt, toeil Parafd)a, Öfe

©(^toefter unb eine 'UHenge Riffen auf mid) gefaden waren,

unb

e^

t»ei(

na(^ einer 5I5ei(e gelang, ben umgefallenen

erft

3m

©(^litten tPteDer auf3urtd)ten.

erften "^lugenBltcfe ber

frcfung empfanb t^ nur bte ^reube, nic^t

^unbe

merfte tic

über bem Qluge gar nic^t

^e=

\cin,

unb

3u meinem

gro=

gu

erfticft

%cn Sefbtoefen labten aber "^Innufc^fa, !ßarafc^a un^ fogar
t)aß @(^tDefter(i)en,

bte nt(^t

emfe^cn fonnten,

na^e getoefen toar, über meine

(Srfttrfen

t)a^ iä) t)^m

un'O

"^Ingft

meim

^reube. ©lücflicl)ern>eife ouf3te t>k 'JHutter ni^t^ t)on biefem
Unfall.

^agrotpo fm hinter
^nbli(^

^orfen toir

^imbe

bellen,-

tie

blajfen,

giffernben

von ^auern^oufern flimmerten buri^ un=»
toeniger bm\tcn S'^nfter l)inbur^, unb toir erriefen,

2i(i)Ur einer ^eif)e
fere je^t

t)a^ xoiv in

^agrotoo toaren, ta

fieren tpar.
ful)r fpäter,

53}ir hielten hei t)em erften
t)a^

©roßoafer ge^e.

^ir

fonft fein

mdn

^auernt)ofe/

id)

'Die "^Inttoort lautete, i)a% tv

er*

bem

'33ater bort fragen ließ, tnie eß

&\ödd)m unb

fuhren mit

'Dorf me^r gu paf=

noä) lebe.

fe^r langfam na^er.

^an

auf un^ geljarrt, unfer ?^a^en gebort, unb tro^ ber fpä^'
©tunbe unb ber ftrengen ^älte famen un^ tie ©roJ3mutter

\)atte

ten

unt)

Sante Tatjana ©tepanotona

'^cit)e fc^luc^3ten

laut,

r>or

^ir tvatm

t)ie

ipau^tür entgegen.

geräufc^lo^ in^

^anS.

©ie Sante mad^te

fid^

mit mir unt> meiner ©(^toefter gu

fc^affen; ber '5)ater

unb

tie "^Tlutter aber

Pater, ber

^em Sobe

na\)e, |ebo(^ t)ollf

t»ar

unb ungebulbig auf

feinen

unb

feine (Snfel ^arrte.

Unß

gingen

ommen

©o^n,

gum ©ro^=

bei 'Setou^tfein

feine ©(^toiegertoc^ter

tourbe toieber ber

©alon

ein=

un^ ber ©roßoater üer=
fpro(^en ^atte, gtoar fertig gegimmert unb gebebt, aber no(^ ni(^t
geräumt, ta

tiie

eingerichtet tpar,
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befonbere ©tube,

t>ie

'Öa^ gan^e ^au^ tPar

poII.

Qllle

3!anten unb

Banner Raffen ficf) t>erfommetf. ^affana <Bicpanoxonaß
3immcr ^atfe ^vau Qrripftna mit ifiren bei'ben 5;öcf)tern ein=
genommen; 3wan Petroroitfc^ Äaratajetr unb Srlpf in fc^Uefen
t^re

irgcnbtüo in Der Sif(^(crei/ &ie librtgen Drei Tanten tDof)nten

im 3immer Der ©roJ3mutfer, Öid)t neben Dem 3immer &e^
franfen &vo^vaUvS. 3m ©acte tpar e^ fatt unt) im <Sa(on
ebenfalls. "^Ran fonnte faum eine ^ettfteUe für Die ^lutter
auftreiben; id) unö Die (Sc^trefter tpurben auf Dem <Sofa ge=
lagert; für Den ^ater tourbe ein ^eberbett auf ben ^u^boben
gelegt, ^an brai^te t)k Seemafd)ine unb bereitete un^ See.

©ie Butter fam gang
üater^, ba^ fo
fonnte.

©er

toarm
(Salon

erf)it5t

auß bem 3immer be^ ©roJ3=
baß man t)avin faum atmen

gezeigt roar,

unb

fc^ien i^r fef)r falt,

Sür

baran, ihn bebaglid)er gu matten. T>it

fie

ging gleich

nad)

Dem (Saale

tpurbe pcrfc^loffen unb mit einem ^eTi)pid)e »errängt, ^itg^

^ußboben

bccfen tourben über t)en

ber stoei

Ofen

unb ber Oalon,

gebreitet,

enthielt, tourbe balb toarm unb blieb e^ u)äl)renb

unfere^ gangen "^lufent^alte^ in "SagroiDO.

3n meinem

©eifte betpegte

bunte^ ©eiüirr üon

ein

fic^

(Einbrüchen, (Erinnerungen, 'Befürchtungen

unb

bogu begann mein 5^opf infolge be^ Stoßet
gen. 'Die

Butter

merfte balb, t)a^ id)

tafi,

mein "^uge

gef(^tDollen toar,

fall

erga^len.

"JTlir

auf^
id),

'^luge gelegt.

erfcl)opft in i^r

tüir

war meine

mufften i^r tcn '^or*

tpir

':ninn

legte fic^ nic^t,

fonbern

rourben natürlich ebenfalls gleii^

^ater

blieb

tfie

gange ^ac^t ^in=
Qlugenblicf er=
ic^

lange nid)t einfc^lafen. 3mmertDäl)renb ertoartete
©roJ3t?ater^ anfangen

na^ meiner 'öorftellung

al^

unb teß Äopf=

bur^ beim ©roßoater, bejfen Sob man jeben
toartete. ^eine Butter fc^lummerte balb ein;

Sobe^fampf be^

Binbe

"^Tiutter viel leibenber

gangen ^d]c. (Sie
Bett;

unb

fül)lte

tourbe eine ^omprejfe unb eine

T)od)

gur 5^u^e gebrad)t.

gu fc^mer=

mid) unrro^l

infolge ber (Sc^laflofigfeit, ber ^übigfeit

roef)^ tpäf)renb ber

fanf

unb

'23orgefül)len;

l)eftig

follte,

unb

aber fonnte
id),

t)a

ta^ ber
ber

Sob

mit bcn fürc^terlic^ften Qualen oerbun^
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t)entDar,fo^or(^fe{^mffc|efpannfer'5tufmerffamfcff,obnti^fber
©ro|3t)oter
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ftö()nen unt)

Butter war

ber

einei Qluge

i<i)

oar

g'icberp^antafien

efnem

t)erfd)tüol(en, fc^

unb

^opf

Öagegen toar taS Untere

©er

tDorben.

%iUß

xoav

©c^on

fn Öer 'JJlorgen»

fo gefc^tooUen, &a|3 id) tS niä)t

me^r

ganje

bfe

vok im

nocf) fc{)nef,

me^r,

"iöater festen

t)avirx

f)atte

ni'c^t

©teile

t)erlef3te

no^

war

blau ge»

n(c^t bagetoefen 3U fein;

^ettjeug tag unberü[)rt ta. 3c^

fein

mein

tx>ei),

empfant) ^iebcr^i^e,

^opf unÖ %uqc fc^mersfen

mfcf) fe^r erfreute,

unb

toegeu

"^luc^

mir

Daß meine "STlutter

erujac^ent), fa^ ic^,

offnen fonnte,

tat

fürchtete franf ju tDerben,- öocf) alle^ U)ic^

tPof)!tätfgfn, I)ei{famen (5c{)tafe.

tsämmerung
toa^

3U tDtmmern beginne,

Beforgt; &er

\ei)v

he\al)

©ommer, nur

benn

mir ben @a(on:

t)k ^enfter toaren

funfelnben Si^arabe^Pen gegiert. 3nber'37Tuße gab

ic^

mit

meinen

Sinbilbungen ober richtiger meinen 5lombinationen freien 2auf/

benn

ertoog aufmerffam unfere nunme()rige Sage

id)

waä unS

in ber

3ufunft erwartete. 5Tatürlic^ toaf en

wagungen gang

ftnbifc^er

bacf)te id), ftirbt wof)i

alt

nn^

i)at

unb

biefe (£r=

'^enn ber ©roßvater

"^Irt.

auc^ batb

t}ic

t)aS,

ftirbt,

Großmutter/ beim

fte i^t

^aare. T>ann nehmen wir 3!ante 3!atjana

wei|3e

na(^ Ufa mit, unb

wenn ©roßmutter

fie

wo^nt

unß im

bti

teeren

Äinbergimmer;

nehmen wir auc^ fk mit; t)aß
^auß wirb von ^agrowo nac^ ©ergejewfa transportiert,
tid)t beim (See aufgeftellt, unb im ©ommer wofjnen wir bort
unb angeln jeben 3!ag mit ber Sante. T>0(i) aiU biefe Srciume
nic^t ftirbt,

wichen bei bem ©ebanfen an

niemanb
unb,

idf

erfüllte

gweifelte.

muf3 eS

t>cS

3(^ wußte,

geftei)en, biefe

©roJ3oaterS 3^ob, an

baf3 er

unß gu

unoermeibiii^e 3ufammenfunff

mic^ mit namenlofem ©rauen. "^Im meiften fürchtete

i^, baf3 ber ©roßoater beim '5lbf(^{ebnef)men mid)

unb
tcn

bem

fei)en wünfc^te,

pl6^li(^ fterbe,

Firmen

rcif3en

unb

t)a^

man

umarme

mid) nid)t auß feinen erftarr«

fonne unb mit i^m begraben

miijfe.

^reili^

fonnte fi^ in einem ^inberfopf eine foic^e '53orfteUung auß

ben (Srgäf^lungen oon ben 2^oten unb oon ber (Starrheit i^rer

286

©Heber
fc^on

hüten,- aber boc^ ftant)

f (aren

mit meinem bamat^ fonft

fie

^erftäntni^ mand)cv 'Dinge

'^nn

^ibcrfpriic^e.

©Ott, tDie

ftocfte

©ebanfen! 'Der Qltem verging mir,
mein

nef3te

unb

©(^tDcfter 3u toecfen, unb toenn
nur, tDeii mir tic (Stimme

^ugenblicfe crrDad)te meine

meinet ©cfic^t^.
grunblofe ^ngft

meiner Butter

fa^,- id) tief

t)erfirf)erte

i^r,

@cbmer3

fpürte,

baJ3

trar e^

3n

biefem

war

imb

erfcf)raf

^eine

'^nblicf

entftanben.

bcn

id)

tDirflicf)en

"^Tleine

(Sc^recf

mic^ auf i^r ^ett unb

tDot)l

befänbe unb feinen

'JKutter berul)igte

unb

fic^

fagte, baf3

f)atte fie geftcirft/ fie er=

^Der ^c^taf

(2S xoav fc^on

beim

abgefallen unb eine blau=

i^r, fefjte

von i^rem ^ager,

eilig

©ro|3Dater.

ju

alä

mid) gan3

id)

tS balb Dergef)cn toerbe.
f)ob ^id)

oerfu^te fogar meine

id)

id) nid)t auffc^rie, fo

"37lutter

t>erf(i)tDanb,

bicfem

<ö(i)wdf-, be*

ticn 1)ienft tjerfagte.

T>ie '^intt

hd

anß^aHen, [prang auf

^cule toar über meinem '^uge

fc^toarje

iperg

f alter

ein

©ffic^t, iä) fonnte e^ nic^t

mid) quer über^ ^ett;

fef3te

einem fonöerbaren

fn

mein

fleibete fic^

an unb ging gum

getoorbcn,-

t)ie

f)ell

@d)U)eftcr er=

oa^te unb erfc^raP anfangt ebenfalls, al^ fie tcn Suftanb
meinet ^ugeö fa^/ aber e^ tDurbe toieber eine 'Sinbe barauf
gelegt,

bem

unb

\ie

beruhigte
roar

©rof5oater,

tDÜnfd)te, i^n 3ufef)en.
tjater bcfd^cimten

gurücf

unb

(Sie fürchtete

\id) f einc^toeg^

unb

il)re£iebe gu

ber ©rof3oatcr fc^on

t)ci^

fei

vor

über fein (Sterben fc^r betrübt unb
3l)r'37lut

unb ermutigten mic^. kleine

fagte,

nod) hei (Sinnen

\id).

bem©rof3=

"^T^utter

fam

unb un^ gu fe^en unb ju fegnen

balb

aber

feF)r \d)voad),

roünfclje.

Srot3 aller Qlnftrengungen, meiner ©efül)le ^err gu toerbcn,

fonnte

id)

meine '^ngft

nid)t t)erbergen

unb tpurbe fogar

bta|3.

©ie Butter toottte mid) baburc^ ermutigen, baf3 fie mir fagte:
,^ie fannft bu t)id) oor bem armen ©roßoater fürchten, ber
faum atmet unb balb fterben toirbl' 3c^ backte, t>a^ biefe^
eben taä (Sc^recflid)e
(Sie fül)rte

fei,

toagte e^ aber nic^t au^gufpredjen.

un^ in^ 3immer be^ ©rof3oater^, ber mit

fd)lojfenen '^ugen im ^ett

lag.

(Sein

"^Intli^

tüar bleich

ge=

unb
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fo

vnanttvt, Öa^

auf einem Se^nftu^t &ic ©ro^mutfer; gu feinen ^lißen

fa|3

ftant» Öer "^^ater, bejfen "klugen

Sr beugte

ujaren.

gum

ft(^

vom '^dmn rot unö gefc^tooUen

Ol)r be^ Äranfen unb fagte taut:

,,©ieÄinberfinÖ gefommen, von 3^nen

©er

fcre .^opfe

mit fefnen g'ingern;

^anb unD

jingen

xoiv

an 3U toeinen/

auc^ bie

3immer

fo f)efti'ge:ö

gum

toaren,
iä), i^a^

toar

'JTZeine g'urc^t

Srfticfen ^ei|3/

"^Bitteib.
t^ie

3n

ber

Äran=

*5}lutter fü{)rte

un^

<Sa(on jurücf, too bie ©^tDefter unb i^ in

t)en

'deinen au^brac^en,

ruhigen fonnte.

bemerfte

bt'cfem Olugenblicfe erregte ber fter=

hente ©ro^üater in mir nur 2icbe unt)
fenftube roar eß

erft

au^ ber ©fenerfc^aft.

"^llteften

fm Simmer

Onfel unb Tanten befanben,

famt(i'(f)e

gan3 »ergangen, unb in

batb tDteber in

ju nehmen/'

fügten feine abgemagerte

alle, bie

unb nun

toeinten an6), f(i)luä)^tm fogar,
in tiem

'^Ibfc^icb

ma^tc t)ic '^(ugen auf, unb ol)ne em ^ort ju
er unä mit 31'tternber ^an^ unb berüf)rte un=

©roj^oater

fagen, befreugte

ftcfe

3f)m ^u Raupten

fc^ {f)n ntc^f crf annt f)äUe.

Um

un^ 3U

baJ3

man uni

lange nid)t be=

3erftreuen, lie^ bie "lUtoter bie

Äufinen 3U un^ fommen,- bi'efe toaren üiet ruhiger, begegneten
un^ fe^r freunblic^, unb fo beruhigten <iu(^ wir unS aümä^iidi)
unb famen inä ©efprä(^ mit t^nen. ^Öir rebeten mitetnanber
bi'^

3um 'JKittagejfen, taß auf

»erse^rt tourbe.

na^me
ten

fiel)

^eife im (öaaU

%uß'

©eri(^te gab e^ in "J^^enge, unt mit

ber "^J^utter

unb be^

einmal 3U Sifc^) a|3en

famen

tic getDo^nli(^e

alle

'23atcr^ (Iet3terer ^e^U

fic^

nic^t

mit großem Appetit unb unter^icl=

gan3 ru^ig, nur mit gebämpfter ©ti'mme. Tlad) Sifc^e
t)ie

5^ufinen toieber 3U

plauberte un^

ersci^lte

^ed)mfd)aft 3U geben, bemühte
©efprcii^e t)m

meinem

nnß

in tcn (Salon, unt) i<^

o^ne Unterlaß.

Q^ci\U

id)

O^ne mir baoon

mi(^, t)uvd) unbebeutenbe

immer gegentoartfgen ©ebanfcn

Sob 3U üerfd)eu(^en. '3}leine "^I^utter ging
fmmertDä^renb na^ ber Äranfenftube unb erlaubte un^, in^
3immer ber Äufinen 3U gelten, '^lan gelangte tal)in turd)
an

t)cß

©roßoater;^

ben ^orribor unb
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tiaS

©ienftmab(^en3immer,

t)aß

mit

^ag=

tm

3^re Äleiöung

oerfc^icöfncn Qltferrf öngefüUt xoav.

fiel

mir auf/ einige oon i^nen trugen getDÖ^nli(^e Äteiöer üon ge=
ftreifter *panf leinen? anb/ anbete ^ocfe unÖ ärmcllofe 3acfen;

^emben unÖ SRörfe. "^lle fa^en am (3pinn=
unÖ fpannen. ©iefe^ ©c^aufpiel toar mir t>6llig neu.
3ä) blieb fte^en unÖ fa^ neugierig 3U, tpie bie ©pinnerinnen
mit ber einen ^ant) an bem ^lac^fe rupften, mit ber anberen
anöere entließ nur

ro(fen

^ie

©pinbel mit bem

machten i^re (Sa(^e
fc^tDiegen, hva6)te

D^upfen

am

aufgetoicfelten

unb

be^enbe unb sierlic^, unb ta
©(^nurren ber «cpinbeln unb

tpar

©erabe

fc^auberte

id)

^äbcl)enftube

tDci^renb id) neugierig

©c^luc^sen au^ bem

t)or^te, ertönte ein

t)ie

alle
t)aß

merftpürbige^ ©eräufc^ {)eroor,

^la(f)fe ein ^6'c^ft

be^ ©ro^tjater^;
blicf e

@ie

breiten.

^o'c^ft

t)aß

t)aß id) noc^ nie gebort ^atte.
3ufaf)

^aben

3immer

3m felben

gufammen.

Qlugen=

©ie (Spinnerinnen

leer,

Ratten

unb brängten fic^ fämtlic^
nac^ ber Äranfenftube. 3c^ glaubte, t)a\^ ber ©ro^oater ge=
ftorben fei. ©urc^ biefen ©ebanfen erfc^üttert unb erfc^rerft,
©pinbel unb SRocfen

geriet iä), id)

wei%

fallen lajfen

niä)t

me^r

in^

toie,

Simmer

auf^ ^ett ber Sante unb üerbarg

ftieg

Äijfen.

Parafc^a

t)erlie|3

im 3immer be^ armen
ängftlic^er
3äl)lte,

alten

fogleic^,

^errn oorging.

„3n

ber ^lac^t

ben Äufinen,- aber

muß

-33ir blieben
id)

er boc^

no^

plauberte nic^t

S^obe Verurteilter ta.

Butter,

^an

rief

er=

fterben/ fügte

fie

ein

nur auf fur3e 3eit.

unb e^ hetvühte mid),

"^Inblicfe feinet

t>ie

unb

aber gleich

©roJ3mutter unb tie 3^anten

bereite fo lange ni^t gefe^en ^atte.

©efü^le beim

suriicf
fic^

um

ein

famen

bem See famen

tpurbe noc^

me^r unb fa^ toie
un^ in ten ©aal,

trinfen,- bie

feine

ben
toa^

bei

eine nad) ber anberen bort^in, aber

'TRein '33ater erfc^ien gar nic^t,

fef)en,

paar ©tunben

2ee 3u

tie

gu

'3}Iir

gumute/ boc^ Parafc^a fe^rte balb

gleichgültig t)in3u.

it)n

um

ber ©ro^üater l)ahe 3u(fungen gehabt,

tDieber erholt.

3um

un^ auc^

ber Äufinen,

t}aß ©efic^t in

baJ3 id)

3c^ üerftanb fc^on

fterbenben Vater^.

Äufinen tDieber 3U unrf in

t>en

7tad)

©alon,-
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allein

i^ Ponnte jei^t an i^ren ©efpra(^en nf c^t Uilnel)mm. 7la^

paar ©tunben gingen

ein

Sa3te benet&efe ic^ fte

tDÜnfc^te
fte

id),

tourbe

eß

fort,

fte

öarum, &a^

um

fd)lafen gu legen.

fic^

fte fic^

nt(^t fürchteten,- töte

O^ne

t)a% fie noc^ langer Öageblieben t»ären!

mir

un^eimlt^er gumute.

tjiet

'^ein liebeß

(Sc^toefteri^en trauerte über ben balbigen 'Hot) teS ©roßt>ater^,

fpra(^ immeriDa^renb

me^r

von i^m unb

man

„©rof3t)ater toirb

fagte:

im <S(^nee t)er=
graben; erbauert mic^." @ie weinte, empfanb aber ebenfalls
feine ^urc^t unb fc^lief halt) ein.
^ei mir oerbrangte t)ie
'^md)t alle anberen ©efü^le, unb ic^ toar übergeugt, t)a^ id)
ni(^t

tie

gange 7iad)t

ni(i)t

'JTiutter

fommen

trübe brannte, bat

würbe. 3c^

f(^lafen

gu entfernen, unb

ntc^t

fic^
t)ie

effen,-

toirb Öen ©ro^tjater

fte

»erfprac^ mir gu bleiben, biS

ein ^id)t angugünben.

fte,

tDeint

unb

um

fd)reit

toa^ gu

fie

erhalten.

3(^ fragte:

©roJ3oater ni(^t? 'Hut eß

i\)\n

fterben?" Parafc^a erroiberte (ad)enb: „Tiein,

im ©terben
fte^t

liegt, tut

i^m ni^t^ me^r

nic^t^. 'Der ©ro|3t)ater

unb erfennt niemanben,-

l^at

fc^on

„^arum

ni(^t xoel),

wenn

ic^

i^r ein

ber

gu

^enfc^

er fü^lt \xnt> oer»

tDef),-

W

nur

t)ie

'^eil

i^ mit

merPte, t)a^ "parafi^a f(^(äfrtg tourbe, fnüpfte

©efprä(^ an,

^araf(^a an,

(Statt ber 7lad)tlan\pe,

toitrbe.
id)

flehte

(Sprache mxloxen

er will fprec^en, fie^t allen in^©efi(^t

unb fann nur t)ie i^ippen betüegen." ^in ne\xe€, no(^ f(^recf=
li^ere:^ ^itb be^ fterbenben ©ro^oater^ entftanb oor meinen
^liefen; biefe^ ^ilb Ponnte ic^ nic^t lo^ werben. 3c^ füllte

W gange

Unerme|3lic^Peit biefer

mitteilen fann, weil
ergriff

fonnte mic^

nic^t

lie^ fie nic^t einen Qlugenblicf a\xß

fprac^ fein

nicJ)t

entfcl)ließen,

^anb au^

^ort

me^r. T>aß Sic^t war

^inget)en,

t)a^ £ic^t

auf unferen

fie

ic^

auc^ nur a\x\ einen '^tugenblicf

ber meinigen gu laffen.

ei fo na^e rücfen, t)a%
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W man anberen

gu fprec^en vermag. Oc^

heruntergebrannt unb mußte gepult werben,- aber

Parafc^aig

mir

3(^

Qual,

nic^t mel)r

Parafc^a^ S)anO unb

ber meinigen.
tief

man

<öie

mußte mit

5!ifc^ ^erüberftellen

unb

ei pu^en fonnte, o^ne aufgufte^en.

vooüU fmmcrtpä^rent)

"parafi^a

baju fommen, tnöem

ntc^t

oie&er^olte:

finfc^lafen,- id)

immer mft

id)

tfef3

(Stimme

fläglic^er

Snblit^

^.Stebe "paraff^a, fc^lafe nidyt!"

aber

fic

fam

(Sie tuar »ertounöert, mic^ noc^ xoad) lu ftnt>en,

*3Ttutter.

als

fie t)ie

fi(^,

o^ne

Urfa(^e borte, nafjm
fi(^

fte

bie

unö

mic^ in i^r ^ett imi) (egte

au^3uf(eiben, gu mir. 3(^ umfc^iang if)ren

^al^

mit beiben 'Firmen, unt) bur(^ i^re '33erfi(^erungen beruhigt,

ta^ ber ©ro|3t)ater no(^
(^im'ge

raf(^ ein.

ni(^t fo balö ftcrben toer&e, fc^lief

©tunben lang

i^

fc^iief

rubig,- aber

i^

mein

(^rtDa^en toar grauenhaft. 'Öie Qlugen offnenb, fa^ i^, ba^
bie "JJ^utter nic^t

tai

im 3immer toar imb Paraf(^a ebenfalls nid)t;
unb t>ie jüngelnbe g'lamme be^

voav au^gelöfc^t,

2i<i)t

am ©runbe

"Doc^te^

be^ aufgebrannten '^a(i)Ü<xmpd)enß tv=

unb 3U mit f)ufc^enbem

i)dHe ah

<ö(i)c\n t^aä

3immer, bro^te

aber jcttn Qiugenblicf, miii) in oolifommener ©unfet^eit gu

^eine 5Dorte fonnen meinen ©c^recf au^brücfen.

lajfen.

tDurbe mir jk^tnt)

miä) falt

Äopf

in

bei|3

oom Äopf

i)ic

©ecf e unb

ber ipaut trat.

um^

hiS 3U ben 3e^en.
füllte, t)a^

Umfonft brürfte
mir,

t)ater ftanb t)or

^a\)

^S

^er3, unb gugteic^ überlief e^

mir

id) ^ie

3(^

ein

tpicf elte

Qlugen

meinen

(Sc^toei^

f alter

3U.

©er &vo^=

mir in^ ©efic^t unb betoegte

2\pipm, vok tß Paraf(^a gefc^ilbert
girpten in t>m ^o^len ^ol3tDanben,

T)ie

batte.

unb

t)iefe

perfekten miö) in eine franf ^afte (Spannung,

au^

fä)voa(i)m

^enn

^ie

|)eim^en

Sone

in biefem

Qlugenblicf gef lopft tporben toäre ober ettpa^ gefnacft ^ätte, id)

tDÜrbe, glaube

meinte
eS

id)

i(f>,

auf ber (Stelle geftorben

fein.

Qluf einmal

von toeitem ein <Bd)lud)ien 3U üerne^men. 3d)

fei eine S^aufc^ung,- iiod)

t}ad)U,

^aä <Bd)iud)^en tourbe immer per=

ne^mlic^er unb ging in lautet (Stöhnen unb klagen über. 3(^
fonnte tS nid)t me^r au^^alten, toarf meine ©ecfe 3urücf unb
fing

an 3U

fi^reien, fo laut id) fonnte,- tie (S(^u)efter ertoac^te

unb ftimmte mit
fe^r lange, hiß
blirf e

in ber

ein.

man

^a^rfc^einlii^ bauerte unfer @ef(^rei

barauf ad)t gab,

toeil in

Zat mein ©roßoater geftorben

toar

jenem "^ugen^

unb

t)ie

gan^t
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^au^genoffenfd^aft xotinmt) nnt) jammernb in fem

fammentief, voohd
n\<i)t

»ernommen

3immer 3U«

unfcre fc^toac^en ^inberftimmen

fveilid)

toerbcn tonnten.

3(^

^e=

tjertor fd^on bte

ftnnung unö voav na^e baran, in O^nmac^t 3U falten, alß

parafc^a in^ 3immer

ganj ru^ig im Äorrtbor

ftürgte, bie

an unferer Sur

gefc^iafen \)atU

gemeine ©efi^rei

getoerft toorben voav.

fie

Stimmen,

unfere

t>aß 2i(i}t

an ber

t)a

unt> en&ti^

©lücfUc^ertDeife ^orte

na^er xoavm. <5ie günbete

xoiv i^r

erlc)f(^enben

7laä)tiampe an,

Änie unb beruhigte un^ einigermaßen.
Butter,'

©roßoater

^ater

fa^ »erftort

fie

um

gtei(^

unb

leibenb

\)ob

(Snblic^

auß unb

unS auf i^re
fam au^ t)k

fagte, ba|3 ber

U^r morgend geftorben fei, unb ^a^ ber
Pommen unt) \id) 3ur D^u^e legen werbe, t)a er
fec^^

fc^on gtpei 7lä(^U nid)t gefd)lafen ^ahe.

3n

ber 'Zat erfc^ien

balb barauf ber'23ater, fußte un^, befreugte un^, fagte:

©roßoater

ni^t me^r," unb toeinte bitUvU^/

i\t

©c^toefter tpeinten au(§.
gebort,

©er

©a^ ©tonnen

'53ater legte fi(^ f)in

2i^t brannte in ber

bur^

(Srfe,

unb

^orgenbammerung
mit

3c^

tpar,-

"iJ^utter xxnO

fi^lief

lange.

O^r

traf,

ta^ t€

beruhigte mic^ fe^r,

^it

unb i^

W

"klugen öffnete,

f^on

©a^

xoax ber ^irc^engefang, ber au^
i(^

in

erfte,

bem

auc^ @(^lu(^3en unb ^Deinen,

(Sreigni^ ber oorigen ?Tac^t ertoac^te in meiner (Srinne*

rung, unb

ic^

©roßoater

htXt.

iti

'DaS

t}en 'ßm=>

©c^toefter batb tin.

(öaalt iönU; bann ^orte

©a^

3n

fa\),

t>k

f)atU auf=

T>it ^elle ^Dinterfonne fehlen

unfere ^enfter hinein, al^ i^

xoa$ mein

„^mv

unb

fc^lief gleid^ ein.

ettoa^ »erbecft.

Ut&

i<i)

im ^aufe

ftern erf(^ien ein tpeißli^er <S(^ immer,- id)

fc^lief

t)i<i}t

ba^ alU

t}uv(i)

too^l

a\x6:)

t>a6:)U,

baß

man

^aß 3immer

getoiß gu

toar

leer,-

©Ott für ben toten

i^ meinte, Paraf^a

mit meiner (Si^toefter beten gegangen, unb

@onnen=
war mir t)aß *5llleinfein ni^X un^eimli(^. ^atb trat
Paraf(^a mit bem @(^toefter(^en herein, ^ai tjom ^tinzn
rote ^ugen \:)aiit. "^itaxa^^^a fagte: „^ie lange bu gefi^lafen
wartete gebutbig, hiß jemanb fame. "^Im Sage, beim
lichte,
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^aft

(^ß

!

halt

tDi'rt»

^ttfagefm geben!" unÖ

3(^ begann, mid)

an.

ftetöefe

mtc^ efUg

toaj^tn, unt) auf einmal gelangte
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3U meinem O^re ein gebämpfte^, fingenbe^ "35lurmeln, Öa^

auä t)em ©aale 3U fommen

^S^

gefagt toeröe.

tefen^" ertoiberte
5^^'

^öpf

3<^ a^nte noc^

&ie ©(^tpefter

unb tpar

ni(i)tß

immer ni^t

jiemtic^ ruf)ig, al^

^^omm

an ber ©at^e

begreifenb, toa^

in Öen

©aal,

3(^ erfc^raf, unb

ber ©roßoater.'

liegt

"pfalter ge=

mir faltet ^ajfer auf Öen

fie

auf einmal 3U mir fagte:

^rüöerc^en; bort
noc^

ben ©ro^uater ber

inbem

fie,

3(^ fragte, toa^ ba ^cr=

fc^ien.

toirb für

\ei,

fragte id):

©aal gefommen? 3ft er
ift
benn nosi} am Seben?" — „Wie fann er am 2ebm fein!''
unterbrach mic^ Parafc^a. ^(Sr ift f(^on gan3 ftarr,- man f)at
i^n geujafc^en, in ein Sei^entuc^ gefüllt, in t)en ©aal ge=
tragen unb auf t)en ^ifc^ gelegt,- man l)at t)ie 3^otengebete
^^ie

benn ber ©ro|3Dater in ben

»errietet;

&ei\tU(i)feit

t)ie

ift

nun

fd)on fort, nnt)

lieft

ber alte

3efim ben Pfalter. ipore ni^t auf tie ©c^toefter! 'Waß ift
t)a an bem ©ro^üater gu fel)en2
(Sr fie^t fo grauenhaft au^

unb

gucft einen mit

©(^ilberung
fc^reienb
tie

einem Qtuge an."

ertperfte in

mir

auS bem ©alon

^äbc^enftube in

ein folc^e^

ftürste

eilten

aber t)uvd)auS nid)t Überreben, in ten
ift

tüa^r, eine folc^e "^Ingft

Parafc^a

nic^t oerargen,

toieber in ben

ta^

^

©olange

Qualen,

eine 2eid)e

Pfalter gelefen.

Simmer,

t>ie

fc^
t)ie

im ^aufe

le^te

laut

id)

ber Äufinen

flüchtete,-

mir nac^, fonnten mid)

©alon

gurücfsufe^ren.

läc^erlic^, unt> id) toill eß

la^te,

©alon 3U fommen,

führen wollte, toogegen
toe^rte; aber

ift

fie

©rauen, ta^

unb buri^ ten Äorribor unb

3immer

t)aß

Parafc^a unb meine ©c^toefter

^ß

3ebe^ ^ort "ßarafc^a^

meine ©eele mit neuem ^ntfe^en, unb i§re

erfüllte

ja

inbem

mi^

fie

mir 3urebete,

mit ©etoalt ^in=

mid) mit ipanben unb 'ßü%en
tie
ift,

^ngft einem Äinber^er3en
rotrö in

bem Sofengimmer

Tlac^ Öer 55eftattung teS 5!ofen tDirÖ Öer Pfalter in

Der

Dem

ift, big gum neunten oDer gar US jum rnersig^
Dem SoDe unaMäffig gelefen. TiatüvUd) fallt Öiefe 3ere=
unbemittelten Seuten weg. (^nmerfung Deß nberfe^er^ S, R.)

tDO er Derfcf)teDen

ften 3!age narf)

monie

bei
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oerurfac^f, ftnb fo rnffetjtic^, Öa|3 t)avübiv gu

um

Ißarafc^a ginQ toeg,

i\t.

id)

meine

fpäUv erfuhr, mit anderen

na^ bem

war. ©iefe xoav

fiinb^oft

'^Buffer gu ^oten, bte, tote
t)ie

©roßmutfer

befc^aftigt

©otte^bienfte in Oi)nma6)t gefallen,

deinen unb klagen angeftrengt
mit "iZanU 3elifatoeta ©tepanowna

3U fe^r burc^

tpeil fie fic^

^atte.

um

\a^m

^ie Butter trat
warf mic^ il)V um tcn ^aB unb befc^roor fie, mic^
in t)en ©alon ju führen, ^ie^ fehlen i^r fe^r unangenehm

herein. 3c^
nic^t

3U

unb

fein,

t)a^

iii),

fc^ame

fagte, fie

fie

aU ^ann^perfon,

fie toollte

fie

fein fonne,-

geriet in foli^e "^er»

iä)

barüber erfc^raP. 'Die ^ante fc^ien mit mir

^itleib 3U ^aben unt) erbot
feine "^ngft vor

Soten

anbercr 2cit l)ätU meine

mit i^ren

fic^,

Ratten, in ben
"5?lutter t)icfe

IßvdS angenommen,- nun aber nat)m
banfbar an. (S^

^afenfu^

ein fol(^er

©eroalt antx>enben/ aber

gweiflung, ^a%

t)ie

für mid) vov t)tn ^ufinen,

fic^

fiel

mir ein <^tnn

Ui^m

©alon

©efalligfeit
fie

Soc^tern,

um

Uinen

t)ie\dht tüillig

üom fersen,

3u

3U jie^en.

unb

al^ befc^lojfen

©aale entfernte Scfgimmer übergufiebeln.
©ort tpurbe toeber t)aß Pfatterlefen no^ taS ^ klagen' »er*
nommen. 'Die S^oten gu „bef lagen" tourbe bamal^ für eine
tpurbe, in biefe^ t)om

Tlotroenbigfeit, ja für eine Pflicht angefe^en.

Spanten, fonbern auc^ alle alten

aus bem 'Dorfe famen
^aft t)n

Simmer

ber

batjon, t)a

runber

un^

unt) fprac^en

bagu: „.f)er3en^oater,

©erUmjug

fe^r fc^nell vonftatten.

in t)aß

3c^ fa^ nic^t^

man unß gum *3Hittageffen gerufen l)atte. ^in großer,

3^ifc^

toar

im 3immer

ber

©ro^mutter

gebecft.

%\S

mit ber ©(^toefter ^ereintrat, fa^en tie ©ro|3mutter,
Spanten unb Äufinen, mit fc^wargen Suchern
fc^toeigenb nebeneinanber,-

©er ^nblid
(Sinbrucf.

t)ie

biefer ©efellfc^aft

"^lle füf3ten

heit)en

um

id}

alle

ben ^opf,

Onfel toaren auc^ M,

machte mir einen peinlichen

un^, toeinten unb fagten in fingenbem

Sone: ,,©er ^ersen^großoater
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t)it

^Deiber au^ bem ^ofe unb

allein gelaffen?" ufu).

Sante ging

nur

eine nad) ber anberen in ben (öaal,

jammerten unb flagten

toarum

7iid)t

f)at

end) oertaffen," nn\) ber=

g(ei(^en me^r, befftn id) mfc^ nfc^f enfjtnnen fann.

Öer

mit einer '3?Ienge oon ©eri(f)fen be(at)en. 3(^

'Zifii)

©runb

ni^f, tpel(^en

gu tun, unb

S?tf(^(erei

^eine

3^nen

toartete sfemlt^ (ange

auf i^n.

,,5Darum

nic^t,

am3üif(^ep(afe ju nehmen, liebe'^nutter?

©tepanotDitfc^

fommt gleic^." 'Dod) bfe ©roßmutter
nun ^err im ipaufe fei, unb t)a% man
'^eim Butter »erfuc^te gu entgegnen:

ertDiberte,

baß

auf i^n toarten

„^v

man

be=»

etxoaß in ber

\)atte

fagte gu t^rer ©^toiegermutter:

'^T^utter

beliebt eä
'^lej'ei

'Der '33afer

tDeiJ3

^ebienung

e^ ^afte, aber Öie gan^e

au^ ©ienftmabt^en.

ftanö

^alö war

Qtle^ei
miijfe.

3^r @o^n,

ift

liebe

'^uUcv, unb @ie tDcrben immer in

^ie ©roßmutter ma^te

feinem ipaufe t)k iperrin hUibm."

mit tcn ^änben abtoe^renbe ^etoegungen unb fagte: „Ttein,
nein, liebe ©(^toiegertot^tcr!

muß

nid)t fo; ein jeber

mit

id)

größten

ber

^ßö^renb

feinen

pta^ fennen." T)aß

3^

einem

^u

t)ie

bicfe

©roßmutter,

\id)

t)ie

Siir,

unb mein
nur

unb abgemagert au^.

ftanben alle auf unb gingen t^m entgegen,- fogar

fonnte, roanfte 3u il)m

^ie ^id)
l^in,

faum auf

inbem

fie fic^

t)en

^üf>,en galten

auf ]emant)en

vier ©c^toeftern aber fanfen if)m flagenb gu

t)ie

aiieä ^orte

\)atU i^n lange nid)t gefel)en,

flüchtig hei 7lad)t/ er fal) blaß, traurig

3n

^aS

i\t

unb "^ufmerffamfeit an.

?teugierbe

©efpräc^e^ öffnete

tiefeß

^Dater trat herein.

^ittm

Tiad) unferen

ftü^te,-

^üßen. 3c^

fonnte nic^t alle i^re 2Dorte üerfte^en, unb manc^e^ l)abe

auc^ oergelfen.

3c^ erinnere mid) nur ber ^orte: *3e^t

unfer ^ater,-

t)u

tjerlajfe

un^ "^aifen

^ater, biS gu tränen gerührt,

unb

nic^t!"

^Xein guter

auf unb umarmte

fie,

i^m mü^fam entgegenfam,t>erbeugte
fußte i^r t)ie ^änbe unb t)erfi(i)erte i^r, t)a%

t)or feiner 'JTlutter, i)ie

er

fi(^

er

fi(^

felbft tief,

nie be^

bleiben
alle

l)ob alle

i(^
bift

werbe

©e^orfam^ gegen
toie früher.

fie

3U meiner Butter, nnt) xoenn

fanf, bat

^aufe^

man

um

fie

2iebe

entäußern

toolle,

ta^ aileä

7tad) biefem Qluftritte tt)anbten

man

i^r aud) nid)t 3u

^id)

^üßen

tod) bemiitig al^ nunmehrige Öerrin be^

unb 3uneigung.

3^

jal),

t)a^ t)ieß

meine
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Butter im
fte

©rabe unangenehm un^

^öc^ften

tDu^fe nur 3U gut, baß

UbU

man

fU

^an

tDie bi^^er.

%Tppetit 3U

ejlfen

feilte ^i(^

(mit

ju

'ilifä)

bem SRogen unb
beri^en!

^er

t)euüi(^

\e\:)en,

toeinten

unb begann mit fotc^em
t)a% id)

mid)

'Tatjana <ötepanoxona

i)ie

Quappenfuppe

©timme:

„Q\\et boc^ ein toenig

ber Seber, 'J^Iütterc^en, ^<^voe\tevd)en,

'33erftorbene
voie i^re

auf,

aß e^ gar gu gern," unb

3!ranen in ben ^^elter

id)

fteien.

»on

^rü=

formte
(Sbenfo

unb aßen mit erftaunli(^em %ppetit.

anberen

t)ie

gar feine

fi(^

unÖ achten toerbe

große Raufen oon Seber unb Otogen f)in3ufügte,

fie

mit fiaglii^er

fie

fie

lieben

©ie Sante

gab au^ einer ungeheueren Serrine

fpra^

t)a%

^u^na^me meiner "^Tlutter),

barüSer tpunbern mußte,

unb inbem

fonbern i^r alUS

ni<i}t Ifebfe,

@ie ertütberte falt,
im ^aufe anmaßen unÖ alte

xomf(i)U.

Autorität

tDtberroartfg tpar;

7ta^ bem ^littagejfen gingen alle fc^tafen unt) fc^tiefen biß
3um "^Ibenbtee. ©ur^ t)ie ^abc^enftube nai^ unferem neuen
3immer ge^enb, blicfte i^ f(i}üd)tevn in t)en ofenen Äorribor
hinein, ber gum (öaaU führte, von wo t)aß einförmige, er=
mübenbe
fi(^ anii)

Pfattertefen ^erübertönte.

gur

^u^e

ber ©(^wefter.

^ei ^üQeßii^t

unb

an

freute mic^

^o^nung

fe^r.

"JTlutter \)atten

mi^

flüfternb mit

füllte i(^ mi(if viel mutiger

(Sonnenftra^len.

Unfere neue

<^v\tenS entfernte fie

un^ von bem

t>en gellen

mir

gefiel

^ater unb

gelegt, unt) id) unterhielt

5!oten, gtoeiten^ u>ar eS ein (Scfgimmer unt) bot t>on ber einen

^eite eine %uß^i<i)t auf
[(Quellen Saufe;^

Sufror

©er

t)en

^uguru^lan, ber wegen

unb ben ^enftern gegenüber

gtDifc^en

t)eß

unb ber üielen Quellen au(^ im hinter ni^t
eine f(^arfe

Biegung machte,

©c^neeufern ^inraufc^enbe 'S^u^

t)ie

@ommer=

fu(^e auf ber 3nfel mit ber ^ol^en, l^inüberfü^renben ^rücfe,
t)ie

anbere 3nfel mit ben großen, fc^lanfen

toeißen D^eifput3e,

unb

in ber ^erne ber

Jetp^f aja=^erg, btefe^ gange

^ilb

unb beru^igenb; i^ empfanb gum
li(^en
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Daumen

\)of)e,

toirfte

felfige 5!fc^el|a=

auf miä) angenehm

erften "JTlale

©d^ön^eiten einer ^interlanbf(^aff.

in if)vem

t)ie

eigentüms

"TRnne'^u^t Öauerte biß gur 'Dämmerung,bemerken, oertor

iä)

of)ne tß felbftgu

&en '^nt in Öemfelben ©rabe, xok bie

©fragten öer unterge^enbcn (Sonne erblaßten. 3c^ fürchtete
mid) fogar, na<i) bem 3immer ber ©roßmutfer jum See 3U
ge^en, ba

ic^

burc^ bie ^äbc^enftube an

bem

fc^on erroä^nten

korribor üorbet mu|3te. ^etne Butter befahl mir
ge^en.

3c^ brachte e^ über mic^, gu ge^orc^en,

fc^nett iä)

tonnte burc^

Of)ren ju^ietf unb taß

barüber gu reben,

tpie ber

in

©ro^oater geftorben

©efpräc^e mic^

T>k Butter,

cingftigfen, führte

ber ©(^toefter in^ (Scfgimmer

fei,

bie

unb (üb

^ie

unb voaß

ertpä^nte auc^,

l)abe^,

i^n übermorgen beftatten toerbe.

t)a% fotc^e

aber fo

mir

bem Äorribor abtoenbete.
bem 3immer ber ©roßmutter

er nac^ feinem 5!obe gu tun befof)(en

man

ic^

©eficf)t t)on

bem ^ee begann man

Ttaä)

lief

^äbc^enftube, toobei

bi'e

ftreng, gu

t)af>,

toetc^e fa^,

mic^ fogtei^ mit

Äufinen gu un^

tin.

un^ unb plauberten mit un^
unb gingen bann fc^tafen. %lß nun auc^ für un^ t)ie Seit fam,
gu ^ette gu ge^en, ergriff mic^ tpieber 3!obe^angft, unb tie
X)iefe blieben eine 3eitlang hei

Butter laß auf meinem ©efi^te, treibe ?^ac^t
ttjürbe, toenn fie mi^ ni^t gu fic^ nehmen rooUte.
©anfbarf eit
fagte:
alle^,

eß

erfüllte fic^

mein

„£ieber ©ergei, bu

maß

id)

wäre mir

tpünfc^en

getoi|3

iperg, al^ \ie

fc^läfft

id)

gubringen

"^T^it

toarmer

mir unaufgeforbert

mir/ S^ tuar
barum gebeten, unb

^eute hei

fonnte,- id) l)ätte

Qexoä^vt ujorben,- aber toie peinli^, toie

befc^ämenb toäre eß getoefen, barum gu hittenl 3d) ^ätte mic^
getPiß ni^t fobalb bagu entfc^loffen
in peinlid)ev
\)ie

©eelenftimmung

unb vorder manche ©tunbe

»erbracht.

einem fc^üc^ternen Äinber^ergen

ftänbnijfe erfparen!

3!age eroa^te

id),

O, ©anf

fotc^e

iei

benen,

bemütigenben ©e=

'^ie7lad)t »erging ru^ig. *^m anberen
e^e ber

borgen

graute,

unb ^örte

oiele

intereffante ©efpra^e gtoifc^en ^ater unb "^T^utter. 3c^ erfuhr,
baJ3 mein ^ater feine ©teile aufgeben toolle, um nac^ ^agrotoo
übergufiebetn. 'Diefe^ betrübte mic^. ^agrotoo toar mir heit)e
^ale in einem fe^r ungünftigen Sichte erfc^ienen unb fonnte
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mf(^ nfc^f 6efon&ertf anfprf(^m; all mein
gerichtet, voo

©ergejetofa

mvUbt

Tlun ^örte

\)atte.

i^ einen

trüber oöer

6a(& einen neuen

fo

sum

auc^

id)

©e^nen

trar na(^

angenehmen (Sommer
erften

"^aU,

eine neue @(^t»efter

t>a% id)

befommen

tDiirbe.

'Der neue

am Sage

Sag

toar

überfiet mic^

»erging ganj fo toie &er üor^erge^en&e,

tc^

ruf)iger

am

mutiger,

unt>

^m

wieber bie "^ngft.

"^tbenb

meiften quälte mic^ bie

Ungewißheit, ob mic^ öie ^lütter too^l tüieber 3U

nehmen werbe. 3(^
•^tugenblicf, too

ertoartete mit ber größten

man

mic^ nic^t wenig, a\ß

t)ic

fic^

man

id) fa^, t)a%

ber ©roßüater

am an^evm Sage

unt) freute

meine tUimn Äifen gu

?leue^ erfuhr

"Jltutter Einlegte.

inß '^Ht

(Spannung ben

'^ttUn machen würbe,

t}m großen ber

Ö. ^.

aber

id)

2Tefljubowo

in

nur, baß
beftattet

werben foKte, xoaß er gerabe ni^t gewoUt ^atte, ta i^m alle^
Tlefljubowfc^e guwiber war.
feinen

'^üUn

mi^ aber,
muß geftel)en,

fagen, erinnere

3c^

fprad).

^ßarum auf

ge^anbelt würbe, voii^U
t)a%

man

t)a^ iä)

foic^e

icf)

^eife gegen

noc^ je^t nic^t 3U

t>on wichtigen

©roßoater anß bem ^aufe gebracht gu

wiffen,- iä) füllte, t)af^

nur t)ann meine (Seelenruhe gurücffe^ren werbe.
Seute, ^i(

hiß gu

fic^

t^r

2ebm

(ang

t?or

Soten

meinem gwangigften 3a^re

©iefe '^ngft

ift

nur

S^

gibt

fürchten,- id) fetbft l)ahe

feine Seiche anfe^en fonnen.

f(^wer gu befinieren.

leiben, fürchten natürtic^

©rünben

von ^erjen wünfc^te, t>m

Srwac^fene, tie tavan

tm (Sinbrucf, t)cn ber erfd)ütternbe

^nblicf auf i^re fc^wac^en ?Iert?en hervorbringen tann;

aber fürchtete bamal^ gerabegu tie 2dd)c
geugt, t)a%

wenn

id)

fetbft

id)

unb war über»

t)m ©roßuater anblicfte, er erwachen unb

mi^ an fi(^ brüten würbe.
©er traurige unb feierliche Sag ber ^eftattung war ge=
f ommen. %\Uß war fe^r frü^ wac^ geworben, im ^aufe würbe
t?iel \)in

unb ^er gelaufen unt mit ben Suren

wir früher al^ gewo^nlic^
f amen,
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um See

in t)aß

3immer

gu trinf en, fanben wir

fie

unb

gefc^lagen.

ber
tii

^l^

©roßmutter

Santen

fc^on

in ^cifefUfÖcrn.

^n

ber

^inferftnanbcr geftellten
<Straf3e toaren

ooUer 2euU;

au^

n{(^t

id)

dauern t)eß ©ro^=
^eib unb Äint» ba,

Die

mit

au^ ben ?^a^barb6'rfern

geachtet Ratten, t)aS

3a^re fpäter ^orte

nur

letzten

um bem ^erftorbenen,

fammelf,

unb

bte Seute

nid)t

3um

oater^ toarcn aUe bi$

fonbern

Sure ftanöen «m'ge (Bi^UtUn mit
bc]pannt, T>cv ipof unb btf

Pferöm

(efjte

ben

t)atten fi^ oer=

tote einen "^^afer geliebt

ffe

©eleit gu geben.

Ttod) üiele

i^n t)on ben'JTlorbtoinen in ber

anber^ nennen a\S ^^unfer^afer". lllä alUß

begaben

fic^

[amtliche

ten ©roJ3oater

3um

lautet ^De^flagen,-

^etoo^ner be^ ipaufe^

feine 'ßnvd)t mef)v, fonbern

mi(^

fertig tpar,

tief betoegt,

nur eine bunfle '^l)nung

unb ^etrübni^

armen ©roßoater, ten

\e\:)en follte.

toaren toeit geöffnet,

Butter

nie

im ^aufe

me^r

t)on ber

um

"^lle

e^ falt geroorben,

tt>ar

ein

fic^

empfanb aber

^o^en ^ebeutung be^ ^organge^
id)

um

ben ©aal,

unb e^ er^ob

letjtenmal ju fc\)m,
id) füf)tte

in

Umgegenb

t)en

Suren

unb

t)ie

befahl Parafc^a, tie ©c^toefter nid)t in taä Soten=

gimmer gu

lajfen,

obgleich

fie

toeinte

unb ten ©roßoater ju

Unb fo tparen toir brei allein im warmen
3immer ber ©roßmutter geblieben. ')3töt3li(^ er^ob fid) im
©aale ein bumpfe^ ©eräufc^ tjon oielen fc^toeren ©(^ritten,
fe^en begefyrte.

tiaS fi^,

tDegte.

bem

von ©d)lu^3en unb ^e^flagen

T)aß

alleä ging

begleitet, einkerbe*

an un^ üorüber, unb balb fa^

^enfter ben l)ol3ernen

©arg

aui ber ipau^tür ^erau^betpegen.

%IS

t)aS i)id)te

ein toenig au^einanbertoic^, getoabrte id), t)a^ er
'53ater,

meinen

beii)en

Onfeln unb bem

^joborotD getragen tourbe, ber
ftütjen mut3te.

mu^te
unb

tie

fi(^

T)ie

^id)

aber balb in einen ©(^litten

au^ unb

oon meinem

auf einen anberen

entfd)want) jule^t

t)en

geführt,

X)ie "Unutter

fetjen.

3n langfamer

tie £anbftraße, be^nte fi^

jid)

greifen "Diener Peter

felbft

Santen gingen 3U ^uß. ^iele von
auf

auS

©ebränge

©roßmutter rourbe anfangt and)

^IntPefenben fnieten nieber.

^enge

id)

über ben Äöpfen ber i^eute

auf bem ^ofe

'33eu)egung trat

t)ie

3U elftem langen 3uge

meinen Qlugen.

'5luf

einem Sifc^e
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©ro^=

fte^cnb unt> buri^^g'^nfterfe^enb, tDeinfet<^, &en guten

(Einen *^ugen=

safer innig betrauernd, Öen alle fo (ieb,f)atten.

^unfc^

tauchte fogar Öer

bticf

unö

fe^en

^ir

feine

ber ieic^e tt»ar

Äufinen auSfteigen.

\nm

alle

gu füjfen.

im 3immer

geworben. pto^(i(^ fu^r

i<i)

fa^ meine

Butter unö meine beiöen

3c^

fc^rie t>or

g'reuöe auf,-

man ^m ©arg

gum

auf einen ©erlitten

^ir

ten gangen

Sag unb

au^

fonnte

blieben in unferem

toeit,

füllte fic^ t)aß

^eine Butter

gefolgt; bort l)atU

geftellt,

waren

angegriffen war,

innig geliebt \)atU, unb fi^

^ie ^ufinen

^atte ge=

unb

biefenigen,

ebenfalls in ©erlitten

gogen unS in unfer (Scfgimmer gurücf.

•JTlutter, t)ie feelifc^ fef)r

faft

Butter

©orfe^

(Snbe beS

nac^ ^lefljubotoo mit toollten,

geftiegen.

ic^

naä) 7lcHjut)ovoo, gtpangig ^erft

tpieber mit ten gurücffe^renben Seuten.

tpar ber Seiche hiß

t)ic

ber ©ro^mutter.

Bewegung beim heraustragen

gefahren, ©lei«^ nac^ ber *^nPunft ber

^auß

noc^ einmal gu

ii^n

totenftiU

un^

ein <öä)iittm vor,

giaubt, eS

nnt) ber

taß ^auS

mir auf,

^anb

abgemagerte

fa^en traurig fc^toeigent)

tem ©eraufc^

Tiaä)

in

'Die

^m ©rojjoater

t)a \ie

P^pflfc^ erfc^opft fül^lte, lag
fic^

mit unS nic^t abgeben,

3immer, unb

toir unter^iel*

uns fe^r freunbfc^afttic^ mit il>nen. ObrigenS fprac^en fie
faft immer allein, unb ic^ erfuhr hei biefer Gelegenheit man=

ten

XDaß

d)eß,

id)

3(^ erfuhr

um

aber

fo

nid)t geahnt, ja für

gum
me^r

^eifpiel, t)a^

für^teten,- baJ3

belogen unb betrogen,-

fie

unmöglich gehalten

fie

biefelben

meine Äufinen gu befc^ä=

ein folc^eS

unb auS ber eigenen (Erfahrung

betragen

iä)

(Spat
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fc^lec^t fei,

bie

am

follten.

barüber anß ^üc^ern

%hev t>ie Äu=
über mic^ unb t)er=

gefc^öpft ^atte.

finen wollten mic^ nic^t oerfte^en, lachten

fi^erten, t)a^ i^re Altern

^atte.

liebten,

immerwä^renb

barüber gu belehren, wie gute ^inber ^anbeln

36) trug i^nen burc^einanber Dor, xoaß

unb

wenig

i^re (Eltern

ic^ t?erfud)te,

men, i^nen gu beweifen, ta^

unb

fie

ganganberS waren alSbieunferigen.
©ie ©roßmutter

"^benb fe^rtemein^ater^eim.

Tanten waren

hei

ben "^^erwanbten in ?lefljubowo

um

QtbUthm,
gleich

na^

ber ^eftattung trot3

Den ganjen

(Sr ^atte

rücfgeeilt.

©iefe

ZaQ

bem ©arge

fe^r miiöe, »eil er
tpar.

mein ^ater aber u)ar fo=
aller Gtnlabungen 3u un^ gu«

Öort gu übernac^fen;

'2la(i)t

tpieber

ic^

[erlief

nic^f^ gegeffen

^ettc^en mit ber ©c^tDefter gufammen.
miä) tDieber beängftigt, verbarg e^ aber:
3U

gelegt,

fic^

unb ^aS toäre

aud^ fc^on, al^

id)

i^r

unb war

groBtentetl^ 3U ^uJ3 gefolgt

einem befonöeren

in

'^m "^Ibenb füllte id}
bie Butter ^ätte mic^

unbequem

getoefen/

Sänge fonnte

zu ^ette ging.

id)

fie fc^lief

md)t ein-

immer tüieber ben ©arg, tpie er über ben topfen
tpanfte, unb cS lag barin ettoa^, tDoran id) nid)t

fc^lafen; id) faf)

ber 'JT^enge

benfen mochte.

gungen

(Snblic^

eingufc^lafen,

gelang e^ mir nac^ üielen "^nftren»

unb

am anberen Sage

ertpa^te

id)

fpater

al^ alle übrigen.

Um

Mittag famen

Onfet. "Öen vorigen

©roßmutter,

t)it

Sag

^atte

man

'ZanUn unb

t>it

alle

3immer

t)ie

gefc^euert.

7lm tDurbe tüchtig gereist, unb ^ai gange ^au^ tourbe id)ön
wavm, mit "^u^na^me be^ (öaaUß, ben übrigen^ niemanb
T)aS Sefen be^ Pfalter^
vor bem neunten Sage^ betrat
im 3immer teS eiroJ3Pater^ fortgefetjt,
Sobe betpo^nt ^aüe. ©egefen unb See
getrunfen tpurbe im 3immer ber ©ro|3mutter, toeil ei nad) bem

Sag unb

xpurbe

t)ai er hiS

©aal
auf.

t)ai größte toar; bort t)ielten fic^ alle

T>ie

blieb

fie

7tad)t

gu feinem

Butter fonnte

fic^

mit un^

in

meift

übrigen^ 3iemlic^

na^ Ufa

"^breife

falt tpar,-

behalten,

einige

and)

Sage lang

unferm

f)etlen

getr>6f)nlic^

nic^t erholen,-

Ccfjimmer,

t)ai

aber tie Butter toollte ei hiß gur
t)ie

nad) neun

Sagen

ftattfinben

follte.

^ie
^ater
t)a% er
1

^m

bamal^ tpar, mußte eä mir boc^ auffallen,
Santen, bcfonber^ Satj'ana ©tepanotona, meinen

flein id) and)

t>a^ alle

fef)r oft

nun

ii)V

umarmten unb
einjiger Sroft

Pü|3ten nn\) tabei tpieber^olten,

unb

i^r einjiger ^efc^ü^er fei;

neunten Sage nai) Dem SoÖe tpfrD efnc ®cDäd)tn(«fefer gehalten,

(^nmerfung De* Hberfe^er«

S. R.)
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au(^ mefne
tj'ana

tourbe mff Jfcbfofungen überlauft,

"JTluffer

^a»

©tepanotona f am oft 3u un^, „ Öamit Öie liebe (Sc^toägenn
unö

ferne Sangetoeile ^abe",

forderte

fie

^od) meine

Öe^ inneren ^au^toefen^ teilgune^men.

immer,

ertpiöerte

fie

\)ahc nid)t

an öer Leitung

auf,

"JJlutter

in f)äu^li(^e

t)ie "^Ibfii^t, fic^

%n=

3uftimmung fei tabei md)t er=
l^nge nur von "^Irina ^Dafiljetona ah.

Gelegenheiten gu mifi^en,- i^re
forberlic^,

unb

%üß bem

Familienräte fomment),

'JJlutter,

alle^

crgal)lte

baß ber ^erftorbene, noc^

©roßmutter

mein ^ater ber

unferer "^Infunft, ber

t?or

^v

üerf(^iebene ^efe^le erteilt f)abi,

außer meiner Patin, ber guten

feiner 5!oc^ter,

\)abz jeber

*5lffin|a

<öUpa=

bem ^ofgefinbe »ermac^t,- außerbem
©tepanotpna dn bei tm ^af(^=
er^anbelte^ ©tücf £anb gu faufen unb barauf fünfunb»

notpna, eine Familie anß

l)abt er befohlen, für SJatjana

Piren

©eelen

gtoangig

"5tuc^ f)abt er

fiebetn.

benem ipau^rat
anbere^ gefagt

gegeben

t)ii

er

namhaft gemacht, angu»

ben Soi^tern üiel an Äorn unt) »erfc^ie»

alß:

toie id)

,'33erlaß

Sanja

t)a^ ev

nic^t

ni^t^
i^r fo

ben übrigen Söi^tern bei i^vev ^eirat

l)abe\' fo toerbe id) t)o6)

aUeS

xoai er ber Butter anbefohlen ^at/
feinen '23orfa^.

'33ater

unb laß

^Obglei^ mir ber

gugebac^t.

l)at

gufommen,

tJiel

'23auer^leute,

^l^ mein ^ater »or

getoijfen^aft erfüllen,

^eine Butter

billigte

ber ^amilie erflarte,

^en Tillen be^ '^erftorbenen genau erfüllen werbe,

banften

fic^

alle

unb »erneigten

tjana ©tepanotpna.

^iefe

fic^ tief,

trat auc^ gu

be--

gang befonber^ 3!a»

meiner Butter,

um

fie

3U umarmen, gu füjfen unb i^r gu banfen,- aber meine Butter
lel)nte t)ie

©ac^e

3^
O^r

fie

©anffagungen ab unb

ta^

tie

gange

nid)tß angebe.

bemerfte, t)a^ ^ßarafi^a oft meiner "JJZutter ettoa^ inß

raunte,

befahl

ertoiberte ru^ig,

fie

'T[lan<i)mai

gab

i^r gu fi^weigen

i^r

unb

t)ie

t)aS

'^nttev ©e^ör, öfter aber

3immer

gu oerlaffen. ^in=

%t

mal

fagte Parafc^a,

l)ier

in ber (Scfftube,

2<i)

»erftanb t)aS nic^t unb forberte eine Srf larung. „Tlun ja
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inbem

fie

mic^ anfleibete: „"^a, i^v

unb unterbeffen wertet

i\)v

geplünbert."
"
I

fagte Parafc^a, „xdU

tjtct

dauern, "^fener

alUvUi S^abe

unt»

Unb alkß

^at euer ^ater nfc^t fc^on ben Santen abgetreten!

@ie ^aben t^m

o^ne ©runb!
SJDitlen

be^ ^erftorbenen,-

freiließ

\:)ahm

um

bi'efen

fie

bamit

euer^ruber geben

totll,

Sanaftf(^enof

e^ mit eigenen

f)at

follt

O^ren

gebort,

um toa^ e^ fi^

unb

l)anbelte,

t)ie

unb

fc^alt

unb bebro^te Parafc^a

toeinte, hat

um

^üßen;

befreugte

fie

üorfommen
bir^ffc^en
^liten.

©etoo^n»

großen 3orn unb

üon ber

gefc^icft

tpenn

Butter

mit

(Eifer für fie

jemals

bort

leib; fie fa^

fie

um

nad)

mic^ fo Uäglid) an, hat mid) fo bringenb, für
t)a^ id)

fie

mir »on ipersen

toerben,
tat

me^r

etroa^ nie

tem @im=»
tk Äül)e gu

Qlrt täu, fo toiirbe

arme Parafc^a

Parafc^a

meiner "^Hutter ju

\id)

fc^tour, t)a^ fo

'JTteine "^J^utter fagte i^r,

^agrotoo

'Die

geriet in

fo heftig, baJ3 id) erfc^raf .

unb

fi(^

im

nic^t

<Bad)e machte toenig (£in=

^er^ei^ung unb toarf

toerbe.

tpieber ettoa^

@ie

Butter.

alle

no^ immer

brucf auf mi(^. "^ber nac^ meiner unperänberli^en
ergä^lte id) eß ber

eu^

Tltf anor

i^r gufrieben fem.'

3c^ tjerftanb eigentlich

ipaufe tDifen eß."

l)(it

alle^

aber ber ©roJ3t?ater ^at geanttoortet: ,ldaS

t}aä gebeten;

re(^t,

vorgelogen üon bem

allerlei

hat uni) mid)

fie

felbft

3U fpre(^en,

anf lagte.

T>it

»ergab i^r, verbot aber boc^ i^r, ber treuften i^rer

Wienerinnen, i^r toieber vor "klugen gu fommen, e^e

fie

ni^t

gerufen toerbe,- mir tpurbe auf^ ftrengfte eingefc^ärft, nie auf

ba^Öerebe ber'Öienerfi^aft 3U

achten ober bemfelben

©tauben

3U fc^enfen. Parafc^a^ ©efc^ic^te tourbe al^ eine Srfinbung

fam

be^ ^agrotofc^en ©efinbe^ bargeftellt, unb natürlich

mir bamal^

ben ©inn, an ber ^a^r^aftigfeit

n\d)t in

'^u^fage meiner '?Hutter gu jtoeifeln.
ein,

toarum meine

'JJlutter

tpar unb nic^t getoollt
fü^re, tit meine

über

t)ie

id) t)ie

fo ergürnt

traurige

getoefen

^a^r^eit

mit ber un^ nun

Tanten be^anbeltcn, unb

un^ außerorbentlic^

t)ie\ev

fpdter fa^ id)

er=

fe^r tpo^l fannte.

bie ßärtlic^feit erfreut,

mutter unb
alle

auf parafc^a

\)atte, ba|3

Butter

(Srft viel

e^

lieb Ratten,

tüurbe

feft

^ie

©roß=

übergeugt, ba|3

id) felbft

auc^ gegen
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^alb

©ro^mutfer.

fe^r freunbtfc^, befonöer^ gegen Öie

fte

fc^tug t(^ ber ©efetlf(^aft t)or, i(^ tooUte t^nen

au^ Öer

D^offfabe

unb auß ben 3^ragoÖien ©umarof ou?^ »orlefen. '^an ^orte nm=

unb nannte mi(^

gierig gu

ein finget, gele^dge^ Ätnb.

2Ta(^ einigen 5!agen xoav meine "^ngfitic^feit gang »ergangen ;
ic^ lief

munter im ^aufe ^erum, manchmal unter

3eu)fe|itfc^^.

3immer

<^imß Sage^ gurfte
(J^ voav leer,

hinein.

id)

t»er '5lufft(^t

fogar in teß ©ro^oater;^

©ac^en waren

'^lle feine

^ettftetle mit t)cm ©(^nurgefle(^te, auf toelc^em eine

matte unb eine ^itgbecfe außQtbvnUt lagen, tporauf
tertefer

fort»

Tlur fein ©cremet ftanb noä) Öa unb feine

gefc^afft tporben.

abwec^felnb

fi^liefen.

Qß waren

^aft=

t)ie ")3fal=

i^rer gtoei, ber greife

3efim ^pfejitfc^ unb ber rothaarige junge 2öafili. @ie lafen
a6t»e(^felnb, Sag unb 7la6)t. %iß iä) 3um erften "^^Tale in ^aß
»erobete

3immer

la^

trat,

mit ber drille

t>a er anii)

3n

ftaben gu unterfc^eiben.
f)o\)eS

brannte,

^on

3c^

lange

htt fagen,-

begann

bann

mein ^erg f^lug
erf)olte id)

©efübl.

©timme

toilligte ein.

fc^ob er

fte{)enb

gu

t)a,

ftill

felbft

laut,

lefen,

^unf(^, ben

^a i^ nod) in

3c^ hat 3efim, e^ mir

(Sr lie^

mid) sunac^ft ein ©e=

unb

^erbei,

unb meine

^elle

S'timme

sitterte,-

balb

mi(^ unt> empfanb ein eigentümlich tx>o^ltuen=

3(^ ^atte fd)on 3iemli(^ lange gelefen,

gelefen!"

S'enfter gelernt

auc^

3(^ füllte eine gewijfe "^tufregung,

ber

f^on lange

unterbra^: ^.^irb^ nic^t genug
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3U

fid)

von ^e^mut unb

mir ©ro^oater^ @(^emel

lefen.

3ett)fe|itf(^^,

;,fe^r brat)

3efint, beugte

fi(^

gelernt \)atk, altflawifc^ 3U lefen.

aber

^u(^=

3immer£J ftanb (in

entftanb plö^li(^ in mir ber

©roßoater 3U (S^ren

gu erlauben, unb er

t)eß

\tant)

€^

erfüllt.

Ipfalter t)em

id)

altflatoif^en

bem eine Äerge oon gelbem ^a^^

3eit gu 3eit befreugte

gur (Srbe.

^ü^rung
Ufa

einer (Scfe be^

ftotternb,

Sif^c^en, mit einem tpei^en 5!uc^e Bebecft, unb barauf

ein gro^e^ ipeiligenbitb, vor

tDof)l

tangfam unb

'3)Ipfe;itf(^

'3}lii^e \^atU, t)ie

3^ fa\^

unb toar

fein,

mid) um,

hinter

mir

al;^

itant>,

mein ^alff ?''

fagte

"^Ilpfeiitfc^ \)atte fic^

tie

mid)
er,-

an^

eingef(^lafen; toir werften i^n: er be=

frcujte

ft(^

unb begann

tPieber ju Ufen.

2<i)

betete

vor tem

Öem

ipetUgenbtlbe, fa^ Öe^ ©ro|3t>ater^ ^ett an, auf

ber rot=

paarige ^aftli fc^Üef, backte an ta^ Vergangene un& »erlief

3immer.

traurig ba^

fam

<ii

ber neunte 5!ag, ber

^m

ben 3!oten.

Vorabenbe

au^er bem '^ater unb ber
3U übernachten.

^rü^e

l)in,

um

immer

anfange

mi(^,

eine noc^ gröj^ere

3üage^ btQabcn

na^

am

^eftjuboroo,

fic^

alU

um

bort

anberen 3^age in alter

ber ^effe

unb

t}a

bat

id)

ii^n,

bort noc^ einmal
toie

gu

fein.

3m gan^jen

n\i^ in ©roJ3oater^

im Pfalter gu

an jenem 5!age

Obgleich

fc^lafenb.

5!efen ging, gitterte

id) nid)t

o^ne Qlufregung an^

meine «Stimme bie^mal

^efriebigung

aU

genug

mübe

fein,"

gelernt;

fein,

lefen.

'^Hpfejitfc^ lefenb

nid)t,

unb

t)aä erftemal.

id) füf)tte

Sänge unb

gebulbigl)örte3etDfejitfif) 3U. (Snblicf)fagte er toieber:
nic^t

um

ber ©ebä(^tn{^feicr

t)k ©(^toefter allein geblieben. 3ftpfe|itf(^

3immer gu fül)ren, um
3n ber Stube fanb id)
unb ^afili

t)ie)ci

"3}^utter

Sediere fuhren

um gum

^aufe waren id) unb
tpar

Sag

;,^irb^

mein ^alfe? ^ie 'Beind)cn werben too^l
fc^lummerte abermals, anß ^enfter

"3Tlpfejitfc^

ic^ betete tPieber,

beugte mic^ fogar biß gur (Srbe, warf

noc^ einen traurigen ^licf auf ©roJ3oater^ 3immer, unb toir
gingen.

3etDfejitfc^

51ePljubon)o

l)at

unb bu

i)a\t

unb

empfanb

id)

„T^aä

fagte:

man

trifft

3n

gut ^ufammen.

an ©roßtjater^ ©rabe ©ebete gefagt,

unterbeffen in feinem

3immer

ein gang befonbere^

tm Pfalter gelefen,"

Vergnügen, fogar m\t

%vt @tol3.

3um
l)atte,

^ittagejfen, t)aß

fd)on üorl)er

t)ie

3!anten, wie

id)

vool)i

forgfam 3ugerüftct Ratten,

fefjr

au^ ?lefl|ubotDO gurücf auc^
,•

tie

^nfunft ber gan3en

(Saale gebeert toorben.

men, ber Vater ^atte
f(i)ienen

mir siemlic^

f ehrten

alle

^ic^ten meiner ©roßmutter

tparen famt i^ren älteren ^inbern mitgefommen.
ber

gemerft

©c^on üor

©efeltfc^aft toar ber große Sifc^

^ie

oom 'Steinen
rul)ig.

im

"^Tlutter toar leibenb 3urücfgefom=

gerötete "^ugen,

t)ie

übrigen

©leid) nad) ber '^nfunft fe^te

man
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3U

ft(^

©erf^te gab e^ fn

Sjffc^.

Butter mir unb ber ©c^roefter

^m

^cnge unö

baß

fo fette,

bie

fefnemguejfen ertaubte,

faft »ort

(Bnbe ber ^a^lgett tourben Pfannfuc^en^ aufgetragen,

unb man oerge^rte

unter Sranen, obgleich

fte

man

oor^er gang

unb forgto^ gefproc^en ^atU, ^eine "^Tlutter af3 nfc^t^
unb fa^ fe^r bctvübt auß; i^ tonnte ben ^Ud nic^t »on f^r
laut

abtoenben.

3c^ ^örte, wie

fte

am ?iac^mittag in f^rem 3immer

3u Parafc^a fagte, bte nun t»ieber in
ntc^t^ \)ahe effen fonnen, voeil

©naben

man an

ftanb, t)a^

fte

bemfelben ^ifc^e ge=

auf bem t)ie Seiche be^ '33ater^ gelegen ^atte. ^iefe
matten großen (Sinbrucf auf mic^, unb ic^ f onnte an

fpeift f)ahe,

^Dorte

^a^l

\)aS genojfene

'^benb entfernten

fic^

nic^t of)ne ^ibert»{(ten benfen.

bte &äite, t)a

im

- '^Im

Jpaufe ni(^t C*^aum für

tpar,

fie

"^Im fotgenben 3^age tourbe eingepaßt,
reiften voiv früt)morgen^ ah.

lange.

Äi'ijfe,

3!ranen gab eä o^ne Snbe,

befonber^ pon feiten ber ©roßmutter,
tpteber^olte:

(aß balb ben l^ienft
id)

unb

^Um

fiebete

©er

fft

Ue gu mehreren ^alen

©otte^ tPiden,

Qtte^ef, ver^

nac^ ^agrotDO über!

mit ber 5öirtfc^aft anfangen?

3!an|a

na^ftfolgenben

Tfaß "^bfc^iebnefjmen bauerte

Umarmungen unb

meinem ^ater

am

3c^ hin

alt

unb

^a^foU
fc^toac^,

noc^ gu |ung, unb wir tjerfte^en ntc^t^ üon ber ©ac^e.

^erftorbene

f>ielt

fein ^^enfc^ ge^orc^en.
tDir «)o((en:

adetn alle^ gufammen. 7inn tPirb un^

3c^ unb ^anja mögen anfangen, t»a^

au^ ber ^efberwi'rtfc^aft

tufrb boc^ ni^tß,"

-

"^ein ^ater t>erfprac^ nac^ i^xem 'Tillen gu ^an^eln,
*

€fn ©erf^f, ba^

mcrfung
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beiS

Bef (Erfnnerung^ma^len nfc^t fehlen öurfte.

Uberfe^er^ S. R.)

(^n«

^u^

Den Erinnerungen

©pmnafium. (SrftePeriobe

VII.

im hinter teä 3a^re^ 1799 famen

^'tfen

voiv in Öer

©ouoernemcnt^ftabt ^afan an. 3d) xoav t)ama\ß a(^t

3a^re

(5^ ^errfc^te eine fuvä)tbavc Äälte.

alt.

3tDar waren

für unß im tjorou^ ^toei 3immcr in Öem deinen ^aufe ber
^rau ^auptmonn "^riftocoa gemietet/ aber voiv fanben unfere

^o^nung

ni(^t fo halt, öie

übrigen^ in einer guten ©troße,
^Dir famen gegen "^Ibenb an,

ber ©rufin^faja=@traJ3e, tag.
in

einem einfa(^en

S'^eifefc^litten

brei unferer eigenen

tDören fc^on üor
l)atte

mit '3Hattenba(^, befpanntmit

Pferbe (ber S^od) unb

un^ angefornmen),-

tiaß

@tubenmäb(^en

bic ^'cj^t'tmit ber

Fütterung

(ange gebauert; lange fuhren toir in ber ©tobt

unb fragten naä) unferer ^oftnung, unb lange

um^er

hielten tDir

infolge ber Ungefc^icftii^feit unferer länbli(^en 'Öiencr; id) er=

innere mid), ta%
taf^ ber 3!ee
legte, id)

baf3

mii^ nic^t erujärmtc, unb

wie im^ieber

meine

gitterte,

id) fd)vediid) fror, t)a^ bic

'J^tutter,

aber nid)t

t>or

gitterte

,•

ba|3,

33obnung
al^

id)

toar,

f alt

mid) fd}lafen

noc^ beutli(^er erinnere

tie mid) teibenfc^aftlid) liebte,

id)

mid),

ebenfalls

Äälte, fonbern üor "^ngft, baf3 i^r geliebte^

Äinb, i^r fleiner ©ergei,

^id)

erfä'lten fönnte.

7{n t)aß ipcrj

unb über bem Oberbett noi^ mit einem
'Öamenfu(f)^pel3 jugebecft (er toar mit ^tla^ überwogen unb
ber "JTIutter gefc^miegt

ftammte noc^
fd)Ucf

t)on ber Qtu^fteuer ^er), u)urbe id) enblfd) tuarm,

dn unb

ertoai^te

am

anbern S^agc gcfunb unb munter,

3ur unbef(^reiblid)en ^reube

meiner beunrul)igten

^eine

(S^roefter unb mein trüber, tic

al^

toaren

id),

vdd)m

im ©ouuernement <öimhivßf

t>on ber toir in

3ufunft eint

meinen

er

einmal

'?7iuttcr.

jünger toaren

geblieben, in

bem

"^^orfe Sfc^ufarotoo hei einer 'Zante meinet '^ater^,

unterftü^te
t)af<,

hcii)c

fie

mit feiner ^amilie
lei^tpeife

gab

ni^t, buri^ toeldie

<Svhfd)aft erwarteten; 3ur 3eit aber

'5)ater auc^

fie

ni^t mit einer Svopefc,

fo

nid)t feiten Ttot leiben muf3tc/ nid)t

if)m auc^

nur einen D^ubel.

Umftänbe meine

3(^ tcei^

(Altern \id) genötigt fa^en,
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mf^Udjcn pefunfaren Sage nad) ber ©ouoernement^»

bef i^vev
ftabt

Äafan ju reffen; aber

t)kß niä)t meinettDegen

(c^ tpefß, t>a^

gefc^a^, obglefc^

meine gange 3ufunft burc^

tDurÖe.

am

'^iß id)

burc^ bfe

anöern S^age

Bewegung auf

oom

auf mefne fragen gab, fonnten mic^

unferer 233trt{n ^eran

machte

<Einbru(l tnar fo

^enfter losreißen fonnte.

un^ mitgefommene Parafc^a

1)ie '^InttDorten, Öte mir bie mit

felbft niä)tß tpußte,- fo

^er

bekommen,

mid) gar nic^t

i(S)

D^eife beftfmmt

ber (Strafe,- fc^ \)aUi bt^^er no(^

nfc^t^ 'Zi)nli^(S 3U fe^en
ftarf, t>a%

t)tefe

ertoac^te, toar tc^ überraf(^t

fc^

unb quälte

nid)t befrfebfgen, t>a fie

m(c^ benn an tin "JJIabc^en

fie

mehrere ©tunben ^inter=

manchmal fragen oortegte, tk fie nic^t
gu beantworten tjerftanb. ^ein "^^ater unb meine Butter
toaren na^ bem '©om gefahren, um bort i^re '^Inbai^t 3U »er»
rieten, unb in gef(^aftlic^en "^tngelegen^eiten no^ fonfttpo^in,einanber,

inbem

iä) if)v

tnid) Ratten fie ni(^t

^äite, toie

fie

Mittag a^en

mitgenommen, au^^urc^tporberftrengen

ber 2eit
fie

um

gu ^aufe,-

tpeg; ermübet bur(^

t)ie

ba^ Cpip^ania^Jfeft eigen

am

neuen

"^Ibenb aber fuhren

(Sinbriicfe fc^lief ic^,

ptaubernb unb i^r ©eplauber ani)6renb,
ein; aber

Paum war i^

eingefc^Iafen,

eben biefer Parafc^a mi<i) be^utfam
fagt, eß fei

dn

geroö^nli^

t)k freunblic^e

toecfte.

©erlitten gefommen,

lieber

mit Parafc^a

früf>er alß

aU

fie

<^ß tourbe

um mi^

3u

ift.

^ant)

mir ge»

abgu^olen;

id)

einer ^amitie fahren,

hn

muffe auffte^en unb

jum ^efuc^ gu

ber mi(^ mein "^Dater

unb meine *331utter erwarteten, '^an gog
toufc^ unb fammte mic^ unb

mir meine ©onntag^fieiber an,
fe^te mic^ in

^nS bem

ben ©erlitten/ neben mir

na^m

Parafcfja "ßlai^»

feften Äinberfc^laf ^erau^gerijfen, erfc^rocfen

einen '3)organg, toie i^ i^n

no^

Tlatüv blobe unb f(^ü^tern, fu^r

nie erlebt ^atte,
\6)

über

unb von

mit ftarPem ^ergflopfen

unb mit ber "^Jora^nung oon ettoa^ ©^rerfli^em burc^

t>ie

famen wir

an.

leer

getoorbenen ©trafen ber ©tabt.

(Bnblic^

Parafc^a gog mir im ©ienergimmer meine Umhüllungen au^,
wfeber^olte mir in^
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O^r Ut (Ermahnung,

t>k

fie

f(^on unter»

•

me^rmal^ an mid)

we^iS
flirrte

Me

5!ür,

Öa^ laute

unb

Sür

ein

^ai

ein.

^ann

„T)a

„ZauQHd)\"

von

3^

befam einen

@(^er3

über ten <5(^recfen, ben

id)

\)atte:

meinet ^ater^

wnt)

ei v>ax

meiner

Äncifc^ea)itf(^

toar empört
tjatte; fie

mit

muß

Ueß

^reunbe

namen^ '^Za^im *X)mitri|e=

unb 3eufaa?eta Otle^ejeiona Änäfi^erDitfc^a,

©ouoernement^=(5taat^anti?alte^ bef leibet

f)atte,-

^afixn

%mX

eineß

oon bort war

«Staatsanwalt, nac^ Äafan übergefiebelt.

'3Jla^im'Ömitrijeu)itfcf) xoax nod) alS junger ^Tlenfc^
nacf) SRu|3lanb

man

toobin

id) er3äl)ten,

t)aß S)a\xi alter

al^ College xneineß "^Jater^ t)aß

ebenfalls? al^

Porten

ein biJ3c^en gemeint batte,

ic^

"JTlutter,

mi^

früher mehrere ^a^xe in Ufa getoo^nt Ratten, xoo

1)mitrijetDitf(^

er,

'Öa^ laute ©e=

i^rem Äinbe eingejagt

^e^t

mic^ balb.

mic^ gebraut

t>ie

man

unb na^bem

unt> Siebfofungen,

toitfrf)

fic^

fol(^en <ö<i)ved

nicf>t/ i^r "J^Iutterbers

auf mid) gu, umarmte miä), ermutigte

beruhigte

©timme,

von feinem

'^nroefenben lie^ mic^ fte^en bleiben,- aber meiner

"JTlutter gefiel biefer

eilte

3c^ tourbe

(^inn biefe^ -3}orte^), ^a%

befinnung^lo:^, baüonftürgen tpollte.

läcf>ter aller

wie an^

ber nxid) fa^, voav

©tatur er^ob

(t)enn id) verftant) t)en furchtbaren
iä), faft

erfte,

i<i)

rief eint brofjnenbe

getoaltiger

ie^nftu^l unb trat gu mir.

Äer3en unb

vieitv

2\(i)t

ja ber ^efrut!"

ift

gu fem,

ein 'Öiener öffnete

fo oertoirrt, baf3

"©er

ftefien blieb,

'53ater/ er fagte:

noc^ verlegener.

unb

trat

tc^

3um ®alon,

bi^

@pre(^en ma(^ten mfc^

genagelt an ber

mein

gerichtet \)atU, nfc^t ängftli^

^anö

miä) an &er

gefommen. Sr toar gunac^ft

garbe eingetreten, bann aber in Ufa

auS Serbien

hei ber S^eoalier^

gum StaatSantpalt beim

OberlanbeSgericf)t ernannt tDorben. (Jrfonnteberu)al)reSppuS
eineß SübflatDen
T)ienftferttgfeit
•^lußerei?

unb

genannt werben unb

unb ©aftfreunblic^feit

fein

^enebmcn,

3eict)nete

axxß.

bei feiner getoaltigen

wn'Q feinen fc^arfen ©efic^tSjügen, anfcinglid) ftnfter
erf(^ienen, ^atte er

bo^

fiel)

ein fe^r guteS iperj,- feine

eine ruffifrf)e "^Iblige, eine geborne

^

.

,

.toa,-

bur(^

Obglei(^ fein

©totur

unb

ftreng

^rau

tpar

^aß ^auß beS 6^e=
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paarc§ in S^a\an gcfd^ncfe
über

fcf)rift

bemSor

^ncifc^etDitfc^^ in

fu^t, unb

toefenb tuaren,

nbcr=

Seilte, feib roitlfornmen!" Qlt^

lebten, Ratten

wiv emanöer

fet)r oft

unö meine ©(^toefter Ratten mit i^ren

i(^

©ö^nen ©mitri
•JTlutter

au^: „©ute

Ufa

bie cd)t ftötoffc^c

t)ur(^

ftd)

be=

cilteften

unt) "^lleyanber gefpielt, bie je^t ebenfalls an=

unb

mic^ an

t>ie id)

md)t fofort erfannte,- aber a\ß meine

a(( bie^ erinnert

unb mir

alie^ erflart l)atU,

i^ auf einmal: „'^d), ^TZama, tag finb bie Änaf(^e=
tt)itf(^'f'^f '^ 3wngen, bie mi(^ gelehrt f)aben, toie man ^alnüjfe
^a

rief

mit ber ©tirn auffnocfcn fann/

gemeine^
idi

©elcic^ter.

'^cin *5lu^ruf

fragen, unb

üom

ficf)

trugen

id) erfuf)r,

fu(^ten, voo^in

begab

fie

ba|3

fie

neuem mit meinen

grüne Uniformen mit roten

jetjt

ttaß

Äafaner ©pmnafium be=

man fie dm ©tunbe barauf gurücfbrai^te.

an einem ©onntage,-

'57Iorgen hiS ad)t

?^un begann

id)

tic

U^r abenb^ gu

i^ren (Altern beurlaubt.

©efpräc^e meinet ^ater;^ unb meiner 'J^utter mit

f(^lugen,

i}ic

an mein ^inbero^r

„3a, mein

lieber

unb t?erel)rte "^Tlarja 51tf olajetona,"

tüitfc^

id) t}ie

anljörte,

folgenben

t)iz

mid) in (S^rerfen »erfetjten unb mir alle

(5cl)läfrigfeitt?erfc^eu^ten;

jeu?itf(^ in feftem,

T>icß

jungen Änäf(^etPitf(^^ waren

mid) gu langtoeilen unb xoar, wä\)rmt)

eingefc^lafen, al^ auf einmal

^orte

a\U

^löbigfeit toar »ergangen, unb

"J^^eine

tourbe »ergnügt unt befreunbete mid) von

alten ^reunben,-

erruecfte

Simofei©tcpano=

fagte "JKa^im "Dmitri«

energif(^em Sone, „lajfen

freunbfd)aftti(^ raten,

Oie

unb geben @ie 3^ren

fid)

fleinen

t>on

mir

©ergei

auf^ ©pmnafium. 3d) rate 3l)ncn bagu befonber^ bc^roegen, tpeil
er, toie

e^ fd)cint, e{n'3}Iutterfc>l)n(^enift/ bie 'JTlutter oertoo^nt

il)n, t>er3artelt i[)n

Änabe

unt)

mad)t

ii)nxDeibifd),

Qß

ift3eit, baf5 ber

Ufa gab eß feine Sc^rer außer
in ber '5)olf ^fd)ule, unb and) ber perftanb

Unterricht befommt,- in

•J^^attolei ^afiljeroitfd)

nid)tß/

jet3t

aber ftnb

@ie 3U bauernbem

"^lufenttjalte

auf^ 2ant

gp3ogen, too md)t einmal ein ^attojei ^afilfetpitfd) gu \)ahm
ift."

^]ein'5)ater ftimmte biefcr "^Tleinung bebingung^lo^ hei;

meine
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"J^^utter aber, erfd)re<ft

bur^ ben ©ebanfen,

baJ3

fie

fi^

von f^rcm Älcfnot) trennen
in großer Qtufregimg,

©efunö^eit (tpa^

baß

fo((e, ttim*&e

jum

gans

h\(\%

unö

crtofbci tc

flefn, ^ätte eine {d)voad}e

^cil voaijr xoav) unö ^inge fo an

baju entfc^d'cßen fonne.

nic^t fo p(6^(tc^

fie ftc^

gu

f(^ fci no<i)

3«^ faß

in efnem Stoifc^en^uftanöe gtoifc^cn 2ebtn unt) 5^o& babci

^orte unt) oerftanö

üon Da an

me^r

ni(^t^

unb

Öcm, toa^ gcreöet

t?on

Um ge^n U()r tourbe ju %bcni> gegejyen;

tourbe.

t^r,

aber toeöer

iä)

noc^meine'3?IuttertDarimftanbeetnen'-!3ijfen herunterzubringen.

Snblic^ hvad)U berfelbe (B^litten, ber mid) t)ergebrarf)t

un^

^o^nung. %{ß

toicber nac^ unferer

legten

unb

wie

id),

meine

getDof)nli*c^,

un^

xoiv

f>atte,

f(^(afen

umarmte unb

'J^luttcr

mic^ an i^re ^ruft f(^miegte, begannen toir hci^c laut ju
'^ußer ben t>on Sranen

fc^iuc^jen.

mic^ nic^t auf

;,'37]ama, gib

nid)t^ 3U fagen.

meinen

'33atcr

Butter

t)cn

unb gegen

"^luc^ t)ic

t}ciß

bie Änäfc^etoitfc^^

©pmnafium

gu geben,-

nic^t ber ^ail fein toerbe,- aber
nic^t einoerftanben

ommen, unb

faßte

fie

(Später

t)ie

erfuf)r id), t}a%

meiner "UHutter no(^

um

toeiter

©taat^aiumnu^ auf baif

füijrten i^r tabci alä
fei,

toa^ fpäter

meine Butter

©runb

tJielieic^t

toollte fi^ burc^=
fie

brauche

mit i^rem ^erjen gure^t gu

um fid) unb mi^ an biefen ©ebanf en gu gett)öi)nen.

t)ie(t

man

tieß aließ geheim,

un^

mir biefc^ furdjtbare Unglücf nie guftoßen

Wiv

(Snblirf)

erflären, fonbern fagte,

minbeften^ ein 3at)r Seit,

mir

id)

xoiv liefjen

'^Tlorgen f(^liefen toir ein.

on, t)a^ je^t gerabe eine ©telie frei

^or

Porten:

fic^ um feinen Prei^ oon mir 3U trennen,

gugerebet Ratten, mic^ unoerjüglii^ alS

f

unt

fi^iuc^gte,

(ange 3eit ni^t einf(^(afen.

Sntfc^luß,

mein'^ater unb

au^

erfticften

©pmnafium!" üermo^te

Butter

5Dir bliebm in ^a\an nid)t lange.

5lafancr

faft

iä)

glaubte, t)a^

toerbe.

fuhren toieber mit unferen eigenen Pfcrben, gunäc^ft

bem ©ouoernement ©imbir^f, tpo toir meine @cl)tDefter
unb meinen trüber abf)otten, nnt) i)ann über t)ie 'SDolga nad)
nac^

7leu=^PfafotDO, tDO meine neugeborene ©c^toefter "^nnufc^fa
gurucfgeblieben toar.

T>ie\e ^interreife mit unferen eigenen

Pferöcn auf t)m Sanöwegen

man manchmal

Ufa, tüo
fein

^orf

auf eine (Entfernung

fanö, fte^t mir noc^

üov Qlugen, t)a%

ftc^

i>ama(tgen ©ouüerncmcnf^

t)tß

jei^t

mfr Öa^ ^erg

t)on ge^n

^erft

in fo fc^recfh'c^er ©eftalt

bei Der

bloßen (Erinnerung

gufammenframpft ^er Sanbtoeg toar ni^t^ anöere;^ a\ß eine
©pur, bie einige @d>(itten in &ie (Sc^neeu)et>en geöriirft i:}aUm,
unt» Öie

beim

leifeffen

ooiiig üerbecft tpur&e.

5Din&e von &orübergetpet)tem ©(^nee

^inf(^(eppen, weil bie Orte,

ober

man

wo gefüttert würbe, fiinfunbbrei^ig

me^r ^erft au^einanberlagen,- unb ©er

3u

au^gemelfen!
nac^t
fie

einem folgen 2ßege mu^te

"^tuf

mit einem ©pi^pfer&e fieben (Stunöen hintereinander

fi(^

oom

Tlac^tlager ergeben,

unb

in Peige füllen

ber ^ufen auf
Tteroen,

unb

Werften

um

"^Kitter»

fic^

tk tjerfi^lafenen Äinber toecf en,

in bie ^u^rtoerf e legen.

bem trocfenen

W

\)at biefe

man

biefem Stoerf mu^te

'Da^ ^reifc^en

<S(^nee quälte meine empfinbli^en

erften oierunbgtoangig

(Btunben

litt id)

immer

an (Erbrechen t)on ©alle, ©er^ufentljalttoä^renb be^^üttern^

unt toä^renb ber ^lai^tru^e

in raucf)igen

^auern^äufern, 3U=

fammen mit ^erfetn, Lämmern unb Äälbern,

—

ber üble &evnd)

©Ott

laffe

bte Unfauberfeit,

niemanben baoon auc^ nur

©ar nic^t gu reben oon ben ©c^neeftürmen, burc^
man mam^mal gegujungen ujurbe in irgenbeinem ©orf^en
^alt 3U ma^en unb ein paar Sage gu warten, biß fi(^ t)aß Un»
träumen!
t)ii

toetter legen

würbe.

(Eine fd)recflid)e (Erinnerung!

gelangten enbli(^ boc^ nac^ meinem lieben

war

oergeffen.

*5tffaf owo,

"^Iber

unb

wir

alle:ö

3(^ begann wieber mein glürffelige^ 2thcn an

ber (öeitt meiner

Butter gu

führen,- id) fing wieber an, i^r

meine Siebling^büc^er üorgulefen

:

^ Einberief türe

für iperg

unb

^erftanb" unb fogar ^^ippofrene ober unterl^altenbe <öpva(i}=
funbe',

atterbing^

neuem '53ergnügen/
fowfd)en

53oten

Dramen

barftellte,

ni(^t

gum

ic^ fing

erftenmal,

wieber an,

aber mit

"^^erfe

gu beflamieren, wobei

i<^

immer

au^ ©umaro=
befonber^ gern

gu welchem 3wecfe i^ miä) mit einer breiten

^inbe umgürtete unb in t)iefe ftatt eimß ©c^werte^ eine ^enfter«
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ftü^e ^fnefnftcrffe; tDieber

gu fpielen, Öie i^
fotDie
aiif

begann

meiner

feit

mit meiner @^t»effer

id},

frii^eften

ÄinÖ^eit innig

mit meinem fteinen ^ruöer, unb wäi^U

öem ^uf3bo&en

um

umf)er, ber

mi^

^arme

ber

liebte,

mit i^nen

tuiüen mit

boppeiten, f(f)neea?ei|3en, falmücfifc^en ^tljbecfen belegt xoav;
toieöer
fic^

begann i^, meine @d)tDefter

lefen gu lehren; fie lie^

anfangt beim Semen ettoa^ ftumpf unb träge an, unb

natürlich oerftanb id) aud) ni^t, tit <öad)c an3ugreifen, toie*

wof)l id) mid) fe^r eifrig t)amit ab^ab,
rec^t tDo^l,

nic^t flar

ba|3

id)

3c^ erinnere

mi^

noc^

meiner fe^^jä^rigen Schülerin abfolut

man

machen fonnte, wie

213orten gufammenfügt.

t)i(

^ui^ftaben ju gan3en

3d) geriet in ^erstoeiflung,

fet3te

mic^

ouf ein 33änf cf)en in ber Scfe unb fing an gu toeinen. Qluf

^rage meiner Butter, tüorüber
id):

t>a^ fie

mir

lieber begann

f(^lafen, tie

mir

fetjen, t}aß

^au^ oertoanbelt

id)

mit

fo anl)anglicf) toar,

ipünbc^en überalt nachlief; toieber begann

tpie ein

Heine "^^ogel mit ©prenf ein gu fangen unb

3immer gu

t>ie

t)mn meinte, antwortete

^©(^tDefterc^en begreift nid)t6l''

meiner ^at^i ^ufammen gu

id),

id)

auf

t)ie\e

tDurbe,- toieber

begann

fie

in ein f leinet

geräumige^ '^^ogeU

Qlrt in ein

id),

mid) mit meinen

'i^aubm abgugeben, boppelfc^opfigen unb raul)fiißigen,

t>ie

©tuben

ber

tDd'^renb

meiner

*5lbti)efenf)eit

in oerfc^iebenen

©ut^leute unter bem Ofen vov ber ^interfälte
toefen toaren,- toieber

unb 3!aubcn

töteten

gefd)üf}t gc=

begann id) gu3ufef)en, tpie bie 3^Qn Slftern

unb bomit

tie ipabi(f)te fütterten,

©er

t)ie

man

im (Sommer

auffteigen lie^.

um

^reuben gu genießen! 'Der hinter »erging, unb

alle bie^e

5!ag toar nic^t lang genug,

ber g'rül)ling fam,- alle^ tourbe grün

unb

unb

fing

an gu

eine'3}^enge neuer, fc^öner ©enüjfe bot fi^ bar:

btüf)en,

t>ie

gellen

©etDajfcr be^ ^tuffe^, bie^ü^te, ber3:eic^, ba^ Äral)enwalb»

^en unb t)ie auf allen ©eiten oon bem alten unb bem neuen
^uguru^lan eingefc^lojfene, mit fc^attigen Sinben unb ^irfen
beftanbene 3nfel,

too^in

id)

pflegte, ol)ne eigentlich felbft

täglich

ein

paarmal ju laufen

gu wijfen, toarum,- ta ftanb

id)
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bann vegnngßloS xok ücrgauberf, mit ftarf ftopfenöcm S^cx^m
T^m aUergrößten ^eig ^afte für mic^
ftocf enbcm ^Um.

un&
&a^

"Ringeln, unt) unter &cr '^ufftd)t

3etr)fe|ttf(^ libertief}

^eit Öiefem

meinet ^üter^ 3efrem

mic^ biß 3ur tJoHtgcn @elbftüergejfch=

i(J)

'Vergnügen/ Öcnn eß tDi'mmelte t)on^if(^en in bem

Haren, tiefen ^uguru^Ian, ber unmittelbar unter ben ^enftern
t)tS

(S(^laf3immer^

feine @^ti>iegertO(^ter

bem

^atte

3immer

eigene^

i\)V

anbauen

laffen, t)amit

^ii^t vov

^ätU,

g'enfter xouä)ß, fic^ über t)aß ^Dajfer ncigenb, eine t?oI(=

roipflige

^irf e,

(Stamme
liebte e^

ein ftarfer %\t berfelben zweigte

ta^

ah,

eine

©etociffcr teß

t)ie

^irfe unterfpült;
gefunden; aber

fie

lebt

xoo

bift

^u,

umgel)en, inbem

fungen i^ren

©eele

fie

tu 3auberwclt, bu

berart t?om

unb

ic^

t)ie

füJ3 unt)

t)ie

Gurgeln ber

'35Iard)en3eit t)eß menfc^=

(SrrDad)fenen oft fo un^olb

tpe^mütig betnegt

unb nad^^er ettoa^

t)ie

©lücflic^,

1:)at,

unb plump

t?erfrül;te 'iöemer»

'Öu gotbene 3eit

^lanne^!

^e=

T)cv neue

nod).

gcpflan3t.

tmä) ©pöttereien unb

\ie

t)eß alten

gel)abt l)at

neben

^ei's serftören!

wie

feligf eit,

^uguru^tan

unb grünt immer

^aum

li^en 2ebenßf mit ber

^ei

fic^

£e()nftul;l entftanb,

vov ber 3eit gealtert unb gur <öeite

i\t

fie

einen neuen

ft^er l^at

O,

%vt von

gan3 befonber;^, mit meiner S'd)tpefter barauf gu fi^en.

3e(3t t)aben

iiie

^anß

alte

anß

ber fetige ©ro^oater

t)or6eifiof3, t)aß

ro^en halfen an taß

finblic^er

©lud«

Erinnerung an

wer

tiä)

eine folc^e 3eit

voovan er 3urücfbenfen fann!

oieten »ergct)t tie ^int)l)eit unocrmerft ober unfro^, unt)

eß hieiht in reiferem

"Filter

nur

t)ie

ober gar ©raufamfeit ber "^^kufc^cn

(Erinnerung an

W Äälte

lUxM.

T>en <2>ommer »erlebte i(^ in folgern f inbli^en ©lücf:^raufc§e,
o^ne etroa^ <Sc^timme^ 3U argroöl)nen; aber im ^erbfte, tpo

i^ anfing me^r 3U

unb me^r gu
getoijfe

S^(xu\e

l)6ren,

toa^

ya

fifjen,

fie

meine Butter me^r 3U fe^en

fagte, t)a

'^eränberung toafirgune^men:

an

i^x eine

fc^önen

"klugen

begann
i^re

i(^

toaren mitunter mit einem eigentümlii^en ^u^brurf geheimen

©rame^
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auf mic^ gerid)tet;

ic^

fa^ fogar Kranen,

W

fie

forg=

fam vov mir gu verbergen

unb bekümmert

fu(^te; beunruhigt

3u^ilfcna^me

fe^te id), unter

fofungen, meiner "J^Mter mit

moglti^en ^ergli^en 2kh=

aller

3uerft üerftc^erte

3'i'<^9f" S"-

fie

mir, t)aß \)abe feinen befonberen ©runb, e^ ^obe nid)tß gu

hct)cutm/ aber balb ^örte
^erau^,
toar,

taff, fie ficf)

um

id)

au^ i^ren ©efprä(^en mit mir

©orgen Darüber

madjte, ba|3 niemand Öa

mi(^ gu unterrit^ten,- Unterri^t

unentbehrlich;

^ilbung

^ann

i}Cvanvoa(i)\cn fefien; ein

um

fleiben, unt>

Änaben

für einen

mülfc ein '^mt be=

t)aß %u f önncn, muffe er ettoa^ lernen.

^ruft frampfte

iperj in ber

fei

wolle lieber fterben al^ i^re Äinber o^ne

fie

fic^

mir jufammen;

'Daß

id) tjerftanö,

toorauf biefe 20orte ^ingielten, i)a^ t)aß Unglücf nii^t oorüber»

gegangen

toar, fonbern ^eranrücfte,

©pmnafium

nid)t entgegen fonnte.

meine "^^ermutung unb
unt)

i)af^ id)

'^cim

fagte, ba|3 fie fic^

bem Äafaner

"U^Tutter beftätigte

jetjt

entfd)loffen \:)abt/

tüußte, ba|3 i^re €ntfd)lüffe unabcinberlid)

i<S)

^e^rere 3!age lang
unb

unb

fehlen

fcft

toaren.

toeinte i(^ nur, toollte auf nid)tß ^oren

gar nic^t gu oerfte^en, tpa^ meine 'JHutter gu mir

(Snbli(^ tourbe eß antcvß: ifyreSranen, if)re bitten, i^r

fagte.

verftänbige^, t?on ben gärtlic^ften Siebfofungen begleitetet
reben,

3u

il)r

fel)en,

begannen meinem Äinberf opfe oerftänbli^ 3u toerben,

unb mit blutenbem fersen fügte
meiner

tpartete.

id)

3U ni^t^

if)ren ^eij,-

gesogen; alle^ erfc^ien mir fremb;

nur

t)ie

mid) in t)aß @d)icffal, taß

^lle meine länbli(^en '^Vergnügungen »erloren

auf einmal für mid)

unt)

alle^ö

barüber evfd)vat

'iHan begann, mic^ für t)en

@d)ulunterri^t oorjubereiten. 2ejen fonnte

\d)xi\i

id)

für

mein ^Iter

wie eß nur irgenb guüerlangentoar; ahex meine S)anD=

xoax fe^r tin'Qev\)a\t.

'^lein

^aXex

\:)aXXe

mir fc^on

feine mat§ematif(^en Äenntnijfe mitteilen toollcn, b.

(Spejie^; aber
griffen

mid) ^in=

fül)lte id)

toar mir gleichgültig,

2iebe gu meiner "J^utter voud)ß in einem folc^en

'JJIaße, t)a^ fie

fo gut,

3u»

inniger ^unfc^, mid) alß einen gebilbeten *3}]enf(^en

unb

id)

^atte mid)

beim fernen

fo träge geseigt, baJ3 er

l).

fo fc^tper

früf)er

W mex

oon

'33e=

^en Unterricht wieber auf=
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W^^

3f^t

gab.

ff^ Öfefe

maüt

ft^

»fcr ©pegte^,

t)te

erlernte

ouc^ je^t oon Öer gangen

^at^e»

n?a^

t)aä eingCge ftnö,

übrigen 3eit vov öer

Monaten

geändert: fn gtoef

<»tte^

fc^ m'c^t

oergeffen

na^ Äafan

fn Öer

t^abe,-

mein
^ater mit mir nur Öa^ g'rii^ere; im kopieren von ^orfc^riften
"^tbreife

tpfeber^otte

©rab oon ^otU

erreichte ic^ ebenfalls einen befriebigenben

^U

fommen^eit.

unb

einzig

unb

\>Uß tat ic^ unter ben "klugen meiner "^Kutter

um i^rettoiüen.

allein

<öie fagte mir,

fie

würbe

Ui bem S^amen, taS ic^ gerabe in
tkfen &eQmftänt)m beim (Eintritte in^ ©pmnafium gu be=
totfc^ämen, toenn

jic^

ic^

fte^en ^atte, nic^t gelobt

würbe; aber

mir gut gelingen werbe,

—

unb

oon meiner Butter, ^ergeben^

(Schritt

übergeugt, t)a% e^

fie fei

t)aß genügte.

3c^ wid) feinen

fc^irfte fie

mic^

weg

mit ber SOeifung, fpagieren gu ge^en ober nac^ ben Sauben

unb

3c^ ging nirgenb^ ^in unb antwortete

ipabic^ten gu fe^en.

immer nur:

mi^ an

„2(i) l)ahc

Unterricht/

unaufl>orli(:^

fie

3n

ber

"^Ibfic^t,

fie

bireft

mit mir t>om

©pmnafium unb »om

wollte mic^ in fpaterer 3eit unbebingt nac^

bringen unb

tun, wol)in

war,

i^uft, 'JJ^ama.''

l>m &et)anfen ber S^rennung gu gewönnen, rebete

meine Butter

^o^fau

Uim

mi^

in

Ue

abiige Unioerfität^penfion

e^emal^, al^ fie noc^ ein fiebge^n|al)rige^ "JHäbc^en

au^ Ufa

i^re

war über meine 3<^l)ve

trüber

gebracht ^atte.

l)inauS entwirf elt; i6)

l:)atte

'Mein ©eift
viele

^üc^er

me^r meiner Butter t>or=»
gelefen; felbftoerftänblid^ waren biefe ^ü(^er für mein Seben^»
alter gu ^oc^. (S^ muß ^ingugefügt werben, baß meine Butter
meine eingige ©efellfc^aft bilbete, unb man xoei^, xoaS t)ie ©e«
für mid) gelefen

ftill

(Srwac^fener für

fellfc^aft

für eine

güge
fie

^ebeutung

t)eß

i^rer no(^

t>ie

©o

geiftige

^ntwicf lung oon Äinbern

mit mir über t}ie ^or=
bem Ungebilbeten reben, unb id) tonnte
außerorbentlt^ flug war, t>ie &ahe ber

^at.

f onnte fie

©ebilbeten vov

oerfteben.

T)a

3^ebe in feltenem
fc^aftlic^er,
t>ie

unb

fie

^aße

befaß

unb

i^re

unbefc^ranfte ^errfc^aft über mein
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©ebanfen

in leiben»

^inreißenber ^rt au^gufprec^en wußte, fo
gangej^ -3}efen

l)atte fie

gewonnen

un&

flößte

f^ren

mfr einen foli^en ^ut, einen fotc^en "Drang

[}(if>)m

'^mfd)

rec^t

3U rechtfertigen, baß

Unge&uiö
aber

^eine

famen

jebem Sage tpurbe

hiUU nur me^r aU

Äafan mit
mutig unÖ f)eiter/

'^breife nac^

'JJIutter fc^ien

i^r biefe '^nftrengungen ju ftef)en!

fie

magerer unö

fonft,

ein,

gu erfüllen unÖ i^re ipoffnungen

id) fcf)liei3lic^ bie

ertoartete.

a»ie teuer

hai"!)

toogu

'Sliit

gelber,- fie toeinte nie,- fie

fie fic^

in i^r

3immer einfc^lo|3.

T)aä voav ein wahrer Sriumpl) ber grensenlofen, uneigennü^igen,
©a geigte mir meine Butter,
felbftoerleugnen&en "^Tlutterliebe
tDie fe^r fie micf) liebte!
3(^ toar früher tin tränPlic^e^ Äinb
!

bamal^ gange "^a^ve unau^gefetjt an
meinem Äinberbette 3ugebracf)t/ niemand \:}atU getDuftt, toann

getpefen,

unö

fie

^atte

fie eigentlich f<^ti^f ;

angerührt.
toetter

3n

über Öie

ffine ipanb außer Öer il^rigen t)atte mic^

t>er g'olgegeit

toar

fie

im ^rü^|at)r Ui Sau»

f(^rerflic^e, fc^on bläulirf)

Äama

toeröenbe

gangen, bie für fonft niemanö me^r paffierbar tpar un^
^ugenblicf auf3ubrecf)en

Äranfen^aufe lag

Öroljte,

toeil fie toußte,

baß

unt> mic^ t)aß ipeimtoe^ quälte,

bie^ l)atU nid^ts gu bedeuten

im "^^ergleic^ mit bem

ge*

j'eöen

ic^

im

'^ber alt

(Sntfc^tuffe,

i^ren Ijergallerliebften, fc^toäc^licfjen, »ergärtelten, gerabeguoer»
gottcrten

<3o^n im '^Iter tjon neun 3af)ren al^ ©taat^alumnu^

auf

©pmnafium

ju geben, t>ierl)unbert ^erft

toeit tueg,

weit e^ feine anbere ^oglic^feit gab, il)m ^ilbung

gufommen

3U

i}a^

tajfen.

unb im "Degember
machten wir un^ auf nacf) Äafan. 'Damit für meine Butter
tii 5^ücffa^rt nac^ ^aufe nic^t fo trübfelig feinjotlte, würbe
213ieber

war

ber ^Dinter gefommen,

t)(n bringenben ^unfc^ meinet ^ater^ meine liebe ältere
©(^weftermitgenommen/ber^ruberunb bie )ungere@(^wefter
biiehen in Qlffafowo bei ber Sante 3ewgenija ©tepanowna.

auf

3n Äafan

ftiegen

wir in ber vorjährigen

^rau Jpauptmann

"^Iriftowa.

^o^nung

^it ^a^im

ah, bei ber

©mitrifewitfc^

Änäfc^ewitfc^ l>atten wir t)om "Dorfe au^ forrefponbiert/ wir

wußten oor^er, t>a% eine ftaatlic^e *^lumnenftelle im ©pmnajium
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fvci

war, unö tß

wavm

meinen

atte für

Eintritt erforberUc^en

Papfere fm t?orau^ fn Orbnung gebraut tooröen.

3ur 6tn=
mein ^ater fi^ Öur^

UiturxQ unfere^ Unternef)men^ mad)te

Änaf(^etPitfc^:ö "^^ermfttelung mit all denjenigen Perfonli^«
feiten befannt,

mit benen

\)ahm würben, unb
er,

na^ einem

meiner "^lufna^me gu tun

voiv bei

oiergefjn 2!age

na^ unferer "^InPunft reifte

innigen ©ebete gu ©ott,

bem

'Öireftor

Pefen

tin ^ittgefuc^ dn.

©ie ©pmnafialfonfereng

beauftragte

ben Oberinfpeftor

^ama\d)ew, mi^ gu examinieren, unb

Tlifolai OtoanotDitf«^

ben Dr. '33eni^, mic^ in gefunb^eit(i(^er ^inft(^t gu unterfuc^en.

Äamafc^etD befanb
Oberinfpeftor^

\id)

na^m

auf Urlaub;

t>ie

ber 3nfpeftor t)eß

Obliegenheiten be^
;,

^titm

t)eS

3immer^*

abiigen

^a^iii Petrotpitfc^ Upabpfd)en)^fi roa^r, unb

t)ic

Obliegen«

Unterri(^t^infpeftor^ ber erfte £e{)rer ber ruffif^en

Literatur 2)Ovo ©emjonotPitfc^ Seroigfi.

'^eihe

waren brave,

freunblic^e ^lanner, unt> Upabpfc^etP^fi tpurbe in ber ^olge

mein unb meiner

toa^rer ©c^u^enget: i^ xoei^ nidft,

"JJlutter

waß oljne t)iefen tPot)ltDollenben alten ^ann auß un^ gemorben
tpare.

^U mein ^ater gum l^ireftor fu{)r, um t)aß ^ittgefuc^

eingureid^en,

na^m

er

mic^ mit, unb ber 'Öireftor liebf ofte mid).

SevDigfi xoar frant

unb fonnte

bal)er brat^te mi<^

mein ^ater gu i^m

@em|onott)itf(^
bicfer

war

©pmnafium Pommen/
in t)ie ^o^nung. 2}ow

ni(^t in^

ein lieben^roürbiger, Weiterer, rotbacfiger

^err, ber tro^ feinet jugenbli^en ^Iter^ fc^on ein ge=

^6'rige^

^au<^lein

%rt, wie er

Qr

\)aUe.

un^ empfing

:

er

begauberte

begann

unb gu füfen, gab mir Profa

t)on

un^

mit ©efüf)l unb *3>erftänbni^

bur(^ ^ie

Äaramfin unb ^erfe »on

©mitri|etD gu lefen unt) geriet in Sntgürfen,
i(f)

beit>e

t)amit, mid) gu ftreic^eln

la^,-

t)a er

t)ann lie^ er

fanb, bafj

mi^ etwaS

f(^reiben unt) geriet tpieber in (Sntgücfen; in ben vier @pegie;ö
leistete id)

ebenfall^^orgügli(^e^/aber£e«)igfi, al^ ed)terpi)ilo=

toge, benu^te fogleic^

W

Gelegenheit, fi^ über

geringfc^d'^ig gu äußern.
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Tiad)

t)ie

'33lat^ematiP

^eenbigung be^ Qfamenß

Öa^

loBte er mf(^ au|3cror&enf(f^/ er toar erftaunt,

meinet ^(ter^, ber auf Öem Sanbe

richtet?" fragte

2]0W @em|onou)itf(^ meinen ^ater gutmütig

;,3t>re eigene ipanöfc^rift

ift t)o<i)

tDo^t nid^t fonöerlic^

na^e bi^ 3U Sranen gerührt, anttDortete mein
ic^

^citte

Öa^ aUe;^ bur^ meine eigene

Einleitung meiner '5?lutter gelernt,

getoefen fei; er fetbft ^abc mic^ nur

Sr

fügte ^inju, meine '3}]utter ^abc

ment^ftabt gelebt/ wir feien

tk

erft

"^^ater

^emü^ung

von ber

li(^

fie fei

2ob unÖ bd=

(Erfreut über t)aS feinem <3of)ne erteilte

fc^on?'

gut Dor«

,,^er ^at ü)n benn im @(^c)nf(^reiBen unter»

bereitet toar.

lac^enb.

Änabc

ein

geix>o()nt t)atfe, fo

im

id) faft

immer

3^0(^ter eine^ ehemaligen ^of)en

in ber ©out)erne=

Sanb gejogen;

Beamten unb

große ^reunbin von ^üd^ern unb t>on Poefie.

3^r

unsertrcnn»

C*^e(^nen unterrichtet.

fürsU'^ auf t)aß

üerfte^e id)," rief Seroijfi, ,,tD0^er

fcf)li(^t,

unter ber

„%i),

©o^n

lieber

eine
je^t

©e=

tia^

präge guter ©efittung unb fogar einer getoiffen ^legang an
fi(^

tragt:

^ai

ift

bie ^ruc^t ber toeiblii^en Srsie^ung, bie^ru(^t

ber "Arbeit einer gebilbeten

"iSTlutter."

'^l^ toir n)egfuf)ren,

tparen tDir üon it)m gans bejaubert. Dr. ^eni^, ber ein fi^öncß

^auß
unb

in ber

£iab^faja=@traße be\a^, empfing un^ fe^r

mir o^ne

ftellte

i^ gefunb unb von

fräftiger Äonftitution

ipaufe 3urü(fgefe^rt waren, bemerkte

id),

t)a^

fei.

Hiß

na6)

t}a^

meine

*^ugen tie

oiel

gemeint

baf3

3!ränen i^ren ©lan3 nic^t trübten unb feine

tieften.

tjatte,

obgleid)

il)re

'JTtein '23ater er3cil)tte il)r

erlebt l)atten.

'Tfleinc "J^lutter

bift

follte.

mein ©lud, ^u

tx»ünfd)en?

"^tuc^ id)

bift

voiv

'J^lutter

(£igenl)eit Ratten,

©pur

3urücf=

mit ^cirme alle^, toa^ tDir

richtete

auf mid) einen ^licf,

beffen "5lu^brucf id) nic^t üergeffen tperbe, unt)

^unbert 3^^^^ ^^bcn

l)öfli(^

Seugniö auS,

alle (Sci)ir)ierigfeit ein

wenn

@ie umarmte mid) unb fagte:
'^aS tonnte idt)

mein @to(3!"

war

in meiner

^cife

noc^

ic^

„^n
met)r

glüdlic^, ftol3

unb

mutig.

^eine
fuc^

unb

'3}]utter

machte ber ^rau be^ Dr. 'iSeni^ einen

lernte t)abci axid) {f>n felbft fennen.

^ß

^e=

tx>ar fc^roer,
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öem ^erftanbe unb ben Kranen

ber '^UQcnt), Öer ©^ön^eft,

meiner dufter

gewannen

3'rau

gu oerfagen,- öer'Doftor

fein '3?lttteib

im ^aiit ber

fpre(^en, ba|3

Ui mir
fommen foll=

^in fur(^tbare^ ^erfpre^en na^ meinen ledigen

fcn.

fcf;aiiungen:

bamal^

i^ fürchte ein Obermaß mebi^inifi^er

^erfpre^en

t)k\eS

f)afte

Butter einigermaßen gu

tic

—

beruljigen.

^afili Petrotoitfi^

Oo^ne

'^iin '^atev machte feine ^efanntfc^aft unb

SOo^nung

2Defen meiner

2khe 3U
lieb,

befanben

ben ©taat^atumnen be^ Äafaner ©pmnafium^.

unter

in unfere

"^tn^

aber

'J^ittel;

^irfung, meine arme

Upabpfd^etD^fi voav ^iftoer, unb gtoei feiner
fiel)

'33er=

geringften Unpä^lic^feit

Äunft gur "^Intpenbung

alte 'Jnittet ber argtlii^en

feine

\int>

gab i^r ba^

unt) ber "Doftor

lieb,

fie

ein. "Diefcr

"J^lutter fo

it)rem

©o^ne

t)a^ er gteirf)

beim

gute alte

angenefym

fo fe^r

erften

gu

lnt> i\)n

"iJTtann

frfyätjen

tuar

vou^U

berüf>rt,

von bem

i^re ^eiße

unb gewann

3ufammenfein

fie

fo

fein (S^rentoort

barauf gab: erften^, miä) nad) einer ^oc^e in

3immer ^erüber3unef)men (benn

gu un^

fein ablige;^

einen unbefannten

Knaben
^e=

oljne toeitere^ bort^in gu fetjen, toare allen al^ offenbore

üorgugung

unb

erft^ienen),

gtoeiten^,

auf mi(^ me^r 3U ad)Un

als auf feine eigenen ©algenftricfe, b.
(Soljne.

(Sr

anbere.

%{S xoenn

auf feine leibli^en

gewijfenfyaft fotoo^l t)aß eine

erfüllte

aU

t)aß

eß f)eute toäre, fe^e i^ fein gutmütige^,

freunblic^e^ ©efid)t t?or mir

einem

\),

breiten, fd)warien

unb

^anbe

feinen rechten "^Irm, ber mit

umtoidelt war, weil ii)m

t)ie

ipanb burc^ taS ©pringen einer Äanone abgeriffen unb \taU
ii)rer

f(^u^

an

t)en

%rm ein fd^warjer, mit '^atte au^geftopfter S^ant>=

angebunben war,- übrigen^

fd)rieb er fe^r beutli(^

unb

gut mit ber linfen ^anb.
(Snbti^

waren

alle

verfügte, id) folle al^

genommen

Formalitäten

erfüllt,

©taatefalumnu^

werben,- e^

unb

tie

Äonferenj

©pmnafium auf=
^T^aß genommen ^nm

in t)aS

würbe mir fogar

3werfe ber 'Anfertigung eineß Uniformanguge^. "Der 3uftanb
feelif(^er
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(Spannung, in bem meine

^Tlutter

unb

id) felbft

unß

ua^

befanben, erfuhr feine "^bfi^toad^ung. 5Dfr fuhren

©om
täter

unb üerri^tefen 'Danfgebete an

Öte

t>em

Äafaner 2J}unÖer=

©urt, 51^arfonoft unb ©erman,- t>on bort brarf)ten mic^

mein '^attv un& meine

bireft

"iJTlutter

na^ bem ©pmnafium

unb übergaben mi^ iperrn Upabpfc^eto^fi/ mein ^üfer 3efrem
3etDfejitf(^ trat
libf<!^kt)

ebenfaü^ bort al^ 3immert)iener

voav naiüvlid)

guten Ermahnungen begleitet; aber

^efonöere^

3U.

am

3c^ tourbe

gebraut/ ber UnUrriä)t
befanben

e:^

trug

um

"Vormittag

tDe(^fe(te

fic^

U^r

3ef)n

gerabe^ unb

unt»

t>ahn m(i)tß

alie

l)m'

©c^üler

oben in ben Ä(affen3{mmern. ©ie unten ge(e=

fi(^

genen @d)(af3immer toaren
befi(^tigen/

©er

ein.

von S^ränen, ©egen^toünfc^en

fie

fonnte

fi(^

leer,

unb meine

"JHutter fonnte

fie

bem

iti)

fogar i)aß ^ett anfe^en, in

fc^iafen foUte; e^ fc^ien, t)a^

mit allem aufrieben toar.

jie

<Bo='

balb meine (Altern t»eggefa^rcn waren, na^mmi^ Upabpf(^etD^=
fi

^anD,
bem 2c^vn

hti ber

mi(^

fitteten

führte mxd) in

(5(^üler unb bat i^n,

unb

tjon @elbftt)erge|]renf)eit

3!raum/ aber ^uri^t unb

eine Uniformj'acfe an,

einen

mir taß ^aav

3ug

ein, in

[teilte

fe^r too^lge»

na^

einen befonberen

einer ^orfi^rift gu

fo üerftort, t)a^ id)

mid) in einer

befanb; alle^ erfc^ien mir

Kummer empfanb id) nid)t

•JT^ittageflien, t)aß id) eigentlich

fc^or

sufammen an

angetpiefen, @tri(^e

machen. 3c^ toar von allem
*5lrt

@(^önf(^reibeflaffe,

i^m al^ einen

meiner befonber^ angune^men.

\iä)

3(^ tourbe mit anberen 5^euen
^if<^ gefegt

t)ic

vor, empfahl mic^

gar

banb mir

man

mir

oon 'Zud) um,

fürs, rangierte n\id) na(^ ber

bem immer

bem

nic^t bemerfte, 30g

eine .^ratpatte

3t»ei

toie ein

Ttad)

©roße

in

@(^üler nebeneinanber

fm 5D(nter um ad)t Uf)r; um je^n
um gtoölf fcf)(o6 Öer Unterrfdjt; um ^olS eini tPurDe
ju '37lfttag gegeffen/ fm ©ommer begann Der Unterrfcfjt um fieben U^r
unö f^loß um elf; pünttUä) um sroölf tPurDe ju ^fttag gegeflien; nac^*
mittag^ begonn Öer Unferr(cf)t (mmer um ivoei unö fc^loft um fcc^^ U^r,fc^lafen unö
3U 'JtbenÖ tPurDc um a^t gegeben/ um neun legte man
ftanö fm ©ommer um fünf, (m 2Dfnter um fed)^ ouf. (^nmerfung Öe^
^

©er

'33orm(ttag5untem*(^t begann

roec^felten Dfe Seljrer;

ficf)

^erfafferö.)

ftan&en

tam neben

(iä)

einen

Knaben namens ^tobtmir ©raff

3U \Uf)m), unb untevwkß mi(^ fofort im ©(^rftt^alten. 3c^

aU

alUS me(^antfc^ au^, gerade

führte

um mi^

%m

ob e^ ft^ Öabei gar

Unterrichte na^m
©bluffe
m((^ Upa&pfc^eto^fi an ber Sür in Empfang, fagte mir: „©eine

ni^t

^anöette.

Butter wartet auf
'7}\cin '33ater

faai.

55ater mi(^

mic^

im

in &en

waren

auf unb

lachte er laut

©ergei

mi^

füfjrte

'5}lutter

üerfieibet!"

*5lber

€mpfange=

bort.

^i\S

fagte:

fto^nte auf

mein

„<^i, toie

meine Butter,

erften Q(ugenb(icfe nic^t erfannt \)aUc, fc^iug t)k

gufammen,
fcf)rie

un^

tid)/'

imb meine

erbiicffe,

t)aben ^k unfern

t)e^

bie

^anbe

un^ fanf befinnung^io^ gu ^oben. 3c^

gan3 außer mir laut auf unb warf mic^ ebenfalls i^r 3U

g'üßen ^in. Upabpfc^ew^fi, ber hieß burc^ t)k
gefe^en \)atU, erfd;raf un\)

lief

©ie Ol)nma(^t meiner "iJ^Iutter
erfd^redte

um

tavon,

l)alb offene

bauerte etwa

nm ^albe ©tunbe,

meinen ^ater fe^r unb beunrul)igte ben armen

Upabpfc^ew^fi berma|3en,

t>a^ er t)on ber

^ranfenftation t)m

bort tpo^nenben Unterarzt Dritter herbeirief, ber meiner

um %vimi
meine

Sür

^ilfe ^erbeisu^olen.

reichte un\)

"iJTtutter

fogar mir

wieber 3U

ber gute Upabpfc^ew^fi

tam,

jid}

ma^te
fagte

war

er,-

t)it

"iJ^^utter

ju trinfen gab. %iß
fie fet>r

fä)Xoad),

tcn "iöorfi^tag,

felbft

wieber mit nad) ^au\e gef>en unb

„3n &otteß Flamen/'

dwaß

unb

id) follte

7lad)t bort 3ubringen:

„meinetwegen

mag

?lifolai

^xoanomtfd)" (ber Oberinfpeftor) „auf mid} ärgerlich werben,

wenn

er

3urüdfe^rt unb cß

erfäljrt; er

unter feinen Umftänben erlauben,- aber

^appe

nel)men. ?Tur,

bitte,

bringen

id)

würbe cß allerbing^
will atle^ auf meine

@ie i[)n morgen um fieben

3um ^rü^ftucf !" ^ir fonnten gar feine
^l^orte fint)m, um bem guten ^mfd)m 3U banfen, unb be=
gaben un;^ nad) unfcrer ^o^nung. 3u ^aufe fam meine
Ut)r wieber ^er, gteid)

^luttcr wieber in anbere "Stimmung, würbe mutiger unb er=

muttgte mic^.

©ie 3wang

fi(^,

ru^ig meinen

faft voie rafierten

^opf an3ufel)en, wo i^re S^ant> »ergebend meine vond}m, blon=
t>cn 2odcn \\id)te, unb t)ie 2!u(^frawatte, tie mir fcbon ben 3ar=
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S^alä tpun&geneben

ten

5!afd;entu^.

man

fi(^

^eftigfcit

"^tKe^ fanö

toar

unö noftoenbig,

Unfere beiberfeittge
erfüllte

um

ic^

nagelneue feiöene

t>aä

üerftänbfg

barem fügen muffe.
unb Sntfi^loffen^eit

Qim anberen 5!üge

unb

fiatfe,
fic

fieben

Öa^

fo

feelifc^e

im^ mit neuer Äraft.
U^r f(^on toieber im

©pmnafium. ^eine Butter fam tciglic^ jtDeimat gu mir, um
gtDolf U^r vov bem "JJlittageffen nur auf ciwt ^albe Stunbe
unb um fec^^ U^r abcn^ä, xmt) bann fonnte id) anbert^alb
^tunt)cn mit i^r gufammenbleiben. ^ei bem Sufammenfein
mit mir fcfiien ^ic ru^ig nn^ fogar Reiter,- aber auä bem trüben
©cfic^te meinet '53ater^ fonnte

wo

id) n{(^t bti i^r toar,

gen 5agen gelangte mein
fo ni(^t

erraten, ba]3 cä ju ^aufe,

-i3ater

5lnäfc^ea)itfc^

eine

einU

"^lad)

\tant).

gu ber Oberjeugung, boß e^

weitergeben fonne, unb baß btefe^

unb QIbfd;iebnel)men nur

'J^lutter

i^

gang anber^ mit i^v

nu(3lofe

ftete

Qual

^ieberfe^en
er fragte

\ci/

um '^at, unb fie mtfd)kt)en \id) heit)c bafür, meine

müjfe unoergügli^ toieber auf^ Sanb gebracht toerben.

(Sic^ bafür ju entfc^eiben tuar leicht/ aber fd)tDer tpar

fü^rung/ mein ^ater

tDuJ3te iiaß red)t gut;

bie^u^-

aber toiberfein

SruJarten unb gu feiner großen ^efriebigung gab meine '2nut=

bcn gcmeinfamen bitten unb -3orftellungen balb na^.

ter

^orte be^ Dr. ^cniß,

T>ie

ber

fic^

an

biefen

^er^anblungen

ebenfalls beteiligte, fielen t)ahn o^ne 3n)eifel ftarf mit in^
(Sroerfi^erte, ticfcß häufige

toic^t.

fc^toac^en J^erocn

unb

tüürbe mid) nie ober

tDÖ^nen, toenn meine

fei

meiner &^]ün^^eit

erft fe^r ]'pät

am

reige

fc^äfcli(^,

neuei?

unb

erflärtefi(^

id)

£eben ge=

©elbft ber gute

barum unb xokß barauf ^in,

fc^lei^te "J^teinung

©e=

meine

unter folgen Umftänben ni^t gut lernen fonne unb

Se^rer eim

<So

an mein

"JTiutter nic^t ahvei^e.

Upabpfc^etD^fi bat inftänbig
id)

3ufammenfein

baf3
t}ic

oon mir befommen tpürbcn.

benn meine "JKutterbamit einüerftanben,

gtci(^

anberen 3!age abjureifen. 3c^ tounbere mid) nur über cimS:

u?ie

fagte

fie

fi^ bagu entfc^lie|3en fonnte, mid) 3u täu]'d)m.

mir uor bem

'^Ilittagejfen, fie toerbe

<3ie

morgen ober über=

325

morgen
fe\)m/

abreffcn,

ftc

tDitf(^a

unb wiv toüröcn un^ noc^ etwa gweimat

faQU auc^,

fem

fte t»ert)e

^rau^nafc^e»

t)icfm Qlbent) bei

unt> be^^alb nfc^t ju

mir fommen. Sine ^eim(td)e

*5tbreife

o^ne ^bf(^iet> von mir, Öa^ war Öer unglüdli^e ©e=

banfe,

tuelc^en

^enf^

unö UpaÖpfc^etp^Pt

©etbftoerftanbHc^ tPoUten

ben teufen
biefe

anß ©c^onung^rücPfi^ten

"^Ibfc^feb

^ec^nung

eru?Ce^

bauon übergeugf,

befürtoorteten.

un^ befben unb befonber^ mir

fie

alß

fic^

crfparen,- aber

3c^ bin aud) Je^t noc^

falfc^.

t)a^ btefe tDof)tmeinenbe 2ift »tele traurige

g'otgen {)erbeifü^rte,

Qß
nic^t
l)atte,

gefc^ai)

gum

^aU,

erften

am

meine Butter

baJ3

'5lbenb

3U mir fam, unt> obtoo^i \k eß mir »or^er mitgeteilt
quälten bennoc^

Kummer unb t)U Ql^nung
3n ber ^ac^t

beftimmten Unglücf^ mein ^erg.
fc^lec^t.

"^Im anberen

Sage morgend,

mir mein |)üter

3U3ie^en, übergab

aiß

\)ättt unt>

wollte,

ta^

fie

grämen unb flei|3ig
U^r abenb^ abgereift.

nid)t

ru^ig unb
lernen.

3^

@ie

fc^rieb,

ic^

ein ^riefc^en:

tr»of>l fei,

toenn

fie lieb

i<i)

fo folle

toar tag:^ suoor

erinnere mic^ beutlic^

*5lugenblirf, bin aber nic^t imftanbe,

fc^lief

i^ anfing mic^ an*

3ptt)fejitf(^

meine ^Zutter fagte mir Sebetpo^l; ^k

eine^ un=

mic^

icf)

um

an

ad)t

biefen

i^n gu f(^ilbern: ein f(^mer3=

^afte^ ©efü^l burc^brang meine ^ruft, preßte

gufammen

fie

unb benahm mir \)m lltcm; glei^ barauf begann ein fmd)U
bavcß ^ergflopfen. ^alb angezogen fe^te id) mid} auf t>aß
^ett unb blidte

in finnlofer

^ergweiflung

alle an,

3U ^oren unb gu »erfte^en. Upabpfd)etP:öf i, ber

o^ne

mi^

ctrx>ai

gtoei

Sage

3immer ^erübergenommen ^atte, t)on
Butter tpußte unb folgli^ tk Urfa^e

vorder in fein ablige^
ber "^Ibreife meiner

meinet 3uftanbe;ö

vev\t<xn^, verbot

mit mir abgugeben, führte

übergab
Id)

faJ3

jitfd)

fie

^m

fo fc^nell

bort einem ber 3nfpeftoren

nod) in berfelben Haltung auf

id)

anberen 3oglingen,

wie möglii^

unb

lief

na^

^id)

oben,

gu mir gurücf

meinem ^ettc;

3etofe=

unb weinte. Upabpfc^ew^fi mochte reben,
^orte ni^t^ unb fc^wieg. 3^ fonnte feinen

ftanb oor mir

voaß er wollte,
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fie

&ct>anUn

fafifen,

unÖ meine '^ugen xoaxm,
un&

gefagt touröe, ganj üerftort

^ranfenftation gebraut,- aud) bort

mir

gu

felbft

auf ein

tPijyen,

&a^

fef5te

er unterfui^te mic^ argtUc^, fc^üttcUe Öen

^opf

unt)

von anöeren,

erfufjr id)

'^an gab mir

/,Pauvre enfant!"

er gefagt ^atte;

o^ne von

micf),

i(^

Sine ©tunöe Darauf fam

ctwaä auf ^ransofifc^/ fpäter

fagte

mir na(^^er

unb fo^ ebcnfo ftumm unö

"iöctt

mit ebenfo oerftorten "^ugen öa,

Dr. ^eni^/

xoit

3d) touröe nac^ ber

ftarr.

eine

tDiÖertoärtige '5?leÖi3in 3U fc^lucf en, 30g mic^ au^, legte mic^ in^

^ett unö

rieb mid)

^alö

mit 3!ü(^ern.

brachten micf) ein ftar=

fer ^ieberf(^auer unt> ein3ittern ujieöer

^"JHama

fc^rie laut:

Srönen
freute

au^ meinen klugen.

ftür3ten ftromtcei^

fic^

'^bveife

offenbar, fet,U

mein;r

3^

3um ^etDu|3tfein.

abgereift!../ unö Die 3urit(f gct}altenen

ift

"JTlutter

fid)

Dr.

'i23eni^

neben mid) unb begann oon Der

ju reben, oon ber Tlottoenbigfeit bicfer

^breife für i^re ©efunbl)eit, von ten fc^äblicl)en folgen,

taß "^Ibfc^iebne^men

fönnen, unb

^atte l)aben

unter biefen Umftänben tüie ein oerftan^ger
müjfe, ber feine 'JTlutter lieb ^abe

^orte

(Seine

unb

au^

^\ann

er

tuvd) ein 3arte^, roeidje^

^efen

au^,-

tDeg.

aber e^ tourbe mir Uid)Uv

3c^

t)ie

mid)

Änabe benel}men

3U bcrut)tgen

roünfcl)?.

toaren eine Eingebung üon oben/ bcnn ber 'S)of=

tor, ein fo l)0(^ad)tbarer

ftärfer,

fie

id)

t)cif>)

fc^tucf)3te

enbli(^ oor (Ermiibung ein,

unb

liefen noc^

um^

noc^ ein paar

meinen fd)wad:)tn Organi^mui?.

toar, 3e{d)nete \id) nid^t

meine 5!ranen

^cv^. Dr. ^eni^ ful)r
©tunben lang unb fd)licf

ein tooljltätiger (Sd)laf ftärfte
llpabpfcf)etD^fi

fam nodjmaiß

gu mir; er brad)te mir fogar 3ur 3erftreuung ^ie „Äinberfc^ule",
tie id) nod)

md)t fannte. Upabpfc^eto^fi

fc^aftli^ gern la^; aber
tiire

unb

gumute.
fc^rieb

3c^ bat

tDu|3te,

mir tpar bamat^ no^

um

t}iz

%bcnt) un^ weinte

Jmmer

geneigt

t)atte.

id)

teiben=

^vianbniß, fc^reiben 3U bürfen,

an meinen ^ater unb an meine

Sag unb tm Qan^m
3n ber 5^ac^t fd)tief id)

ta^

nid)t nad) £ef=

unrul)ig

'JHutter t)en

faft

unb träumte

Jetpfejitfc^ xoid) nid)t

gansen

ununterbrod^en.
t>iel,

tD03U

von meiner

id)

(Seite.

327

%n anberen Sage morgend fanö Dr. ^enf^ meine ©efunb^eff
auß

in bej^erem 3uftant)e/ er entließ mic^
tpeil er Der %n^i(i)t

unter ^ranfen
befaßt,

man

fc^äftigen.

fe£

war,

bie Untcitfgfeit

t>ev

^ranfenftatton,

unö Öer '^ufent^alt

in feelifc^er ^inft(^t für miä)

fd)äW^,

un'i)

foUe mf(^ fn geringem "^Tla^e mit llnterri(^t be»

Upat)pf(^etD^Pi führte mfc^ toieber felbft in bie

terri(^t^3immer,

unb eß traf ftc^,

baf3 ic^ tüieber in jene

Um

©^on^

fam nn^ bann in bie 5ltaffe be^ (^eipi(i)m. Bxoti
©tunben lang ^örte irf) mit an, toie meine Slameraben i^re
Seftionen au^ bem Äatec^i^mu^ unb ber biblifc^en &cfi^id}tc
f(^reibeftaffe

auf^a^Un, wie ber ©eiftlid^e eine neue Seftion aufgab unb

vieUß 3ur ^rfiarung
ni<i)t

nnt) "-[^erftänbiic^ung fagte,- aber id)

war

nur bie^mal, fonbcrn u)äf)renb ber gangen 3eit meine;^

bem ©pmnafium au^erftanbe, feine (2vHä=
'^dnc üeftionen fonnte iä) bie^mat
©er ©eiftiii^e war »or^er t)on meinem frcinfiii^en 3u=
in %mntnii gefef5t, unb obgteid) er ein unnarf)fi^tiger,

^ufentf)a(te^ auf

rungen 3u »erfte^en.
m'(^t.

ftanbe

ftrenger ^Tlann toar, befc^rcinfte er

unb befahl mir, e^ gum nä<i)]Un

ficf)

^ai

boc^ auf einen '5)eru)ei^

nac^gulernen.

Tlaä)

bem

^ittageffen gab Upabpfc^em^fi, bamit i^ nid^t müJ3ig hiiebe

unb mid) traurigen föebanf en

überließe, einem alteren 3ogting,

3tDan (S^etüanotD, ber gut gei^nete, t)m "Auftrag,
3cict)nen gu befc^äfttgcn, tDoju

Steigung

l)atte.

i^

mict)

mit

in meiner ^inbljeit große

3c^ ^orte fdbft, wie biefer gute

alte

^ann

ten ©c^üler bat, er mochte il)m bo(^ ben großen ©efallen tun,

t)m er ii)m nie oergeffen werbe, unb mit bem armen 3ungen,
ber

fic^ fel)r

gelegnen,

nad) feiner

©c^ewanow

ber Unterricht blieb

"^^^utter fe^ne,

ein

bi^^en gufammen

bef(^aftigte fi(^ wirflic^

ni<i)t

mit mir,- aber

nur Diesmal, fonbern auc^ in ber

^olgegeit bei mir erfolglos:

ba^3ei^nen

t)on Greifen, "^ugen^»

brauen, Olafen, "klugen unb Sippen oerbarb mir für alle 3eit

ten ©efc^mad

am

3ei(^nen.

Ttad)

bem

'^Ibenbunterric^te ließ

mid) wteber berfelbe wohltätige ©eniu^ ^afili Pefrowitfc^

Upabpfc^ew^fi meine 'Aufgabe an feiner ^eite lernen, unb al^
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er

ba^

fal),

imftanöe xoav, mit meinen ©e&anfen hei

ni(^t

fc^

meinen "Aufgaben gu
£cbcn auf bem

tüeinen.

3(^ toei^

mit mir von meinem

er

oon meinem ^afer

S.ant)e unt)

^^^utter 3U fprec^en

begann

fein,

unb erlaubte mir fogar,
ni^t, tpie fid) mein Seben

meiner

imt) t)on

ein bißchen gu
toeiter geftaitet

nun änberte fi(^ pto^lic^ alie^ mit einem «Silage:
am britten Sage übergab mir u?a^renb be^ 'JJ^ittagejfen^
3eu)fe|itfc^ ein ^riefc^en von meiner "^^lutter, toorin fie mir
fc^rieb, fie bereue eS, von mir nit^t orbentli^ Qlbfc^ieb genom=
l)äUe; aber

men

3U f)aben/ na(^bem

fei, fei fie

nur

fiir

Weife

neunzig ^erft

fie

um

mieber umgefe^rt,

einen "^lugenblirf, 3U fe^en.

erflären,

toarum

id)

große ^reube empfanb,

im

tocggefa^ren

tpeit

mic^ noc^ einmal, toenn aud)

fann eä mir in feiner

3(f)

erften "^ugenblicf ni(^t biej'enige

t)ie i<i),

wie

eigentli^ l)ätte empfinben muffen.

man

l)ätie

"^Iber id)

meinen

fo'nnen,

befam e^er einen

@^recf, fonnte faum t)avan glauben unb meinte 3U träumen.
Upat)r)]'d)exDßfi ^atte ebenfalls einen

lauben; toenn
fie

:

t)aß nid)t anginge, fo tDolle

fügte ^in3u,

ben.

^rief erhalten meine '^uU

mi(^ üon ied)ß biß neun Ul)r abenb^ 3U beur=

ter bat ii)n barin,

fie

toerbe in

Upabpfd)etP0fi

möge

^afan nur

befahl

fie felbft

bi'^

3um

^infommen,-

'3}Zorgen blei»

mir 3urüd3uf(^r eiben,

"JKarja

i)ie '^üi)e ma^en, felbft 3U fom=»
meinem ^üter t)iellei(^t f(^on üorfei^^
Ul)r beurlauben, t)a 3U ben let3ten Otunben ber betrejfenbe
£el)rer toegen Äranfl)eit toa^rfc^einlic^ nii^t fommen toerbe;

^lifolajetona

nid)t

fic^

men,' er werbe mid) mit

id)

fönne biß Rieben Ut>r morgend bei

tieß meiner 'Butter

Sraum

\ei.

anbert^alb

unb glaubte

3etDfejitf(^ lief

©tunben

fc^eio^fi atmete,

tafi,

3^^f<^jitf(^

bleiben.

3d)

f(^rieb

alUß nur

ein

mit meinem Briefe bat)on. Tlad)

fe^rte er mit einem Briefe 3urü(f, ber

eine folc^e ^reube, eine fo

tJergoß.

i\)v

entfcl)ieben, t)a%

Upabp=
'^ann beim 'Durd)lefen Sranen
un^, t>ie gnäbige ^rau \ei im

f)eiße

ber alte
er3ä^lte

T)anfbarfeit gegen

üon ^ajan auf ber "ßoftftraße neun3ig
ber ^err fei mit bem er=

©orfe

'5lle?e|etD^fo)e,

^erft

entfernt, allein umgefef)rt/
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hanttm ^raulefn
einem

Ui<li)ten

borf gebUeben,

unö meine

"J^lutter fei

lßoftfd)liUm mit^oftpferben eiliQ gurücfgefa^ren,

nur von einem ©ienftmäöc^en unt> einem Wiener

2Tun tarn i^

cnt)Ud}

QiauUn

©(lief 3U

in

begleitet.

einigermaßen 3U mir, bcQann an mein

m\t> glaubte balö fo feft baran,

baß

t)k

Ui^U

(otunbe ^artegeit mir 3U einer unerträglichen Ißtin tDurbe.

©er

£e^rer

unb

um

ließ toirfli^

f<igen,

ta^

fommen fonne,
meinem ^üter in

er nid)t

vier Uf>r fünf "^Hinuten ftieg id) mit

eine @^littenbrofd)fe, faft finnlo^ vov unbefd^reibli^er ^reube.

Butter

•JTleine

tpeiß nic^t

3immer

bd

tr»ar

Prolomnajaftraße abgeftiegen,

in ber

wav

tDem,- aber eß

fein

©aft^au^,

"511^ ic^

von weitem,

l^ereingelaufen fam, fa^ i(^

t)a^

meine

Butter, blaß unb abgemagert, in einer warmen Pelerine
gezeigten

Kamine faß,

toeil

ba^ 3immer

war von

^ugenblicf be^ ^IDieberfe^en^

fef)r falt

ic^

in^

am

war. tiefer

ber "^rt, t)a% cß

immög=

jemanbem eine '33orftellung von i^m gu machen 3c^
\:)ahe in meinem gansen 2ebm nie wieber (in äl)niiä)eß ©efül)l
t)cß &liidß empfunben. ^e^rere *3?linuten lang fprac^en wir

lic^ iji,

!

fonbern weinten nur unb freuten un^.

niä)t,

nid)t lange,

nung

alle

^alb

t)erfc^eud)te ber

fc^merjl^aft

gufammen.

gä^lte ic^ meiner 'JJIutter alle;^,

meine

begegnet war.

(Srgciljlung

ter fi(^ an,

t)ie

'^Tiit

waß mir

bitteren

wie

fie

fie

t)en

3c^ erfc^raf über

^eroorbra^te!

unb wie bereute

t>on

mir

fie

t)on fic^ felbft;

Wie

t)ii

flagte

eß, t)a^

feine

fie fic^

man

fie

QiDirfung,

entfernten,

t)ic

meine arme'JHut«
l)atte,

'Dann

er=

Erinnerung baran,
i^r fc^lec^t gewor=»

in t)en (Schlitten gel)oben l)atte.

von ber <ötatt

er=

um

fo übler

war

3^
i^r

<Stunbe gu ©tunbe geworben,- eß \)aUe niä)t lange ge=

bauert,

t)a

f)atte

ber

©ebanfe um3ufel)ren

Wonnen; aber ^aß 3ureben
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fie \:)aUe

Sränen

eingewilligt

\ie

auß ^afan fortgefommen war, weil

war, al^

weiter

Sren=

i^rer plo^lic^en

feit

mic^ 3U täufc^en unt) o^ne "^bfc^ieb wegsufaljren!
jaulte

na\)c

anberen ©ebanfen unb (Smpfinbungen unb preßte

mir ^aß ^erg

•^Ibreife

taß bauerte

"^Iber

©ebanf e an

t)eß

in i^r

^ater;^ unb

t)ie

^ac^t

ge=

eigene Ober=

legung Ratten eine 3eitlang Öen

wav

<3^Ue^tic^

gebrangt.

3mpu(^
nic^t

fie

t)

er '^^lutf erliebe 3uritcf=»

me^r tmftanbe

©efü^ten gu toiberfte^en, nn^ xoav

if)ren

getoefen,

allein umgefel)rt,

für^tete, meiner (o^toefter, Öie o^ne^in fc^on ni(^t

tüei'l fie fic^

tpo^l tpar,

^tin

anftrengenbe S'a^rt gusumuten.

t)it

unÖ meine ©^toefter

follten in Qtlej-ejetD^foje auf

'5)ater

toarten;

fie

für meine ©c^tpefter roar eine fot^e Dlu^epaufe fogar bringend)
nötig,

'Den ganjen ^Ibenö unb

oerbra^ten

tpurben

fein "JTIaß l)at, fo
t)tß

^einen^

unb

fatt

t}ic

grö|3ere ^älfte ber Jtac^t

©efprä^en unb Sränen,- aber

toir unter

au^

toir enblic^,

f(^liefen ein.

man

3c^ erinnere

a\Uä

xxtie

fann fagen,

mict), ba|3 i6)

mehrere 'JHale im @(^lafe gufammenfu^r unt) gu f(^lud)3en

umarmte

mi(^, brürfte meinen

hcQann/ aber meine

"^^utter

^opf an

i^re ^ruft,

unb

id) fc^lief toieber ein.

tDurben tpir geroedt.

^ir

toaren ruhiger unb mutiger.

Um fec^^

U^r

'57leine

^ege im «Sommer
Äafan 3U fommen unb hiß
3um ©c^lujfe ber Prüfungen bort 3u bleiben,- unb nad) bem
©pmnafialaftu^, ber immer in ben erften Sagen be^ 3uU

Butter gab mir
feft

geworben

ftattfanb, ojolle

tDO

id)

t)aß '5}erfpre^en/ fotnie t)k

fein ujürben, nad)

fie mirf)

fü^^bie Serien mit auf^

t)ann hiS '^ittc

%uQu\t bleiben

©efül)l erfüllte mein ^crg,- toir

einanber

"^Ibfc^ieb.

Poftfc^litten

unb

toir

unb

mit

ah,

unb ber ©erlitten meiner

3!rauer legte

\id)

me\)v »erwirrt/

ber Poftfcl)litten fufyr

nad) iinfß

oon ber ©traße
"DTlutter

Qlugen. "Daß ^ev^ hvad) mir, toie

um

meine Butter in i^ren

üom^ofe:
gum ©c^lagbaum l)in unb id)

nafium,- balb bogen toir

tröftlic^e^

3ett)fe|itfc^ in tinc ©c^littenbrofc^fe,

fuhren gleichseitig

nad) ved)tß

Sin

jiemtid) rul)ig üon=

nahmen

Um \iehcn U^r ftieg

id)

fotle.

£anb nehmen,

man

lum ©pm=

in eine ©eitengajfe
entfd)tt)anb

meinen

3U fagen pflegt, unb

auf meine Seele,- aber mein Äopf toar nic^t
id)

^atte ein

Uavcß ^erftcinbni^ für

t>aß,

waß

mid) l)erum oorging, un^ xoaß mid) in ber 3ufunft er=

wartete.

T)aß mad)tige, auf

einer ^ntjo^e fte^enbe, tPeiJ3e

©pmnafialgebäube mit feinem hellgrünen

'S'ac^e

unb

feiner
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Äuppet von

gleicher

ob

rafc^te mi(^, als

erf(^{en

^arbe
fc^

trat

mir halt entgegen unb über=

e^ no<^ nie üorf)er gefe^en

folgen ^atte

in '23üc^ern ge(efen), tPie ein

iä)

t)em i^ eingeferfert

werben

foUte.

Öie ein altev 3nt)ali&e öffnete,

bie mic^

^o^en treppen,

f(^ien; bie bciben breiten,

britten

unb

(ötodwevt

(t)on

©efängntö, in

gewaltige, oberhalb

von ©ciuien

einer f)of)en g^reitreppe be^nt)li<i)e,

3um 3tDeiten unb

©le

<^S

^citte.

mir xok ein fnvi^ihaveß, üersauberte^ ©(^lo|3

tie

ftanfierte

Sür,

gu t?erfd)Ungen

vom ^anßfim

t)tnauffii^rten

unb

i^r 2i(i)t

von oben ^er von ber Kuppel empfingen,- taä "Dur^einanbers
fd;reten uieler

Stimmen,

entgegentönte, ta
t)ieß ^ai)

bem

id)

t)ie

t)aß

mir von ferne

2e^vev noc^

i^, ^örte i^

nicf)t

unb »erftanb

\d)on langer al^ eine Ql^oc^e

©taat^atumnu^

^en

eineß

(Srft fetjt füllte id)

\taatlid)en

gangen 5!ag über wunberte

at(

gum erftenmat. Srot3=
im ©pmnafium gewohnt

iä)

l)aUe, l^atte id) t)aä alieä nic^t bemerft.

alß

auf^ alten klaffen

gefommen waren:

id)

mid)

Unterric^t^inftitute^?.

mid) über alle^ wie über

etwa^ Tleueß, nie ©efe^ene^,- unb mein ©ottl wie wiberwärtig erf(^ien mir

"^aß

alle^^I

Qlufftel)en

beim 2änten, lange

vor 5!age^anbru(^, bei erlofd)enen ober erlöfc^enben 7la(i)U

tampen

unt) Solglic^ten, tie tie £uft mit

©eru(^

erfüllten,-

t)ie

in ten

3immern

einem unertraglit^en

^errf({)enbe teilte

^

t)ie

taS "^uffte^en für ein avmeä ^int nod) unangenehmer ma^te,
taß unter feiner ^'riei^becfe nur notbürftig warm geworben

war;

t)aß

gemeinfame Waf(i)en

in meffingenen

^aid)beden,

um

tie eß \tetß ©treit unb Prügelei fe^te,- taß '3narf(^ieren im
3uge 3um ©ebete, 3um ^rübftücf, in tie klaffen, ^um'^iUaQ=

effen

ufw./ t)aß g'rü^ftüif,

t)aß

an

2Zi(^tfafttagen

auß einem

©tafe ^il(^, 3ur ipdlfte mit Gaffer »erbünnt, unb einer

©emmet, an Safttagen anß einem &la\e

©emmel
^

3n

beftant,

in äl)nlid)ev

Wei\e

<öbiten^ mit einer

t)aß "JJlittagejfen

Den ©ddafjfmmern touröe Ö(e Zempevatuv auf jtDÖlf ©raö

gegolten,

waß, wie

anftalten gefdjfe^t
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unb

mit

^arme

eS fd)efnt, auti) je^t auf allen ftaaflfd)en Untevrid)tß^

unö metner

"^Infic^t

na^

für Dfe ©cfunD^ett ber Ätnöer

feinen brcf

unb \)aS%bmt)cf\en mit feinen

gtoei

©senkten: mic

mu|3fe t)aß alUß einem oerjärtelten, oertoo^nten

fommen, ben

pfiegt ^attc, at^ ob ein

^ei^^ ge=

gro^e^ Vermögen t)af)interftänöe? "^m

meiftcn aber brachten mid) meine

Mt

Änaben üor=

feine '3}Iufter in einer fo lu^uriöfen

f(i)on ciiteren

Äamera&en 3ur ^ergtoeiflung

@(^ü(er ber oberften unb mittleren

"^tbteiiung

bead)teten mic^ niä)t; ober tic (Schüler, tie\id) in ber unterften

Qlbteitung befanden

jünger a\S

id)

unb mit mir

tooren, ertoiefen

tic^e <0(f)lingel

g(ei(^altrig ober fogar noc^

\id)

größtenteils alß unauöftel)=

unb D^aufbolbe; unb and)

unb mir beftanb

fo toenig '5l^nti(^feit

unb ©itten,

*5lnfc^auungen, Onterejfcn

nä^er treten fonnte unt) inm.itten einer
fc^aft allein baftanb.

gtüifc^en

'^lle

tm

übrigen

unb ©emeinfamfeit
ba|3 id)

in

i^nen niä)t

fo 3al)lreirf)en Q3efeU=

toaren gefunb, gufrieben unb üon

einer unerträglicl)en£uft{gfcit, fo baJ3 id) feinen and)

nur einiger=

ma|3en traurigen ober nac^benfli(^en Knaben fanb, ber an

meinem fteten Äunimer l)äUe "Anteil nel)men f önnen. 3(^ ^atte
mic^ i^m fü^n an ben S^alß geujorfen nnt) ihm ^m 3uftanb
meinet 3nneren geseigt. „^ie rounberbar!" tad)U id). ^©e=
^aben

tpij3

biefe

Äinber ujeber einen ^ater, noc^ eine

"^Tlutter,

nod) trüber, noc^ ©(^toeftern, nod) ein S^anS unb tincn

Un

auf bem £anbe/' unb

balb

ic^

begann,

ftellte id) feft, ba|3 fie faft

Familien

l)atten

Sanbe; eS

fie

&av=

gu bemitleiben. "^ber

fämtlic^ Leiter

unb ^Mtter unb

unb manche and) ipäufer unb ©arten auf bem

fel)lte

i^nen eben nur jmtß @efül)l ber %n\:)änQ\id)=

Uit an ^amilie unb ^anß, von

tcm mein gangeS

iperg oolt

war.

dß

liger

^^nQt", alß „^T^utterfö^nc^en", ^aß immer „nac^ ber

^ama

oerfte^t

fic^

üon

felbft,

baßic^ alß ,^tDeic^ltc^er,pimp=

toimmert*, fogleic^ ber ©egenftanb ber ©pottereien

meiner Äameraben

tourbe,-

mi^

baoor fonnte

toeber

entfcf)teDcn fc^äDltc^

fft.

(Erforöerlfc^

tft

eine -23ärme

oterje^n ÖraD. C^Inmerfung De^ "^erfaiJer^.)

Jponfg unD ©etDiirj.

-

^

^mtS=
Upabp=

t)it

geujalt noc^ ber moralifc^e Sinfluß '^afiii Petrotoitfd;

ron m'^t voenigev alS

Sin

Q3etrcinf

au^ Gaffer,

(^nnierfung De^ Oberfe^er^ H. R.)
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fä)exoSHS fc^ü^en, ber mä)t aufborte, miä)

€r

be^ütm.

meiner Äameraöen

feiten

^ag unb

Tlac^f ju

»erbot mir, mid) über ÄränPungen t)on

fetbft

tou^te, tote oer^a^t in t)en

befi^roeren, ba
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©c^uten

re^t

er

bie "pe^er finb,

dn

tx»o^l

Ttame,

mit Öemjeber gebranömarft toirb, berfi«^ bei ben '33orgcfe^ten
über ein oon Äameraben tf)m angetane^ Unrecht
lie^

mein ^ett

gtoifi^en tie 'Letten

waren

ftelien, t)ie ertjeblic^ älter

fegte

unb sws^^i^

energif(f)e

alß

muJ3 bemerfen, t)a^ eß

bamaB

(Sr

bei

fef)r

ge-

er ftetite mid)

eß gu »erbanfen, ta^

unß

toagte. 3d)

feine (Sr^otung^fate
t}ie

gange unter=

ben ©(^(affälen oerbrai^ten.

in t)en erften

f(^iebe t)on

i<^

(Staat^öalumnen unb Penfionäre

riä)tßfveie 2eit in

©tei^

galten,-

an mein ^ett ^erangufommen

feiner ber ©c^U'ngel

t)ie

unb bdt>c alß

id)

©c^üler

unter i^ren (3d>u^, unb i^nen l)aUe

gab unb

befcfitoert.

i^onbpreu?^ unb '57lore|etP^

Sagen na<^ meinem

meiner "J^Iutter machte

id)

enbgüitigen

%b=

mid) mit Sifer anß Semen.

3c^ bat meine 2el)vev (immer bur(^ Upabpfc^etoiJfi^ ^ermttt=
lung),

mir jebe^mal

aufsugeben, tamit
nic^t

fonbern gtoei ober brei "ßenfa

nid)t ein,

iä) t)ie

älteren (3c^ü(er einf)olen fonnte

^anf

mit ben bleuen auf einer

unb

gu ft^en brauchte. ^cv=

ftänbni^ unb ©ebäc^tni^ toaren bei mir gut enttoicfett; in 3eit

oon einem ^onat
hinter

mir

^atte iä) nic^t

nur

t)ie id)

überholt unb

gelajfen, fonbern iä) faf3 auc^ in allen ©egenftd'nben

mit ben beften (Schülern auf ber erften
oerftärfte

W Tienen

t)ie

Abneigung gegen mi^

überholt

l)attef

^anf

I^iefer

.

fou)ol)l

Umftanb

bei benjenigen,

alß anä) bei benjenigen, benen

ic^

nun

gtet(^gefommen toar.

©erabe gu

biefer 3eit

fe^rte ber Oberinfpeftor ?lifolai

3toanotoitf(^ ^amafc^eto gu feiner amtlichen Satigfeit gurücf.

3c^ toeiß

nic^t,

galt; aber t>aß
voar, ber

immer

beln einen

ob er mit D^ec^t für einen fe^r fingen "^TZenfc^en
i\t

fieser,

leife

un^

ta^

unbeugfamen Tillen

fürd)teten i\)n weit mel>r al^
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er ein fe^r falter, fefter

lad)elnb fprad)
betoie^.

Un

unt
"^tlle

©ireftor.

'^ann
^an»

in feinem
of>ne

Sr

^u^na^me

liebte

perfon=

Uc^e ^oc^f, ^affe ti oerftanben,

folc^c

ftc^

3U txxotxUn, unb

bebfenfe fi^ if)rer mit pebantifc^er ©enautgfeit. Upaöpfc^eto^ff

merPte, &af3 ^ifotaf 3tDanou?{tfc^ auf i^n ärgerlich xoax; biefer

von bcr (5(^u(orbnung

foglcic^ alle "^Ibtoeic^ungen

\)aiXz

fahren, bie ber i^n t?ertretenbe 3nfpeftor

meiner 'JHutf er xoiiUn

fic^

um

erlaubt \)aXU, näm(i'(^

:

er=

meinet= unb

unjeitige^

3u=

fammenfem mit \^m (S(tern, tDäf)renb bo(^ beftimmte Sage
unb ©tunben "Oain angefet3t tparen, ungefet5n(^e Beurlaubung
na(f) ^aufe \xnt> namentlich Beurlaubung über \)iz 5^ac^t. 'Der
Oberinfpeftor erteilte meinem ^o^ltäter eineh fol(^cn Ber^
toei^,

ba|3

^ann

ber alte

lange gan3 bebrürft umherging.

Äamafc^eu) fagte i^m mit einem ruhigen Säckeln, wenn
ettoa^ no(^ einmal

üorfomme, tDcrbe

'petrou)itfc^ UXXzxx muffen, feine

3^

jugeben.

fo

er ben üere^rten 5Öafili

Stellung

toeinte bitterlich, al^ i(^

am ©pmnafium

Wä

unb

erful)r,

auf»
faftte

einen uniibertDinblicf)cn Q^ibertoillen gegen t)tn Oberinfpeftor,
ja fc^on itin bto|3er

o^ne ©runb:

^lame

er fonnte

fet3te

mi^

—

unb m6)\

mic^ ohne alle Urfac^e n\i)X leiben,

tourbe mein Bebrücfer, unb meine
^olgegeit oiele 3!ranen

in Qlngft

um

arme

'^Tlutter

^aX in ber
'Drei

feinetu)itlen üergoffen.

Sage

nac^ feiner D^ücffel)r rief mii^ Äamafc^eto cor in tiU ^xXXt

be^ <Saale^ unb rii^tete

nung folgenben 3nf)att^: e^
3U fein; zi \d)\dt

ficf)

mi^

<xn

ni(^t,

eine giemlii^ lange ^xma\)=

fei^ä^li(^, ein »ertpo^nter

W

Borgefe^ten au^3unut3en unb unbanfbar gegen

W

gufein,

t)\t

m^X

'i>\z

gutmütiger Änabe, ^ahn aber

mir

bocl)

t>a^\n

„^aß

@ie mid)
i]X

oerftecft

nic^t

anV

in meiner Bruft.

fragte Äamafc^eto

zin fc^lec^te^ 3eic^en, toenn tin

unb

t>a,

unb

\xxxi)

tin

unbefannte^ ©efül)t unoerbienter Äränfung

unb auflobernben 3orne^ toogte
fe^en

t\n fanfter,

üon ?latur empfinbli(^

3c^ ftanb mit niebergef(^lagenen ^ugen

h'\^

Bel)C)rbe

unbebeutenben Soften meiner "^uöbilbung

großmütig auffiel genommen ^ahz. 3(^ war gtoar

^it5ig.

Änabe

ipaxXm\6:)t ^reunblic^feit eine^

Änabe

nic^t toagt, feinen ^orgefetjten

^^arum

auf einmal,
feine "klugen

gerabe ansufe^en,

335

©e^en ©fe mi(^ an!' fagte er fn
ftrengem 3!onc unb mit erhobener ©timme. Dc^ bltcftc auf,
unt) in meinen ^ugen prägte fic^ offenbar ein fo ftarfe^ inner=
tfc^e^ ©efü()l beteibigten f{nt)ltcf)en ©totge^ au^, ba^ Äama=
fc^cu) ftd) abtoan&te unÖ beim ^egge^en 3U Upat>r)\<i)cxoßH
ober eß

tun tPfU.

i\iä)t

fagte: „(Sr

gans unö gar

ift

t»ie (Sie fagen."

nic^t fo frieMic^ unt) gutmütig,

(Später erfuhr

ta^

id),

Oberinfpeftor

t)er

anS t)em abiigen 3immcr weguerfe^en tDoUen,- er
^atte üon allen Se^rern unb 3nfpef toren 3eugniffe eingeforbert,-

micf) ^atte

^^ü^rung unb^leife

aber überad ^atte geftanben:

mufter^aft,

Seiftungen oorgüglic^," unb fo ^atte mic^ benn Äamafc^eu? an

meinem bi^^erigen

3n

)}la^e gelaffen.

nftcn '^tufent^atte^ auf

ber ganzen 3eit meinet

^em ©pmnafium

reoibierte er oft in

t)m Unterric^t^ftunben meine ^üc^cr unb ^efte, veranlagte

©egentoart 3u fragen, unb

-Se^rer, mid) in feiner

t)ic

f(^alt

mic^ ni(^t fetten toegen unbebeutenber Äleinigfeiten,- ben 3n=
fpeftoren aber befahl er,

fie

er

^m

mit

follten mic^ »eranlaffen,

anberen 3oglingen gufammen 3U fpielen, inbem

er ^ingufiigte,

fonne '©ucfmäufer unb ©onberlinge ni(^t leiben. 3^^^ ^^^=

fte^e i6) re(^t voo\)i, ba|3

angebracht

i\t/

eim

fold^e

^emerfung man^mal gang

aber auf mid) paffte

t)uv(i)auß nic^t

^ie

gerte nur meine begrünbete ©ereigt^eit.

mi^
alte

3ävtli(^

un^

beftcf;tigte

mit ber @orglid)feit einer

Sage meinen "^nsug unb mein

meiner ^änbe, ^cfte unb ^üc^cr,folle ?lifolai 3a?anotDitf(^ ja

immer

^ett, fotoie
er f(^ärfte

in

auf feine ^emerfungen unb '5)ermeife
Sliehe

gu

bem

alten "Joanne

^amafd)etD

lie|3 ni(i)t

fialbef)6rbe burfte fein

©elb

unb

fam

locfer.

t)ic

bem 3nfpeftor

i^

unb

ertoibern.

"^tu^

nac^.

^ad^m

©pmna=

ober eigene^

»or^anben

u?ar,

betreffenben 3immer;^ aufbewalyrt

burfte nur mit (Erlaubnis be^ Oberinfpeftor^ oerau^gabt

toerbeu/ ber ^tnfauf »on ^^voaven unb Seifereien
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oft ein,

Tlad) "^tnorbnung ber

3ogling eigene

t)cß

mir

'JTlutter

CRein^eit

Reifung genau

nifi)tß

iö) feiner

t)ie

ftei==

liebte

"klugen fe^en

in ipänben t)aben; ©elb, tpenn fol(^e^

tourbe bei

unb

Upabpfc^eto^fi

war

ftreng

vtvhoUn; aHerÖfng^ fcimen Übertretungen vor, a6er nur !n
größter

^dmU(i)Uit 3u &en fonftfgen ftrengen 'iöeftfmmungen

gehörte and)
(Eltern
t>or ftc^

unö

bie,

Öa^

&ie

Äorrcfponöeng ber 3öglinge mit ben

'5)eru)ant)ten burc^

ging:

j'eöer

^ermittelung ber 3nfpeftoren

(3^ü(er mu%te feinen ^rief, tamit

Poft Qebvad)t toerbe,

unoerftegett

Öem 3nfpeftor

3immer^ übergeben, unÖ

biefer ^atte

ta^

bfe

auf

er

feinet

t)m ^rtef

CRec^t,

bur(^3u(efen, toenn ber 3ogting nic^t fein '5)ertrauen genoß,

©fefe ^eftimmung tourbe buri^au^ nf^t beobaä)Ut; aber
Äamafc^etD »erlangte, llpabpfi^eto^^fi foUe f^m meine Briefe
geigen.

'^Der gute, alte

^ann,

mußte

ber bei jebem meiner Briefe,

paar 3ei(en

of)ne t^n gu (efen, felbft ein

feinen "^Irger unterbrücfen

machen. 'Der

^Cn3U3ufcf)reiben pflegte,

unb

ftc^

gu meinem 3enfor

t>m er burrf)la^,

erfte '23rief,

if)n in

fetjte

t)ic

größte "^öerlegen^eit: er be^tant) gang anß einer ©(^ilberung

meinet traurigen täglichen 3uftanbe^, au^ klagen über meine

^ameraben unb fogar über
be^ Reißen ^unfc^e^, meine
t)aß

»erfaßte

auf^ £anb 3U

©pmnaftum

t)ie

aber ^Dafili Petroroitfc^ fagte
*5lugen Jebe^ meiner

re^t bgtb

gu oertaffen unb für ben

T)aS xoav alle^

fa()ren.

auS bem ^u^brurfe

Se^rer,

"^Tlutter toiebergiife^en,

^orte

ftc^, t)afi

nid)tß

Oommer

Sabetn^werte^/

in 7lifo(ai3tx)anotr)itfc^^

'^erge^en fein toerbe, baß er

ein

barin ungiemli^e^ "^Kurren, "^nfiage ber "^^orgefe^ten,

'5)er=

teumbung ber Unterri(^t^anftait unb Unbanf gegen bie^el)örbe
finben toerbe.

©tnge

'^aß

oufguberfen,

bagu fonnte er

f(^Ueßen/ ^aß ^ieß mit einem

eigenen ^orgefetjten machen
{f>n

tun? ^lir

Rollte er

Knaben
,•

t)ie

fi(^

ein

er fagte

voa^ve Sage ber

3unarf)ft nici)t ent=

Komplott gegen

fi(^

gar ni^t oerfte^en, i^ toürbe eß nic^t

fertig

befommen,

einen folgen ^rief gu fd)veiben, t)a^ ^amafc^eto mit

i^m

frieben fein fonne,- unt) bei feiner ^ergen^güte tüar e^

unmögli^, meine Butter

ifjre^ einsigen

ber barin beftanb, t)a%

meine

^iett.

(Einen

fie

t)en

fogar, i^ toürbe

gu«

i^m

Srofte^ 3U berauben,

brieflichen ^er3en£?ergüffe er»

gangen Slag lang gerbrac^ er fi^

t>en

Äopf,
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fonnte aber, tote er

fetbft

erfmnen unö entfc^to^
^eit

nac^^er erga^Ite, fein %ußfunftSmitUi

ft(^ ent)U<i)

Öa3u, mir bie ganse

^a^r«

3u entwerfen unt) tamit 3ug(ei(^ feinen ftrengen ^orgefe^ten

<So üeran(a|3te

3U täufc^en.

er mic^ benn, nac^ feinem

©iftat

einen anderen ^rief 3U fc^reiben, einen gan3 offi3ienen 'Srief,

un&

3eigte i^n

öem

Oberinfpeftor, &er felbftoerftanbttc^ &arin

nic^f^ ftnben fonnte, voaß

toerben fönnen.

©ie gan3e

mir ^atte 3um Vorwurf gemacht

^eibe Briefe tourben

g(ei(^3eitig abgefc^idt.

fotgenbe ^orrefponben3 beftanb

nun anß folgen

boppelfen Briefen: öffentlichen unt) geheimen, fogar 3U ber
Seit,

dß

mein ^ebrücfer aufgehört
meiner

"petrotoitfc^ fc^rieb

f)atU,

fk 3U

^ing; 3ur poft trug tie Briefe 3etDfejitfc^ fclbft

bamai^ ni^t

tie

»oiiftänbig

bem
<Sio

unb

braucht nic^t

3c^ oerftanb

^abei betoie^,- aber meine Butter toürbigte
fc^rieb

an Upabpfc^e«);öfi einen ^rief, in

\)d%efte mütterliche

t)ie

^afiti

3ufammen«

Qan^c &vö^t ber 'Aufopferung 3U toürbigen,

tk mein 2Do^ltäter
fie

tefen.

"U^Zutter fogleii^, toie t>aß

erft

^ebrücfungen oon

©anfbarfeit 3um ^u^brucf fam.

gefagt 3U toerben, baJ3, obgteii^

feiten

^amafc^eto^

nic^t in

fic t)ie

i^rem gansen

Umfange fannte, fie boc^ barüber ^oc^ft empört tpar.
©ie ©inge gingen i^ren früheren Sauf toeiter; aber mit
mir begab

ft(^

eine

^eranberung,

tie

ailm fonberbar unb un«

oorfommcn mu^, toeii 3U erwarten getoefen toare,
im Saufe t)on ant)evü)alb Monaten mic^ an tie

natürlich
baJ3 id)

mm

Seben^orbnung gecoo^nt ^ätU:
trübfinnig 3U toerben,-

i6)

begann me(and)oUfc^ unb

bann ging ber Srübfinn in periobifc^
unb f(^iieJ3(i^ in eine

txJieberfe^renbe .^er3befiemmungen über

^ranf^eit.

3tPei Urfac^en toaren tß,

anberung herbeiführten:

t)a i(^

t)ie t>iefe

meine ^ameraben eingeholt ^atte unb nun
fe^r

e^e

f (einen
i(^

"^tufgaben erhielt,

t)ie id)

bie gewö^nlii^en,

^aufig fc^on gelernt

i:}attef

nod^ au^ ber klaffe ^inau^ging, fo toar i^ mit

ni(S)tß

nur in ber gan3en unterrichtsfreien

3eit,

bef(^äftigt,

nic^t

fonbern au(^ toafyrenb
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traurige '5)er»

in allen Unterri(^t^gegenftanben

t>eß

Unterrichte, unt)

t)ie

geiftige

Satig»

feff

be5 5?na6en, Öie f^re efgenttic^e Tta^rung »crloren

viä)Ute

fic^

nun gan^ darauf, beftänbtg

\)atte,

bie eigene bergeitige

Sage 3u betrachten unb gu überbenfen, fic^beftanöfgüorsuftellen,

waß mo^l

in feiner

Butter nac^ t^m

tDie ftc^ feine unglücf(i(^e

^amitie gefi^e^e,

fe^ne, unt)

ftc^

an

t)aS frühere glücflic^e

auf bem Sanöe 3U erinnern. 3(^ ^d^i^ in

na^ meiner
nötig

fei,

tDÜrben.
bilbeten

Sinfi(^t

unb

©ie
t)ie

ba^

Urteil, baf5 er üoilig nuf3lo^ nnt)

unb meUei(^t

ungere(^ten

un=

aUe Äinber 5!augenic^tfe

t)a^ infolge be^^felben
gtoeite

Seben

©eele Öa^

ben Unterri(^t unb bilbete mir

©pmnafium unö

tPibertpartige

tieffter

Urfa^e

^auptfäcf)ti(^fte

^ebrüd itngen,

von Äamafc^euj

t)ic i<^

(önn Srfc^einen rief jc^eßmal eine t)eftige (Srfd^ütterung
in meinem Tleroenfpftem tyeroor, unb er fam tagli(^ gtoeimal,
unb niemanb tou^te t)ie 3eit feinet Äommen^. <^ß gab feine
©tunbe bei ^agc ober Ui 7ia6)t, xoo er nic^t manchmal t)a^
erlitt,

©pmnafium

befu(^t \:)ätU,

erwartet unb

unb

3^^t

plöt3lic^.

biefe

laflfe

toietüo^l allju ftrengen, pe^antifä)m
feit u)iberfat)ren/

aber

bamoB

'Sefu^e toaren ganj un»

id)

fetner unermüblic^en,

^äüQUit

erfi^ien er

al^ ein Unmenfc^, al^ tin böfer

&ei%

oolle ©ere(i)tig=

mir al^ ein 5!prann,

au^ ber

ber gleicf)fam

(Srbe ^erüorftieg, fogar an fol(^en Orten, too^in auc^ ^ie 3n=

fpeftoren feinen ^licf toarfen.

©eine

furchtbare ©eftalt haftete

bauernb in meiner finb liefen Sinbilbung^fraft, unb

ic^

tourbe

©efü^l feiner bebrücfenben ©egenroart nie lo^. ^abd
tourben meine geheimen Briefe an meine '^Butter toeit fürser
t)aß

al^

t)ie

früt)eren

immer größerer

unb tpurben

t)on

einem "J^lal

3urücfl)altung, mit

3um anberen mit

immer größerer

'53orfi(^t

abgefaßt. 3c§ oerftanb enblic^, welchen Stuang Upabpfi^eo^fi

feinem

et)rli(^en,

aufß ©piel

fe^te.

fad^e f)in3u. (Snbe

geraben Sljarafter antat, unb xoaß

3n

ber S'olge

fam

er t)ahei

auc^ noc^ eine britte

"^äv^ unb Qlnfang '^pril begann

tie

Ur»

©onne

@(^nee \d)moi^; ^ci(^e floffen bur(^
t)ie ©trafen,- eß ro^ nac^ ^rül)ling, unb biefer ©eru(^ er=
fc^ütterte tie ?^er»en be^ Knaben, ber noc^ unbewußt, aber
fräftig 3U to armen,- ber
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^et^e

bereff^ (e{&enf(^oft(f(^ t)k Ttatnv (tebfe.

aufregende

2öirf ung tie ©onnenftra^Ien im ^rü^Iing auf ben mcnfc^lfc^en

Organi^mu^

aui^übcn,

mtd) (eb^aft, t)a%
fuf)Ite

aW

begann

an trüben.

{(^,

eine bePannte (Sa(^e.

3(^ erinnere

Sagen toeit

mef)r bebrücft

Wie Dem nun aud) fein mo(^te,

jebenfaU^

mi(^ meinen ©e&anfen3uüber(a|fen, ober, rt^ttger

gefagt, id) ^6'rte

Seilna^me

ift

mid) an f(^onen

id)

auf 3U

lernte tc^

voa^ anbere fagten,- o^ne innere

f)6'ren,

meine "Aufgaben, fagte

fie

auf, f)örte bfe

tabelnben ober lobenöen 'Semerfungen ber Sefjrer an unb

mfr
fei

ftellte

toci^renb ic^ tf)nen gerabe in bfe "^ugen fa^, t)or,

oft,

in t)em lieben "^ffafotoo,

neben metner mic^ Uehmten

Um

fa(^ al^ 3erftreut^eit.

meinem

in

ftillen

f^

Sttern^aufe,

alten evfd)ien t)ieß ein»

"J^lutter:

bm

mid) lebhafter

Träumereien

meiner p^antafie überlaffen ju fonnen, beren '^orftellung^fraft mit

Jebem ^age xoud)^,

unt> erl)telt nic^t feiten püffe

glaubten,

id) fd^liefe.

fniff id)

Einmal, al^

namen^

^er Se^rer befragte

voivHid) gefd^lafen l)ätte,
erhielt,

3U
t)le

unb al^

%uQm

ruffif(^e

©ram«

SRufc^Pa, taut:

anbere ©c^üler, ob

id)

^m Änien um ^ergei^ung

3c^ ^orte nun tamit auf, in

bitten.

gufammen

dm beja^enbe "^Introort

er

3U)ang er mid), heinal)e auf

Unterric^t^ftunben

i)cn

3ufammen3ufneifen, unb begann \taU bejfen ^auflg

unter getoiffen

nad)t)em

gerabe

toir

matif Ratten, rief ein bofer ^nahe,
„%ffatoxo fc^läft!"

^ic "klugen

»on meinen Tlac^barn, welche

id)

^orwanben auß

ber Älajfe 3U ge^en, natürlich

oor^er meine £eftion aufgefagt

Ijatte,

unb e^ ge-

lang mir mand)ma\, ru^ig eine ^ievtelftuni)e irgenbtoo in
einer (Scfe tei 5^orribor^ 3U fte^en

bem

ju träumen. Ttad)

©c^luffe

unb mit gefc^loffenen '^ugen

t)eß

Ttac^mittag^unterric^te^

unb nad) einem ^albftünbigen Umherlaufen imSmpfang^faale,
tooran id) nur notgebrungen mani^mal teilnahm, mußten fid)
alle tjinfe^en, jeber
t)ie

"Aufgabe

aud)
in

l)in,

bem
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3um

an

fein ^ifd)d)en

folgenben

legte t)aß '^ud) t)or

lauten

©emurmel

Sage

mi^

ber

neben feinem ^ette, unt>

bann

lernen,l)in

unb

fe^te id) mid)

perfekte mid) mitten

Äameraben,

t)le il)ve

"^lufgaben

ternfen, mftfel^ ber "ß^antafte

in

immer naä)

^uguru^Ian. ^a(Ö

©egenb,

Öerfctben

taß gelobte £anD, in Öa^ (änbiic^e S)auß

am

Ufer

t>e^

je&oc^ nai)m &iefe angcftrengte Satigfeit

Öer SinbilDung^froft fo getpaltige '©imenfionen an, t)a^ Öer

Organi^mu^

f(^a)a(^e Uibiid)^

<Sä befiel

mi^

if)r

nic^t mei)r

eine f)pfterifc^e ©eelenangft,

^Deinen unD ©^lui^jen begleitet, öaJ3 ic^
betDußtlo^ tPurDe,- na^^er erful)r icf),
^etpu^tlofigfeit

tat

3uerft bracf)te

l)ätten.

3uftanb anöeren auf
3c^

fo heftigem

für mehrere "S^linuten
t)aJ3

tpä^renö biefer

^e-

auf meinem ©eft(^te frampf^afte

fic^

toegungen geseigt

gemac^fen toar.

von

Die eine oöer

taä unbeiDUJ3t,

ic^

e^ fertig, meinen

anbere Qlrt 3u verbergen.

oielleic^t toeil id) burc^ ein geljcime^

©efül)la^nte, baß man mi(^l)inbern tDerbe,mid) meineniJräumereien ^in3ugeben, ^ie

meine einsige Srquicfung

©eelenangft überkam mid)

faft

"^nnä^erung unb

t)ie

lief

burc^

immer

abcnb»,-

bilbeten. "Dief^
id) fül)lte i^re

Hintertür auf ben inneren Jpof

^inau^, woi)in alle (Schüler toegen körperlicher 'Sebürfnife

ge^en burften,- mancl)mal

mand)mai
t>ot)en

einem ^infel, ber oon einer

in

Freitreppe gebilbet tpurbe, tic auä ber

bäube^ üorfprang; manchmal
fe^te mid) in eine Scfe t)eß

oon

lief id) ^ie

^lure^ ber

einer unten l)ängcnben Saterne

brang.

mid) hinter einer (Säule,

oerfterfte id)

t>erbarg id) mid)

be^

©e»

l)inauf

unb

"JTlitte

Sreppe

streiten Stage, too^in

nur

ein \d)wad)eä 2id)t

^al)rf(^ einlief rourbe bur(^ tie falte £uft eine

fürjung be^ '^nfall^ beförbert, unb

id) fe^rte in

"^Ib-

meinem

ge«

"^ber einmal

tDÖf)nlid)en

Suftanbe an meinen

flü(f)tetc id)

mid) in ein unperfd)lojl'ene^ Älaffcnsimmer, al^ Die

lßlat5 gurücf.

@(f)ulbiener eä gerabe reinmac^ten,-

e^ fam, baJ3

3c^ glaube,

id)

mid) unter ber

©c^ulbiener bemerfte mic^ unb
er fal),

toie

eine^ ^iid)eS üerftecfte.

biefer 'Unfall bauerte länger al^ bie früheren, üiet=

leid)t be^l)alb, tpeil er fic^ nic^t in

t)a

id) xocify felbft nic^t,

^anf

^a^

id)

ber frifc^en £uft begab,

toollte

feine Qlntroort gab, melbete er eä

Dnfpeftor; biefer erfannte mic^ unt)

^in

mid) l)inau5|agen/ aber

einem

benac^ri^tigte Upabp»
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^eunru^fgt fam ber

fc^etD^fi.

gu mir

alfe "Jllann

na^

o6en

fam t(^ toieber gu mir
mein 3immer 3urücf. ^or

gelaufen; ober in bemfelben "^lugenbliif e

nun ru^ig mit i^m

unt) fe^rte

biefem ^atle

t)atte

in

Upaöpfc^ero^fi, von froher Hoffnung erfülit

toegen meinet gtoeimonatigen '^ufent^alte^ unt) tocgen meinet

meine Serftreut^eit ober "^^erfunfen^eit

fleißigen £crnen^, gtoar

bemerft, aber i^r feine befonbere

^ebeutung

aber fragte er mid) einge^enb na6) allem.

mit oolliger Offenljersigfeit alle^, toa^
ftanbe

aber

tDuftte,-

fnnerte id) mid) nic^t.

mein ^üter
hiä

3um

erften

oerftanb

»iele:^

von meinem 3u=

id}

unb an vUUS

id) nid)t,

'Die 'Ttaä)t über l)ielten er felbft

3etpfejitfc^ hei

mir

^a^e:

3c^ muf3 bemerfen,

Qllorgen.

id) fc^licf üollig

einen gan3 entgegengefe^ten S^arafter annal)m.

^ranf l)eit

^m anberen

^eni;^, t»ie geu?öl)nlid), »ormittag^ nac^ ber

Äranfenftation, woi)in and)
tDurbe. "Der Qtr3t befragte

nic^t

unb

ru^ig

fc^lief,- id) er»

tDci^ne tia^ be^l)alb, weil in ber 3tr>eiten "pertobe tie

t)a^ id) etxoaß

er=

ba|3 id) a)cil)renb biefer

Periobe meiner Slranf^eit jebe 'nad)t gut

Sage fam Dr.

?tun

beigelegt.

3(^ ergä^lte il)m

id)

Upabpfc^ew^fi geführt

t)on

unb unterfuc^te mid^ forgfaltig, fanb,
fei, unt> ba|3 mein Pul^

mager unb blaJ3 geworben

gan3 regelmäßig

ge^e,-

aber er

lie|3

mic^ in

i)ie

Älaflfe

ge^en,

o^ne mir cim '^r3nei 3U üerfc^reiben, »erbot nur, mic^ mit bem
Unterri(^te 3U

an3uftrengen (o^ne meiner ^erfic^erung 3U

fel)r

glauben, tia^ alle^

feljr

Uid)t

fei),

unb orbnete an, man

gut auf mid) ad)ten unb n\id) nirgenb^ allein ^inge^en
(Sr fügte ^in3U, ic^ folle

folle

laffen.

tägli^ 3U ber 3eit, u?o er nac^ ber

Äranfenftation fomme, mid) ii)m üorftetlen.

llpabpf(^erD^fi

traf alle erforberli(^en 'JTlaßregeln: abgefe^en baüon,

^a^

er

3U mir fam, beauftragte er 3U)ei Soglinge,

felbft forttDci^renb

mid) in ber unterri(^t^freien 3eit beftänbig im '^uge 3U be=
galten;

wenn

mein ^üter

id)

nad)

verbreitete

3(^
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bem

\id) t)aß

erf(^raf,

3ctx)fejitf(^

mußte mid) jebe:gmal heQUitm,

^ofe ging. 3mgan3en ©pmnafium
&evüd)t: „'^Iffafou? befommt t)ie <Spiiep\ie/
l)interen

obglei^

id)

^ie

^ebeutung

biefe)^

"^lu^brucf^

nfc^t oerftanö.

'Die 6eftän&tgc ^ufmerffamfctt frember

auf jc&e meiner

^etoegungen voav mir

gangen '^benö über toar

mi^

\)atU

©ebanfe,

arteten, f)inberte mic^

jefjt

mef)rere 'klugen

tafi,

mi^

Sräumen

toai^enb iüf>,m

geben; jeboc^ »erging ber '5l6enb trot3bem gut: e^

dn

tpeber ©eetenangft no(^
f(^etD^fi

unb mein

Dr, ^eni^, al^

fam

Äranfenftation

am
unt)

beob*

^ingu^

[teilte fi(^

t)pfterif(^er "Einfall ein.

Upabp=

fi^/ fe^r gufrieben toar

ipiiter freuten

iä)

3^

meinen ^Träumereien 3U

in

baran, mi(^ t)on ber raupen 2Dirf=

um mi^

lo^3ureißen,

fe{)r

mt|3geft{mmt unb traurig.

baran getoö^nt,

bereite

f(^tDetgen; aber ber

li(^feit

ic^

2euU

unangenef)m; ben

anberen

ju

v'T^orgen

au^

i^m na^ ber

^afili Petroroitfc^ i^m ergd^tte, t)a^

ben ganjen geftrigcn 5!ag, ben %benti unb tie Tladjt ru^ig

iä)

Obroo^l ber

t)erbra(^t ^ätte.

ebenfo unregelmäßig fanb,
[(^en'^Hittel

mit ber

"^irgt

meinen Pul^ immer noi^

mi^

entlieJ3 er

'5)erfict)erung,

o^ne

alle mc'Öiiini^

bie@ac^e toerbe

in

Orbnung

fommen unb bie7laturu)erbebenÄranf^eit;^ftoffübertDinben/
am anberen Sage jeigte eß fi(^, baJ3 t)ic <öad)e ni6)t in
Orbnung gef ommcn roar, fonbern nur eine anbere ©eftalt an»
genommen ^atte; al;^ id) ^xoifd)m a(i)t unt neun Uf>r vov=
aber

mittag^ in ber '^c<i)enftnntc

füllte id) auf einmal gang

faf3,

unerwartet eineftarfe^ruftbeflemmung/na^ einigen 'JHinuten
fing id)

an gu

um

f(^lu(^gen, fanf

unb

fiel

in Of)nmac^t.

€^

entftanb ein großer '^ufru^r,- eö tourbe gu Upabpfc^eto^fi ge=

3um ©liicf toar
©^lafgimmer bringen;

fc^irft;

unb

tpieber gu mir,

^Ibenb ujieber^olte

^er

er

gu ipaufe

bort

id) teijvte

fic^

fam

iä)

unb

^

mic^ auf t>aß

nad) einer '33iertelftunbe

fogar in

ber Einfall

ließ

t)ie

Älajfe gurüd.

unb bauerte

Qtm

ev\)eh\id) länger,

gute5DafiliPetrou)itf(^ geriet in nod) größere Aufregung

alß oorljer,

unb mein braoer |)üter

^ewfejitfd)

wav

tief er=

'23on

Öen

t>{er

ntemo(^;

t)ie

übrigen Durften tud^renö De^ Unterr(cf)t^ tocgge^en, wie eS

^

Dnfpefforen entfernten fi^

{^ren ^SeDürfnifCen

waren

entfprac^.

alle anroefenö.

3um

gtoef,

'37tfttagej]ien

welche 'öejour Ratten,

unö OibenÖelfcn aber

("^Inmerfung Öeö ^erfajfer^.)
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gab mir Dr, 23eni^

©i'e^mal

f(^ro(fen.

(wa^rfc^einlic^ ?teroentropfen),

batb

^eflemmung

tc^

3um
auf

t)cß

an Safttagen befaßt

©ie Kröpfen

lang fing

gtoar an,

id)

fi(^

an

()a(fen

fo»

mlv

er

aber mic^

er abfotut

mir anfänglich, un^

^eflemmung

'5lr3nei

t)ie

baüon tPoUte

laffen,

aber nid)t in Ol)nma(^t.

Ttatm

hemmet;

<öd)voavihvotcS

Äranfenftation 3U

t)er

tDilJen.

3U füllen unt) 3U toeinen,

^ann

gewohnt

m(^t^

brei 5!age

meine

|ebo(^, fei e^ toeil

eß toeil Öie Äranf»

l)atte, fei

getoa^fen toar, begannen bie Unfälle f^äufiger unö

f)eit

als!

SJropfcn
foltte,

^ittagejyen ^leifc^fpcifen anß Öer Äranfenftation 3U oers

abfotgen, unt) ftatt

fiel

»erfpürte,-

getotffe

einnehmen

fc^

bi'e

ftarf er

früher U)iet)er3ufet)ren.

%n

meiner ÄinÖ^eit erinnere

feine "perioDe

fold^er Älar^eit unt) ©euttic^feit

^ufentl)alte^ auf
lic^ nid)t

oie an

Dem ©pmnafium.

bie 3eit

id)

miä) mit

meinet

erften

3^ f onnte (voaß id) natür»

tun tperbe) ben gan3en '53erlauf meinet fonöerbaren

Selben^ otjnc irgenbu)eld)en 3rrtum mit allen (Sin3el^eiten
3at)len.

"^llen,

unb barunter auc^ mir

\elb\t, i(i)ien

i)a^ t)aß "^luftreten ber 'Einfälle oljne jebe

aber fe^t hin
ftatt

vom

id)

©egenteil iiber3eugt:

er»

cß bamal^,

Urfai^e ftattfanb/
fie

fantcn immer

infolge einer imertoartet auftaurf)enben (Erinnerung au^

meinem »ergangenen 2cbcn, taß piö^Uä) mit ber Seb^aftigfeit
unb ^lar^eit näd^tlic^er S^raumbilber fid) meinem geiftigen
^licfe barbot.

'JJlani^mal gelangte

id)

mit ^enju^tfein unt) ftufenweife, inbem
fc^öpflic^en

^el)alter meinet

mand)mal fud)tm

f)en

uner»

©ebäi^tniffe^ vertiefte/

aber

t)ad)tc,

mid) in

mic^ aud) ol)ne mein ^ijfen unt) 50ollen

(2i tarn vov, ba|3, toa^renb id)

^eim.

toar,

fie

3U folc^en Q3ifionen
id)

unt> fogar toa^renb ic^ eifrig

an ctxDaS gan3 anbere^
mit fernen

befi^ciftigt

auf einmal ber Älang einer ©timme, ber t»a^rf(^einlic^

einem früher von mir geborten
(Sonnenlicht

am

äljnlic^

tpar,

ein Streifen

^enfter ober an ber 2Öanb, ber genau ebmfo

e^emalf) mir tDol)lbefannte, teure ©egenftänbe befi^ienen
eine fliege,
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t)ii

umt>erfummte

unt)

gegen

t)ii

\)atte,

g'enfterfi^eibe

waä

ftieß,

fam

i(^

—

in meiner ^i'nt)^ett oft beoba^fet ^atte,

eS

vor, t>a^ fo ttvoaS in einem Qlugenblirfe, in einer für taS

^enjul^tfein nic^t greifbaren '^d)e, mir Öie oergejfene '33er-

unb meine angefpannten ^^eroen erübrigen^ erftärten iid) mehrere ^älie gleich Damals

gangeni)eit gurücfrief
fc^iitterte.

von

einmal fagte

felbft:

i<i)

gerabe meine "Aufgabe ^er, a\ß

Saube auf ba^

plö^(i(^ eine

g^enfterfim^ fe^te

^erumjubre^en unb 3u gurren,- ^aä erinnerte miä)

meine geliebten Sauben unb an

t)aS

fic^

unb anfing

Sanbleben;

fic^

fofort
t)i^

an

'iöruft

fam

tDurbe mir eng, unb e^ erfolgte ein "^nfaU. <^in anbermai

um

Ätoa^ ober Gaffer ju trinfen, in ein befonbere^
3immer, taä t)aä Ätpal^jimmer ^ie^,- t)a fiel mir ein einfacher

id),

^öl3erner 5!ifc^ in

der oft gefe^en

t)ie

\:)aUe,

neu abgel)obelt unb
einem
l)ol3

Qlugen, ten
oljne

i\:)n

oor ber (Seele, ber

mir ein ebenfol(^er

immer

t)on

^atte; er l)atU e^emal^ meiner

einem 3immer

fn

i^m

533ert

bei

3u bea(^ten/ aber

fc^on vor-

je(3t

unb

erfcfjien ungeipöl)nli(f) rein

"^lugenblicfe ftanb

in

id) toa^rfc^einlic^

roar er

toei^; in

'Zifd) t)on

£inben-

^eiße unb ©lätte

gebli^t

Großmutter gebort unb bann

meiner Zante geftanben, unb e^ tpurben

allerlei Äleinigfeiten aufbetDal>rt, tie für

Äinber ^o^en

^ahen: ^arfc^en mit Äürbi^= unb ^Tlelonenfernen, au^

benen meine Sante tounberoolle Äörbc^en unb "ßräfentierteller
fabrisierte,

unb oor

©äcf^en mit 3o^anni^brot, mit

allen "Dingen toar

t)a

Äreb^fteinen,

eine große ^abelbü(^fe, in ber

außer ^en Tlabeln auc^ "^ngel^afen aufbetoal^rt tourben,

mir

t)ie

Großmutter mancf)mal herausgegeben

l)atte id)

oft

mit Snt3Ücfen, mit gefpannter ?^eugier, faum

•^tem ^olenb hetvad)tet.
feit

t)ie

botte,- all tieS

3(f)

toar überrafd)t burc^

biefer Sifc^e/ tie '33ergangenl)eit

t)ie

"^^nlic^»

leu(^tete ^cll t)or

mir

auf unb tDurbe toieber lebenbig, — ber ^er3fc^lag ftorfte mir,
unb eä trat ein ftarPer Einfall ein. ©ans taßfelhe toiberfu^r
mir beim "^Inblicfe einer Äa^e, t)ie, 3U einem ^lümpc^en 3U*

ammeng er otlt, im ©onnenfc^ein

f

geliebte

Äa^e auf bem Sanbe

fcl)lief

erinnerte.

unb mic^ an meine
3d) glaube,

t)ie]'e
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um

^etfpiefe oer&en genügen,

na^me

für alte üBrtgen '^älU

^n«

t»te

a^nh'c^er Urfad)en 3U rei^tferttgen.

^ein 3uftanb

t)erfc^ltmmerte

fmmer me^r.

fid^

X)ie "^tn«

fäUe traten häufiger auf unb Dauerten länger; i^ verlor Öen

%ppeüt, tüurbe

3uSag

t)on S!ag

blajfer

ber (Schlaf ftärfte

unb

PetrotPitfc^ merfte,

ta% mir ba^ frü^e

erqutcfte mic^.

baß

3eu)fe|itfc^ pflegte

war,

tpecf en,

unö

Sage toeit bejfer füllte, '^cin ^üter

mtc^ an jenem

id)

'Der ac^tfame ^afilf
"^tuffteljen fc^äöltc^

mf^ üor a^t U^r ntc^t gu

»erfuc^te eß einmal Öamit,
fa^,

unÖ magerer, unÖ nur

mic^ mit

»erfuc^te efn paarmal, mit

»aterlicfjer Bärtlic^f eft.

Äamafc^eto

mir im Sone ftrenger (Srmafynung

3U reben, unb bro^te mir fogar mit ^eftrafung, toenn i^
mi(^ ni(^t gufammenne^men würbe, toie
tDol)ler3ogenen

Knaben

fic^

t)aß für einen

^tine Äranf^eit nannte

ge3ieme.

er

^er3ärtelung, ©rillenfcingerei, ein f(i)Ud)Uß ^Hfipkl für t)ic
anbern, @c^lief3lic^ gab er ben ftriften ^efe^l, baJ3 ic^ nac^

werben

ber Äranfenftation gebracht

er fic^ fügen,

"^nitim

folle,-

t)kß wünfcfyten alle

nur Dr. ^eni^ war bagegen,- aber

unt) iä) felbft,

unb

Butter

fo

Pam

f)atte,

je^t

mußte

t)mn ing £a3arett.

fc^

aU

fte

3um

legten

^ale au^ Äafan

abfuhr, meinen ^üter 3ewfejitfc^ oor bem^eiltgenbilbe fc^wören
laffen, t)a^ er fie benac^rii^tigen
follte.

füllen,

werbe,

wenn

id)

Pranf werben

<Sä brangte f^n fc^on lange, \cin '33erfprec^en 3U er«

unb

er teilte t)kfe jeine ^bfic^t

Upabpfc^ew^Pi mit; aber

baoon imüd;

biefer ^ielt \l)n he^täntig

3ewfe|itfc^ 3U ^anbeln, ol)ne

)e^t inbeffen befi^loß

jemanb 3U fragen:

einer feiner

Kollegen, ber be^ ©(^reiben^ funbig war, f(^rieb
^rief, in

gemäß

bem

er

mitteilte,

o^ne

alle

t)a^ ber

junge ^err an ^pilepfie leibe unb

nac^ ber ÄranPenftation gebrad)t

waß

für

dn
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'^an Pann

©er ^rief war

weg^ gewefen unb gelangte
t)ie

fei.

fic^

porftellen,

'Donnerf(^lag biefer ^rief für meinen '^ater unb

für meine "^Tlutter war.

fic^

f^m einen

^orfic^t nn^ fogar nic^t wa^r^eit^«

nad)

^öege bort in einem

3iemli(^ lange unter»

bem @ute 3U

einer 3eit,

wo

entfef3lic^en 2uftant)e befanben,

oon öem man ft^ in t»er ©egenb von 'JHo^fau gar feine ^or«
ftcUung machen fann. 'Der 55}eg gab bei j'ebem Schritte nac^,
unb lebe Vertiefung toar mit'^atfd) angefüllt, Ö, f). mit ©c^nee,
ber gang mit ^ajfer bur(^tränft toar; 3u fahren toar beinah
ein 'Ding ber Unmöglic^feit. "^ber

nic^t^ 3urücf^atten;

meine Butter

burc^

lieft fic^

fu^r gleich an bemfelben

fie

Sage nac^

^afan ab, mit i^rer "ßarafc^a unb i^rem jungen ©iener ^fobor,fie fu^r Sag unb Ttac^t mit getoec^felten, unbefc^lagenen^
^auerpferben, in einfad)m, einfpännigen ^auerfd)litten; e^
toaren

im gangen

laben toar.

©(^litten,- in breien faft je eine

t)ier

o^ne alle^ ©epäcf,

t)aä

?^ur auf

Perfon

fämtli^ auf ben vierten ©erlitten ge»

t)ie\e

Qlrt toar e^ tiniQevmaf>)m mÖQiiä),

Schritt für (Schritt tjortoart^ 3u fommen, unt jtpar unter

^enufjung ber

21ac^tfr6'fte, tie

3n

%pvi[ anbauerten.

Butter
ging
eß

t}ie

ef)er

von

biß gu

bie^mal

gum ©lücf

zehntägiger ^a^rt

bem großen

biß "^itU

gelangte

meine

'Dorfe '57lurfid)a an ber ^ama,- ^ier

grofte Ißoftftrafte vorbei,

t)ie fefter

angelegt toar, fo t)a%

mögli^ war auf i^r gu fahren,- aber bafür mußte man
au^ über tis %ama fe^en, um nac^ bem 'öorfe

'33Iurficf)a

©c^uran gu fommen,
55}erft

t)aß,

von ^afan entfernt

vomn i6) ni^t irre, ungefähr aditgig
©ie Äama toar noc^ nid)t auf»
ift.

gegangen, aber angefi^toollen unb btäulii^ geroorben,- tag^ 3u=

vov toaren

t)ie

'^oit\a<i)m auf t)m "Firmen ^erübergetragen toor«

ben; abevin ber 7lad)t
bereit ftnben,

meine

\:)aUe

"J^Zutter

e^ geregnet,

unb

unb niemanb

i^re Begleiter

<öeiU ^inübergufc^affen. ^^eine Butter fa^
•^Tlurfii^a

gu übernachten,- ängftlid) barauf

nute ber Verzögerung gu oermeiben, ging
1)orfe oon

^auß

ergäfjlte i^r

2ni)

^atte.

^irflic^ fant)cn

i\:)nm 3ur

fid)

brave,

"^luf

genötigt, in

bct)ad)t, jebe'^^li«
fie

Velo^nung

felbft
if)r

in

bem

3U Reifen,

alle^,

bei) erste "^^^änner,

taä ^utter^er3 Verftänbni^ {)attm unb
^

fic^

gu ipau^ unb bat gute 2ente,

unb bot

lieft fic^

auf ^ic anbere

toa^
t)ie

fie

für

i^r oerfprac^en, tvenn

Sanöroegen finö hei tiefem ©c^nee fcefc^tagene Pferöe fn biefer

Oa^re^geft nt^t ju gebrauten.

C^lnmerfung De^ ^erfajfcr^.)
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&er ütegen in Der 7taä)t aufbore
ein

wenig friere, tDÜrben fte

fie

am

unb eß

gtücf Hc^ nac^

bringen unb nebmen, toa^ fie i^nen für i^re

"^llorgen auä)

nur

bem jenfeitigen Ufer
'5}lü()e

geben tooUe.

^i^ 3!age^anbru(^ betete meine "^Tlutter in bem ^auern^aufe, in
bem fie ^ic Tla^t gubrac^te, oor bem in ber (£cfe befinblid)en
'öa^ toarme

^eiitgenbiibe fnienb.

erkort: ber "^int) uerfc^euc^te

t)ic

mütterliche

^Dolfen, unb gegen "^lorgen

machte tic ^älte t)m 2öeg trocfen unb übersog

bünnen

einer

Männer,

tüchtige

Sage^anbruc^

'33ei

(Si^fc^ic^t.

Berufe nac^

i()rem

©ebet tourbe

t)ie

Sachen mit

erfd)ienen fec^^

^ifc^er,

an ber

Äama

aufgerDad)fen nnt) gewohnt, mit biefem ^iuffe in |eber feiner

3eber von i^nen ^atte dnc ©tange

©eftaiten umjuge^en.

ober einen

^oot^^af en,-

Äiri^e, faxten

t)ie

t)ie

%vmc, gaben bem Wiener ^jobor

©tücf ^orfe,

an einen ©trief gebunben
^ali mitgenommen, t)a^

t)aä
ift,-

t>ie

vorausgehen

(ieJ3en,

führte f(^räg f)inüber,

©er Obergang
ift,

biefer

inbem

um

un^ man

^eg

1:)aUe

toerben

ah^utaften.

etwa

©er ^eg

brei 2Derft 3u gef)en.

^elt unb

'^Tlut

gegtDungen tperben,- aber
©c^ritte mutiger unt) fogar

unb

tie

g^jobor unt) "ßaraf(^a l)eulten

allen i^ren ^ngel)örigen Sebetoo^t

mußten an einigen ©teilen mit ©eu?alt 3um

an unb

foitte.

be^enbeften unter

ta^ nur jemanb, ber an berglei(^en ge-

©eifteSgegentoart 3U verlieren,

fie

^en

mübe

fie t)en

t^n bewerfftelligen fann, o^ne ben

einfach, fagten ber

unt)

Sfc^uman tourbe für ten
etxoa

über ben gewaltigen ^lu§ su folc^er '}ai)ve6»

^eit ift fo fc^rerflic^,

tüol)nt

eine

Sfc^uman gu gießen, t)a6 ift
vovn in tie ^o^e gebogen unt>

^ame

jet^ten fie fic^ in ^T^arfc^,

if)nen

fic^

unt) beauftragten i^n, t)m

ein breitet

©0

jeber ein ki(^Uß

oor bem^reug auf ber

beiben grauen, voel(^e "STlannerftiefei ange»

Bogen Ratten, unter

©tange

©tücf

fic^

banben

jle

©epd'cf auf t)cn Oxiden, bePreu3ten

meine

"JJlutter

f)eiterer.

nirften freunbli^ mit

2!3eiterge^en

tourbe

mit jebem

Ol)re ©eleitSleute blicften

ben Äopfen.

^an

mußte

offene ©teilen umgeben, ©palten mittete ber gufammenge*

legten
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©tangen überfc^reiten meine Butter wollte fic^ nirgenbS
,•

auf ben ^fc^uman

unö

fcfjcn,

überliegenbcn Ufer genä()ert
ff)m ^erging

mübung.
gebreitet,

barauf

unb

geben,

aii

un&

(Soglelc^ rouröe auf

^i^m

tüie

barauf

man

erft

unb meine

^ann

{f)r

beim

'^Ibfc^iebe:

'JHit

fie

ber ^luj3 auf.

^on

©c^uran

ftieg in

fic^

%IUS
fuf)r

^eti>uf3tfein/ fn

fie

©c^uran.

nahmen nur fünf

Srftaunen Porten

fie

'37^utter

,©ott gebe 3^nen, ta^ @ie

burften

legte fic^

©eleit^mannern ^unbert SRubet

Oegen^tDÜnfc^e meiner

fommen!' 'Dann machten
weg,- benn

(Sr»

i^re^ baren ©elbe^,- aber bie e^rtic^en

an.

©anf fagungen unb

ffe

eine "pel^becfe

'JKutter

^aS

t»erlor faft

©egenö neben

Öa fpürte

Sfc^uman

£eute lehnten eine fo ^o^e (Sntlo^nung ab;

^ubel pro

^cg Öcm gcgcn-

in feic^ter

hiS jur Poftftation in

fie

tDollte i^ren

b. ^. tic ipalfte

t)cn

gelegt,

auf ein ^ett unb

Butter

öer

fic^

©efa^r oorbei war,

alle

biefem 3uftanbe 30g
•JJIeine

crft

f)atfe

fie

l)eiJ3en

gtücflid^ ^in-

fi^ unt)er3Ügli(f) auf

nid)t aufhalten:

t)ie

unb fagten

^m

Heim-

am anbern Sage ging

t>kS ergä^lte mir Parafc^a einge^enb.

meine *3Hutter in

3tDei

S^agen nac^ Äafan,

einem ©aft^aufe ah unb toar fc^on eine ^albe <Stunbe

barauf im ©pmnafium.
3c^ fe^re nun in meiner (Jrjä^tung lieber jurücf. *^uf ber
Äranfenftation tourbe i^ fef)rgutuntergebracf)t,- i^ erfjieltein
befonbere^ fleine^ 3immer, ba^ für @d)tperfranfe beftimmt
toar,

t>ie

^üter

augenblicflic^ nic^toor^anbentDaren,- bort fc^licf

3etDfejitf(^

3wed jum Äranfen«

mit mir, ber für t)ie)m

toarter gemacht toorben tpar.

'Der "^rgt ober Unterarst

voci^ i)aS nic^t genau) "Enbrel Otoanotoitfc^

neben meinem 3immer.
au^fc^enber, ^übf(^er,
er übrigen;^

bann ging
\)attt; er

fpat

unb

€r

Junger

auf Praj'i^,

er

er in

t)ie

betrunkenem 3uftanbe

na^

mid), t)a% ber Oberinfpeftor mit i()m

merte

"JT^enfc^/

biefer fii^ toeniger

3U ^aufe toar

auf Dr. ^eni^

toar ein arger Herumtreiber unb
in

{id)

SRitter tpo^nte

toar ein gro^getoa^fener, gefunb

f)eiterer

nur üormittag^, too

er fofort

mein

toartete,-

Äaufmann^familien

fam

ipaufe.

©ebulb

ni(f)t feiten erft

3c^ tounbere

f)atte;

inbe^ füm»

um hit ÄranPen al^ö um t)ic QJefunben,

unö auf Öer ^Cranfenftation

t)eS

^atfe Upabpfc^eto^fi mel)r gu be«

3(^ ^abe tJoUftanÖig &en ^or* unb Familiennamen

Deuten.

guten alten "iJKanne^ oergejyen, ber Damals ber 3nfpeftor

Öer Äranfenftatfon war, obgleich

id)

xoU fürforgli(^ unb freunblic^

\:)ahi,

fe^r gut

er

im ©eöac^tni^

gegen miä) xoav. Upa=

t)r}fd)cwßH forgte fogteic^ bafür, ba|3 id) feine Sangetoeile \)<iUe,

unb oerfa^ mic^mif^Süc^ern: ber „^inberf^ule* inmet)reren
^änben, ber „Sntbecfung *5lmerifa^" unb ber Eroberung von
;,

^ie freute idc) mid)
tu ^ü(^er! ©er ©c^lafrocf

^eyiPo''.

im ©ebrauc^e

Freif>eit

ber

tk

über tie Otille,
ftatt

3<^ii,

t)aS

^e^ten ber ©locfe unb

t)k i^eftüre,

biefe^inge tparenmirnü^tic^er alS

unt> a\ß

na^rtyafte Äoft.

i)ie

D^u^e unb

ber Uniform, tie üollige

^olumbu:^

unt>

alle "^trgneien

pigarro ertoerften

mein Sntereffe unb ber unglückliche "J^Ionteguma meine gange
S^eilna^me.

7tad)t)em

mid) and) an

id)

dni^m Sagen

in

unb t)ic „Eroberung von'^e^ifo"

"5lmerifa^"

mad)U

id)

Ue

t>ie

„^ntbecfung

burcf)gelefen ^atte,

„Äinberf(^ule" ^eran.

^ei

biefer

Umftanb entgegen, ber mtc^ in gro^e^ €r»
unb ben ic^ mir erft in fpaterer 3e{t einiger»

ieftüre trat mir ein

ftaunen

maßen

oerfetjte,

^eim

erklärte,

'Bant)eßf tamid)

an taß

£efen, id) htjinm mid)
"STlarc^en „"Üic

ben erften 3eilen an fam

gleid) i?on

toeiter id) laß,

um

e;^

nid)t welc^e^

©c^one unb

t)aß

Sier"/

mir bef annt »or, unb

je

fo befannter,- fc^ließli(^ übergeugte id) mid),

(in^ävd)m xoav, t)aS id) unter t)em
^iümd^m" genau fannte, t)a id) eS auf bem
t)a^ t)ieß

^itei „'^Itjonfa^

2ant)t 'Öu^enbe

von unferer @(f)affnerin Pelageja get)ort i)atU,
©iefe (Si^affnerin Pelageja tDar in il)rer ^rt eine merPmürbige
Frau: in fel)r |ungen 3a§ren war fie mit i^rem '33ater f^rer
früheren ^errfc^aft, ber F<iml(l^ %iatajevo, tpeggelaufen unb
t)on '53]alen

na^

^ftrac^an gekommen,

lebte;

i()r

^ater

vermietete
fern,

\id)

ftarb balb,

in

fie

me^r

al;^

sroangig 3ö^re

üerl^eiratete ^id), tourbe ^Oittoe,

Äaufmannöl)aufern, barunter aud) hei per»

befam ^eimtoe^, erfuhr irgenbwie, t)a% fie einer anbern
fei, namlic^ meinem ©roßoater, iinem

^errfc^aft sugefallen
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wo
fie

ftrengen, aber gere(^ten

unb QnUn ^errn,

vor feinem 5!obe alß '©eferteurin in
oater naf)m

m Qtnerfennung

fie,

unb

fe^r gnci&ig auf,

un&

©efalien an
\:)attt fie

ii)v

(ent

im

ein gefc^icfte^

^rauengimmer xoav

fannte.

er

'Öiefe ©tetiung

im ipou^tuefen au^ ein ungetDÖf)nHc^e^ Sa=
von '^äv(i)en mit, beren fie eine unenbli^e

Offenbar Ratten

t)ie

Orientalen in "^ftrac^an

au(^ unter t)m ^^ujfen eine befonbere £eibenf(^aft

unb (Sr^ä^Ien

fanb

fo

pelageja brachte außer

au(^ in Qlftra(^an befieibet.

(Sr3äf)(en

©rofe-

'JTZein

*5tffafotüo.

unÖ mad}U fie gur O^affnerin.

i^rer Süc^tigfeit

dn ^a^v

biefer freitDiUigen SRücffe^r,

auf alte^ mögliche »ortreffiic^ üerftanb,

fi(^

^enge

t)a fie

uni) ev{d)kn

t)on '2}Zär(^en perbreitet.

^ar(^eninoentar b£fant)m

3n

^um '^nf)C)ren

Peiageja^ reichem

neben allen möglichen ruffif(^en

fi(^,

au^ eine "^Tlenge orientalifcf)er unb barunter mehrere
anß ^S^aufenbunbeiner 7la<i)t". "Der ©roßoater i)atU feine
^reube an biefem "S^lär^enfi^a^e, unb i>a er fc^on ju fränfeln

"JJlär^en,

unt)

f(i)k<i)t

3U fc^lafen anfing,

oertoolle (Sigenfc^aft befaß,

fo

tourbe ^elageja, ^ie

fönnen, ein rechter Sroft für ben franfen alten
biefer

Pelageja ^atte

"JTZenge

üon 'JJIärc^en

id)

am

©pinnrocfen

au^lofc^li^ eingeprägt,
i(i)

fie

©^one

fi(^

unb toenn
unb

wie
t)aS

meinem

©pinbel

id) ein'^TIaler toäre, fo

fie

leibte

in ber

©ebai^tniffe un=

unb

lebte.

fonnte

'Die (£r=

Sier* ober ,,Qll|onfa^

^lüm=

c^en' follte mic^ in ber ^olge no(^ einmal in Srftaunen
fe^en.

eint

^aß ^ilb ber gefunben, frif(^en,

faf3, t)at

augenblicflic^ malen,

3äl)lung „T>ie

t)ii

^ann. ^on

an ben langen ^interabenben

gebort,

tDO^lbeleibten 'JHcirc^energä^lerin, bie mit ber

ipanb

au^

gange Ttäc^te buri^toai^en gu

t?er»

von 3a^ren ^orte unb fa^ id) im
Oper ^3emira unb "^Ijor*: eß xoav u?ie»

5^ac^ einer ^ei^e

Äafaner Sweater
ber ,Qll|onfa^

t)ie

^lüm(^en*, fotpo^l im ©ange

t}eß

©tücfe^ al^

in t>en (Singel^eiten.

3nbeffen tro^ ber intereffanten Seftüre, tro^ ber t>ergnug=
liefen,

bur^

nid)tß geftorten föefpra^e mit 3etpfe|itf(^ über

bo^ £eben auf bem Sanbe, über "Engeln,

^abi(i)te

unb Sauben,
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fro^

t)cS

un& ben

Pulpern unb

geujfc^en u?ar,
ftc^

t)er cirgtlic^en

bennoc^ nfc^t Bejfern, unb bie Qtnfälte t»ie»

fic^

mehrere "JUale an jebem Sage,- aber

war

meine

ber D^u^e auf ber Äranfenftatfon 3urürf-

mfc^ nfc^f befonber^, unb im ^erglefc^ mit
3nftant)c

<3^uUarm

Öie fc^ ^interfc^lucfte, tDoHte

anfänglich [ojitfagen vov

fie

^e^anblung un& vov

tofÖcrtDartfgen

Äameraöen, tro§ bcr 'IJTlcngc t?on "piUen,

'JJZtj'turen,

Äranf^eit, nac^&em

beredten

von Öem

Sntfcrntfefn^

Tlecferef en t)er

fte

angftfgten

meinem

früf)eren

mit meinem je^igen fe^r gufrieben.

id)

wav in
nac^ bem

T>it

Äranfenftation

ber britten Stage untergebracht, mit

ben ^enftern

^ofe.

T>aß ©pmnafialgebäube

(t)ie

üon

bort

Je^ige Unioerfitat) jtant) auf einem ^erge,- ber ^licf

wav

pra^tt>oll:

t)ie

gange untere ^alfte ber <Stabt mit ber

^orftabf (Sufonnaja unb ber 'Zatavenvovftat)t, ber ^ulaffluß,
ber gewaltige <See

^m

^aban,

bejfen

©etyafer im ^rü^fa^r mit

^olga gufammenflojfen, t^ie»
feS gange malerifc^e Panorama breitete fic^ vor ben ^ugen
aus. 3(^ [)abe cß fe^r gut im ©cbac^tniS, tpie fic^ ^k 'Dam»
ausgetretenen ©etDciffern ber

merung barauf

lagerte,

unb

tpie tic

Morgenröte

ge^enbe <3onne eS allma^li^ erhellten.

Oberhaupt

Ui mir

ber "^lufent^alt auf ber Äranfenftation

dm

ftille,

unt)

t)ic

auf»

hinterließ

für alle Seit

troftli^e Erinnerung, obgleich mic^ feiner meiner

Äamerabenbefuc^te. Tlnv bieÄnäfc^etoitfcf)'f<^^>^^"<^^^"f<^"^^"
einmal, benen

ic^

toenig mit i^nen

fuS un^ tpo^nten
tor Meijjner.

bamalS no(^

nic^t

na^e

toar

i6) fo

fe^r mit

meiner Vergangenheit

mir

i^

fetbft ober, ri(^»

bef(^äftigt, t)a% id) ni(^t

geringfte3uneigunggu i^nenempfanb ober

fc^aft fc^loß id)

ftanb, toeil

gufammenfam: fie toaren im mittleren ^ur»
im ^frangöfifc^en Simmer" hn bem 3nfpeN

3ubem

tiger gefagt, mit
t)ic

Jeboc^

mit t)m Änäfc^emitfc^:^

gleiten "Aufenthaltes auf

erft

geigte,-

tüci^renb

^reunb»
meinet

bem ©pmnafium unb namentlich auf

ber Unioerfitat.

Ttad) ^aufe fi^rieb

mal,

352

i)afi id)

id)

gang gefunb

mit |eber poft unb
fei.

t>erfi(^erte jebeS=»

piot3lic^ erl)ielt ic^ eineS

Mon-

tagß feinen ^rfef von metner

unb tourbe traurig;

fe^r auf

ber

fem ^rief, unb nun

fti^U

mir mein

f(i)Uä)t,

unb e^

pacfte mid) t)aß ^etmtpe^.

feien je^t fe^r

©ute etwa funfunb3tDan3ig

lan 3u fahren (ber von unferem

i^ tPoUte

ni(i)tß ^ören,- iö)

erinnerte mid) rec^t too^t, baJ3 feber 3a^re^3eit

aittDÖc^entlic^

jemanb 3ur

mir getoorben

tücire,

"^Bitttpoi^,

3<^ toei^

*)3oft fuf)r.

toenn

^rief ermatten ^ätte; aber

jitfc^

^ege

'-Dergeben^

mä)t möglich t?on '^ffafotoo naä) ^uguru^=

^Derft entfernten Ärei^ftabt);

unb

fam vok=

folgenben 'JHontag

aufeinander, bie

^i'iter
)ei

3(^ regte mf(^ barüber

'DTlutfer.

am

and)

id)

am

3unäc^ft eine

ni<i)t,

^oc^e, nämii^

mein guter 3etpfe=

fet5te

Vorbereitung in^ 2Derf,

"^Irt

roa^ au^

t>vittm !5^ermin feinen

in ber OT^itte ber

t)m 14- "^prit, oormittag^,

tonnte

3um Sro^

t)ie

barin be*

ftanb, ba|3 er 3u

mir fagte: ;,©en?i^ fommen be^megen feine

Briefe,

^rau Butter

fie

tpeit ^ie

felbft ^erfci^rt,

fogar fc^on angefommen," unb

teilte

unb

üielleic^t

i\t

mir bann mit freube=

ftra^lenbem ©efic^te mit, "^Harja Tlifolajetüna

fei

^ier,

im

©nmnafium; man tDoUe fie aber o^ne (SvlanhniS be^ Dr. "^miß
nid)t

3U mir

unb ber 'Öoftor tperbe

tajfen,

3^ro^ ber Vorbereitung ourbe mir

mir fam, toaren meine

erften

^orte:

neben mir ^tant Dr. Veni^ unb

gan3 unfc^ulbig

toar,-

benn

fc^Iec^t.

fc^ait 3etDfe|itfc^

^d'tte

fommen.
toieber 3U

ftarf e "^lufregung

O^nma^t

au^, ber

empfangen

Mitteilung gemacht,

f 6'nnen,

3ur ^olge gehabt.

Qt\tatUt toerben müjfe, befonber^

unb

jebe *5tufregung

T>cv Qlr3t toar üoitig

iDijfe;

t}a

ber (entere f(^on

aber er toagte

t)ieß nid)t

briefti^e Qtnfragen

an

hnt)e.

Von bem

o^ne €rtaub=
fc^icfte

©ireftor fam ^ic

ioubni^ 3uerft an, nnt als meine '^^utter fc^on
t»ar, ging t>on

@o^n

üon ber

ni^ be^ Oberinfpeftor^ ober be^ ©ireftor^ 3U tun unb

3immer

bo^

man mir t)on ber "^nf unft ber

über3eugt, t>a^ taß ^ieberfe^en 3tDifc^en "^Tlutter nnt)

"^nfunft berfetben

"^Iber

unerwartete freubige 7lad)vi(^t tod) ni^t

fo l}ätU id) eine fo

l)ätU eine

id)

„^0 iff^Hama?"

"^Hutter and) mit nod^ fo großer Vorfi(^t

o^ne

fogleic^

%\i

Äamafc^ero ^it Reifung

(?r=

Ui mir im
tin,

tß foUe
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%nfünft abgewartet toerben. 3(^ unternehme e^

feine

meine ©efü^le beim
ftnbe bafür feine

f^xocv xoav,

metner

^orte. (Sie toar

fo

"^Jtutter

fie

nic^t

nur

am

Seben, fonbern fogar in

xoaß

un^

C'in

fie

um

fei

fi^einen fonnte.

f)eiter

vorging, umfc^iang meine

3(^

'JJIutter

paar'JHinuten barauf erfi^ien^amafc^eto. Äü^i
3U meiner

^oflic^ fagte er

orbnung

gefunb unt>

um mi^

glän=

ftet^

gange ^eile ni^t anß meinen Äinberarmen

lie^ fie eine

^erau^.

dUß

gedngftigte pf)antafie ber "^Butter ni(^t

\i(^ t)ie

^mt)cn '^ugen, t)a%

unb

tpeit

ertoartet i^atU (benn

fie

ausgemalt!), leuchtete fo f)en au^ i^ren auä) fonft

t)ergaJ3 alie:^,

nic^f,

[(^tlöern,- id)

mager getooröen, &a^ eß

befferem 3uftanbe gefunden ^atte, al^

xoaä l)aUe

gu

toieöerguerfennen; aber Öie ^reube darüber,

Äinö

t)a% fte ii)v

<^intvitt

tjon t)en Sttern

unb

'3}Iutter,

@^ut=

befte^enbe

t)ie

bur^broc^en toorben; niemanbem

i^rettoitlen

fonftigen '^ngef)örigen

fei

eß geftattet,

t)ie

inneren S'iaume ber Unterric^t^anftalt 3u betreten,- bagu

fei

befonberer (Smpfang^faal beftimmt,- ber <$:intviU in

Äran=

Unftation

fei

^lut

t)aß
fie

ooUftänbig üerbofen unt)

fei

'Dame befonber^ unpaffenb.

Ud)e, fc^one

in t)m Slopf, unt> ^it3ig, toie

für eine fo jugenb*

Butter

'JHeiner

t)aß einzige

fei t)ieß

barbarifc^e^ ©efet3

ejiftiere,-

fie

Unter anberm fagte
©pmnafium, auf bem dn

eine 'Butter

©o^n

liege;

t)cä

unb e^

l)atte

mal

^ier mit

bleibe

i^m

blaf3.

€r

ertDiberte, ber

©ireftor

erlaubt; feine "^Inorbnung

fei

fc^eintic^ toerbe fie nic^t roieber^olt

toeggugetjen.

überhaupt
i^m,
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fie

"^Iber

nid)t

Punft

franfer

taä iperg einer

3immer

t)oä)

"Damit

berührt. Äamafc^etP

\:)ahe

t>ieß

gum

erften=

au^gefü^rt ujorben; tDo^r=

werben, unb

Äamaf(f)etD fannte meine

toerbe biefe^

fo

'^^orgefetjter

nid)tß übrig al^ gu ge§or(^en.

einen tounben

"^Tlutfer

i\)v

Srlaubniö be^ ^ireftor;^, ber

^errn Oberinfpeftor^, unmittelbarer

meine

tDurbe

fie fei

fie

fönnefi^,o^ne gegen

tim "^Inftanb gu üerftoßen, uberaii aufhalten, voo

fein,

ftieg

t)on 21atur toar, fagte

gu ^amafc^etD oiele bofe ^orte.

i^m, getoi^

fei,

t)ie

ein

'^Tlutter.

er bäte fie je^t

"JTtutter

'?7Ieine

ni^t unb

Butter

fagte

nic^t e^er »erlajfen, al^ biß ber

'Ötreffor felBftperfonh'c^ ober fc^nftlic^

biß

tper&e

t)al)in

fie ftd)

"^Ue^ t)kß ^agtc

fernen (offen.

t()r

befehle tDcgjuge^en/

nur mit &ewait von i^rem ©obne
fie

ent=

in einem fotc^en Sone unÖ

mit foic^er (Energie, ba^ nid)t baran 3U gtoeifetn xoav, t)a%

genau

fo

@ie naf)m

^anöetn toerbe.

an mein ^ett

unt) fe^te

t>em Oberinfpeftor ben ^ücfen

fic^,

3c^ toeiß ni^t, xoaä

3ubre|)enb, Darauf.

tüenn nic^t Dr. ^eni^

()ätte,

na^^er

£»iefer

let3tere

3immer

3U gc^en,- bort fagte,

t)on ^afili )3etrou)itf(^ erfuhr, Öer

Oberinfpeftor mit großer

g'eftigfeit,

©oftor Dem

toenn biefer fi^ irgenb=

gea)a(tfame "^erfa^ren erlaube, fo f onne er für ung(ücf=

votl<i)tä

ti^e S'olgen feine ^eranttoortung überne()men unb

mal

Äranfen

für ^aß 2ebcn be^

au(^ für
tic

nid)t u?ijfe,

f(^onen,

unb

t)ic

in if)rer -Öerstoeiflung

t)or allen

'©ingen

t)cn

fi(^

in einiget Seit 3U entfernen.

nur fe^r ungern

um

biefem alle^ 3U berieten. Upabpf(^etD:^fi

J^^utter 3urü(l, fu(^te

•Stunben lang

bei

fie

begann f(^on

fü()len/ aber

meiner

fd)iebe

-Direktor,

3U meiner

3U beruhigen unb fagte, t)a^

^atte mi(^ anfänglich fe^r

er

fie

3tDei

blieb biß

'Öie

erfc^recft,

3U

toeggegangen, unb tie ©egentoart

Siebf ofungen, i^re ©efpräc^e, i^reg'reube

Einfall ni^t

fagte

feierte

über=

^ie getoö^nlic^e 'iöruftbeflemmung

nun toar

'3}^utter, i^re

lief3en t)en

fis^

toilligte

bei mir, faft biß ^ed)ß Uf)r abenb^.

@3ene mit ^amaf^evo
iä)

3um

mir bleiben fönne. '^cine 'Butter

3um 'Dunfetoerben
unb

"^l^utter

Äamaf(^eu)

begab fi^ mit Dr. ^eni^

ein unt)

oon

franfen Änaben

3U fronen; er oerfprac^ i^m, er tperbe meine
reben,

ein=

ni(f)t

einfte^en,- ebenfo fürchte er

Upabpf(^etD^fi fcinerfeit^ flehte i^n an,

t)ie "J^lutter.

arme g'rau gu

feibft

getan

unb Upat)pfc^eu?^fi i^n gebeten

Ratten, mit i\:)mn in ein anöere^
u?ie id)

fie

einen ©tu^l, rürfte i^n

3um

%ußbvu(i) fommen.

mir meine Butter mit

toerbe miä) üollftänbig

'^eim *^b=

aller ^eftimmt^eit,

fie

au^ bem ©pmnafium fortnehmen unb

auf^ Sanb bringen. 3(^ fe^te oöllige^ Vertrauen auf

fie.

3d)

^atte mid) t)avan geroö^nt, gu benfen, baJ3 "3}Zama alle^ ma(i)en

fönne, xoaß

fie

toolle,

unb

eine glücfli^e 3ufunft ftra^lte in
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aiUn DJegenbogcnfarbcn t»er
meinem geffttgen Qluge auf.

gtücflf(^en '33ergangen^eit

%uä Dem ©pmnafium begab fi^
war

3U Dr. '^miß; er

bu^ftabti(^en Oinne) feiner

Sranen au^brec^enb,
guriicfgugeben.

an,

il)V

^abame

fi(^

toarf

(im

bie für bie

Smpfinbungen

na^m an i^rem @d>merge
i^r, i^r &aUe Q.l)vi\tian Äarlo=

toerbe alle^ tun, xoaß in feinen Gräften \te^t;

barin für i^n »erbürgen.

fi(^

gerabe^toeg^

@ie

i^atte,

lebhaften Anteil nnt) oerfic^erte
voit^d)

'JJZutter

^rau 3U ^li^en unö flehte fie, in
i^ren ©o^n au^ Öem ©pmnafium

^ent^,

einer 'JJlutter 5)erftanbni^

meine

gu ^aufe.

nfc^t

t)or

'Der 1)oftor

fam

fie

fonne

halt)

na^

^aufe. '^ei^c grauen, eine jebe in i^rer %vt, beffürmten
mit bitten; aber
fagte,

taß

feine eigene "^Infic^t,

fei

if)n

beburfte hei i\)m feiner Oberrebung,- er

eiS

unb

bem

er f)ahe f(^on

©ireftor eine ba^inge^enbe '^inbeutung gemalt; aberungtürf=

gufammen bagewefen,

ti^ertoeife fei ber Oberinfpeftor mit il^m

ber

fid^

bem

ftarf toiberfe^t unt) anfc^einenb

feine ^öeite gebracht i)ahe/ ber ©ireftor

aber Pein böfer

'Tllenfd),

©elingen no(^

ein

•iSIutter

von

nic^t

all t)en

'33erfolgungen,

t)ie

t>ie

i^m

brau(^e

fei

man

t)ie Hoffnung auf
7lun erja^tte meine

aufgugeben.

ungerechten ©(^ifanen unt heftänt)iQen

felbft nic^t leiben,

mi^

weil er

nid)t giifam,- toeit entfernt,

^ätte, tie ©ereigt^eit
fie

fo

ber Oberinfpeftor gegen

Dr, '23eni^ f onnte i^n
anmaßte,

unb

ten ©ireftor auf

gtpar ein fc^toai^er,

meiner

tjtelme^r no(^, nnt)

'33Zutter

l)afi,te

fie

fie

fid)

t)eran(aJ3ten

ejfen, t)a fie

mal
t)ie

gegen meine
fie,

fid)

'JJIutter

auf

5!ee getrunfen l)aUe,

fei,

eine "^ai^t
er Derfuc^t
fteigerte er

^amafd)evo alS i^ren unb
feine

^rau

be=

wie g'reunbe unb ^erwanbte;

©ofa

3U legen unb etwaß gu

reichten i^r eine "^rgnei unb, voai

toar, oerfic^erten i^r, t)a^

unt) ba|3 id)

meine ^ranf ^eit rein

auf bem £anbe hei meiner ^amilie

halt) ganglid^ toieber^ergeftellt fein

356

f)ahe.

in t)en legten oierunbgtDangig <ötnnt)en nid)t ein=

^auptfa^e

nerüo^

t>aS

fid)
t)af>,

gu milbern,

meinen grimmigften ^einb. T>ev ©oftor unb

nahmen

üerübt

werbe.

'Tflan befc^loj? einen

Äampf

offenen

i:)tn Oberinfpeftor.
"^m nä^ften Sage
morgend 3U ÖemOireftor ge^en, e^e no(^

gegen

foUte meine QT^utter

Äamaf(^etD mit Dem -Jage^rapport 3U if)m fäme,-

um

^vlauhniS hitUn, mid) gtoeimat

&te

am

t^n

fie fotite

5!age auf ber

ÄranPenftation U\ud)en 3U bürfen, unt) i^m bann ba^ ^er=
fpre(^en abnötigen, mic^, toenn ber
hiß 3ur 5J)iebergenefung auf^

Dr. "^eniß hat

entlajfen.

bcfc^tperen,

von

von i^m

nic^t^

beffen perfönli(^er

unb oon ber

fie

"^rt, toie er

"^Irjt t)aß

2ant

nur,

in

t)ie

für nötig erai^te,

elterliche

Pflege 3U

ni^t über Äamaf(^etD 3U

fi(^

©c^te^te^ 3U fagen unb ni(^t^

"Abneigung gegen i^ren franfen <Sof)n
i^n oerfolgt l)ahe, 3U ertoäljnen. 7tadi)=

bem meine Butter ©otte^ ©egen auf t)m ^oftor unb fein^
^rau

^erabgefte^t unt) i^nen alle^ gefagt

bare^ '5}Iutter^er3 i^r eingab, ging

Unb

Quartier 3U erholen.

eine 3tDÖlftägige ^af)rt

unb 21a^rung, unb

erroeift feine

na(^bem meine
fie

faJ3 fie

bereite

fort herein

ben

ma^en,

"^Tlutter

felbft

'^^utter einige

^ann

einen fräftigen

toar eine franfe g'rau.

Äraft unb ©tarfe an

bm

(Stunben gefc^lafen

Um

Qlber

@^tDa(^en, unb
er=

l^atte,

neun U^r vormittag;^
(Sr

fam

fo=

"^^oreinge»

bie jeboc^ batb vorüberging. X)ie^a^rl)aftigfeit

^ummer^ unb

^eg

i^rem

©c^laf

faft ol)ne

im ^efu(^;^3immer be^ ^ireftor^.
unb begegnete i^r mit offenfi(^tli(^er

nommen^eit,
i\)veß

auf fol^em 2Dege,

neugeftärft unt) mutig.

roai^te

in

fi(^

ein ganser 2^ag t)oll folc^er qualvollen,

umtoerfen, unb meine

©Ott

voaß i^r banf=

um

(Br^otung toar i^r bringenb nötig:

'Aufregungen fonnten

feelifi^en

\)atte,

fort,

fie

bic

Uberrebung^fraft i^rer S^ränen fanben

3U feinem ^er3en; o^ne viele (Sc^toierigfeiten 3u

erlaubte er meiner "J^lutter, taglic^ 3tDeimal nac^ ber

.^ranfenftation 3U ge^en unb hiß ad)t

aber bic "^itU, mic^ au^

bem ©pmnafium 3U

auf größeren ^iberftanb,

tränen unb baß

U^r abenb^

"^ielleic^t

g'le^en meiner

basubleiben,-

entlaflfen,

^ätUn aud)

fic^.

bie

Butter ben ©feg baoon=

getragen,- aber ptö^lic^ trat ber Oberinfpeftor ein,

©3ene änberte

ftief^

f)iev

T^er ©ireftor rebete

unb

bit

nun mit lauterer
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©timme unö erf (arte in fe^r beftimmtem^one, ©taot^alumnen
voeQcn ^vanf^cit o&er ^etmtoe^^ gu entlaffen, &a^
Unev\)övteß
t»aJ3

im

:

etvoaä

fei

Öa^ (SingeftanÖni^,

erfteren ^at(e liege Öarin

e^ mit ben arstli^en Stnrii^tungen unb ber Pflege ber

^ranfen

i'ibel

befteUt

fei,

unb im

(enteren ^alie

\ei

ein fol(^e^

^erfa^ren gerabegu läi^evUd)/ benn ^eimtoe^ empfinbe eben
]ei)er^nabe, ber bi^^er nur getpo^nt getoefen
li(^en

©pieien gu

unb gan3 befonber^

unb unterftü^te

ticm ©ireftor fogtei^ bei

\)in,

von

3um ©(^tuffe

&eit für

i)ie

feiten ber

iieß

T>vei\tiQfeit

"Sefolbung ber

Beamten unb

gansen Unterri(^t^furfu^ gu

t)ann nidjt in bie

befonberen

Sage fame,

^ert auf

einen

gegeic^neten g'ä^igfeiten

um

Butter oar empört über
unb

unt)orfi(^tig

Äamafc^eu)

i^r

unb

fie

vov ^e=

entiaffen, tpobei fie

ftd)

i^rer'DienfteauftDijfenfi^afts

©pmnafialieitung muffe gang

Knaben

unb

(egen, ber nad) feinen

werben

»erfprec^e.

Tarnung unb

^rftaunen

barüber

il^ren 'öo\)n lobe, t)a er

bo^

au^=

^ü^rung mit

feiner guten

ber

'DTIeine

©oppelgüngig»

eine fo((^e jefuitifc^e

oerga^ Dr. '^eniä'

ba3U

ni(i)t

2e\)vev

t)ie

3eit ein t>ortre|f(id)er £!e^rer gu

feit; fie

unb Unbanf

fagte er, tie D^egierung gebe

tiefem &ebiete gu bebienen,-

bur^

xoicß barauf

Sr^ie^ung bur(^ g^rauen,

für ben Unter()alt ber ©taat^alumnen auß,

enbigung

Qv

^lütter unb fä)le^te 'Seifpiele

Unge^orfam,

D^efpeftiofigfeit,

Ratten.
t)aä

von

beffen "^Infi^t

fpöttifc^e Dieben.

toelc^e f(^ab(ic^en S'olgen eine

eine '5)er3artelung

@^u(e fomme,

^nabe. Äamafi^eu? ftimmte

ein t?eru)o^nter

mete fe^r Huge unb jugleii^

fi^ mitfinb=

\ci,

befc^äftigen, toenn er auf bie

fpra(f) fe^r ^i^ig

anß,

t)en

^a% iperr

armen Knaben

von feinem "Eintritt an unabiaffig mit alten mogli^en
unnü^en ©(^ifanen, unt?erbienten ^erweifen unb ©pottereien
Qieid)

»erfolgt

un^

i()m allerlei franfenbe

mic^el", „"S^iutterfö^nc^en"

©pi^namen wie

,,^eul=

nn^ bergleic^en me^r gegeben

\)abe,

©^ülern tpieber^olt
tDorben feien, ^ie^e ungerechte ^ebrüdung feiten^ be^ ^errn
Oberinfpeftor^ fei auc^ ber eingige ©runb bafür, taf^ t)as> ge=
t}ie
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t)ann

felbftoerftcinblic^

oon

allen

tDot)n{id)e

SvinÖe^

^eimtoe^

eimß von

^amtlte

getrennten

in eine 5\ranf^eit t)ertx)ant)e(t l)abe, bie traurige

\id)

folgen 3U ^aben bro^e/

fie

nic^t 3uf omme,

unb

fie

^errn Oberinfpeftor für
bie i^m

^alte ben

i^ren perfönlic^en ^einb, ber

auß

feiner

ftc^

dm "^Tlac^t anmaße,

tro^ ber (grlaubni^ be^ ©ireftor^

ber Äranfenftation vertreiben tooKen,- iperr

fonne aiß parteiifc^ in biefer ©ac^e ni(^t

^aU

Äamofc^et»

^er

Si^ic^ter fein,

©ireftor n?or einigerma|3en verblüfft/ aber ber ergrimmte
Oberinfpeftor ertoiberte
leibenfc^aftlic^e^ 2i3efen

'^btoefen^eit

t)ie

i^r,
t)ic

t)erberbe

fe(bft

fie

ganje ©ac^e,-

burc^

©(^toäc^e eine^ '33orgefet3ten i^re^

©o^ne^

au^genut3t unb biefen beftänbig nad) ^aufe genommen,he\täntiQ inß

umgefe^rt/

©pmnafium geiommen,

f(^(ie^ti(^ fei fie

fei

it)r

fie l)ahe in feiner

fie fei

auf ber ^eife roieber

nac§ ^voei "^TZonaten tpieber ^er=

gefommen; auf biefe "^Irt gebe fie bem Änaben tcim '5}Iogtid)=
feit, fi(^ an feine neue Seben^tage gu getDÖ^nen. ©ie Urfa^e
feiner Äranf^eit fei

unb

fie fetbft

unbni(^tfeineftrengen^orgefet3ten,

i^re je^ige "^Infunft richte

©o^n,

ber

\)abc, ^eute
fc^rie

fic^

morgen fe^r franf geworben

nur mit

fiel

in

fei.

^ei

©ie Of)nma(^t

^M^e

t)iejm

Porten

^er gut=
ni(^t, waß er

O^nmac^t.

©ireftor erfc^raf gewaltig unt) toußte

tun foKte.

il)v

fc^on auf bem ^öege ber ©enefung befunben

meine Butter auf unb

t)er3ige

großen @(^aben an, ta

bauerte ungefäf)r eine ©tunbe,-

gelang e^, meine Butter toieber 3um^etDußt=

^orte waren: „Waffen @ie mic^
©o^ne!" ©er^ireftor, ber einen großen ©c^red
befommen i}ane unb ^ersti^e^ ^itleib füljUe, freute fic^, t)a^
meine ^^Zutter wenigften^ nic^t geftorben war (paß er fe^r
befürchtet ^atte, wie er felbft nad)i)ev ersci^lte), unb gab bem
Oberinfpef tor'^nweifung, meine 'JTtutter immer auf bie Äranf en=

\ein

gu bringen. 3^re erften

3U meinem

ftation 3U taffen, wol)in

fie fi(^

benn auc^

ber Äranfenftation begegnete i^r ber

nac^ ^loglic^feit.

€r

oerfic^erte,

fogleic^ begab,

^oftor unb beruhigte

tiafi,

3n
fie

meine neue Äranf^eit,

ein lieber, nic^t^ 3U bebeuten \:)abe/ t)a^ t)ieß tie

^otge ber

^rfc^ütterung Öe^ 21erüenfpftem^

meine getoo^n(id)en

Sat

amanberen^age fic^ftarfer

t)ie

fogar für

Unb

in Öcr

fe^r Uid)t, unt) ob=

tpieber^otte nnt)

2Do(^en bauerte,

in biefer Q^tjtalt gtoei

fie

fönne.

paro^p^mu^

tDar Öer erfte fieberf)afte

Qlcid) er

un& Öaß

feC,

"^InfciUe nü^lic^ fein

Öa^ lieber

fo fe^rten bafur

bo^

l)r}\tmf(^m QlnfäUe ni(^t toieber.

'53Ieine "^^lutter brachte

^cr

'Öireftor befuc^te einige

faft bie

'^aU

gangen 3!age

t)k

bei

mir

gu.

Äranfenftation unb voav |ebe:ömal, tpenn er meine

^^ufter hei mir traf, gegen un;^

bci'Oe fe^r freunbti(^

:

e:^

tat

tk klaffe unb ^agerfeit meinet ©efic^te^ gu fef)en;
and) tie lebhaften 3üge meiner "J^lutter, in benen i^r innerer
©eetenguftanb f lar gum "^lu^brucf f am, floaten i^m 3!eilna^me
ein. %[ß ^amaf(^en? am anberen Sage gu mir tn^ 3immer
fommen tDoUte, liefe meine Butter i^n ni6t f)erein unt) ft^lofe
tiic Sür gu,- unt) bann bat ]ie ben '©irePtor, ber Oberinfpeftor
möd}tc ni6)t gu mir ^ereinfommen, vomn fie t)a fei, mit ber
i^m

Uit,

^egrünbung,

fie

fonne

anfe^en unb für(^te,

mad)t gu

erfd^re(fen,

füllte

fi(^

fei.

erficirte fic^

gtpeiten

eine ebenfol(^e Ot)n=

^o^nung

(Sr ^atte t)aß fe^r

einoerftanben.

unb fam überhaupt

beleibigt

'Die Qiu^fü^rung tcß

miä) t)om

'^m]<i)en nid)t mit ©lei(^mut

Äranfen burc^

toie fie i^r in ber

©ireftor:^ gugeftofeen

tnnerung imb

t)ie\cn

t)tn

von Dr.

^reunbe

gu mir.

'23eni^ imterftü^ten "Ißlaneß,

toar tpä^renb meiner

Äranf^eit inß (Stocfen geraten,- nun

biefe '^(ngetegen^eit

gut in ber (Er=

'Der Oberinfpeftor

niä)t

©pmnafium u)eggune^men,

bagu nötigen ©(^ritte getan.

be^ ^errn

3n bem

um ^at

ahn

tpurben

t)ie

^unf(^e, oor^er über
gu fragen, fu^r meine

^^iutter gu'3Jla?im^mitrijeu)itf(^ Änafc^etDitf(^/ aber ber ener=
gifc^e, etu)a^ berbe,

tiefen

pian

ni(^t.

tDietoo^lüon 21atur gut^ergige@erbe billigte
„Tlein, meine gnäbige

jetpna," fagte er, „id) fann

3^nen

iDeggime^men, i§n in ^atte gu
3ucfer gu füttern,

mit

t}en
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il)n

ni(i}t

toicfeln,

auf taS £anb

'^u

^rau ^ar|a ?^if ola^
taten, 3\)ven

©o^n

gu »ergärteln unb mit
bringen, t)amit er ta

^auernjungen um^ertouft unb gu einem ^lap^ ^eran=

3U

XDäd)ft, ber

für ein

nic^te^

'^ann

3U gebrau(^en

©fepanotDttfc^^ ©fede toüröe

anttDortete, eß

t(^

3^nen

fomme

'Dingen tpotle fk
tpieber^erftetlen,

—

unb eS
er

bo^

Öarau^

ertauben, fo gu

ni'c^f

unö

fie

lebte (in entfernter

unb obtoo^l

ablef)nte,

i^ren

unt»

^ertoanöter meinet

"DTIeine "JKutter

toanöte

er ebenfalls i^re "^Ibfii^t ni(i)t billigte

3U i^rer Qlu^ful)rung mit3uujirfen,

^unfc^ unb

wav

3U

vor allen

©efunb^eit

feine

lie|3

an

ein ^ittgefuc^

tit

meine Butter bitU,

gefagt,

i\)v

fo erfüllte

©pmnafial=

3n

biefem

i^ren

@o^n

fonferen3, betreff enb meine (Sntlaffung, f(^reibcn.

^ittgefuc^e

fie

0o^n

fam ni^t tpieber mit Änäfi^emitfc^

ein ©eric^t^rat "J^^i^ejetP.

i^n,

ersie^en,- aber

Seben retten

fein

3ufammen. 3n Äafan

an

ft(^

i^r md)t in öen <Sinn, i^ren

einem ^iapß unb ^auernf(^lingel gu

fi(f)

toirb

©iefe 2Dorfe gefielen meiner 'JButter ni^t;

t>crfa{)ren/

^ater^,

^a^

ift.

3(^ fage 3^ncn offen: an ^imofei

enttnirfetn?

auf einige 3eit 3ur 5Dieberf>erfteltung feiner ©efunb^eit 3urürf=
3ugeben/

neuem

fie

verpflichte

fic^,

fobalb biefe

fi6) beffere,

al^ (ötaatßalumnu^ 3U präfentieren.

biefem ^ittgefuc^e ging an tic Äonferen3

Dr. '^miS ab. €r

tm

3ogling

fcl)rieb,

"^Iffafotp

er ^alte e^ für

in t)aS

unb

im @(^oße
"JJlittel

allein ^ie Sanbluft

ber Familie,

fie

unb

t}aß

fei

von ber

baf3

"^Irt,

2tbtn in ber ^eimat,

besiegen fonnten,-

t)ic

mebisinifc^en

auf berÄranfenftation feien gegen biefe ^ranf^eitma(^t=

\oß/ meine Unfälle bro^ten in (^pilepfie über3uge^en,
^poplej-ie ober mit

fonne.

be^

ein 'iöeric^t

burc^au^ notwenbig,

€ltern^au^, nämlich auf t)aß

£anb, 3urücf3ufc^irfen/ meine Äranf^eit
ein3ig

mic^ von

©lei(^3eitig mit

3(^ fann nic^t fagen, intoietoeit

ber 'Doftor begnügte
^ätte eine

roegung in

bamit no(^

t)ieß

ni<S)t

au^ an^

tiefem

©runbe

freier £uft notroenbig, foa)ie

eineä ©efoft^

^efoft^)/

fic^

:

toa^r

(id)

fann mic^

er beantragte,

mi^

Tüar,-

aber

er behauptete,

^erbicfung ber Äniegelenfe unb eine

ber ^einfno(^en/

mit

t)ie

Oc^abigung ber geiftigen^ä^igfeiten en^m

fei

i<i)

Krümmung

forperli(^e "Se*

anbauernber ©ebrau^

nic^t erinnern, toa^ für eine^

mit biefem auS ber ftaatlic^en
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©tefe^ 2e^U wav

%potf)efc 3U üerfe^en.
tc^

\)aUc aUerbtng^ voivUiii) fe^r

hei

^inbern

unÖ ge^t

f)auftg t>or

aUtß untoa^r,-

xoo\)l

Ante; aber

Öi'cfe

in &er Sl^onferen^,

Tlun begann

an Öer unter &em

©ireftor^ ber Oberinfpeftor unb
teilnahmen.

?li^t^=

©pmptome

Öeftotpeniger touröen foI(^e belanglofen äußerlichen
in ber g^olge fe^r bea^ten^toert gefunden.

^er^anölung

fommt

t)aß

t)on fetbft oorüber.

&ie

'55orfi^e Öe;^

Öte bret erften

Oberlehrer

Äamafi^etp, von t)tm bi^^er immer atle^ ab=

W

gegangen ^atU, bot feinen gansen (Sinfluß auf, unb
£e^rer
tvaUn auf ftim <öeiU. ^er ©ireftor fc^tpanfte. '^an wollte

benDr. ^eni^ antoeifen, t)en 3nfpef tor be^'JHebi^inalf oUegium^
3u einem ^onftlium eingulaben unt)
mit argneilic^en

"^^littetn

er toerbe biefer

ci$

no^ einmal

^nxoeifunQ ni^t naä)tommen unb rate ber

Äonfereng, mic^ mogU(^ft balb gu enttajfen,
f(^tDinben t)eß ^iebcr^

fic^

»ollf ommen richtig toar. *5ll^
ni(i)t

bem

'33er=

©pmptome

einer

t)a

fogleii^ toieber

^ieberfe^r ber früheren Einfälle gegeigt
@arf)e

mir

hei

3u oerfuc^en,- aber Dr. '^eniß erf lärte,

gut ging, geriet

meine arme
fie

nad)

f)ätten,

v)aä aud)

"^Tlutter \al), baJ3 tie

»ollftänbig in ^ergtoeiflung.

©(^ließlic^ riet Dr. '^eniß i^r, t)en ©ireftor gu bitten,

motzte anorbnen,

ber

t)a^

er

©pmnafialargt im herein mit

anberen, unbeteiligten '^rgten mi<i) in feiner ©egentoart unter»
fu(^en

folle,

unb motzte

fiel)

tann

i^rer 'JTleinung anf(^ließen,

bem ©ireftor, um i^m biefe '^itte
bem ^unfc^e, ber ermübenben bitten

^Tleine '33]utter begab fi^ gu

oorgutragen; aber in
unt)

Sranen überhoben gu

fonne

fein,

^efu^/

toenn er

fie

nic^t

bem

fie

empfange,

»erfahren.
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meine

gu

Ue

'^Butter f(^on

f(^rieb, tieß fei i^r le^ter
fo toerbe fie

feinem ^öartegimmer fortgeben, al^ hiß
er toerbe getDif3 nid^t fo

fie,

t)a t)ieß j'eboc^ ni6)t

berartige '^broeifung voav, fo l)atte

einen '33rief bereitgemacht, in

^erau^fagen, er

empfangen unb bäte

einer anberen 3eit tDiebergufommen;
erfte

biefer

lief3

fie f)eute fcf)le^terbing^ nic^t

graufam gegen

man

fie

ni^t e^er au;^
toegjage,-

unb

eine unglücf li^e "^^lutter

<^ß xoav niä)tß gu machen,

©er

©ireftor fam in

^efu(^^gimmcr un& fonntc öem

t)aß

"^lu^&rucf

tiefer

fümmerni^, Ja ^erjtDeiflung toieber nic^t ftanb^atten.
Qab i^v

Sage

g^rentoort Darauf, alUß gu tun, toorum

fein

un&

l)attc;

^at fein

er

©teic^

gehalten,

meiner

'3}Zutter

'Öireftor felbft tpußte,- ade hielten vielmehr bie

(Singetaben iDurben ber (5tabtp^pfifu^ unb eine^ ber

er.

^itgtieber be^ ^ebisinalfollegium^.

3uftimmung ju

erwartete ru^ig

i}ie

fic^tlic^feit ließ fic^

feiner "JTleinung

"^Iber

meine

mir,

©elingen
toeilig

Unterrebungen,

fie

t)af>,

(Sie ergätjite mir mit ber

fuc^te.

tk

nic^t

auf

id)

tpie ic^ t)aß

tie Diücf f e^r gur g'amilie, auf^ 2ant),

t)i^

t)aä

unternommen,

fie

gab mic^ nur ^eiU

auf lange biefer ipoffnung ^in:

ein unerreichbare^

über

t)ie

\k gehabt ^atU, unt oerfic^erte

aufgegeben l)aU; aber

auß bem fteinernen Werfer,

unb

t)ie

tro^ aller .^inbernijfe t)k :poffnung auf tin gute^

nic^t

unb

fieser tuar,

einigermaßen beruhigen,

"^^lutter

größten '^u^fü^rtic^feit alle Schritte,
all t)ie

Dr. "^miß, ber

im »orau^

«weitere SnttDirfetung,- burc^ feine 3ut)er=

3u beruhigen

i^rerfeit^ mic^

unb

^eran=

"^miß unb

Meinung fein tpürben

toaren übergeugt, ta% bie'^lrgte anbcrer

i^rer

gebeten

anöeren

Dr. ^eni^' ^unfc^e unb Öer geftrigen ^itte
übereinftimmte, toa^ übrigen^ niemand außer

gie^ung ber fremben '^Irgte für eine Äränf ung be^ Dr.

al^

fte

am

tarn ein ^efc^tuft ber ©pmnafiatfonferens guftanbe, tcv

pollftcinbig mit

Dem

^ort

^e=
^r

Befreiung

t)it

©pmnafium
taß

erfc^ien

nannte,

mir al^

©lud. ©ie^orrefponbeng mit ben^ef)6rben
*5lr3te 30g fic^ ettpa^ lange l)in, unb

'^borbnung ber

bringenbe Verlangen be^ Oberinfpeftor^ befahl ber

©ireftor, mic^ au^ ber Äranfenftation 3U entlaffen, tpeil mein

lieber üollig oerfc^tounben toar. Dr. 'iöeni^ mußte

fic^

fügen.

3c^ 30g tDieber in ba^ abiige 3immer 3U Upabpfc^ew^fi unb
fanb mein ^ett üon niemanb U^c^t Tla^ bem 3iemlic^ lange

bauernben Qtufent^alt in ber ^rei^eit, im

Äranfen3immer, waren mir
geräufc^üolle

5!eben^a)eife

toibertü artiger al^ oor^er.

tie

ftillen,

ruhigen

Qan^e Sage^orbnung unb

unter

^ic

meinen ^litfc^ülern noc^

3ubem

erfc^ien

mir

t)U\i

Ober=
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auß Öem gu

ftcbelung alß ein bofe;^ ^orgeit^en,

man

ta%

mid) nic^t entlajfen

toolle.

erfet)en fei,

*3Jleine "JTlutfer befui^te

bem

mt(^ täQliä), aber immer nur auf fur3e 2(it, unt) gtoar in

"^tU Öie^ gufammen taftete tpieber
©rucf auf meiner ©eele, unt) meine *5tnfaUe
toieöer in i^rer früheren ©tärfe ein, a\ß wenn fie

allgemeinen (Empfang;5faal.
voie ein fc^toerer
ftettten fi(^

gar feine Unterbre^ung evUttm Ratten. Qlber ©Ott
Öiefer qualooUe 3uftanÖ bauerte nic^t lange,

^0(^e, al^

bem

bie 36'glinge naä)

©enau

Qlbenbeffen in

fei

©anf,

nac^ einer

t)ic

©^taf=

unb angefangen \^atUn fi^
mir 3etDfejitfc^ ein ^riefc^en von meiner

ftuben hinuntergegangen tparen

au^gugie^en, f(^ob

Butter

in

niemanb

t)ic

^anb

fie^tl'

morgend

5!age

unt) fagte;

ni6;)t

auß t)tm ^tXU

^afiti Petrou?itf(^ f^S^n,

mir

i'öXtn

tpe^,

lu lafen.

liz\:)tn

benn au(^

ftrafen,

©a^

^eine

unb

ic^

i(^

t)it

%nit

^ranfenftation

£üge toar mir hiß ba^in

'Die

i^

völlig

bafür befonber^ ftreng gu

toar über eine fol^e 2Deifung fe^r erftaunt,

f onnte ii)

t)tn

Äopf

ging,

boc^ lange 3eit ni6^i einft^lafen t)or
baf5

bem

i^ morgen tim Untpa^r^eit fagen

bem 'Öoftor foglei«^
"^m anberen 5!age fagte i<^ meinem

beren i^ oon ^afili Petrotoitfc^ unb

überführt toerben toürbe.

^üter

3etDfe)itf<^, al^ er

unt) i(^

mö^te

mi(^

toieber auf

Ui\tß £a(^eln fpielte

um

keinerlei "^tufl^eben

fagte:

„Tlun

toecfte,

t)it

feinen

melben, gu Upabpfc^eto^fi,

bie^eine täten mir we^,

^ranfenftation %it^tn.

'iin

um

e^ gu

*^unb, unb

tiiz

er ging,

ber gu meiner '^ertounberung

baoon machte, fonbern gang glei(^mütig

gut, t)ann

mag

er liegen bleiben,-

Äinber nac^ oben bringen,- bann toerbe
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t)\z

Billett follte ic^ »erbrennen, xoaß

"J^Iutter pflegte

quälenben ©ebanfen,
folle,

auf

fonbern gu

Süge mir gur Befreiung auß bem ©pmnafium »er*

Reifen folle,

t)iz

t)a% zß

am nä(^ften

namentlich

Obglei(^ mir eine bunfle '33ermutung burc^
t)a^ biefe

foUe

auffte^en,

W ^eine unb

unb i^n hiHtn, mic^ auf

fogtei(^ XaX.

unbefannt.

,,£efen (Sie e^ fo,

^eine "JJ^utter fc^rieb mir,

Äranfenftation bringen."

i^

ic^

toill

i1:)n

nur

erft

\)oUn unb

^ber meine Äameraben

nef3en mid) ntc^t in CRu^e, uni?

oom Äopfe,

^ett&ecf e

unb fragten mi'^: ;,^arum
unb errotenb voav

legen

@ie

lügen.

ertoiberten

unb

nic^t

ber Äranfenftation

of>ne mid) nad)

nac^ oben.

^er=

auf?"

genötigt noc^ mehrere

gu

*3}late

T>u

ei bir

l)at
fic^

6ift

in i}m

Upabpfc^etoäfi tarn

meiner Äranf ^eit 3U fragen, brad)te

er mid) nad) ber Äranfenftation

bem Unterargt

bu benn

mir latent»: „^d)xoint)dl

3immern gum 3ugc unb ging
3urücf,

i^nen jogen mir Öie

lärmenbe .^nabenfc^ar orbnete

'Die

gefallen!'

ic^

fte^ft

3um fernen; auf

gu faul

btoJ3

vuU von

in bie i(^ mic^ abft(^t(tc^ einge^ünt ^atte,

unb übergab mid)

perfönlic^

bem 3nfpePtor ber Äranfenftation.
^an quartierte mic^ in bem früt)eren 3immer ein. Um neun
U^r fam Dr. '^eniS, begann, mic^ gu unterfuc^en, unb fam
Dritter un\)

mir mit ber^rage

"Öa^

l)atte id)

3ut)or: ,©etDi|3

bem3nfpeftor meine Änie
nur, wie

fie

tnn3l)nen

erwartet !' unb inbem er
geigte, fügte er

'^eine Änie befanben

gar in i^rem früheren Suftanbe,- ^i^e üerfpürf c
bemerkte mit Srftaunen,

^ahen

fc^tooren gu

unb

in ber einen '^od)e gefi^tpollen finb,

^it3e barin geftiegen iftl"

id)

'^eine toe^?

t)ie

bem Unterargte unb
^ingu: ,©e^en Oie

in <^v^tannen,

ba|3

fc^ienen. '^od)

fic^

gang unb

id} nic^t,

gum £ügen

alle

fam unb o^ne

blieben toaren, fa^

.toa^

f)at

„'^aS

id) fie

Qll^ toir unter üier

oertounbert an unb

Dr. ^eni5 ^at ei
nod) anbere

fo angeorbnet.

"^Irgte

3n

man

t)id)

mußt i^nen

oom ©pmnafium

am

fa^, barauf gu vertrauen.

*2tbenb, fagte

mir meine

"^Hutter,

fagen,

tjerfic^ert,

entlajfen.'

nung^ftra^l erhellte meine ©eele, toietoo^l

^eranlajfung

ertoiberte:

nid)t anber^,-

biefen 3^agen toerben bic^
t>u

'Beine täten bir toe^. ß^riftian ÄarlotDitfc^

^in toerbe

ge=

fragte: ;,'5Tlama,

Äinb? S^ ge^t

unterfuc^en, unb

nid)t

^ugen

ta$ gu bebeuten?" @ie umarmte mic^ unb

follen tüir machen, liebet

un^
per=

alle (£r=

regung mit i^m unb ten anberen über meine neue, nod)
bagetoefene Äranf^eit fprac^.

t)ie

me^r ^ei^te mid) meine "JTIutter

balb nac^ Dr. '^enii

t)ie

fic^

tpie

id)

t)ie

barauf=

<^in ^off=

feine befonbere

3tDei "Zage barauf,

morgen tDÜrbe

id)

unter=
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werben, tDte&er^oIte mir

fu(^t

Äranf^eit metner

Öie

Öaß

i(^

^age,

unÖ

breift

um

elf

Uatm

U^r,

waß i^

at(e^,

fi(^,

Qlm folgenden

gu mir inß 3immer: ber 'Öireftor,

Dr, "^miß mit

mir unbdannUn

groei

'^nn Ueimß 3immer war gang ooUer

f(^eu)^fi.

über

Äonfereng ange^origen £e^rer unb Upabp=

brei ber

t)ie

no^ einmal

fagen foUte, unö überseugte

of)ne gu ftocfen antwortete.

Oberinfpeftor,

ber

^rgten,

'^dm

alten

würben ©tü^le

mein

'^ett

gebrad^t, nnt) alle festen

^erum. 3a) xoav

fo »erlegen, t)a%

gu werben anfing,- inbe^ erholte

fic^ feierlich

mir

um

foglei(^ übet

mic^ balb wieber o^ne ein

id)

^rgneimittel unb ^örte, wie Dr.

"Jltenfi^en/

^eni^ t)m anberen

meine Äranf^eit^gefc^i(^te vortrug,

man^mal

'^Irgten

auf 2atdnifä),

aber größtenteils auf ^uffif(^; in »ielen fünften berief er

auf Upabpfc^ewSfi, ber and) fofort befragt würbe.

'5luc^

fiä)

mein

würbe herbeigerufen, un^ eS würben i^m
mehrere fragen über meinen ©efunb^eitSguftanb t>or meinem
ipüter 3^tofe|itf(^

(Eintritt
fie

©pmnafium

inß

vorgelegt.

tvatm

fe^r üiel; t)U '^rgte

'5lu(^

mid)

felbft

fragten

an mid) ^eran, heta\Utm

oft

meine ^ruft un^ meinen ^auc^, füllten mir ben pul:^ unb
befa^en meine Sunge,- a\i t)ie ^nie unb t)ie ^einfnoi^en an
tic C*^ei^e

famen, umringten

auf einmal

alle brei

auf

t)ie

Ringern gu tippen unb fe^r
innere mic^,

@f orbut"
t)ie

t)af^

mübe

ernft

QnWd) na^m
alle

unb

auf bem

'^ifd)c \tant) t)aß f alt

gu reben.

t)ic\c läftige
fie \)attc

beim (Erwachen meine

^(im 'JJIutter ^offte gwar,
fic^

eifrig

3^

er=

(Sl)pluS,

Unterfuc^ung,

minbeftenS eine

weggegangen waren,

fort ein

(Sie begab

unb

machte, ein (inte,-

(Stunbe gebauert. %iß
fal)

mid) alle brei unb begannen

^aufig tie "^luSbrücfe „£pmpl)e,

uorfamen.

mid) fe^r

fie

angeblich franfen (Stellen mit ben

"JTlutter

fd)lief id) fo=

vov mir

fi^en,-

geworbene Äranf en='37littageffen.

wul3te aber nod) nid)tß ^eftimmteS.

unoergüglii^ gu Dr.

^eniS unb fam

ctxoa gwei

©tunben barauf mit freubeftra^lenbem &e\id)te wieber gu
mir:

bie'^lrgte \)aUcn \id)

fonfereng begeben,
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wo

unmittelbar t)on mir in bie©pmnafial=

fie

ein gemeinf(^aftli(^eS

Unterfu^ungS=

profofo(( abgefaßt
^ie|3, t)aß

Ratten, tn tx)e((f)em cß

un& unterfc^rieben

\k in oöUiger Obcretnftimmung mit Öer Qlnfi^t Öe^

Dr. ^eni^ c^ für nottoenbig
*^ffafotp in

Ob^ut auf ^aß 2ant gurücfgugeben;

elterliche

Öi'e

@taat^a(umnu^

era(^teten, ben

eS erfc^eine angeseigt, 3U t)em 'Öef oft, &a^ t)em .^ranf en bereite
oerfd^rieben

unb für

noc^ bie unb bie '3]Tebifamente f)in3U3ufügen

fei,

fpäter frciftigenbe falte

^annenbäber gu üerorbnen.

'Der X)ireftor ^atte bementfc^iebengugeftimmt; bie brei £e{)rer
tparen feinem ^eifpiele gefolgt; aber ber Oberinfpeftor toar
hei feiner %njiä)t verblieben

unb

ProtofolP

\)atU t)aß

taß auf

unterfc^rieben; übrigen^ \)attc

t}tn

©ang

ber

nid)t

©ac^e

feinen (SinfluJ3.

@o

^atte

alfo

fi(^

bo^

erfef)nte «Sreigni^ üolljogen,

^aß

fo

lange al^ ein unerfüllbarer Sraum erfi^ienen toar! '^dne
Butter ftral)lte t)or ©tücffeligfeit,- fie oeinte, lachte, umarmte
alle,

befonber^Upabpfcbetü^fi unb

3(^

tüar fo glücf lic^, t)a^ id) seitroeilig

3etDfe|itfcb,

Sraum

glaubte, fonbern eß für einen fc^önen

tcm ^vvoad)en
an

jcfietD

fam me^rmal^

üeränberte

^tufent^alt auf

\:)dtten.

t)or

fic^

herein

hiß

3um

fie

bie^mat hei mir, unb Upabp=

unb bat

fie

fort3ugef)en.

^ama=

©c^lujfe ni^t; er beantragte in

von meiner Butter für meinen fünfmonatigen

ber Äonferen3,

iiel)en,

mic^

richtete:

allen früheren ^Ibenben faJ3

fc^eto^fi

^ielt,

\m^ an meine ^^utter, inbem id) fie
^3ft e^ t)enn tpat)r?' Sänger al^

fürchtete

umarmte, bie^rage

unb banfte ©Ott.

gar nid)t an mein ©lücf

bem ©pmnafium

t)ie

fcimtlic^en Soften ein3U=

mein Unterl)alt unb mein Unterriebt t)erurfad)t
%hev ber ^ireftor ftimmte biefem antrage nic^t 3U,

t)ie

fonbern toanbte

ein, ber

3ögling toerbe

nicf)t

oollig entlajfen,

fonbern feinen Altern nur hiß gur ^iebergenefung 3urücf=
gegeben,

'^m brüten 3!age nac^

•JHutter vov

t)ie

Äonferen3 gelaben,-

(Jtne

'2lbf(f)rfft

C^nmerfung bei

fie

mußte

ficb

burcb i^re

feiner

©enefung bem

Öfefe^ '^Iftenftücfe^ vouvhe lange bei

un^ aufbewahrt.

Unterfc^rift verpflichten, i^ren
1

ber Unterfuc^ung tourbe meine

(5o^n nacb

'23erfojferö.)
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©pmnaffum

tDfeÖer sujufu^ren/ t>ann erlaubte

mitgune^men. ©i'e

gum

reng

mir

tarn unmittelbar

"J^lutter

man

i\)V,

mic^

au^ Öer Äonfe=

le^tenmal auf bie Äranfenftation,- 3etDfe|itf^ toar

hc^ifiid),

meinen früf>eren %niuQ angulegen, unt

lieferte

Öem <ötaatt gehörigen ©ac^en unö ^üc^er ah. "3Hit f)ei=
ßen tränen ber ©anfbarPeit nahmen toir von Upaöpfc^eto^fi
unb bem 3nfpePtor ber Äranfenftation '^Ibfc^ieö. "^JZeine 'JHut^
ter na^m mtc^ bei Öer ipanö unö führte mic^ in Begleitung

alle

3c^

3etpfe|itfc^^ t)or t)aS portal.

ftaunen auf:

fpannt mit

bem Portal

t)or

t>ier

fc^rie

vor freudigem €r=

ftanb unfere ©ut^futfc^e, be=

Pferben unferer eigenen 3u(^t/ auf bem Bocf

unb auf bem <5attetpferbe
bdanntt ^orreiter, ber mir immer ^ür=

ber mir too^lbefannte Äutfc^er

faJ3

ber mir noc^ bejfer

mer 3um "Ringeln

befc^afft ^atte.

mir beim Sinfteigen in

t)k

^Jobor

unt) 3etofe|itfc^ Ralfen

altmobif^e Äalefc^e,- i^ fe^te mic^

neben meine Butter, unb wir fuhren nac^ i^rer -3)o^nung.

'Öen ^agen,

&ntt
nur

gefc^icft.

erfüllt,

beim

man

fonbern

"^bfc^iebe
iä)

auc^

in ber

^at:

an, t)a^

Unb

Ut 5!eute unb t)it Pferbe
Sro^ ber ^reube, »on

lofe, 3artlid)e,

oon

mein ^ater t)om

ber meine ©eele nic^t

fann fagen httäubt wav, fing

id)

PetrotPitfc^ bermafeen gu toeinen

5!}afili

im 2Dagen lange
t)k

^atte

3eit niä)t aufhören fonnte.

^erjen^güte biefe^ ^anne^,

feine felbft=

hii gur ©elbftaufopferung gebenbe S^eilna^me

i^m

boc^ eigentlich gang frcmb toaren,

t>er=

bleuten i)ti%tn T>ant; ti mu|5 noc^ ^injugefügt werben,

txi.%,

für ^enfc^en, t>k

^a

er fic^ bereite eine SRei^e t)on "^^a^vtn

fanb,

er

notroenbigertpeife

too^nt fein mu|3te; ^ergen,

abftumpfen

nung

lajfen, finbet

ertoarteten mic^

W

^i6:)

teil

"^IriftotDa,

na^m.

W

C^Tleine

W ©etpo^n^eit

aber nic^t häufig.

3n

immer

nic^t

ber

^o^=

\xn\>

fogar

^rau ^aupt=
Sage fyerglic^en %n=

berfelben

gleichfalls an unferer
Butter t»ar üon ber Poftftation unmittel=

bar 3U i^r gefaf)ren.) 7lo6^
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burc^

^reubentränen Parafc^a^

ber iefi^erin be^ ipaufe^, b. ^.

mann

be=

an ber artige ^orfommnijfe ge=

man

t)it

am ©pmnafium

am "Slbenb

berfelben 5!age;^ fuhren

dufter unb

Öte

ic^

gu Dr.

^mf^, um

von i^m ju nehmen.

fegtet)

"^luc^

ff)m ju

Öanfen unö %b=

Öicfem 'JTlanne muJ3

toarum, in ber
ffc^

nic^t nur,

annahm,

CRufe cine^ falten Sgoiften ftanö,

ta^

er t?on

un^

aucT) nic^t eine

er lehnte fogar ein &ef(i}cnt ah,

3ur (Erinnerung an

ter

bcm

ge=

aber xmß gegenüber fo fvennUi^ unb unefgcnnü^tg be=

na^m;

'Den

f(^ulbeten.

in

<ötat}t in

ic^

{(^ toet^ ni^t

Bü^renbc ©erei^tigfeit tPi&erfo^rcn taffen, Öcr,

'^cn%m
bie

"^Irjten,

anhot,

mt^

^opefe ©etö

ba^ i^m meine '3^uf=
bi'e

i^m

'^anf

fo t)tel

unterfuc^t Ratten, ^atte er

unferem Tlamen jebem fünfunbswansig CRubel für i^re ^e=

mü^ung
^ätU;

tocnn ein Äonfilium ftatfgefunben

toie

gefc^enft,

meine Buffer biefen^e=

felbftüerftcinblic^ erftattete i'^m

<So fonnten

frag gurücf.

fersen,

fo ^eiß, t)a^

toaren.

^aß
unb

gerührt,

miä)

Dr. '^enü

betrifft, fo

3U »erbanfen

"J^Zutter

uni) feine

toar

id)

obgleich id) fe^r gut

au^ bem ©pmnafium

freiung

nur mit Porten, Sranen

voiv il)m

unb ©ebeten banfen, unb meine

f)atte,

banfte i^m fo oon
^rau gang gerührt

merProürbigertoeife nic^t

tt)uf3te, t)a% iä)

einsig unt) allein

meine ^e=

bem Dr. '^eniß
unb

boc^ nic^t an gu toeinen

fo fing id)

banfte i^m fe^r lau unb matt, worüber m«ine Butter mir

"^m anbern Sage begaben
'©om unb bann gu ber "JJ^utter*
üerri^teten unfere ©anfgebete. ^ar=

nac^^er ftarfe "^^ortoürfe machte,
tPir

un^

gotte^

am "^Dormittage

üon %a\an

auf fuhren
tDoUte

un^

f ehrten,

toar,

toir

gum ^ireftor,empfangen,

nic^t

fanben

um un^

unt)

in t)en

toir bort

aber er toar ni^t 3U ^aufe ober
"^li^

tüir nac^

^afili Petrotoitfc^

noc^ einmal 3U feigen unb

(Sr weigerte \id)

tjor,

ipaufe 3urücf=
ber gef ommen

un^ Sebeioo^l 3U fagen.

ebenfalls, ein ©efi^enf 3ur (Erinnerung an=

3une^men, unb anttoortete fur3 unb beftimmt: „Traufen @ie
mi(^

nid)t,

^arja

?Tifola|eu)na!"

^on

mid) gan3 anber^ al^ oon Dr. ^eni^:
lange fonnte
eine

man

if)m t)erabf(^iebete i(^
id)

mid) nid)t beruhigen,-

^ieberfe^r ber Einfälle/ aber

berten meine "^lufregung,-

id)

mu^

voeinte fur^tbar,-

man

geroijfe

fürct}tcte

fogar

neue tropfen

bemerfen, tafi

t)ie\e

lin«

^v^nei
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(tt

i)m

(eifert

^ac^en fc^on 311m t)rfttenmat t)aß Xlbci an ber

^lac^bem Upat)pfd;cu)^ft fortgegangen

(Snttoicftung ^inberte.

war, a^en

bann

toir eilig ein tpenig

an ^aß

fofort

gu

unb machten un^

"^^Iiftag

^ir

(Sinpacfen.

un^

fürchteten

geu)i|fer=

maßen, fn ^afan gu hkibm, unb jebe ©tunbe ^ergögerung
erfd)Un unß wie ein langer ^ag; gum'^benb toar allerg fertig.

QS

xoav ein toarmer, gang fommerlt^er %bmt),

unb

'JJlutter

iä)

un^ im ^agen

legten

anbruc^ würben o^ne ©eraufc^
tpir fuhren,

^l^

fort,

fc^

o^ne

fc^tafen.

tk Pferbe

t)a% id) geroecft

unb meine

^ei Sage^»

angefpannt, unb

toorben t»äre, auß Äafan

ertpac^te, fehlen bte ^elle

<Sonne in ben

^agen

Butter aber faß neben mir
^reube unb t)eß 'Öanfe^ gegen ©ott;

herein: Parafc^a fc^tief/ meine

unb

toeinte S^ränen ber

t>kfeß

beim

©efü^l prägte

"^Inblid i^rer

fi(^ fo

üielme^r gefreut ^atte.

fic^

unb

tin

©trom

gcirtlic^cr

©le umarmte

i^ren ©otbjungen,

2Dorte unb Siebfofungen befunbete

i^ren feelifc^en 3uftanb. (iß xoav ber neunge^nte

hmtßtaQ meiner

^ai,

Tlafur mit feinem
t)ie

herein,- ic^

ber

©e=

lieben <öd)XoefUv. 1)er fc^one, gerabegu ^eiße

^rül)ting^morgen eimß richtigen ^aitage^ übergoß

blfcften

ntemanb

in i^ren "klugen auß, baf5

Siränen traurig getoorben toäre, fonbem

warmen

2i(i)U.

T>nv^

grünen, Jungen 5\:ornfelber,

hetam

folc^e 2nft,

t)ic

t)ie

gange

^agenfenfter

Ue liefen unb halber

meine ^licfe über ben gangen

fernen iporigont fc^weifen gu lajfen, t)a%

iä)

bat angu^alten,

au^ bem ^agen fprang unb gu laufen unb gufpringen begann
toie taß muttoilligfte fünfjährige Äinb; erft jci?,t füllte id) mi(^

^agen au^ gu unb
umarmte
ft(^
3^ö?fejitf(^ unb ^jobor
unt) begrüßte t>m ^utfi^ev unb t)m ^orreiter, ber ft(^ beeilte,
mir mitguteilen, t)a^, alß fie au^ ^ffafotoo toeggefaljren feien,
oollftänbig

t>ie

frei.

'Die "U^Iutter fa^ mir t>om

über mic^.

freute

2<i)

^ifc^e fc^on tücl)tig angefangen Ratten ^u beißen.

glei(^en begrüßte i(^ alle Pferbe: 3^i»ff|itf<^
t>ie

Qlrme, l^ob mid) in

i^nen.
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(2S

wav

t)ie

^o^e, unb

na^m

id) ftreii^elte

IDe^»

mid) auf
febe^

oon

ein prächtiger (Sec^fergug, bunfelbraun mit

gelblichen ^lecfen

oon Öer

am ^au(e unb

in

^en ^Defc^en, eine ^af\t,

im ©ouoernement Orenburg

je^t

f(^on lange ni<i)t$

me^r gu fe^en üt,- aber sroanjig "^a^ve lang erinnerte man fic^
noc^ an fie unö rebete \)on i^v. 'Ü tooren berb gebaute, gro^e
Pferbe von ungiaubtic^er Äraft, gute Araber,

unb Uint

nid)t titn Ottern »ertoren

fc^toeren (Equipagen

O

tägii^.

ftecfte

3um

tm

^agen

(Jinfteigen in t)cn

Äopf gum

^ß

\6)\

'^ii

^erft

ac^t3ig hii neunjig

fie ii)re

©Ott, tDie oergnügt toar

mi(^ tpieber
id)

xna^Xtn

W beim Saufen

^Ttübigfeit fannten.

foftete '25lü^e,

ju bringen,- aber

unb fu^r fo hiß 3ur
xoaS mir auf bem ^ege

g'enfter t)inau^

^ütterung^ftation, inbem

id)

ailcß,

vov Tiugm fam, mit g'reubcnrufen begrüßte. Snblic^ bli^te

—

ein ^Daferftreifen auf,

t)aß xoav

'JHjofc^a, ein nid)t fe^r

t)i<:

großer, aber tiefer unb außerorbenttic^ fifc^rei(^er ^iuff,/

jum

an einem ©eil.

^ir

Qberfe^en biente eine fe^r fc^ie^te

'Jci^re

brauchten jur Überfahrt viel Seit:
paartoei^ auf

t)ie

3'a^re

geftellt,

unb anbere

men

um

"JJ^utter

unb

id)

felbft nic^t

fuhren gu allererft nad)

bem ^agen an

biefe tourbe fofort

oom ©ute

i)ie

ber

^ifc^en,

^ar

t)ie

t)ie

überfahrt

mit ^rot unb fing einen

l)ahe id) nie einen fifc^reic^eren

'JJ^fofc^a,-

unb faum

bijfen fie auc^.

mitgenommen,

^erbinbung^ftange angebunben wav;

"Dloma

fennengelernt al^ tie

von

2d) fannte

ein üollftanbig

lo^gebunben, unb todbrenb

betoerfftelligt tourbe, angelte ic^ fc^on

^ußer

"JTleine

bem anbern Ufer über,
bebecft toar.

fertiget 'Angelgerät mit einer "Angelrute

!ßl6^.

muß=

vov Sntgücfen. "Der ^au^^alterifc^e^orreiter,

ein leibenfc^aft(i(^er 'fingier, ^atte

unter

tourbe nur

fc^opfte ^ie ^äl)ve 553a|fer.

taß von blü^enbem, buftenbem ©ebüfcf)
mic^

^agen

iljngu erleichtern,

©egenftanbe ^erau^genom«

fc^roere

unb trof3bem

toerben,

Pferbe tourben nur

unb ber

mit großer 'JJ^ü^e^inübergefc^afft;
fen tie 5loffer

tie

^atte

eß ein

e;^

toimmelte in

man Ue

"Ringel

il)V

^luß

nur

fo

au^getoorfen, fo

^unber, ta^ nad)

ber Befreiung

au^ ber ©efangenf(^aft im ©pmnafium tieU ^ütterungöftation
mir gerabegu al^ eint <ötätte ber ©eligfeit erfc^ien? "Auf t)em
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von unS

l}tvvfd)aft\id)tiS ^orf; bovt
^u^n,
Ster
unö alle fonft nötigen
^afer,
^iftualien befommen. 5Da^ für em föftlic^e^ '5}|ittag ejfen be=

üerlaffenett

Ufer ta^ efn

^m,

l}atten voiv

un^ auf einem

reftete

tin

SRetfebreifu^ 3etDfe|ttf(^, Öer an(S) ein

^er

vomiQ ^oä) wavl

Pfanne gebratene ^ifd) bildete
^ir waren »on Äafan
fd^on brei^tg ^erft gefahren, fütterten tjter ©tunöen lang unö
matten un^ Öann auf Die ^Detterreife. ©ewitterwolfen sogen
in ber

ebenfalls ein fe^r fd^macf ^afte^ ©ert(^t.

'Öonner

auf, ber

eß xoav

rollte,

3um ^a^ren

ber

^egen

befprengte bie (£rbe, unt)

nic^t ^ei^ unt) niä)t ftaubig,-

anfangt

fuhren tüfr ©c^ritt, aber öann einen fo ftarfen Sirab, t)a^ u?ir

me^r al^ ge^n

20erft in Öer ©tunbe gurücf legten, ^alö flärte
^immel auf, unb bCe pra^toolle ©onne trorfnete bfe
©puren teß ^^egen^; toir legten noc^ oiergtg 2ö)erft jurürf unb
mad^fen ^alt, um auf bem ^elbe gu übernachten, ta voiv un^
an ber ^ütterung^ftation mit allem ^"lötigen gum Ubernai^ten

ber

fic^

»erfe^en Ratten,

lieber

^reuben, neuer

eine 'JJZenge neuer

^ie Pferbe tourben au^gefpannt, gefoppelt unb
3um 5l^eiben auf taß fafftge junge ©ra^ gelajfen; ein ^ell
©enüffe!

flacfernbe^

^euer t»urbe angegünbet, ber CReifefamotpar,

b,

i.

ein großer Seefeffel mit einer Sugrö^re, aufgeftellt, eine Seber=
becfe

neben bem 2öagen ausgebreitet, ber ProoiantPaften ge-

öffnet unt) 5!ee gereicht,

munbete!

Tlad) gwei

^ie

gut er in ber frifc^en *^benbluft

©tunben tourben

unterbeS abgefül)lt Ratten, getranPt,

an

t)ie

öffnet

t)ie

i)ie

Pferbe, tie

fic^

^utterfacfe mit ^afer

©etc^fel unb an eingerammte Pfahle gebunben unt) ge»

unb

t)ie

Pferbe herangeführt, ^eine "Butter,

parafc^a legten unß im 25)agen
id) ein, toatjrenb id)

fauten unt von

fc^lafen, unt)

tanad) ^in^örte,

bem

toie bie

(Btauhe, ber i\)nen in

mit

ic^

unb

&enu^ fc^lief

Pferbe ben^afer
t)ie

Ttüftern fäm,

%n\ ant)even "^^lorgen fet3ten toir ettx>aS oberhalb
beS ©orfeS ©c^uran über t)ie Äama, tie no(^ ausgetreten
toar. 3d) fürchtete mic^ als ^inb (unb fürchte mtd) aud) je^t no^)
fc^naubten.

vor großen ©etpciffern, unb bamalS toe^te
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no^ bagu

ein tüc^«

tfger

bcr nberfaf)rt^ftctte erfc^fcn ein gvo^e^, neue^

^inö. Qtn

tai aiU "ßferbc unb Den

§'af)r3eug,

^agen

gu einer cinjigen

unb Parofc^a mußten im ^Dagen btetben,e^ tDurben fogar t)ie '^or^änge ^erabgelaffen unb Die 3atu*

^af)rt oufna^nt;

id)

3uge3ogen, bamit

ften

foUte; aber

Äopf unb

tc^

toicfette

t)it

toogcnben

t)or "^Ingft;

übte folgen fteliten

g'rii^(ing^=Qln(egep(a^ befanb

©ommer

5J}ajyer ni'i^t fe^en

mir obenbrein noä)

Su(^

ein

um

ben

tro^bem toäfjrenb ber gangen ©auer ber

gitterte

überfahrt

©er

ic^

fic^

fic^

jebo(^ nic^t ein.

noc^ in "JKurfpc^a,-

^eine '^uU

tag er einige 2Derft roeiter unterhalb,

ter fuc^te in 'JHurfpc^a i^re

im

früheren ©eieit^männer auf;

fie

bra(^te allen fi^one ©efc^enfe mit, tie o^ne '^^ertounberung,

aber mit ^reube unb ©anfbarfeit

fuhren nod) fiinfge^n ^erft hiS
tDurbe.

langten
3ig

3n
am

biefer

Weift festen

fünften

angenommen
gu bem Orte,

tourben. SDir
voo gefüttert

toir unfere '^cife fort

5age nac^ bem am

^(ujfe

@of

unb ge*

nur gtoan«

^erft von ^ffafotoo gelegenen 2'atarenborfe ^aitugan,

tpo mir übernachten toollten.
reic^/ aber

meine

unb

au^

©er @of

i]t

ebenfall:^ fef)r fif(^=

oor ber feuchten "^benbluft

g'urc^t

"JJZutter nic^t angeln,-

ber '33orreiter jeboc^

ließ

tief

mic^

hinunter

unb ptot3e mit. *^t^ u?ir toie ge=
von unferem Tlac^ttager aufgebro^en toaren, \:)äUm

brachte einige ^arfc^e

tpö^ntii^

«)irbie'33Ioglic^feit gehabt,

im©orfe?^eft|ubotDO eingufe^ren,

unb SupenetoiJfi tpo^nten, mit
üon ber ©roßmutter §er oertoaubt toaren, unb

tPo ^ie Familien Äalpin^fi

benen

u?ir

ebenfo in ^a^metetofa, too untangft ein neuer ©ut^befttjer,

namen^ Oforgin, mit feiner jungen ^rau eingesogen
fou)ol)t toir al^

auc^

fie

fc^tiefen noc^, at^

^ier ^erft oor Qlffafowo, gerabe an

ber

fitjtum^, voad)te id) auf, toie toenn mic^

tx>ir

tDar,-

aber

»orbeifu^ren.

©renje unfere^ ^e=

jemanb

getpecft t^ätte,-

bem üinben^aine unb bem ©emeinfamen
^aine ^inbur^gefommen tparen unb auf ben^ergab^ang ge*
al^ toir 3tDif(^en

langten, mußte fofort unfer Qlffafotpo fic^tbar werben, mit

bem großen 'iZeid)e,

ber

^ü^le,

ber langen ^ei^e

oon ^auern=
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f)aufern/

bem ©ut:ö^aufe unö

unauf^öviid)

Un&

a(^

er fi(^

„'Da

fagte:

ba bat

Äutf^er

t)en

^{rfent)afnen. 3c^ frogte

gum

cnt)It(^

'^orbcrfcnfter

3^

auf ben ^ocf gu fe^en.
xoai mein ^er3

mi^ 3um

aU

empfanb,

mein

i(^

\)at

%f\afoxoo

liebet

feine 5Dorte,

um

©efu^le au^gubrürfen!

biefe

3m
oenn

ganzen "^^eriaufe meinet i^eben^

mi^

ic^

*5lffafotDo

t)or

\)abi id) febe^mat,

(Bmpfinbungen

ä^ntic^e

näherte,

bur(^gema(^t. '^tnber^ jebo«^

ehm

mi(^

im 3a^re,

biefem üffafoxoo näherte,- mein ^erg flopfte ftarf

(Srmartung, nnt>

regungen,gurücf,

na^

einiQm ^aljvm, alß i^

3tt)oifjd^rtger %bxoc\enl)eit, ebenfalls ^kmiiä) frü^

t)or

'^itte

^utfc^er

unternef)me e^ ni^t, 3U fc^itbern,

T>ie men\d)Ud)e (Sprat^e

tpieberfa^!

^anö/

mir meine

SPZutter fo inftänbig, t)a% fie

abfc^lagen fonnte unb mir ertaubte,

ni(i)t

^fnobbog unb

unfer %t\afovoo, tote auf ber flauen

liegt

meine

i(^

iJcn

^3ft ba^ 'Dorf noc^ ni(^t gu fc^en?'

:

i<i)

unt

rief

mir

aber

auf

t}ic

früheren freubigen

"^luf»

t)k tiebe "^^ergangenl^eit inß &^t)cid)tmS

ein ganzer

—

belte mic^,

id) hoffte

fie

©c^toarm ron (Erinnerungen umtoir*
toirften auf

meine ©eele

Reiter,

ni.-^t

fonbern fc^merglii^ unb qualooti, nni> tß tpurbe mir unau^=
fpre(^(i(^

beflommen unb traurig jumute.

t)erglei(^bar, welcher ©elfter herbeigerufen

(Einem Sauberer
\:)at,

aber nun nic^t

mit i^nen fertig 3U werben oerfte^t m\t) nic^t xoti% too er oor
i^nen hUihtn

rungen
foUte.

unb

foli,

fo

von%U

t>erf(^eu(^en, tpie

i^

i(^

nic^t, xoit \6)

%\it @(^(au(^e fönnen jungen

ein atte^ S)eti erträgt

bamal^,
(Einige

^ein

hine jugenbli^en ©efü^te

t)axan,

id)

eine

^efiemmung

um3ufinfen; aber

.

,

*5iber

.

W ^eftemmung
W ^ergle^ne

ging t)on

ber 5J}agen

^rücfe über

\>tn

felbft

in ber

^ruft

ic^ fc^toieg, ^ielt

an bem ©eitengelänber be^ ^utfd)boc6^ unb
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beruhigen

m6:)X au^^alten,

©ott, toie toar e^ bamat^!

'^aU empfanb

unb toar na^e
unb

meine (Erinne=

W unfro^e Qtufregung

am

Dorüber.

Äutf(^er

mi(^
feft,

©c^nett roUte

hinunter, fu^r auf ber f(^le(^ten

^uguru^lan, wäre heina^t

in

bem

'2J^oor=

grun^e

Bei

PiniUi

ftecfcn geblieben,

tourbe aber t)üvä} Öie Praf=

an bem D^o^ri^t, an
bem Sei^e, an t)cm 'Öorfe t)orbet, — unb ba lag nun unfer
©ut^^au^, unb auf ber Freitreppe be^felbenftanbmein'5)ater

tigen Pferbe noc^ ^erau^genffen, fu^r

mit meiner lieben ©(^toefter. "^l^

^k

in

fie

^o(f !"

unb

ipcinb(^en

rief:

,

na^er famen,

toir

trüber ©ergei

fi^t

flatfc^te

auf bem

Sante fam heraufgelaufen unb füljrte meinen
trüber mit^erau^; bie'^tmme famf)erau^ mit meiner f leinen
'Die

bem

@d)tDefter auf

gab cS ta,
tDorten!

"^Irme!

^iepiel

Umarmungen unb

toieoiet frcubige Qlu^rufe, tDietJtel

^a^

fragen unb

^üjfe
'^nt=

ganse ^ofgefinbe fam gufammengelaufen, fo»

gar tit dauern, t)U gerabe auf bem ©ut^get)ofte tparen, unb

^aufe von 3wngen unb ^äbcfyen. ^ein ^ater freute fi^
fe^r,- er ^atU nid)t geglaubt, baJ3 e^ gelingen tperbe, mid) oom
ein

©pmnafium lo^gubefommen;
2tit getDefen,

au^ Äafan an

nid)t^ r»on bem,

VIII.

n

maß

lief

tS

an

allen

waren

mir

^o^e

5!agen fam

tie

id)

'23or

vov

©ingen

neftern, überall lief

taß,

waS

bcitm überwinterten S^ahid)U. 3d)
Orten um^er, unb

Um t)aS ^auß ^erum,

meine

seigte

@d)ti)efter, mic^ feft

mir fogar

'JTIiftbeet,

auf bem

im ©arten,

t)cn

Äraren»

an ber ^anb

^auöfrau

toie eint

in meiner '^btoefen^eit gemacht

großem, ^o^e^

gar

befuc^te id)

fo too^l befannten, lieben

i^rer nid;t tpenige.

unb

feine

eifriger Sätigfeit

allen

auf bem ©emüfefelbe unb in bem na^en ^ain mit
^altenb, mit

war

gu fd^reiben, unb er ^atte

3a^r auf bem Sanbe

^efinnung.

meine 5!auben unb

i\:)n

bort vorging, getou^t.

(Bin

t)cn erften

niä)t 3ur

in ber legten

i)ieß

unb

toar, barunter ein

un^ Melonen ge=
Kammern, wo viele

.^ürbiffe

pflanzt toaren. 3c^ lief mit i^r aud) in

i)ie

Äoftbarfeiten aufbeu)af)rt tourben: fupferne, eiferne unt) mit
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Änoc^enfc^nt^crei fournferte 5laftc^en mit allerlei (^rgftufen
unt) ^erftefnerungen,

t)fe

meiner

"^Jlutter

einmal von einem

^o^en ^ergbeamten gefc^enft tporöen oaren;
aud) bie ©c^ajfnerin ^elageja

von

if)v

mit falter

öicfer <öci\)ne

'^ber mit mir an ben

meiner ©d^toefter
|itf<^.

toir

im (Souterrain

unb ©(^toargbrot

^luß unb über ben ^lu^ ju

befugten

würben

iinö

betoirtet.

gelten tourbe

nid)t erlaubt; bort^in begleitete mid) 3ett>fe=

3d^ ging mit i^m auf einer fleinen ^rücf e 3ur

wo

3nfel l^inüber,

eine

(Sommerfüc^eftanb unb

erften

^orfen=

breite

auf benen geoafc^ener 5öei3en getrocfnet tourbe.

ftü(fc lagen,

T^icfeS 3nfel(^en tpurbe auf gtDei ©eiten t)on einem alten

^lu^lauf

t)tß

^uguru^lan umgeben,

ber au^gutrocfnen

fi^ mit ^eibengebüf(^ 3U bebecJen begann,-

f^n auf t)aUeQent)m

Stangen unb gingen

anberen, ctwaß größeren 3nfel hinüber,
einen <öcite ein alter ^lußlauf

tt»ir

unb

burc^f^ritten

foglei(^ nac^ einer

ebenfalls auf ber

t)it

umgab, ber aber noc^

tief

unb

mit Gaffer gefüllt toar. ^ie^ tüar ber Siebling^ort meiner
'i^anU 3^rfgenja ©tepanotona,- er voav

gang mit ^irfen beftanben unb in
allee

meinem ©roßt>ater

langer 3eit
t?or ber

©eburt

bepflangt/
alt

Offenbar \)atU

t)iiv(i)\ä)niUm.

unb

t)ic

^äume

unb

er f)atU i\)n lange

toaren ungefähr fünfgig 3^^^^^

S^oc^ter fünfunbbreißig.

eine große 2itbc gur Tlatur.

oon ^üc^ern

S*?omane, hie

^lujfe^

pia^ f^on vov

^ewQmja ©tepanotona

\)aUe 3U)ar, toie alle i^re ©c^tDeftern, feine

unb

t)eß

einer 5!inben=

biefer

gefallen,

befaß aber eim Hvt von innerlichem

eine "^Inga^l

Ufer

von

feiner jüngften 2!oc^ter 3etDgenja mit '33äumen

tmn

t>ie

am

ber'3}litte

fid^

^erte^: altmobifc^e

trüber

©elbftoerftänblic^ \)atU

teili^

genojfen,

gur 'iöilbung unb

i^rem 3immer befanb

gtoeifel^aften

tx)a^rfc^ einlief i^r

i\)v

S^^eaterftücfe.

gelefen, teil^ mit,

3n

^ilbung

Orang

gefc^enft ^atte,

iä) fie

alle bur(^=

o^ne '^vianhni^/ befonber^ erinnere

id}

mid) an ein '5>aubemlle mitbem2!itel„Sragif^e:ö©ef(^tDa§''.
T>ie

bem
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^ante la^ gern dn ^uc^ auf ber 3nfel unb angelte in
tiefen alten ^lußlaufe. ^n vielen ^irfen f)atU fie i^ren

Flamen

unt> &ie befrefpent)en uerfc^ieöenen

3a^re^ja^(en unö

"JHonot^angaben

eingef(^ni'tten/

fogar '^evfc auß einer £iet)er=

fammtung. 2Die

liebte ic^ biefe

3nfell

t^r

im l}ci^m ©ommer! 'Der

^er Öogf ^aj[er!

^ie f^on

fü^Ie ©(Ratten unt> ring^um=

Qtuf &er einen <GeiU

umgab

neue ©raben, Öer oon Öer ©(^leufe ^erfam unb

au^ Öer

fc^nellj^ie^enben SOalfer

anberen taß frühere,
Flußbett

fann

no^

tiefe

^uguru^lan.

t)cß

i(^ nic^t

an

bie

tpar e^ auf

i)ie

3nfet Öer

mit Dem

f{(^

auf

*3}lü^te pereinigte,

t)er

unö mit ^ajfer angefüllte

Sag

Tlod) hi^ auf öen heutigen

©ommermittage auf

biefer 3nfel gurücf*

benfen, o^ne baJ3 mir taS S^evi gu gittern unb unregelmäßig

3U flopfen anfängt.

Flußbett

fü^rt t)aä Gaffer

3nfet

gen^

f annfie

Flamen

na<i} einer

gum

©amm

©raben

anberen ©eite,-

unb

(Srten getoacfyfen,

fc^on mit Unrecht,

alte

^enn man

t)ii

übri=

gufammenfaßt,

fo

gur Ttot no(^ mit bem früheren ?tamen begeic^net to erben.
id) t>ie

3nfel fattfam betrachtet unb betounbert, mir

einzelnen ^aum angefel)en, alle 3nfc^riften meiner 2!antc

gelefen, bie^Deißftfc^e

begab

t?orl)er

ic^

noc^ gu

gefangen

unb Äarpfen

reoibiert

un^

in

bem

alten

umhergelaufen tpar ober regung^lo^ bageftanben

g'luJ3bette

^atte,

unb

gange Sanbftrecf e hiß

Tlac^bem

]t^m

i^ren

füt)rt

tie

ein anberer, neuer

von ber ©(^leufe

überall finb ^eibengebüfi^

©a^

bort alle^ t»eränbert.

ift

au^getrocfnet,-

faft

ift

3^^t

mic^ mit 3etDfej{tfc^ nad) ber ^ü^le,

tief

aber

tm "^Inton^brücfen ^eran, too ic^ oft ©rünblinge

l)atte,

gnügen gefe^n

unb gu

ber (Sc^miebe, tpo

^atte, toie

t)ie

id) ftet^

mit ^er=

^unfen unter bem Jammer
^IS id)
<$:i\en fc^miebete.

^eroorfprangen, ber t)aß glü^enbe
aber auf ben

'Damm

gelaufen

fam unb

ber toeite Seic^

^id)

vor mir ausbreitete, mit feinem grünen ©c^ilf unb feinen
55?ajferrofen, mit bem langen 'Damm, ber mit jungen <^vUn
betoac^fen toar, mit ber gangen
bet)olf erung,

^a war

id)

^elt

feiner '23ogel= unt) S'ifc^«

mit ber ©(^leufe, bem ©taufaften nn^ ber

gang

ftarr t)or Sntgücfen

ten lang roie angerourgelt ^a.

'3}Iül)le

unb ftanb mehrere ^inu*

©er

Füller, ber t)m <öpi^=
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namen ^olfunenof ^ führte unö miä)

fe^r gern ^atfe, ^afte für

mid) ein unevvoavUUS Qlmufement vorbereitet: er

()atte in

&em

überfc^toemmten ©rafe mehrere ^e(^tangeln gelegt unbfie ah^

meiner Qlnfunft nic^t vcviticvt;

\xd)tUd) t)or

bejtimmt

Äa^n
na6)
unt»

fommen

J?er

betreffenden

mit

i(^

(ÖUIU

unb an

3c^

^aj[er war fe^r

na^m

üon i^nen faß ein groj^er ipe^t,
Öitf^ ^erau^gog unt triumphierend)

einer

3^'^f^|itf<f)^

"^^ater

mit mir

unb bem ©roßen ©eftrüpp;

wo

'5lnton^frf)lu(^t/

S^^innen,

wo

Sinben^olg

t)k\e

lief,

3um 'Ringeln nac^

er fu^r mit

gang oben eine

0^aum

©taub unb

f(a(^,

fetbft jebe eingelne

auf meinen 'Firmen hiS gang nac^ ipaufe trug.

barauf fu^r mein

i^

t)a^ auj^getretene 25}ajyer

^in,- t)a^

^ier feine ^urc^t.

"finget ^erauff,

ben

un^ burc^

fteigen unt) fuf)r

i^ ^atte

er toußte, Öa|3

xoüvtx; er lie^ mt(^ unÖ '^evofe'ßfd) in einen

herunterfiel,

ftarfe

unb nac^ ber

na^

ber

tm

fogenannten
Drinnen von

na(i}

'3^orbtt)inenfc^lu(^t, too

am ^uße

Quelle auß einer ©teinfpatte

mir aud)

Quelle toar unb al^

^ergeftellte

unt

Quelle tuvä) baju

Sage

Stoei

t»em kleinen

eine

be^ ^erge^ ^ert)or=

bra^, unb nad) t)em2int)cn\)ainc unb bem'53erborgenen^ainc

unb nad) bem

i>aiwif(i)m befinbli(^en ^ienengarten, ber

^ort

einer "J^enge t>on @tO(fen beftanb.

im (Sommer unb im hinter,
(Srb^ütte, ebenfalls ein guter

SÜmofc^fa unb eine ^a^e

Simofei unb meiner

auß

too^nte beftanbig,

ein alter ^ienentoärter in einer

^reunb

^af^fa

Äater

t)on mir, ber einen
l)atte,

"JKutter 'JKarja

tie

meinem

gu ^^ren

fo

"^^ater

benannt

waren.

Unter folgen angenehmen, eifrigen ^ef^aftigungen vev=
gingen

t)ie

meine

erften heiten

^0(^en na^

unferer "^Inf unft in

(^ß bvaud)t ni(^t erft gefagt 3U werben,

fotoo.

"JTlutter

barüber toar, mid)

fetter, leben^luftig

f(^einenb gefunb 3U fe^en. (Sie tjatte \d)on in
"iJTlaßregeln getroffen,

bem Sanbe
^ Ö.
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f.

ni(^t in

tamit

t)ie

^afan

unb an»

tie notigen

2eit meine:^ '^lufent^alte^ auf

völligem 'JJIüßiggange t?erge^e, unt)

(S(f)U)a^mf(^el.

"^Iffa»

wie Qlüdiid}

C^lnmerfung Öe« O&erfe^fr^ H. R.)

t)ie

am

©pmnafium

efngefü^rfen £ef)rbüc^er

ter "^nfii^t toar, ba^

©a

angefc^afft.

jie

wenn meine ©efunb^eit mit ©otte^

einem 3a^re tDie^er^ergeftellt fein toürbe,

ipitfr, t)icnei(f)f tn

©pmnaftum gebracht iDerben muffe, fo fe^te fic
©tunben iä^lid) an, in benen i(^ aiUä ©e=

tüieber aufä

mir

id),

gtoei ober Örei

lernte tDieberf)o(en/ mic^

f(^iebene

fi'ir

mein

erfiiUte biefen

im ©d)6'nf^reiben üben imb
un^

^efe^l fe^r gern,

gungen machten mir nad) ber

'^trbeit

begann aud) trieber meine

liebe

(5d)iDefter,

if)r t)er=

3^

polJenbe ^üc^er üoriefen mußte.

'^liter

länblid)en "^ergnü=

t)ie

no(^ me^r ^reube.

meine

«Schülerin,

3(^
fleine

3u unterrid^ten, unb bie^mal mit t)oUftänbigem

(Erfolge.

3c^

f^abe

gefagt, taf^ id) auf ben erften ^tirf gefunb

f^on

3U fein fehlen; aber in

51^irfli(^Peit ftan^

eß boä) nid)t ganj

fo.

bem ©pmnafium feinen
Unfall gehabt/ untertoeg^ toaren fogar tie ^eflemmungen unb
t)aS iperjflopfen »ergangen nnt l)atten fi(^ auf bem Sanbe
Qlllerbing^ hatte

nic^t erneuert/

beimOIu^tritte auß

id)

aber

meine Butter
f(^rieb alte^
feit

inß

jette

'Ttad)t

t)iefem "p^antafieren feine

Smpftnben^

©pmnafium

Äinbern oorfommt.

7lad)t 3U p^antafieren,

Streitend

id)

:

oft

"^Iber

anberen S^arafter an.

'JTlale.

fing an,

im

ftdrfer al^ getpo^nli^.

gu,

um

|ef3t

na^m

(Srften^: id)

unb ^voav
begann

l)atte,

oor bem

Butter gufammen

(Ein-

t)ieß

allmä^lic^ einen

begann au^nabm^lo^ )e^e
mehrere

nur im (Bd)lafe gu reben,

fonbern fprang auc^ t)om ^ette auf, toeinte, fc^luc^gte unb

anbere 3immer.

unb

toa^ ja hei vielen

fe^r ftarf, mitunter

nid)t

hei

ber £eb^aftig=

fo mel)r iia id)

geträumt

@cf)lafe gu

Qlnfang^ legte

^ebeutung

bem iibermäJ3igen Umf)erlaufen unb

finb(i(^en

tritte

id)

unb

pf)antafieren, mefyr

lief in

3(^ fc^Hef mit meinem ^ater unb meiner
in ii)ver ©^tafftube, unt)

neben bem irrigen;

fie

trafen

nun

t)ie

mein

"Sett ftanb

Einrichtung, bie

Süroon
auf bem

innen mit bem

^af en gugumac^en, unb

Äorribor

©(^affnerin "ßelageja fc^lafen, bamit i^ feine

t)ie

'3no9l{d)feit i)ätte,

ließen hinter

if)r

im Schlafe baoonsulaufen. "Oaß näd)tUd)(
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suSag

ß^antafteren, t)aß pon 3^ag

ober, richtiger gefagt,

von

7tad)t 3u 7tad)t arger tpuröe, getoann mtlid) eine offenbare

mit Öen "anfallen, benen

'2l^nlid)feit

nur

Sage

bei

ebenfo unt)

fiel

ebenfo in

©pmnafium

auf bem

id)

au^gefef3t getpefen toar:

i^

dm Ohnmacht,

xotintt

unb

fc^luc^^te

tit in einen getoö^n»

%hn Diefe neuen, nac^tti^en %n=

liefen, f eften (Sd>laf überging.

voavm toeit ftcirf er unb fc^recflic^er at^ tk früheren "Einfalle

fällt

bei 3^oge uni) traten in fef)r mannigfaltigen formen auf. "3Hanc^=

mal a?ar

eS ein

ftiile^

t)ic^änt)e gegen

2Dorte,

toijfer

t)ic

unb

deinen unb ©c^luc^gen,

tüobei id)

immer

'Sruft brückte, mit unbeutUi^em ^(üftern ge=

ganse ©tunben lang unb ging in

tiaß t)amvte

unb frampfi)afte Bewegungen über, tpenn man mi(^ gu
fu(^te, maß man in ber ^olge nie me^r tat,- ermübet t)om

D^aferei
tpecfen

deinen unb @c^lu(^3en

t)erfanP id)

bann

in einen ruhigen

@(^(af ; aber fe^r f(^toer tr>urbe $S, namentlich anfangli(^, benen,
bie mid)

umgaben,

o^ne ben

'33erfu(^

gu

tote

ein fo flägtic^e^

gu ma^en, mi(^ aufsutpecf en unb mir irgenb=

^an

fjelfen.

"iSlutter, tic hei

©(^aufpiel mit angufe^en,

mir nac^^er,

erga^lte

meinem

Qlnbiicf

bern auä) mein ^ater, meine '^ante unb
felhft in

Sranen au;5gebro^en
un^

tx>einen

t)ci%

feien,

alie, t)ie hei

u?enn

fie

allen

mic^
tpo

.

.

.

er

tpeiter
.

mid) fo

quaboU

t)ie

Beine,

bticfte

inä ©efi^t unb tpieber^otte unauf^örlt(^; „£a^t

voilt)

ift

mir toaren,

'35Ian(^mal aber fprang i^ plö^-

fc^tuc^sen fa^en.

mit einem bur(^bringenben ©(^rei auf

lid)

ni^t nur meine

ganj fajfung^io^ tourbe, fon-

.

.

.

.

.

fort

.

.

i(^

.

muß

.

.

.

ic^

fann

nii^t

.

.

.

too foUi(^ l)inl^ unt) äl)nli(^e abgebrochene, finn=

2Dorte; id) ftür^te gur Sür, gum ^enfter ober in tit (Scfen
3immer^ unb t>erfu(^te, irgenbtt)o f^erau^guf ommen, inbem
id) mit ^änben unt) ^üßen gegen t)ie '^ant ftieß. 3n berartigen
tofe
t)eä

"^ugenbiicfen

l^atte id) eine

fol^e Äraft, t)a^ mid)

•J^Ienfc^en nid)t galten f onnten
fie

t>nvd)ß

3immer

f^teppte.

Qin

folc^er 'Einfall entiete

mit einer ftarPen O^nmai^t, tpci^renb beren eß
feftguftelten,

380

ob

ivoei, brei

unb ic^, üon <3c^tt)eiß überftrömt,

id) atmete,- t)ie

O^nmac^t ging

immer

fd)xx>er

war,

ailmä^lic^ in

ahn Öann

(Schlaf über, Öer anfangt ttxoai unrufjfg war,

unb

tief

unb man(^mal hiß neun U^r morgend dauerte.
deinen
unb @cf)tud)3en ertoac^te t^ munter unt>
tetfem

ruf)ig tüur&e

7ta<i)

lebhaft, alß ob ic^ bie ganjeTlac^t über ru^ig gefc^lafen^ätte,-

aber nad) einem rafenben Qluffprtngen unb einem ^utanfall
pflegte tc^ ctxoaß f<i)voaä)

fnbejfen ging t)aS

alUß

unb

gu

h\af>,

üon (Srmübung;

fein, tote

vorüber, unb

fc^nett

iä)

wav ben ganzen

tief um^er unb gab mic^ meinen 2ieb=
Ttad) bem Qiuftpac^en Ponnte id) mid) an nid)t^

3!ag »ergnügt, (ernte,
^abereien ^in.

beutUc^ erinnern: mitunter ^atte
t)a^

i<i)

id)

Uc

bunfic ^orfteltung,

unb

l)ätU, i)aß mid) erbrücf en

von ctwaS geträumt

er=

im (Schlafe ©c^recfbilber gefe^en Ijätte, tk
mid) »erfolgten; e^ fam auc^ t)or, baJ3 i)u "^nftrengungen ber
J^enfc^en, t)ic mid) feftf)iclten unb untDÜlfürtic^ freunbli^e
ober

fticfen tDoUte,

2Dorte tDieber^otten, mit benen
iniS

^ett 3U legen unb

biefe "^Inftrengungen

mi^

unb wenn

gan3 aüfsexoad)t xoav, erinnerte
eixoaß

unb

id)

um

e;^

mi^

fam

id)

bann

tpar,

in ber Tlac^t

id)

baJ3

am borgen

meine

"^^lutter,

tit ?lad)tiganen

gefungen

jenfeit^ be^ ^lujfe^ tit SRieb^ii^ner gerufen Ratten,
nic^t,

waS

ber Umftanb,

fie

anfangen

follte,-

ta^ toä^renb ber

fc^recfte

fie

meinem

©efic^te frampf^afte Sucfungen

mir

©^aum

auf

t)ie

Sippen

"Öer ®ebanfe, e^ fonne

toar.

3etüfe|itfc^

t)atte,

biefer

trat,

am Snbe

befonber^ er=

O^nma^t

fic^tbar

toa^ ein

"^^^eine

auf

würben unb

übUß ©pmptom

toirflic^ Spilepfie fein,

taS fd)on längst in feinem 'Briefe prop^e3eit

©ebanfe

mir Dr, ^eni^

roieber

t)or, t)a%

mid) ^erumgeftanbenfiatten,

^üfc^en vor t>em ^enfter

Butter tüußte

wit

—

mid), t)a%

wad) getoorben

mein^ater unb anbere£eute
t)a^ in t)en

mir jurebeten,

mic^ einigermaßen voad) machten unb in

t>k ^irflic^Peit 3urücfriefen,

oon irgenb

fie

ju beruhigen,

verfemte

fie

oerfc^rieben l)aüe,

in "^Ingft.

gab

fie

©ie

mir

^^ropfen, tie

nic^t me^r,- i)ai

blutreinigenbe ©efoft, t)aS mir au^ ber ftaatlid)en '^potl)efe
geliefert toar, \)ane fie überl)aupt nic^t in

obgleich

Dr.^eni^ empfohlen

©ebrauc^ genommen,

^atte, baJ3 id) e^trinfen möchte,
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vo(Ü er m{<^ für

'2Udne Butter ertaubte mir im
t)aS

^at}en fonne mic^

S'luffe

gu hat)m, weil

frd'ftfgen/ e^ gefiet

'^cim

mir aber feinen ^u^en.

^eni^ unb

xoaß f^ nie getoefen xoav.

f fropf;ulo^ i)ieU,

mir

fie

'^Tlutter toenbete fic^

an Dr.

entroarf eine fo meifterf)afte ^efc^reibung meiner

^ranf^eit, ba^ ber ©oftor bat)on gan^ entjurft war,

mir einen

beöanfte,

meinte,

fe^r, brai^te

"^iät oorfc^rieb.

5!ee

unb PiUen

unb

fc^icfte

fic^

Öafür

eine beftimmte

"^iie^ tpurbe mit ber größten ©ettJiffenf)aftig-

befolgt; aber eine "^Ibna^me ber Äranf^eit trat nic^t tin,

teit

im ©egenteil tpurben
f(^tt)a(^er.

QtnfäUe hartnackiger unb

t)ie

©er 3!ee unb

t)ie

Pillen

würben

id) fetbft

tpieber aufgegeben

unb

unt) t>olf^tümli(^e <peilfunbige, fogenannte fluge "^Banner

^aU

fluge g'rauen, 3U
ttvoaS anQctan;

nahmen

fie

fei

mir

25}afc^ungen, Obergie|3ungen

unb

gegogen.

—

^erau(^erungen mit mir vov,

fagten

"^Ite

fie,

tß

alle^ o^ne (Srfotg.

3(^ hin

burc^au^ fein ©egner ber ^olf^mebi3in unb fc^enfe i^r

im herein mit "JTlagneti^mu^/

trauen, befonber^

langft t>on ber ©eringfc^atjung abQexx>ant)t, mit

^ö^e

t>on ber

if)rer

'^uffld'rung

l^erabblicfen; id) f)abe fo

fie

an ber 513irffamfeit

id)

nic^t

'37littel

oiete
jie

gu geben.

\ic

üieler üolf^=

f)atfen

mir bamal^

auf meine ^ranf ^eit paßten,

Uid)t aud) weil meine "Unutter

innerUd)e

welker

unb ©ele^rfamfeit auf

tümlic^er Mittel nic^t 3tpeifeln fann,- aber

weil

mic^

mele überrafc^enbe unt) übergeugenbe

^dtte mitangefe^en, t)a^

ni(^t, t>iellei(^t

"^^er»

id) l)ahe

\id)

t)iel=

nid)t entfd^ließen f onnte,

2d) erinnere mid) jetod),

mir

t)a^ id)

lange 3eit auf '^at einer Tlac^barin ^arnfraut in Pulü^rform
tinnal)m/ tß XDwc'^tn ba3U

W

jüngften S^riebe gebraucht,

fammartig unmittelbar au^ ben ^urseln 3wif(^en
bur(^bro^enen blättern ober3weigen

fommen.

man
3U

3U

tien

'l>aß

bem

^arnfraut ^atf

befannteften

"iiaß

^inblicfte,
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Snblic^ griff

hzi \xnß 3U

^aufe

3eiten be^ ©roßoater^ unb ber ©roßmutter

braucht würbe, auf ba^ aber meine

unb

t)on

bem

fie

hü

tiit

großen

biefer "pflanjen ^ert)or=

gleid)fall^ nid)X.

^Tlittel,

t)tn

Butter mit

ba^in nic^t^

l)atte

fc^on

t)iel

ge-

'53erac^tung

^oren wollen,

obxoof)l bfe

X)icfe^

Zantt eß

fc^on td'ngft in ^orfc^Iag gebracht hattt.

;,^cn3oe=Sropfen gegen (Spilepfte/ weit

'^Tlittct l)ief3:

ba^ ^en3oe=ipar3 feinen ipauptbeftan&teit

Gaffer tourbe

um

täglich

eim

für

tDeif3 tnie 'JHilc^.

vermehrt

gtpei

'Dofi^ gefteigert,

"^an begann,

tDurbe.

'öofi^ an rourbe mir

biß

auf

immer gur

fünfunb^tpangig

'Tlad)t

genommen

mir gu geben, unb von ber

fie

bem

t)ie

man

bejfer; nai^ einem "JHonaf toar

an,

3a^l oon fünfunbgtDangig tropfen
fie

immer

mit 3e^n S^ropfen;
geringfte T>iät.

um

gtoei

t)ic

erften

Äranf=
7iaii)=

erreit^t toar, fing

Kröpfen 3U verringern, imb enbete

id) f)örte nii^t

^a^

t)aß

T)ie 3af)t ber 5'ropfen tourbe

unt)

t)it

unb

gegojfen,

üoUftänbig pergangen unb fe^rte niemals tpieber.

l)eit

t)ie

bitbete/ e^ tpuröen

&laß ^ajfer

ge^n Stopfen in ein ^albeß

auf gu baben unb

^iett ni(^t

tpäre für ein ©efi^rei ert)oben toorben,

toenn mic^ irgenbein berü{)mter Qlrgt fo tpunberbar geseilt
l)ätWl "^Jleine arme Butter atmete tpieber auf, ebenfo mein
^ater unb meine ganse Umgebung, befonber^ tie (S^affncrin

Pelagefa, tie

fic^

gemüf)t, mir abenb^

^ärc^en

er3ci^(t

fortgefe^t ^atte, toenn id) bereits fc^Uef;
erfreut, toie tpenn fie

fium lo^gemac^t

^anb

t}eß

3um

^a

\)ätte.

— 3^

^aben.

Sro^

mic^

fe^re

fie^t

nun

unb tiei
meine

man,

felbft

'^Tlutter

3tDeitenmai au^

^erne fuc^en, toä^renb

mittel in ber

mir ab=

in ber3eit ber 'anfalle beftänbig mit

bann

toar fo

bem ©pmna»

toie toir oft ein ^eii»

toir eS tod) (ängft in ber

ein toenig 3urürf.

furd^tbaren S^arafter^ meiner Äranf^eit erlitten

bo(^ toa^renb ber gangen 'Dauer berfelben tocbcr mein £ernen

no(^ meine länbli(^en 'Vergnügungen eineUnterbre^ung; nur
bef(^ciftigte id)

mid) mit

bem

einen xoie mit

tie Unfälle fc^limmer tourben, ma^üoller,

bem anberen,

beobad)tete mid) mit ber größten Qlufmerffamf eit
nid)t
id)

auf lange unb nic^t

toeit t?on fic^ toeg.

üormittag^, folange eS nod) nid)t fo

jitfd)

angeln,

faft t)or

©er

befte

ten ^enftern,

al^

unb meine Butter
unb

lie^

mi^

3^^^" ^^g ging

t)ei5 toar,

mit 3ea)fe=

Qlngelpla^ xoav bei un^ im ©arten,

toeil

unterhalb von Qtffafotoo in

bem
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^or&tDfnenborfe Stivoa^toit (int ^u^te unö ein getDattfger
Seic^ wav, fo ba^ taiS ©tautoafer
reid^te/

^ter fonnte ber

gu unferm ©arten

faft 6f^

^uguru^lan

Öer obere 3uf(u^ be^

3!ei(^e;^t>onÄitDa3fojegenannttperben,unb alten "^ingelfreunben
ift

e^ betannt, t)a^ t)kß

erften

^kle

fennen,

(ernte ic^

tm 'ßang

gum

"Ringeln fe^r vorteilhaft

bamal^

bie ^oc^fte

großer ^if(^e; bi^

t)a\:)in

3um

ift.

^reube be^

*5tng(er^

i^ immer nur

^atte

Pto^e, 'Sarf(^e unb ©rünbtinge gefangen,- allerbing^ errei(^en
bie beiben erften

^rten ebenfalls eine beträ^tlic^e ©r6|3e; aber

famen mir

eigentümtic^ertoeife

unb toenn

fie

mir

axiii)

gießen, weil i6) mit

fe^r große (Syemptare nid)t t>or,

»orfamen,

fo

fonnte i^

fie

niä)t f)erau^=

bünnen ©c^nüren unb f leinen ^af en angelte.

3etDfe|itfc^ §atte

mir nun^toei (Schnüre gebrelit, jebe au^jtoansig

paaren, f)aUe

bicfe

ipafen baron befeftigt,

t>ie

(Schnüre an

gebunben unb führte mic^, tnbem er auc^
mitnahm, in tm ©arten gu feinem geheimen

ftarPe Qlngelruten

feine eigene "Ringel

7ta(^bem

Pla^e, t)m er t)aS golbene pia^(^en nannte.

er ein

©tücf gufammengebrücfte^ ©(^toargbrot »on ber ©roße einer
tu^tigen^afelnuß auf ben^afen
"Ringel

am

geftecft l)aUe, xoavf er

meine

unmittelbar unter einem ^ufc^e anß unb legte ^ie feinige

Ufer gtoifc^en

tpagte nid^t,

t)ie

©ra^ unb

"klugen

<3(^i(f au^.

3c^ faß

ftill

ta unb

oon meinem ©(^toimmer abgutoenben,

ber fa^te oortoärt^ nnt) rücfujärt^ ging, toeil t)aß Gaffer

am Ufer

^ier

breite.

ti^ auf, fc^rie: „T>a

i\t

einer,

junger ^err!' unb begann, fi^

mit einem großen ^ifä)e abgumü^en, inbem
mit beiben ^änben

fc\t\)idt.

er feine "^Ingelrute

3ftt)fejitfc^ \:)aUc

hin rec^te^ ^er«

ftänbni^ t)om Engeln unb 30g au^ Seibe^fraften,- ber ^ifc^

t)attt

im ©rafe ober @(^ilfe verfangen, t)ie "^IngeU
einfacher ©tocf, unb tie @^nur riß: fo bePamen

toa^rfc^einlic^

fic^

rute toar tin
toir

ni^t einmal gu

3etDfejitf(^

na^e
e^

fic^

7laä) furger 3eit fprang 3ea)fe|itfc^ plo^=

xoaß cS für tint %vt ^if(^ war.

geriet in gewaltigen

bti feinem "^nblirfe.

fei ein fo
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feigen,

großer

'ßifii}

3orn/ auc^

'^evofejitfd)

fc^tour

i<i)

'^itUvU

unb

getoefen, tPie er in feinem

hd=

beteuerte,

2eben noc^

feinen gefangen ^abc; aber tt>a^rf(^ein(i^ ^atfe

Karpfen oöer 'Döbet im ©rafe vcvwidcH unÖ fam

tDo^nlic^er

i^m

?^a(^t)em mein S^ütev meine ^tpeite

üor.

t)af)cr fo f(^tDer

^nget

um

'^nn fam

an

ic^

unb

gültig auf

ba^

re^t fachte

f)atte,

^anf

3ief)en.

id)

tie id) ni(^t

lief

im ©rafe

famc

t)ic

„T>a

3c^

ijt

3itterte

er,

ber liebe

»or ^reube

^ifc^ fing,- id) fonnte mic^ lange 3eit nid)t be=

unaufhörlich ^in,

am

um bm Karpfen gu befe^en,

Ufer an einem gefa^rlofen Orte lag.

"Ringel toieber

©tunbe gingen

"^Ingclrute nü^lfd)

mit ©etpalf,

Denn

unD

roir

t>ie

ftcf)

eine fteffe fe^r

tie

ftet'fe

nad) ^aufe, toeil i^

\)atte.

Mcf)e

alle D?egeln Öer '2Ingetfunft

fo ertötet

^ir

au^/ aber e^ hi^ fein ^ifc^ me^r an.

erfofgretc^en 'Ringeln grof3cr

Äarpfcn gegen
nütjticf);

3en?fejitf(^ fi^ fofort

er rief:

nur für furge 3eit (Erlaubnis erhalten

3um

unb ber

anß ben .f)änben

^ieber, toa^ mir übrigen^ auc^ fpäter begegnete, fooft

'^ad) einer fyalben

1

t)aß,

unt)

waß

mit »ereinten Gräften einen

foll er nic^t enttPifc^en!"

ruhigen unb

toarfen

ein

er fi(^

mir 3U ^ilfe

ber neuen, ftarfcn (S(^nur

Karpfen ^erau^, auf ten

einm großen

ber

xomn
an

enb=

unb

toieber^oltc unauf^orli^, er folle

mit t)cm gan3en Selbe toarf, toobei

3e^t

voie

in (Erinnerung

i<i),

mir eine

rii^tete er fi(^

^Oaffer,- id) 30g,

3^o?fe)itfc^ eilte

mü^fam

toir enbtic^

fe^r tüchtigen

im

auf Öa^

fachte aufju»

fic^

hegann langfam 3U fommen,

biegfamen "Angelrute,

3ogen

bem

unter

vcv\(i)Voant)

üor furgem gefagt

toie

bann

tpieber feittoärt^ 3U legen,-

unb

faßte meine 'Angelrute,- aber

Äerl!

(5(^icffal tüoKte

©(^toimmer begann

im ^ajfer bagegen ftemmte.

tlffe^

t)atte,

gu ^i^ig ge=

biJ3(f)en

fa(^te ^iz^cn," unt) fefjte ft^

öie CRei^e, unt)

getoaltiger g'ifc^

fe^r

angeSijfen

auf eine neue ^eute ju warten, aber »ergebend.

g'reu&e bereiten: mein
richten

i^m

S^ifc^ hei

hin offenbar ein

gang

roefen,- je^t toerbe id)

&vaS,

ber

tx>o

^3^

mit ben Porten:

ni<i)t

an

lo^getoicfett ^atte, toarf er fie fo f(^ne(t toie möglich

Öerfeiben <B)U{k auß,

er

ein ge=

ft(^

tiefer

erfte gtü(f=

im aUgemetnen eine Ueg=
f<f)ä&Itc^; aber Öa ^fcr Öer

tff

^erau^gegogen rourDe,

ncimticf)

QIngelrute, tte ft^ roentg bog,

©c^nur fonnfe oermöge

ii)vev

©tärfe

aU

!?en ^tfd) feft^atten.

C^lnmerfuns De5 ^erfaffer^.)
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(f^e Einfang maii)te m!c^ cn&gü(tfg

X)en Karpfen ftedten

bem

un^ no^

3U toiegen,- aber

von

id)

"^^afer

nie einen

i(^ an<i) fpciter

&a|3 er

na^m mi^ manchmal

übrigen^ nur

bie er

^amaiiS

großen

'ßif(i)

Karpfen

minöeften^ fieben

tt)og.

^ein
unb

effe,

glaube, ba^

brachte i^n

ic^

angelte.

ni(^t bie ©etoo^n^eit, einen

gefangen ^abe, unb

fot(^er ©rof3e

Pfunö

paffionferten 'fingier.

manchmal gern

55ater, ber au(^ felbft

beftanb hei

gum

auf einen @tO(f, unt>

totr

*5lnteit

an ber 3agb

fic^

waren

^agt), auf

für mid} ^e^tt, obtpo^t mein

bamaB auf t>U Ausübung ber Ob(iegen=

Reiten eine^ ^ü^neri)unbe;^ befci)ranfte, b. ^.

unb brachte

gef(^offenen '33ogel 3U ^olen,

©ewe^r gab man mir
jetod), in t)m

t)ie

3^ \:)atU für fie groJ3ej^ 3nter=

feiten fu^r.

foic^e g'a^rten

mit auf

nid)t in

©ommerferten

ersa^len), entfc^ieb zin erfter

t)ii

bem

il)n

\:)in,

um t)m

'^ater.

©rei 3a^re

ipanb.

(id) toerbe

id) lief

Sin

fpäter

bat>on an feiner ©teile

'öd)u% auS einem ©ewe^r.mein

<öd)idfal: alle anberen "^rten ber 3<iSÖ, fogar t)ai Engeln,

oerloren in meinen 'klugen i^ren D^eig, unb

gange^

2ebm

^l^ meine ^ranf ^eit
\d)on 3U Q:nt>c/ bie

3U beißen/ aber

Karpfen imb^obel Ratten

id)

t)on betrcic^tlicf^er

\)aUe

&vö^e gu

unt) befonber^

Obrigeni^ ^atte

i(^

abgerid)tet,

alten

jitfc^.

fangen,- felbftüerftanblic^ l)atte id)

t)ie

©afür

ftant t}aß

Engeln

üon^arfc^en noc^ auft)oller^ö^e.

man fd)on im ^nii ^ac^teln gu jagen

jungen 57eftlinge toaren ebenfalls fc^on längft
t>ie

3agb ging

Jungen

fe^r glücfli^ oonftatten.

bei

^|obor unb

bei

^ie

bei

^anfa

meinem ^üter

3^tt>f^=

bei ?^if anor 'Zanait\d)enot

unb

3d) \)aUe and) meinen eigenen f leinen Serc^enfalfen, ber

gut abgerichtet war, nnt mit

f leine
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unb

\)atte

^abid)U waven

^^lafan,

fel)r

i)ie

Icingft aufgetjört

bamal^ meine große g^reube an t)en^abid)ten/

mit ben t)orjat>rigen

angefangen;

tDurbe für mein

taS ©lücf gehabt, mef>rere S^emplare

nod) einmal fooiel enttoifcben laffcn.

üonpio^en

id)

3ager mit ber ^ü(^fe.
gang »ergangen toar, ging ber Qtuguft

ein leibenf<^aftlic^er

"^ogel ja^te.

'Tlid)t feiten

bem id) ©perlinge unb anbere

fu^r

id}

mit einem ber genannten

am

3ager,

^aufigffcn mit 3ctpfe|itf(f>/ auf efncm langen

3ögÖ=

toagen aufß ^elt, unÖ e^ ma<i)U mir viel Vergnügen jusufe^en,
tPie ffe

©0

t)ie

fettm iperbfttDac^teln unb 253icfenfrf)narrer jagten.

»erging ber

©ommer

unt) ber 'Einfang öe^ ^erbfte^, oolt

monnigfa(^er, tanbli(^er Vergnügungen, gu benen
(S^pebitionen 3um

i(^

au(^ bie

(Sammeln von "beeren unt) fpater PonPitjen^

rechnen fann.

'^cine ^ulter mai^te auf bem £anbe nic^t gern

Tinv

feiten

gelang cS unä,

Vater auf^ ^elb ober
mid) jeboc^, bai3

3a^re in reifer

t)ie

'^lu^fiiige.

gu Überreben, mit mir unb meinem

fie

3^

in t)cn '^>ait) ju fahren.

ounberüollcn (Srbbeeren,

erinnere

jenem

tit in

man(^mal auf
tin nat)egelegcne^ Vra(^felb lochten, tpcil fie t)ic]e beeren fef)r
liebte unb meinte, fie \eim i^rer ©efunb^eit 3uträgti(^. "^u^
fuhren tpir ab unt gu nac^ ben malerifc^en Vergquellen, um
g'ülle xvud)\en,

meine

'JHutter

See

bort mit ber ganjea g'amilie unter t>cn fc^attigen Virfen

3U trinPen; aber

t)ai

trciglic^ langu?eilig,-

"piljefammeln fanb meine Butter uner=

meinem Vater bagegen unb meiner Sante
tiit "ßilse gu fahren', unb

machte eS immer gro|3e g'reube, „in
iä) teilte {l)re

Steigung,

^aß

^llerfc^limmfte voav,

meine

t)a\i,

©ie

•J^utter auc^ unfer liebet "^ffaforoo nic^t leiben fonnte.

fanb feine
tpar),

£age gu niebrig unb gu

taS QuelltDafer

Palf^altig

fic^

viel

'Dämmet

unb ^art unb

fc^ieben gefunbl)eit:^fci^ablic^.

au^

feu(^t

ben Qönuä), teS Sei(^e^ unb be^

(waS gum 5!eil rid;tig

©arin

allc^

erinnern, ba|3 meine "^Tlutter in einer

unb

i^r ber "^luf enthalt

'33^an

@tabt geboren unb auf=

'21lit

Sntrüftung

3c^ ^atte Damals feine Ql^nung Daoon, Daf3 Dfe pi'tge mfr in

^ö^eren Qltter DauernD fo viel ^reuöe machen tPÜrDen. 3um
ift in mir f(i)on lange Der ©eDanfe rec;c geiror&en (unD id)
nic^t

auf feine '^lu^füt^rung), ein

mu^

auf bem£anbe ani(i)kd)U

^infeber ©teile langtoeiligporgerommentoare.
^

ent=

lag oiel 253a^r^eit, aber

Voreingenommenheit unb Übertreibung.

getoai^fen toar

abfi^eulic^,

gufammen

33ücf)e(c{)en

über Die

'}3i(5e

meinem

®anfe

Dafür

t»er3ii)te

noc^

unD über

^reuDe, Die i^r Cinfammeln geoä^rt, ju fc^reiben. (Qlnmerfimg De^

Die

'5}ers

faffer«.)

3S7

Porten wir

Ämber

unt) Öer '53afer i^re ^auffgcn, reöegetoanbten

Eingriffe auf "^ffafowo,

gu

t)ertci&igcn, fo

obglef(^ tüir nl(^t wagten,

ftimmten wir

Obwohl meine 'i'T^utter
ldnt)U(i)eß 2ebm. ©ie
ber Seftüre

unb

bo(^

if^r

im ^ergen

auf bem 2ant)e Übte, führte
b?f(^äftigte fi(^

fie t)o<i)

fie

von ^üc^crn unÖ f orrefponöierte

nur

Uin

mit i^ren ^inöern, mit
eifrig

mit früheren

^efannten, größtenteils nam{)aftm Perfönlic^feiten,
tDO^t

e^

nii^t bei.

bie,

ob=

nur ^efuc^er üon

geittoeüige '-öewo^ner ober gar

Ufa gewefen waren, tmnod) gegen meine ^Zutter für ai(e3eit
tin ©efü^l refpeftt)o((er g^reunbfc^aft btvoa^vtm, @ie laß axxä)
gern mebiginifc^e ^ii(^er, unb ^uc^anS „|)ei(funbe für t)aS

dß

^auS"

galt i^r

^ü(^er

f)atte fie fid)

'^ctte i\)V(ß franfen

^auSapot^efe imb

Autorität,

^n

gewöhnt, vocü

t)k Seftüre me^iiini\di)(V

^ie

mef)rere 3<^^v^ <^^

^aterS gugebrac^t

^^^

l)atU/ \k \)atU eine

furierte felbft Äranfe, nic^t

nur i^re %!=

gehörigen, fonbern and) ^rembe, unt) taljev tarnen nid)t wenige

^ranfe anß ten umliegenben T>orfern
mein

war

'33ater

'mit ber ^auSwirtfc^aft gab

^ß fam

bei

fie fid) faft

gar

nic^t ab.

Vergnügen t)erf(^wanb nac^ bem
Sage würben fur^ unb bämmerig,- D^egen unb
einen jeben in t)ie ©tuben,- id) »erbrachte nun
meiner ^lütter unb befc^äftigte mid) me^r mit

ber ^erbft; ein

anberen; tie
^äite trieben
mcljv Seit bei

t)em fernen, b. ^.

id) f(^rieb nn\)

laß vor. llbrigenS laß an t)en

(angen "^benben and) ber "^^ater vov unb fogar
un\)

3war laß

worben war

(bei i)em

2eben"), fo

befafj, er

von Hein auf an taß 2efen gewöhnt
ein

paar traurige '^vofd)üven übet

unb über

ein

eigen^änbig abgef(^rieben

l^atte,- id)

3um langen
Tleigung gum 2efen;

„Siiyier

tod) eine natürliche

"^evyeife tient eine gewaltige

bamaligen Siebern unb @ebid)ten,
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"J^lutter felbft,

©roßoater unb ber ©roßmutter waren

nur ^atenber Dor^anben unb

^^ariemer tropfen"

t)ie

Obgfeid) mein ^ater

tiefe außerorbenttic^ gut.

in feiner g'amiiie nic^t

3um

unS gufammen;

bei t)iefem guten 5J)erfe i^r tatiger &el)ilfe,

©ammlung von
t>ie

er

bewahre

allerlei

auß ©rucffa^en
tiefe

Sammlung

no(^

j'e^t

toeiter

^eme^^Hutfcr

auf.

mtwidtit, unb

fo

befi^mnoc^

^atfc tiefe Tiefejung

ging Öenn Öa^ altabcn&Iic^e ^orlefen

unter attgemeiner eifriger 5!eilna^me

3c^ erinnere

t)or ]id).

mi(^ mit bem (eb^afteften Vergnügen an Öiefe'^benbe, hei i>enm

immer

aud) iEante3etDgen|a ©tepanorona

"Vergnügen tourbe

literarif(^e

im Ofen
li(f)

öurc^ 3et)ernüffe unb

tjerftärft

Butter

fef)r

f(^äb=

cS erf(^ien auf

bem

'Zi^dje

getrocfnete ^afelniijfe, bie meiner

toaren, bie

fie

aber fe^r

liebte,-

un^ e^ tourbe

tin fupferne^ Ääftc^en mit biefem 7laf(i)XDtvt,

iine Heine

3ange unb

Äeule gum

eine fieine

©obalb

^tuffc^iagen ber 5^üffe gebracht ^
lebhaft intereffierte,

unangenehm,

toeil

20enn meine

'JT^utter

in guter

tackte

Suftigfeit,

befand, voav

vk\

unti

t}ic

au^ tmd)

t)ic

tie Seftüre

^ic

braute

am 3u^ören f)inberte.

von

t)ie

]'ovoo\)l

fic^

einer ^inrei^enben

an^evm gum

D^omane „^ranci^co

<SUaß ^enbel^ ^tbenteuer "

al^

mi<i)

a\ß geroö^ntic^ unb

bejfer füfjlte

fi^

Stimmung

Qlufbrücfcn unb

biefe^ 21ebent)ergnügen fe^r

cS mid) serftreute unt)

^efonber:^ ertoecften
„

ourbe mir

T)aß

anroefent) voav.

burc^ i^ren

ungefc^icfte fpra^toibrige

2a(i)en,

imb

"petroccio"

bummen 3n^alt
Hberfe^ung in^

SRuffifc^e ftarfe^ ©eläc^ter, t)aß, t)nvd) t)k lebhaften, tDit3igen

^emerfungen meiner Butter
in feinen

^ann

f(^iug,

gefteigert,

ba|3

alte fic^

tu 3u^orer bermaßen

bu^ftäbii^ vov

2a^m

toäijten unb taß ^orlefen für längere 3eit unterbro(^en toerben

mu^te; mani^mal aber famen aut^ ^ü(^er vov,
Sleilna^me, rege^ Onterejfe unb fogar

Sränen

t)k lebhafte

3u=

bei i^ren

^6'rern hervorriefen.

'Der

(Eintritt

Ui(i)ten ^roft
1

be^ ^l^inter^ mit feinem erften

gab mir für einige 3eit toieber hk 'JHogli^feit,

'Daä €(^fcffal Ötefe^

brachte e^

im

@^nee unb

3''^ff

1788

Ääftcf)en^

t'ft

unter f^rer

bemerfen^tocrt.

"3}]ftgfft

33ortcn unD ©pit5en/ in Den neunjiger '}ai)ven unÖ

wav

cS mit getrocfncten SlüiJen angcfüUt;

aU

f)unÖerttaufenD CRubel ^argetö

Perlen oon ^o^em ^Derte,- unD

unö

jefjt fte^t

'^Hleine ^Tlutter

mit, gefüUt mit 53änÖern,
nocf)

im

im 3a^rc 1807 lagen

'}ai)rc

in

1801

t^m me^r

2Dec^fef, forote Q3ri((anten

cä unter

Dem

©(^reibtifcfie

unD

meinet

©o^ne:^, üoUgeftopft mit alten UrfunDen. C^Inmerfung De^ ^erfaffer^.)
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mi(^ meinem Vergnügen gu totbmen.

3m

®(^nee t»urÖen

^afen au^gefpürt, ©rau^afen unb ^et|3^afen.

na^m

"Jl^em "^ater

mic^ mit, unt) in Begleitung eine^ ^aufen^ von aUertei

'33o(f umftetlten

wir &en in feinem Sager liegenden ^afen

faft

von

allen

l^er

fturmte Öer ganje S^an^s mit ©efc^rei unÖ ©e^eut t>or; ber

©eiten mit ^le^en,- i?on ber gegenüberliegen&en (Seite

erf(^rocfene

^afe fprang auf unÖ rannte in

Tle^e.

lief auci)

3(^

natürlich noc^

unb

fe^r

mit unt) lärmte,

3^

me^r al^ alte anberen.

bie aufgeftellten

unb

fd)vit

liebte

ereiferte

mid^

biefe^^müfement

meinem "53ater. '^cnn meine
bef(^äftigt toar unb id) fie buri^ meine

rebete gern barüber mit

JTlutter mit irgenb ettoa^

fragen unb '25eläftigungcn ftorte, ober toenn fie ni<i)t voo^l toar,
bann fc^icfte ^it mic^ getDÖ^nli^ gum Bater mit bem ^ingu=
fügen: „C^^ebe mit i^m von

i)en

Bater unb

S^ema

i<^

über

t)ie^eß

^afenl" unb t)ann führten ber
enblofe ©efprac^e.

ber ^afenjagb ma(i}te zß mir ein grofee^

"^tufjer

Vergnügen, fallen

für Heiner D^aubgetier aufguftellen: für3ltife, Hermeline

unb

^ie abgejogenen glatten, f(^önen ^elte ber gefangenen
Siere fingen a\ß Srop^aen an meinem ^zttt. ^ber balb fing
Sötefet.

@^nee an,

ber

W Srbe mit

tiefer

©c^i^t gu bebecf en,- <S^nee=

ftürme toüteten, unt) alte meine Vergnügungen Porten voiU
ftänbig auf.

^in furchtbarem, traurige^ ©c^aufpiel

©(^neefturm, m(^t nur in ber (öttippt, fonbern

t»armen ^o^nung! ^r üerflebt

W

ift

<iu6:)

S'enfter, treibt t)tn

fo tin

in ber

@(^nee

fogar in bcn S)auß'^ux, oerf^üttet alle (Steige t)om &utß^au\t

gu

t)tn

©efinbeu)o^nungen, fo "Oa^

mad)t toerben muffen,- auf wenige
met)r gu fe^en!

fie

@d)ließli(^ f)äuft er

t)o% (ß f(i)dnt, fie

mit (S(^aufetn frei.ge=

(Schritte
folci^e

i\t

ein "J^Ienfc^ nic^t

(S(^neemajfen auf,

toürben nie toieber wegtauen,

3n

—

unb ^tein=

mut

befällt unwillfürlic^

f ann

man fi(^ bavon feinen Begriff machen,- aber t)ie Bewohner

t)eß

hie (Seele!

t)en

^auptftäbten

flauen Sanbe^ toerben mid) t?erfte^en unb meine ©efü^le

teilen.

3(^ toar gang unf) gar in

gef(^lojfen unt) tonnte
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tie

^änbe

t)eS

ipaufe^ ein=

meine Butter auf feine '^eije bewegen,

mt^

mit öem ^afer tocgsutaffen, Öer manchmal

gäuncn fu^r,
bänfeit
fperrt

bur^

ift,

grDif(^en

stoif^en benen CReufen angebra^t

^ei^nai^ten unb

fie

in i^nen

^enn

Siere.

Öen ^ifc^=

Pfähle a6ge=

ein ^lec^ttoerf ober &i(^tftel)cnDe

begannen fi^
ftattli(^e

na<i)

nad) folc^en Stellen, tDO bcr ^luJ3 auf (SanÖ=

^.

i).

3n

finb.

ber 3fit

7teujal)r/ mitunter aud) fc^on früher,

Quappen
fte

gu fangen, mancf)mal fe^r

nac^ ^aufe gebrai^t tourben, toaren

bi^toeilen t?on ber ftarfen Äd'lte gang ftarr getoorben;

würben bann
unb

t)ie

in einen gro|3en

fie

Äübel mit ^afifer getoorfen,

marmorierten, bunfelgritnen, birfbäui^igen

Quappen

tauten bann allmä^lic^ auf unb begannen i^retDei(^en@c^tDän3e

unb

i^re gefieberten, toeic^en ^loffen 3u betoegen

Sänge u?ar

platfc^ern.

fommen,

id)

betrachtete if)re

von bem Äübel gar

^etoegungen unb fprang jebe^mat

von bem ©eplätfi^er

3urü(f, toenn

um^erfpri^te.

i^rer

©(^toänge

tiaS

^ajfer

-3ater ^atte in feinen groJ3en gefloi^tenen

"^J^ein

immer

g'ifc^be^ältern

unb bamit 3U

nid)t tDeg3ube=

eine "DTTenge

Quappen, unb

too^U

eine

f(^mecfenbeQuappenfuppeunbnoc^tDo^lfc^mecfenberePafteten
mit Quappenleber erfc^ienen bei un^

übergegeben

faft tägli(^

auf bem

niemanb

'Zif<i)e,

me^r

hiS alle

\ie fic^

mo(^te.

T)ann tourben nur no(^ ah unb 3U Quappengeri(^te

bereitet,

unb ber

fo

l^atten, ba|3

im Saufe

CReft ^ie\ev ^ifi^e erft

]ie

ber großen

^aften veviel)vt
2l3eil

meine

'3Hutter, toie id) f(^on gefagt f)ahe, (ötätitevin

war, unb and) weil

fie

i^re Äinb^eit

unb frü^e

brücfenben, trüben ^er^ältniffen rerlebt l^atte

Seftüre

von

'23ü(^ern

unb burc^ ^efanntfi^aft mit fingen,

bilbeten Seuten fo3ufagen in äu^evlid^e

Kultur gekommen oar, eine ^erü^rung,

von ©tolg unb Tlic^tat^tung gegen
^eroorruft:

Stellung,

fageliebern
^atte

au^

t>ie

'57täb(^en3eit in

unb bann bur(^

allen biefen

ge=

^erii^rung mit ber
tie l)ciufig eine

f<^{id)te^,

"^Irt

einfa^e^ 5Defen

Urfa^en 3ufammen

erfld'rt \id) t>ie

meine Butter 3U ben ^^eigentängen, ten ^a^r=

unb

t}en

S^rifttDod)en=Qluffü^rungen einnahm:

hin ^erftdnbni^ für

\ie,

mod)te

fie

nic^t leiben

fie

unb fannte
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fie

mä)t einmal

'Zante^
fe^r;

unÖ

ta

jic

3m

ort»entttd).

©egenfa^e ju

meine

all bergteic^en

t?eranffaltete bi^toeilen S^i:ifttD0(^en='5luffüf)rungen

fie

©tube,

=£iet)er bei fi(^ in i^rer

an mein O^r, üerfe^ten mein^erj

fenften mic^ in eine Qlrt

h^anUvntm

unt) t)k fü^en,

Älcinge Öer '53olf^melot)ien Orangen t)on
(>er

i^v lie&te

auf ÖemSanbe qvo% getoor&en toar,

bem

3immer

britten

in '^lufregung unt> vev=

von unoerftanblic^er ^e^mut.

3cl)

xoav fe^r ungehalten barüber, ÖaJ3 mir ni^t erlaubt tDurbe, hei

benn

biefen Qluffü^rungen sugegen gu fein, gefi^toeige
if)nen teilsune^men,

mic^

ic^

unÖ

infolge biefe^ ftrengen

ba^u Perioden, meine

f(^lie^li(^

felbft

^erbote^

an

lie^

t?erftänt)ige, fo ^ei|3

geliebte "J^lufter 3U td'ufdjen. ©elbftoerftänblii^ ^atte i6) guerft

meine

'iJJlutter

mit 'bitten unt> S'ragen beftiirmt, toarum

mi(^ t)enn nic^t 3U ben Qluffü^rungen

^inlief3e. 'JHeine

antwortete mir in Uftimmiem, ftrengem Sone, cß
viel

'Summet,

no^

anl)6'ren

^äJ3li(^e^

id)

no(^ ein Äinb

unt) höfc noc^ ni(^t 3U imterfc^eiben verftel^e.

nic^t^

^öfe^ gefe^en

voovin cß

ober, toenn ja,

ge^orc^te

be\tei}e, fo

id)

geugung, fogar mißvergnügt.

fie

"J^Iutter l)ahc

falle;

baoon

fei, toolle

fie,

\ei fie

t)ie

^olge bavon war,

©piete

verftof)len

nid}t verftanben \)atU,

xmt)

i\)v

folc^en ß^arafter, taf^

tveil fie felbft nic^t luftig

^ein follten.

t)ie

^ante einmal

liberrebete,

(X^rifttooc^e ful)lte fid)

nid)t red)t voo\)\ ober nid)t ved)t hei guter Saune,-

einsufc^läfern,
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t>ie

\tatt;

aber ber 'v3ater laß ber

meine '^Hutter

gemeinfame^

"JJluttcr

ein langweilige^ ober i^r bereift befannte^ '^nd) vor,
fie

tie

mit angufe^en/ unt) t)aß gef(^a^ folgenber=

maßen. 3n ber ganjen
2e\en fanb nid^t

(Solche

meinen HnWd)en'^ev^tant), unb

baJ3 mid)

t)ie

auf bem Sanbe nic^t^ ge=

anberen eß nid)t

'iKeten toirftcn ^eimlic^ auf

unb gut

^ber ta i^ no(^

fie festen mir au^einanber,

benn aud) franf;

and)

t)a^

fei

i(^tt)eber

^ei

Sante bagegen unb

"^Tleine

nun einmal einen

mit allem unjufrieben

tahei

nur ungern, o^ne innere llber»

®ienftmcib(^en rebeten gang anber:^/

meine

fomme

unb Unpaffenbe^ vor, voaß

anfe^en bürfe, ta

fie

'Butter

unb

\ie

pflegte nad) t)en\ See, ber

irgenb=

nur

immer

um
um

U^r ahcntß gctrunfen

fec^^

mef)r gu

f(f)lafen.

tour&e, (tvoa gtoei <£tunl)en oöer

3n

3c^ ging tpä^renb biefer3eit 3ur3!ante.

einer folc^en geeigneten

©tunöe

fü^rungen mit ansufe^en,

überredete

toicfelte

mid)

fte

pom

mid), bie Qluf=

.^opfe bi^ gu ben

g'üßen in einen pels, tegte mi(^ i^rem robuften "Dienftmäbc^en

^atrona auf
Sifc^ierei, too

unb

alte

Die "^Irme

grauen

perfieibet, tie

3ugenb be^ ipofgefinbe^
3!a(g(i(^te, ja
tpeite

begab

unt>

fi(^

mit mir nad) ber

un^, in ^ären, 3!rut^a^ne, Äranid^e, alte'^^lcinner

ganse männlii^e unb xocibUd)e

ertoartete.

Srotj ber übelriec^enben

fogar eine^ raui^enben i^euc^tfpan^, ti)obur(^ ber

D^aum nur mangelhaft

erhellt tpurbe, trot3 ber brücfen=

ton, mepl)iüfd)tn 2nft, tDieoiel
biefen länbli^en "Aufführungen
ß^rifttt)0(f)en=£ieber,

t)ie\e

erf)te
!

bo^

Suftigfeit ftecfte

©ie tpunberlic^en

in

Älcinge ber

auß bem^öc^ften'^Ktertumftammen»

^en ^elobien, gteic^fam ein ^iber^all au^ einer imbefannten

^elt,
i^re

betoa^rten noc^ eine (ebenbige 3auberfraft unb übten

fie

3ac^t über

tie

fommenfc^aft anßl

Öersen einer unerme^(i(^ fernen 7tad)=

'^lUe

toaren toie beraufc^t von Suftigfeit,

wie trunf en von g'reube. 2anteä, gemeinfame^ ©eläi^ter über*
tönte oft

t)ie

Sieber unb 5^eben. T>a^ toaren nic^t Oc^aufpieler

unt) ©c^aufpielerinnen,

t>ie

irgenb jemanben

gum -3ergnügen

anberer »orfteUen; nein, tie begeifterten «Sängerinnen unb

Sänjerinnen gaben fi^

felbft/ fic^ feibft

vergnügten

%Ueß
bem ©etümmet,

mittoirfenbe "perfon.

mitten in

au^ber

fie

OberfüHe i^rer ^cv^en, unb jeber 3ufcf)auer toar eine

entgücftc

—

unb

Quaim

ber

fang, tanite, rebete, lad)te,
in

bem

"Dunft unb

tärmenben, allgemeinen £uftigfeittDicfe(tenmi(^biefeibenftarfen

S^änbe toieber in ben pel3 unb trugen mid) ungeftüm ^intüeg

au^ ber ianhev\)aften ^lärc^entoelt. Sänge fonnte

ic^

in biefer

unb lange tanjten unb fangen feltfame
mid) §erum nn\) oerließen mid) fogar im 3^raume

5^ai^t nic^t einfrf)lafen/

©eftalten

um

nid)t^.
^

3d) erinnere mid) an

eim Dramattfc^e

einem befonöcren £te&e unö Sänge,

S^rffttooc^ens'^iuffü^rung mtt

Die, tote fc^ je^t ^öre. Der

SeDÖlferung
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htina\)

liä),

©cu)att gegtpimgen, mvUiten laj^en unÖ

t)urc^

formte, al^ id) nad) ipaufe juriicfgcfetjrt

Butter nt^t gerabe

mid) gu

lange 3ett meiner

in bie 'klugen fe^en,- aber

(Sc^aufpiet ^afte mic^ fo
eintDiUtgte

tx)ar,

unb fpater

gefeffelt,

i(^

ba^

taß entgücfenöe

näi^fte 'JTlat gern

meiner Spante mit bitten 3ufe^te,

felbft

t)en '5luffüt)rungen

ba^

mitgune^men.

tk graufame ^ac^t t)ti$ ^inter^ ge6ro(^en,
na^m ab. ^ir befaßen bamal^ fein
unb id) fann ba^er nic^t fagen, auf wieviel ©rab

(Enblic^ tDurbe

unb

t)ie

fd)Yedlid)e teilte

5!f)ermometer,
t)ic

^ä(te ftieg; aber

id)

erinnere mid), t)a% '53öget

baoon ftarben

unb mir (Sperlinge unb ^o^ten gebracht tourben,
jene^

©ouocrnement^, wo

tc^

fft:

ober einem Älotj ein alter

^ann

im ^tuge

mtf angefc^en i)abe, bereite auß

fie

©tuSe

in Öer ^tttc Der

©ebäcf)tn{j]"e gcf(f)tpuntien

t)ic

ftfjt

Öem

auf einer 53anf

(felbftDerftanöK^ etn oerftefDeter)/ feine

junge ^rau, mit tänölic^em Äopfpu^ unD fetöenem Srufttuc^, gc^ttangenö

um ii)n

t)erum unÖ fingt Dabei ein ÄiageiieD über Die ©ebre^lic{)feit i^re^

^anne;g; Der

ff^or affompagniert

Erinnerung au^

a(i)t

fie.

Unter ^bfingung

DiefeiS

nad) meiner

©tropfen befte^enDen £ieDe5, oon Dem

id)

nur Die

bciDen "^Infang^äeitcn jeDer ©tropfe im ÖeDäi^tniiS l)ahe:

,%d), Du '37^ann, Du alter Dummer,
^a(f)ft mir nid)ti

Mit

Die

arfer

^rau an Den
T>ev

pflügen.

^ann
%Ue

aU

SeiD unD

^eran unD
Ruftet,

(jei^t

ftö^nt

Äummer/'

i^n ^inge^en, Den

unD

anttoortet

@ommer=

mit gitternDer

©timme: „©agu bin id) ju f(^roa(^/' 'Die 3ufc^auer la^en. ®ie junge
^rau fingt ujieDer mit Dem S^or gufammen eine neue ©tropfe, inDem fie
tPieDer um Den "^Iten ^erumge^t unD ^erumtangt. "^luf Diefe "^Irt tperDen
alle länDli^en 'arbeiten Durchgenommen, unD auf alle ^ufforDerungen,
gu pflügen, gu fäen, gu ^euen, gu ernten

Porten: /.©agu bin
Durrf)

^rau

fpafe^afte

id)

Sufütje

unD 3nterjeftionen

©tropfe, in Der

Die le^te

ufro.,

antwortet Der ^Ite mit Den

gu fc^roai^," inDem er Diefe abfd)lagige "^Introort

fie

i^m

variiert.

SnDli^

mitteilt, alle Seute feien

fingt

na^

Die

!8e=

"^Irbeiten pon Den ^elDern ^eimgefe^rt unD brauten 33{er;
Dann ge^t fie gu i^rem OTanne i)evan unD forDert il^n auf, gum 7tad)bav
gu fommen, um 53{er gu trinfen. "Der ^Ite fpringt be^enDe auf unD ant«
/,Äomm, ??^ütterc^en, fomm!" unD lauft, feine junge ^rau
toortet munter
an Der ^anD mitgiel)enD, in greifen^aftem Srabe Daoon. Sautet, frot)licl)e^

enDigung Der

:

©elöc^ter Der Sufc^auer bilDet Den ©c^luß.
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C^nmerfung Deö

'23erfaffer^.)

xoU

unÖ

tot nieÖergefaUen

aucjenbtirftfc^ erftarrf tparcn; einige

famen burc^ SrtDcirmung toieöer 3um 2cben. Oberhaupt mu|3
iii) bemcrfen, t)a^ Die hinter in ber 3ett meiner Äinb^eit unt
meinet frühen 3üngting^atf er^ toeit

UnÖ

bie^

^6'^erem

ift

nic^f etroa eine (Sinbilbung

Dorfornmen,- aiß

Uid'it

"bitter

gefror t)or '33eginn be^ 3«^^^^^

unb wir f(^miebef en e^
fc^on tebigti^

'Die

tarn

nm

<^i}m. ^e^t

ift

t)aß in

Äafan

von (Si^bergen

3U beteiligen, erlaubte mir ju meinem 'Sebauern

ebenfalls

ni(i}t; id)

im Vorbeifahren

blicfte

tDofynfe,

t>m gemeinfamen Vergnügungen

unb nxandjmal mit meinem
unb

toie fie in

t)aä Quecffilber,

t)aä iperunterfa^ren

%n

naf)m feinen "Anfang.

t)ie 'JTlutter

*5lrf,

Äafan

in

3U toärmen; bie ^Dege tourben glatt/ e^

^uttertoo^c, unb

biefer Qlrt mid)

id)

1807 zweimal

hd^eß

toie

von ber

Überlieferung axi^ alter 3eit.

©onne begonn

t)ie

fälter toaren alß biej'e^igen.

burfte nur mit meiner ©(^toefter

fleinen "iöruber ©(^litten faf)ren
üoll "2X^1) auf t)m (5cf)tDarm

Vauernjungen unb Vauernmäbc^en,
unb ber Äälte gang

rot

im

©efii^t,

t)ie,

oon

von ber Vetoegung

fübn üon bem f)o^en Verge,

unmittelbar t)on ber Sienne an, auf fleinen ipanbfc^litten unb
(Sc^littfc^u^en ^inunterfa ft'?n;
einfad)

manche benuf3ten baju and)

alteOiebe ober runoe Vaftf örbe,

^eite nad) %vt von ©(^littfc^u^en

Särmenbe^ ©efprä^ nn^ ©eläc^ter
luftigen

Raufen

bie

fie

\:)atten

erfi^oll in

ber oft in p^antaftifc^en

auf ber unteren

gefrieren lafen.

bem munteren,

^oftümen

Äinber, namentlich toenn @c^littfc^uf)läufer mit

fterfenben

t>cn

deinen

nac^ oben ^inabflogen, ober toenn fo ein Äorb mit einem fleinen

^äbi^en
bei

bann

taxin in fc^nelle
t}it

©re^ung

geriet

unb umfippte,

tDO=

3nfaffin fc^on lange oor ber Äataftrop^e i^rer

(Equipage lo^freifc^te. 5Die »erlangte e^ mid) bort^in, gu biefem
Scirm, ©ef(^rei

na^

unb ©ela(^ter, unb

biefem ©c^aufpiel

fleinen (Ji^berge
unfere;^
t)a^

©alon^

meint

t)aß

^erab,

einfame (5(^tittenfal)ren t)on

ber

errichtet toar,

liebt ©(^toefter

toie langtoeilig erfc^ien

mir

bem

im ©arten oor t)m ^enftern
unb nur t)aS eine troftete mid),

mit mir gufammen fu^r.
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^ft &em beginn

Öcr ©ro[3en ^aften enbeten alt bfefe ni^t

fc^r sa^treic^en ^Dintertjcrgnügungen.

haften nic^t tnne, unÖ

mein ^afer aber

©ro^en ^aften
rat

&^hH mv=
^vänUi^hit

©ro|3en ^a\tm bei nnS unter Raffen unb

&a|3 &ie

QanQcn wärm, ^eine Butter
bie

3c^ fann niä)t fagen,

iä) faffefe

^wav an '^aviä Himmelfahrt unb

a|3

Quappen

i^rer

natürlich ebenfalls nic^t;

feine ^(eifc^fpeifen; inbe^

an Uralftör, gefrorenem

tebenben

wegen

\)\cU

<Ster(et,

in ben

hd bem reichen Vor-

frifc^em

Äaüiar unb

xoav fein ^aftentifc^ weit lecferer

a\ß tt)enn ^ieifc^fpeifen barauf Qeftantm \:)ätUn.

befteltt,

Qim

Äirc^e

wav neun 213erft entfernt in
bem 'Dorfe 'D7IorbtPinifc^='33uguru^(an. ^er ©eifttic^e toar un^

tpar

Ui un^

nii^t,

unb

nd'c^fte

t)i(

unb wir fuhren nur an ben

niä)t befonber^ gugetan,

^6(^ften

^efttagenbort^in. überhaupt muß i^fagen, baßunfere^amitie,

tpenn

au^

ni(^t eigentlich unreligiö^, fo bod)

Seben wenig gewohnt war, wie
ber ^ir(^e faft

immer

Unb

ber ^all ijt

©roßen ^aften in meiner gewöhnlichen,
llnterri(^t^tätigfeit.

Kummer

fo »erlebte

i^

t)ie

machte mir feinen

me^r, fonbern erfreute mic^ burc^ i^re ^ortfc^ritte.

50ir fpielten gufammen mit i^ren Puppen, unb

Stätte auß ^lo^(^en unb
t)or, t}ie

firc^li(^e^

noc^ ein wenig er^o^ten

©(^ülerin

"JTleine

an

t)aß bei weiter (Entfernung t>on

i<i)

il)v

la;^

i^r

iä)

baute i^r

manchmal ^inbermd'r^en

suglei^ erläuterte.

•J^Ieine "JTZutter ^atte he\tänt)iQ tie^e

mitunter fogar »erftimmt;

mit mir, unb i^, ber

ic^

fie

unb jene ©orge unb war

befc^äftigte fi^

etwaß weniger

mic^ nunmehr meinem ruhigen 7ia6)=

benfen überließ, bur^ t)aß 2ehen im

©pmnafium anß meiner
war unb auc^ hei ber

finbti^en Unbefümmert^eit aufgerüttelt
D^ücffel^r
f)atte,

iä)

3um Sanbleben
fanb in mir

tie

ni(i}t

neuen Sinbrücfe ni^t oergejfen

me^r

t)ie

frül)erc (Sorgtofigfeit,

taS frühere '5}ergnügen an meinen 2iehl)ahcveien ;

ic^

begann

waß mid) umgab, mit großer ^ufmerf famf eit 3U betrachten
unb t>ieß unb Jene^, waß iä) üor^er nic^t beacl)tet ^atte, gu t)er=
alle^,

fte^en,
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-

unb manche 'Dinge

erfc^ienen

mir

nic^t

me^r

fo reig=

roll

unb

€tn ©cfii^t einer mir h\it)(v unbekannten,
ficf) nun in all meine £ie&ling^=

frcu^enretc^.

eigenartigen Sraurigfeit mi]d)te

befc^äftigungen unb '^miifement^. 3c^

mid) über &iefebe=

tpill

trüblic^e Satfac^e nic^t Öe^ u?eiteren au^lajfen/ aber
fie

ermahnen,

toeil

man

fon\t nic^t t)erftef)en

me^r al^

ba^ ©pmnafium, befonber^ al^

©c^üler, für mic^ ni^t^ (5d)recflic^e^

me^r

ber ^rül)ling in feine

^ärme

meinfc^aftlic^
ftö'rten

]ie

t)ie

^J^^ec^te ein,

in 3eit

von

einer '^od)e.

Um

Oftern tparen

t)ie

einmal

am

UänUid) unb

fc^toeigfam; er fa^ beftänbig über ben

(?rbfc^aft^pro3ejfe^, ben er mit ber g"amilie

Proje^ getDann

um

er fpäter.

ger»

ganse Ofterroo^e oerlebte

toenig oergnügt: meine "J^utter toar

tie]en

unb ber ^inb ge=

tüir fuf>ren nic^t

erften g'eiertage gur ^rüf)meji'e, IDie

mein^ater

lang»

2"iur

^n^e %pvii

erft

fur^tbaren Schneehaufen in 'Angriff unb

^Dege pötlig unpaffierbar, unb

id)

unb

in ber £uft, ber D^egen

3al)ten&er

hatte.

'Der 2Dinter toar langbauernb unb ^artnäcf ig.

tiie

mir

'^f fafotoo

E>a^ frühere glücffelige "ßaraöie^ erfcfiien unt) (in

gtoeiter (Eintritt in

fam trat
nahmen

mu%tt

toürbe, too^er e^

fam, ba^ nac^ einigen ^Tlonaten taä 2ehcn in
nic^t

id)

traurig,

"Elften

^ogbanon?

"Der ^ater ging

eine^

führte,-

j'cben

5ag

^ajfer^ gu beobachten.
nac^
(Einmal fe^rte er ungetpo^nlic^ frü^
^aufe jurücf unb
fagte gu mir: „^itte tie Butter um Qlu^geberlaubni^, Sergei;
nac^ ber ^lü^le,

wiv tpollen

gleich

^T^utter 3U bitten,

JJ^utter

liet3

mid)

^aß (Steigen

t>eß

taS ^ajfer ablaifen."

unb

fort,

3c^

lief ^in,

nac^bem
mir

getroffen ^atte, bamit id)

t>ie

einige '^orfic^t^maßregeln

fie

nic^t

t)ie

^ü^e na^ mad)te unb

"^uf einem langen ^auerntoagen fuhren

mic^ nic^t erfältete.

un^ t)ie dauern
^at feine g'reube
^olf
ruffifc^e
^ajfer^ 3U3ufef»en, unb tie Qan^e

bem 'Damme

toir

gur ^ü^le,- auf

mit

allerlei ©erätfc^aften.

baran, ber ^etpegung

ertoarteten

©a^

t>eS

^eoölferung von ^IffaPocoo toar gufammengelaufen,
beobachten, toie ber S^eic^ abgelaffen toürbe.
^ol3t?erfcf)tui3

um

bie^mal me^r ©lücf al^ ]on\t; meine

\)atte

gab e^

bei

un^ noc^

nicbt,

unb

um

<Bd)\eu]'en

eine

3U

mit

im 'Öamm

397

gum

"5t6(ajfen t)eß

^o^geftiegenen

^afer^ Qtma^U

Öffnung

(taS voav bie Oc^tcufe) tourbe in jet>em 3«^t'e tüicöer

war

oerftopft. 'Der Sci(^

tporöen; ba^ €i^ ^atte

bi(^t

angefc^tPoUen unt) ganj bläutii^ ge=

fic^

gel^oben, D^iffe

befommen unb von
eisfrei, unb

bm

Ufern (o^geloft; ber ^(uJ3(auf toar fc^on längft

t)aß

^ajyer fanb

bem ©tauraum taum pta^. ^it leiten,

in

^re(^ftangen unb etfernen ©Räufeln tourbe ber gefrorene

©amm

an befben S^cinbern ber vorjährigen (S(f>leufe gerftort,
unb faum toar bie oberffe <ö^i6)t eine Site tief weggeräumt,
ül^ t)aS Gaffer burc^brac^ unb, of)ne toeiter ber menf(^ti(^en

^itfe ju bebürfen,

fic^ fo eilig

ani$

^erf

machte, baJ3 e^

fic^

in

©tunbe einen ^eg hiS auf ben Unter*
grunb freilegte, ©rimmig ftürjten t)k trüben fluten t)a\)in,
unb in einem "^lugenbticf ^atte fic^ ein ftarPer ^tu^ gebilbet,
ber in bem neuen ©raben nid)t pia^ fanb unb t)ie Umgegenb
überf(^tDemmte. ^it freubigen Qtu^rufen begrüJ3te taS '^otf
taS oon i^m fo geliebte Clement, t)aß auS ber tointerlic^en
oon

3eit

einer falben

©efangenf(^aft
f(^rien

unb

^eg

ben

fi(^

freifc^ten

gur ^rei^eit bahnte,- befonber^

^Deiber,-

t)ie

unb

biefer

Sd'rm üermifc^te

fic^

mit bem Q^etö\c be^ maffen^aft ^erabftürgenben ^ajfer:^,

mit

bem Ära(^en be^

wav

gef(^icft

Sife:^, t)ai fic^ fenfte unt) gerbrac^.

^ilb voller 2eben, unb oenn ni^t jemanb

ein

toorben toäre,

um nnß gu fagen,

T>aß

t>on ipaufe

t)a^ tß längft 3eit

gum

^ittageffen \d, fo Ratten ber '33ater unb i^ toa^rfi^einti^ hiS

gum

"^Ibenb t)a geftanben.

^m
nac^

'53ormittage tcß fotgenben

©amme

bem

unb fanben nun bort

geräuf(^t)olle;ö, luftige^

bruc^ be^ 2Daffer^
^atte

fid}

war itwaß

tm
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"^In

toieber

ein anbere^, ebenfalls

^er

erfte ftürmif(^e'5lu^s

friebli(^er geworben,- ber ^eic^

fleineren (Si^f(^ollen

pfählen gerbro^en unt fortgefi^wemmt,- aber

größeren \)atUn

feftgefetjt.

ganger

©c^aufpiet.

hetmUn^ gufammengegogen,- t)ie

waren an
t)it

Sageö fuhren wir

^id)

an

fei(^ten

©teilen auf bem ©runbe

einer ^onft fa\t trocfenen

©trom von

©teile,

ber ©c^leufe ^erabfloJ3,

wo

je^t ein

waren fc^on früher

furje,

t>i($e

Pfahle eingerammt tporben,- nun gingen bte dauern

an ben

biß

D?cufen

©lirfel in^

t)on ber

t)ic,

me^r

^Dafer unb banDen an Öiefen Pfählen

ober langten

feft

(Strömung

im

folc^e, ^ie

fie

mit ©klingen baran,- bie

mitgeriffen, fjerunterfoUerten,

hü

^(uflfe

bic^t

gefc^tDommen famen unb bun^

on

tit

S^lcufe auftoärt^

tie '^n(i)t be^ ^crabftürgenben

^aiJer^ 3urücfgefc^{eubert tDurben, gerieten

in

D^eufen

t>ic

^orttoä^renb f(^teppten tie dauern, burc^nä^t unb

hinein,

»or Äcitte

unb

'ßi](^e,

unb no^

^itternb, aber gleichseitig

taute 3urufe toe^felnb, i^re

miteinanber ©c^erjtDorte

"^mU

an

t)aä

Ufer,

unb

Knaben unb ^cibc^en trugen \ie in @pan=
einfad) im (B^o^e be^ ^em=
be^ naä) ipaufe. Tlai^bem toir un^ einige tüchtige ^ifc^e au^ge=
fuc^t l)aUen, bcQabm xoiv un^ ^eim. ^eine "JJIutter tpar un=
gufrieben, t)a^ voiv unS fo oerfpciteten, unb i<i) erhielt nic^t jo
2Deiber, alte '^änmr,
f orben

unb <öitbm, manchmal auc^

balb toieber

3n

t)ie

^aume unb
junge

(Erlaubnis, nad) ber '^'llü^U

mitjufommen.

furger 3eit oerf(^a)anben alle "^nseic^en be^ 2Dinter^;

(Strauc^er bebecften

©ra^

fpfo^,

gen (S(^on^eit.
allerlei fleinen

un^ ber

^ie

fic^

mit grünem Saube,- t)aß

^rii{)ling erfc^ien in feiner

früher beoölferte

]i<i)

gan=

unfer ©arten mit

©ingüögeln, ^laufe^ld;en un^ ©ra^mücfcn,

befonber^ alte 3o^anni^beer= uni) ^erberit5enftrau(^er

t)ie

lieben,- tDieber

fangen tit 21a(f)tigatlen, imb toicber ahmten

i)ie

©pottüogel beren ©efang nad). "Daic^ bcn oorjä^rigen ^rü^=
ling in ©efängni^^aft, in einer engen Äranfenftube oerlebt
l)attc, fo

^ättt

id), follte

man

meinen, y>m g'rü^ling auf

bem

Sanbe mit einem befonberen 5ßonnegefu^l begrüf3en

müfifen,-

empfanb bauernb eintn bumpfen @(^mer3 im

>per3en,

aber

id)

unb obtDo^l

id) nid)t ved)t

üerftanb, toooon biefer ^errüf)rte, fo

tpurben boc^ ni(^t^beftou?eniger alle meine'53ergnügungen, t)cncn
id)

mid) anid)nnent)

Srauer

einem ©efii^le ber

oergiftet.

©c^on im

X)amm

toie früher \)insab, t>on

^"^inter l)atU

mein ^atcr t)aran geba(^t, auf bem

eine fogenannte ^erfd)lu^fc^{eufe anjulegen

unb

eine
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gute

'37luf)te

3u bauen. €r nof)m |i(^ ba^u einen '3Huf)(emngenteur

namens Ära^no©
Uv, toie e^

an, einen groj^en ©c^artatan

in ber g'otgeseit ^erau^fteltte.

fic^

unb

<öä:)xoin^''

^ä^renö

Öer

gangen ©ro^en ^aften machten unfere dauern '23au^ol3 gu=
große unt) Heine "halfen,

red^t:

2aUm

unb^Öieten, ©(^tpetten

unb Pfähle, beren gu irgenb toeli^em 3t»e(f e eine große '37lenge
fein foUte, unb foglei(^ nac^ bem "^Ibfluffe be^

erforberlic^

^o^tpaffer^ ma(^ten

fi^ baran, ben

fie

'Öamm

an einer an=

beren ©teile aufjureißen unb bort eine neue ©c^teufe gu gim»

mern;

glei(^3eitig

begannen angenommene 3immerteute pfähle

an

einjufc^lagen unt) bann, ebenfalls

einer anberen ©teile, ein

gewaltig großem '^lü^lengebaube gu errichten, in voe\d)em fe^^

©tampfmü^te befanb fi(^
©ie "Wirbelten bauerten faft t)en
gangen ©ommer. ^ein^ater vertraute biefem^ra^noto blinb.
^er alte 'füllet ^ottunenof unb einige dauern, Ue fic§ ein
voeniQ auf t)en "JKu^lenbau üerftanben, lai^elten ^voav im ftitlen

^af)lgange pia§ finben
in

follten,- t)ie

einem befonberen '^an.

unb

t)ie Äöpfe; aber auf meinet ^ater;^ fragen,
von ^ra^nou? hielten, ob er feine ©a(^e üerfte^e, er

fc^uttetten

toa^

fie

\)abe

ben gangen plan auf bem Papier enttoorfen unb fc^lage

Pfahle nac^ bem bloßen Qtugenmaße

t)ie

ein, unt) alte ftd'nben

am ri(^tigenpta^e, anttoortetenfieimmer mitbernaiüen©(^lau*
\:)eit

ter

ber D^uffen

:

„ (Sin

gewanbter ^enf^, '^aterc^en, eingetx>anb=

^enfc^ T>aß muß man fagen,
!

"^Ite^ heveä)net er

im Äopfe, unb

^an toeiß bloß ni^t,
fließt

unb

im ©raben

xoie follte eS

tackelte
fie

xoie

t)ie

atle^ ftimmt, toie

'J^ü^le

im hinter

tarn, "^ud)

i<i)

f)orte

unb

in

muß.

iaß Gaffer
g'lußtauf,

'^berÄra^noto

dauern unb töiberlegte
meinem ^ater auc^

an t)em guten

bem Sei^e

fein

t)a^

(Erfolge in t)en

^ra^noto^ fc^one Dieben

an. 3n3U){fc^en »erlangte ber

:

e;^

auß bem

nic^t burc^frieren?"

über tie ^emerfungen ber

nic^t ber leifefte 3u>eifet
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mahlen wirb

fe^r fachte, gar nic^t bireft

mit folc^em ©elbftocrtrauen,

toerbe,

ein ^eifter in feinem ^ac^e!

^au,

jeigte fi^

t)a% ber

nun

(öinn

anbadf)t^üoll mit

Sei^

abgetajfen

eine fo fc^one

^ngel=

getegenf)e{t,

wie

id) ftc

toeber vov^ev noc^ nac^^er Jemals gefeiert

'^lUe^tfc^eim^^ei^e Örcingfcn ftc^fnöem^tuj^bcttesufam«

i)abz.

^enge

men. 'Die

Öer ^ifc^e erinnerte

an

eine ÄalJerolle mit

guter g'ifcf)fuppe. 5^un begann ein fabe(f)afte^ "Engeln. 3c^ unö

von bem Seiche, unb

3en)fe|itfc^ toic^en nic^t

nem

5!eben nirgenb^ fo oiet gefangen,- fogar

fonft

au^ "J^angel an

t>om '^^lorgen hii

^abe in mei=
ber

'53ater,

3eit nur fe^r feiten angelte, fonnte je^t

gum Qlbenb

angeln, toeil er \)m größten ^eil

bn ber "JT^ü^le 3ubringen mu^te, um bte oerf^iebenen

be^ 3!age^

%vbtiUn 3U

beauffic^tigen,- er

li^feit 3U angeln,

^ugen ju

ic^

mein

laflfen

o^ne ta%

^atU

t?ollftdnbig tic

|et3t

er tit fämtli(^en

'^öq=

tm

bauten au^

braud)te/ biefe fonnte er von Seit ju Seit infpi»

Äarpfen, @(^leie, ^arfc^e, ipec^te unb mächtige

gieren. 'Ööbel,

oon

S*^otaugen (im ©etDii^te

Pfunb unb me^r)

brei

bijfen fort*

lod^renb unt) gu jeber S^age^jeit. 'Die ©rö^e ber ^ifc^e ^ing

pon ber ©röße be^ Äöber^ ab;
ipafen
t)a^

bei

ftecfte,

bem

bijfen

tper gro^e

Äober auf t)m

große ^ifc^e. 3d) erinnere mic^,

mein^atev, ber befonber^ gern ^arfc^e unb ^e^te angelte,

gtoei

ipafen an eine

ftecfte

unb jebe^mal

einmal einen

©c^nur banb,
gtoei

^arf^ unb

fie

mit fleinen ^if(^en be=

^arfc^e guglei^ ^erau^gog unb fogar
einen ^ecf)t. Übrigen^ tourben

^ed)te meift mit ipe^tangeln gefangen,

f^en unb "ßlo^en

be\tedt toaren,

t)ie

t)ie

mit tü(^tigen '23ar=

unb eS famen

tiabei

ni^t

Pfunb vor. ^^ vex=
©c^nüre
unb ^afen,
bicfen
t)on
ber
^a^
trotj
fte^t fic^
felbft,
toenn man \ii) nic^t auf "iia^ 'Ringeln uerftanb unb fein ^anbne^

Reiten S)e(i)te

gu

ipilfe

im ©eroic^te oon

na^m,

•^Ingelruten

W

fec^gefjn

gröJ3ten ^ifc^e §dufig entfamen,

unb ipafen gerbrac^en unb

'^ein 3eajfejitfc^, ber mic^ auc^, al^
oft burc^ fein ^i^ige^

loar

^efen beim

me^r al^ anbere £eute

au^gefe^t,
tüchtigen

unb bur^

feine

'^i\i), toeil ic^

bie

inbem

©c^nüre

fie

W

gerriffen.

er fc^on ein alter "Tiiann xvax,

"Ringeln

gum Sachen

bxa6)Xe,

fol(^en bebauerli(f)en ^erluften

©c^ulb oerlor

axxi)

ic^ oft

einen

i^n o^ne feine ^ilfe nic^t ^erau^3ie^en

fonnte, feine ipflfe aber faft

immer

fc^äblic^ voax.

X)er

ftärffte
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^ang

oom ^m^lfng

3un; bann Porten bfe
großen S^tfc^e auf 3U beißen, id) meine Öami't Äarpfen, ©obel
unö @(^(eie/ alle übrigen aber hi^m nod) »orgüglf^, unb
tpa§rf(^einli(^ Ratten aud) jene gebif[en, wenn man bamal^ f^on
dauerte

hiß ^tttc

taß Zobern mit gangen, ausgebleichten ^rebfen gefannt

^citte.

3m Saufe t)kfeS gangen 3^^^^^ forrefponbierte meine
Butter allmonatlich mit Wa\üi petrotoitfc^ Upabpfc^etoSfi.
3n

biefem 3^^^^^ toaren

anberungen

erfolgt

tor Äamafc^etP

am

Äafaner ©pmnafium

ber 'Öireftor

:

Ratten

penfionieren

fi(^

t>iele

^er=

Pef en unb ber Oberinfpef=
©iref*

t)aß

laffen,-

torat t>eru?attete ber Oberlehrer ber ruffifc^en ©efc^ic^te 3lja

^joborotDitfc^ 3<tf^«'fi"

""^

^<i^

^"^t beS OberinfpeftorS

mein ^reunb Upabpfc^ewSfi. Tlaä) CRücffprac^e mit ^em neuen
©ireftor
je^t,

teilte

wenn

^afili Petrotoitfc^ meiner Butter mit,

eS meinen Ottern rec^t

fei,

alumnuS, too^l aber alS ga^tenber (S^üter

eintreten

einem ber i!e^rer too^nen fonne,- tß voävm

gtoei

junge ^cinner

t)a:

3tt)an 3pato«?itfc^

fie

gufammen

üortref li(^e

'3}ZoSf auer

Unioer*

t)icfc

bem

too^nten, naf)men Penfionäre auf, forgten auf

für beren Uihlidf^ß

^ega^lung
über

unb bd

l)ätUn gemeinfam ein großem ipauS gemietet, in

t)aß befte

i^

©apolSfi unb ©rigorf

3u)anou)itf^ ^artafc^etoSfi, hnt}c t)on ber
^itdt/ fie

t)a$

gtoar nic^t a\ß (BtaatS^

gufrieben.
?Tac^ric^t

''-^cin

fe^r

^o^t unb

feien

^ater unb meine

erfreut,

mit maßiger

"^T^utter

tüaren

befonberS barüber,

t}a^

Äamaf(^ett) abgegangen toar, unb obtoo^t tß i^nen fe^r fd)toer
fiel,

für mi(^ breil)unbert D^ubel

gefciljr gtoeiljunbert

D^ubel

j'd'^rlic^

j'a^rlii^

gu bega^len unb xm=

für meine Äleibung, meine

^ü^er unb meinen^üter auSjugeben, fo

entfc^lojfen fiefic^ boc^

im 3nterejfe meiner ^ilbung ta^u, ©c^ulben gu machen,- @c^ul=
t)m ^atUn fie übrigen^ o^nebieS fc^on gtoeitaufenb Dlubel
Q)aß betrachtete

unb nur

nowna

man

t)ama\ß f(^on

in ber (Ertcartung, t)a%

er^ebli(^e ©c^ulben!),

ü)mn von

'2la^efä)^a 3a)a=

^uroj'eboroa etu?aS gufallen toerbe, toagten

neues ©arteten aufzunehmen,

402

aU

©er

fie

cß, ein

Unterric^tSfurfuS begann

am ©pmnafium am

©0

tDurbe alfo bcfc^IolYen, Snt)e 3«^^

no^m

liefen ^ef(^lu^

am

1. '5Iuguff.

na^ ^a]an

gu fahren,

15- "^luguff, bie'^tufna^me

hdna^c vu^ig

i<i)

auf, Öa

mein innerer

©eelenguftanb immer beörücffer unb franf^after tourbe. Qlber
al^ bie "^Vorbereitungen beenbet, ber 2^ag ber

^a^ auf einmal alk^, xoaß bort
früheren

C'^eig

id)

ba^

ja

t>iel(ei(^t

t)cn

einen no(^

e^ niemai:^ toieberfe^en tpüvbe,

i(^

naf)m ba^er ^bf<i)Ut) üon jebem ©ebäube, t?on jebem

^aume

pla^e, t)on jetem

unb (Strauche, unb eS ging i)ahn

o^ne tränen ah. 2d) oerfc^enfte

ni(^t

fo \<i)xocv,

meinen 'TluQm

toar, in

un^ ^ert toiebergeroann;

grö]3eren. (S^ f(^ien mir,

unb

"^Ibrcife feftgefef3t

mir ber %h\(^k^ von ^ffafowo

toar, ta tourbe

alle

meine ^ei^tümer:

meine Stauben gab i^ unferm ^od) ©tepan unb feinem ©o^ne,-

meine Äa^e bef am ©ergejetona, ^k ^vau unfere^ Uint)m

'5ln=

toatt^ "panteiei ©rigorjetoitfc^, eine^ auJ3crorbent(ic^ gc\<i)äftß'

tü(^tigen 'JTZanne^

unb guten ©efet3funbigen/ mein

unb meine ^aiien

oertciite i<^ unter bie

i^efebüc^er, getrockneten

^iumen, "Silber unb

meiner ©(^toefter, mit ber

idt)

'^Ingelgerat

^ofjungen, unb meine
bergleic^en

gab

id)

in biefem3a^re fo befreunbet ge=

tDorben toar, trie e^ dn elfjä^rigerSruber mit einer neunjährigen
©c^toefter nur

]'ein

fe^r fc^merglic^,

auf

t)ie 'iReife

meine bitten
3c^

neue

mu^

fann. 'Die

unb

id)

Trennung üon

hat meine ^tutter,

3u nehmen, '^cine 'Butter
ni<i)t

©c^toefter mit

tpollte

anfangt auf

eingeben, gab aber fi^lie^lic^ boc^ nai^.

ertoä^nen, t)a% eine Wo6:)e t)or unferer

^ü^le

in

©ang

tourbe.

gefet3t

^oltunenof^ unb ber anbcrcn
t)aß 5Daffer floß in

fe^te

ibr toar für mid)

t)ie

t)ie \e<i)ß

"iJTla^lgängen

O

ertoiefen

we\),

fi(^

mahlte eS

viel

Stüeifet

al^ begrünbet:

bem bogenförmigen ©raben 3U

'i52kf)lgcinge nic^t in

"^Ibreife t)ie

^ie

^etoegung,-

fachte

unb

felbft hei gtoei

langfamer alß früher,

'^ein

^ater, ber fi^ in feinem "Vertrauen auf ^ra^nott)^©ac^funbe

unb beauftragte ten

alten

loenigften^ einigermaßen tpieber in

Orb-

arg getäuf(^t fa^, jagte
SJlüUer,

tiie

©ac^e

i\)n

toeg

nung gu bringen.
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^nt>Uä), am 26. 3«^, ^fetf an Öer Jreffreppe fette fetbe ge«
raumfge Äutf(^e, mit benfetben fe^^ Pferöen befpannt, m(t

i)emfelbenÄutf(^er unbbemfelben'^orrefter; berfdbe(5^tDarm

oon ©uf^(euten

unt)

dauern oerfammelfe

£ebeo>o^( gu fagen,- mein

fc^aft

^aUv

jid),

um

unb meine

ber ^err=

'JTlutter, id)

unb meine ©^toefter fotoie "parafc^a nahmen im ^agen pta^,
3ett)fejitfc^ fe^te fi(^

Trittbrett, unt)
toeg,

auf öen ^orf, g'jobor auf Öa^ Wintere

(angfam fu^r ber

^agen von

ber Freitreppe

auf xoe\d)ev meine 3!ante 3f'3?genja ©tepanotona,

Äinberfrau mit meinem trüber unb t>U

^mme

i)ie

mit meiner

bem ^rme ftanben. ©er ^aufe ber
dauern unb ©ut^ieute gab un^ t)aß ©eteite hiß jur €infrie=
bigung, inbem er un^ mit ^bfc^ieb^grü^en unb ©egen;^tDÜn=
f(^en überf(^üttete. ©er ^eg ging hiß ^ruteg am Sei^e entftefnen ©c^toefter auf

lang, tDo f(^on ein <ö<i)XDavm tDeiJ3er

SPie hmeit)He
fahren, t)on

ber 3U

i(^ ']ct)m

unb bunter ^öwen

©orfjungen, ber nirgenb^^in

freifte.

tx)eg3U=

niemanb unb ni^tS ^bfc^ieb gu nehmen brau(^te,

^aufc

blieb

unb

fic^

je^t mit feiner

^ngel irgenbtpo auf
^infe^en unb forg*

bem ©amm im bi(^ten <Srf)atten einer (Brie
lo^ ^arf^e unb piö^e fangen fonntel (?r

blieb alß wolliger,

ruhiger ^efi^er be^ weiten ^tid)cß gurücf, ber in biefem ^a\)ve
ni(^t

mit Oc^ilf unb

©ra^ oertoac^fen

toar, toeil er t)om

Ja^r an lange abgelajfen getpefen tpar.

im

(Stalle geftanben Ratten, fc^naubten

©ie

^rü^«

Pferbe, ^ie lange

unb würben

^i^ig,-

aber

^anbe be^ Äutfc^er^ l)ielten fiegurücf unb
gtpangen fie, längere Seit im (St^ritt gu ge^en. 3m ^agen
fc^ienen alle traurig gu fein unb fi^toiegen. 3^ ftecfte ten Äopf
au^ bem ^enfter unt) fa^ nacb meinem lieben ^^afowo gurürf,
hiß ei meinen ^ugen »erbecft würbe, unb ftille Sränen ftrömten
t)ie

ftarfen, geübten

über meine '^aden.
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IX.

U xDxv

^a^an anfamen (im

in

3at)re

1801)

ftiegen xoiv

m'c^f bei berg'rauipauptmannQlnftotPa ab, font)ernmie=

un^

tcten

eine bej^ere

^cr (5traße; aber

^en

für un^

ic^

^o^nung;

tc^

befinne mtc^ nic^t, inu>et=

erinnere mid), Öaß oir ein ganse^

betDof)nten, taß, tpenn id) nidft irre,

^äu^»

einem Öerrn

Sfc^ortotD get)örte. ^afili PetrotDitf(^ Upaöpfc^eto^fi faumte
nic^t, bei

unß 3U

erfc^einen. 2J)ir

aUe begrüßten i^n wie einen

na^en ^ertuan&ten, ^o^ltäter unb g'reunö.

3af otofin oerfe^e bi^ iet,t nur

Die

Otabt

be^

©pmnafium^/

baß

tin reicher bortiger ©ut^befi^er

in ber

©ireftor ernannt tperben
t>aiu,

mid)

aU

folle,-

feien

t)ic

un^,

©erüc^te im Umlauf,

namen^

jet3t

ga^lenben ©c^üler in^

3ofotDfin unb

toeil

(5r erjä^tte

Obliegenheiten öe^ 'Öireftor^

t)ie

fei

2id)atfd)cxx>

3um

geeignetfte 3eit

©pmnafium 3U bringen,

ganse Äonfereng tamit einüerftanben

ber fünftige 'Öireftor aber mögli^erujeife tie <öad)e

feien,

unb bagegen fein toerbe. Upabpfc^eto^fi lobte
hei^m fd^on vov längerer 3cit pon ber 'JJlo^fauer
Uniüerfität an Daß ©pmnafium gef ommenen Oberlehrer 3tDan
3patotDitfc^ ©apol^f i, tpelc^er "ß^pfif, unb ©rigori Dtoanotoitfc^
anber;^ anfe^en

fe^r tie

Äartafd)em^fi,

tt)el(^er

reine 'JJIat^ematifunterrii^tete. (Srprie^

i^ren '33erftanb, i§re ©ele^rfamfeit unt)
(3ie

waren miteinanber

f(^onen, fteinernen

%ä)

.

^aufe unb

©pmnafiaften:

lenbe
.

befreunbet,

.vo unb brei

trüber

fam

i^ren

eigentlich

t)äu^lic^en
nic^t auf;

&efd)i(i)U ev^ä^H
gefagt,

ta^

eingewilligt

t)ie

unb

^efen.

gleiten fieben Penfionäre, gat)«

5?ptfc^fotp,

fe^r gute Unterfunft unt)

bef(i)eibene^

if)v

too^ntensufammen in einem
gwei iörüber

'JJlanafein/

jie

^ef öftigung unb

Ofuribin,

getoä^rten i^nen

beauffid)tigten forg=

^leiß. "J^^e^r Penfionäre

nahmen

fie

aber Upabpfc^etp^fi ^atte i^nen meine
fo viel

©ute^ von mir unt) meiner g'amilie
'23itten na^gegeben unb

jungen 'JHdnner feinen

Ratten,

um

meiner

"JJIutter

willen eine %\xß-

na^me 3U ma^en unb mic^ unter i\)ve 'ßenfionäre aufzunehmen.
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^efn ^af er

mit mir gu 3«Pott)fin unÖ erlangte feine (Sfn=

fuf^r

mid) alß ga^len&en ©pmnaftaften aufsune^men,-

toiUiQung,

Öann begab

mit mir, gu 3voan 3patott)itf(^

er ft(^, ebenfalls

©apol^fi unb ©rigori ^xoanowitfd) Äartafc^etp^fi. UberaU
würben toir fe^r xs)of)ivoolUnt) aufgenommen,- aber ©rigori

tönm

3tt)anou)itfc^ erklärte, iä)

gen ©apol^fi
Ratten,-

tk

fi(^t/ tiefe

ba

eintreten,

fte

unb

unb

bei feinem ^otte»

Penftonare unter

jiä) geteilt

brei alteren ftänben unmittelbar unter feiner *5(uf=

würben

über:^ '}al)vna<i) "^bfoloierung be^

um

ftaifurfu^ bte Qlnftalt »eriaffen,
treten,

nur

etgent(icf)

t)k

gan3 glei^, wer mic^ na^me,tie

ant)even 3^age

fic^

leben

"J^Ieinem

^ater war eß

er bat biebeiben

jungen "^Hänner

feine penftonare met)r \)alten.

nur bringenb,

in ben (^taatßt)ienft gu

©rigori 3a)anott)itfc^, t^oUe bann für

er,

©pmna=

^ef anntfcf^aft meiner "^Jlutter gu machen.

famen

fie

'^Im

gu un^. &iei(^ beim ersten ^(icf ge=

©rigori 3wanowitfi^ meiner "^^lutter auJ3erorbentli(^ gut,
unb fk bebauerte eß fe^r, baß i(^ nic^t bei i^m wohnen foUte.
'deinem ^ater bagegen fowie mir feibft gefiel 3wan 3pato=

ftet

wi'tfc^

weit

beffer,

ber

unß

freunbh'(^er, gutmütiger

unb gefpra=

d)iger t>orfam al^ fein ernfter College, "^luf alle^ freunblic^e

3ureben meiner

"J^utter,

t)ie

g'reunbe follten

trennen, fonbern lieber gufammenbleiben

Erfüllung

fo

^eiliger

Pfli(^ten

fi(^

boc^ nic^t

unb einanber

bel)ilfli(^

in ber

antwortete

fein,

förigori 3wanowitfd) mit großer ^eftigfeit, er ^altebiePfli^t

für etvoaß fe^r

tung für

üor

t)ie

^i^tige^ unb

geiftige

(Sntwid lung ber jungen

iljren (Eltern fo bo(^

unb ^inbere

i\)n, fi(^

er felbft no(^ ein

ftimmtem Sone
jungen

"JTId'nner

erteilt,

felbft,

fei.

T>ie\e "^tntwort

wenn nid^t

würbe

in fo be=

war, etvoaß

gingen wieber

"JTlutter

fe^r mif3t)ergnügt.

^ie

fort, nnt)

Temperamente^

t)a''

©ie
war

au(^ unpaffenb gewefen wäre,

benn immer in i^ren *5t|f eften fe^r
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i^eute,

ge^e über feine ^raft

t)a% feine '55iogli(^feit

t)ieß

infolge i^re^ lebhaften
fie

vov i\)m

^erantwor=

mit ber ^iffenfi^aft gu bef(^aftigen, in ber

@(^üler

gegen 3U fagen, unb

Srnfte^,- aber tie

meine

leibenfc^aftltc^

war, er^ob

©rigori 3wanoxoitfd)ß

fie

^tmmel unö

fant»

irrig geroefen roar.

^enfc^, im

öm

feinem ÄoUegen piele klänge!. T>ie

bei

warme ©pmpat^ie meiner Butter

^olge^eit bewies, Öa^ Die

ni^t

Sigenfc^aften hiS in

trefflfc^e

3tDan Dpatotoitfc^ wav

geroö^ntic^en (Sinne teS

^in fef)r guter

'^ovUS; aber ©rigori

3tPanorDiff(^ geborte 3u Öer fteinen 2af)l jener ^enfc^en, Öeren

^o^er moratif(^er ©tanöpunft eine (Seltenheit unt) Deren gan=

2ehm

ge^

eine ftrenge .^onfequeng t)k\eß

^o^en ©tanbpunfte^

3c^ für meine "perfon freute mic^ von ganger (Seele, ta%
3u Öem gutmütigen 3ujan 3patotDitf(^ tarn unt) nii^t mit

ift.

iä)

Den großen Penfionären gufammen
font>ere^

wohnen

foKte, &ie i^r be=

Quartier Ratten, fonöern mit meinen Qllter^genojfen,
gutmütige Knaben waren

öie ebenfo ^eitere,

f^exoSHß o^ne

%iU

toie i^.

llpa&p=

unfere '5tnge(egen§eiten tourben bonf Der ^ei^iife

(S^tPierigfeit erlebigt, unt) nai^ einem

at(e

^Tlonat fuhren mein ^ater, meine Butter unb meine ©c^tpefter
tpieber nac^ Qlffaforoo ah/ aber xoäi)vent biefe^ 'JHonat^

©rigori

3tx)anotr)itfc^, ber

meine Butter fc^ä^en gelernt

war

^atte,

^äufig bei un^ gewefen, obtDol)l er für einen grof3en (Stuben=
^ocfer galt,

unb eß

tpe(f)felfeitige
t)ie

^atte

fid)

im\d)cn i^nen eine bauer^afte, auf

Ql(^tung gegrünbete ^vmnt)\(i)aft ^erau^gebilbet,

fi^ in ber ^olgejeit hti vitUn tvn\ttn '^nläffen bewährte,

^ein

^xoeiUv %bfd)ist) von ber'JHutter

t)on fo fc^mcrgli^er

an mir

felbft

Srauer

bemerfte

begleitet

id) tie\en

war

wie ber

unb

weitem ni^t
^efonberi?

erfte.

Unterf(^ieb,

finblic^en Qllter^ überrafc^te er mic^

hei

un^

trotj

t>eranlaJ3te

meinet
mic^ gu

trübem 7lad)t}enhn. Qlber balb na^m meine neue £eben:öweife
meine gange "^tufmerffamf eit in^nfpruc^. 3c^ würbe in bem=
felben

3 immer

mit benen

mit

ein befonberei?,
fef)r

t)en brei

id) fogleic^

rei^ unb,

iJT^utter, einer

trübem

'35^anafe{n einquartiert,

gut bePannt würbe,- Tid)

f leinet

wenn

^itwe.

3immer neben bem

id)

nid)t irre,

Sro^

.

.

.

w

hexvo\)nU

unfrigen.

ber eingige

war

©o^n

feiner

an

feiner

feineß D^eic^tum^, ber

Äleibung, feinem ^ette unb allem übrigen gu

(Sr

\el)en

war,

lebte
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er fe^r geisfg;

in feinem

3tmmer

ein

ftani?

grof^cr,

eifen=

befc^tagener Koffer, gu t»em er ben ©^lüflTel in Öer 2!af(^e
trug.

Äameraben meinten, er bewahre in Dem Koffer
@^äf3e un^ Äoftbarfeiten auf/ Öer Koffer erregte alU

'JJletne

aUertei

gemeine 51eugiert)e.
lieber ba^ mir e^emai^

(Sni)ti(^ erblicfte id)

fo fc^recfti^e

©pmnafium unb fa^ e^ je^t o^ne ^urc^t unb
o^ne (im unanQtm^me Smpfinbung an. 'Darüber freute i^
mid) fef)r. 3c^ trat tpieber in tmfelbm unteren ^urfu^ ein,
unt) oer^a^te

anß bem ber größte

meiner früheren Äameraben in ten

5!eil

mittleren übergegangen toar, toä^renb

(S(^ü(er getreten waren,
id}/ t>ie']miQm

@(^ü(er aber,

Äurfu^ nii^t errei^t
un^ ba^er tourbe id)

an

^öUUe neue

i^re

toaren a\S

fc^iec^ter vorbereitet

t)\(

t)ie t)i^

Ratten,

'23erfe^ung in ben ^o^eren

tporen trage ober unbefä^igt,

in fe^r furger 3eit ber erfte in alten

Unterri^t^gegenftanben, mit '5lu:gna^me be^ ^atei^i^mu;^

unb ber

biblif(^en ©ef(^i{^te.

mi^

gegen

eine Qlrt

gaben immer fe^r

von

^er

inne ^atte.

feft

©etftli(^e liegte beftanbig

tro^bem

llbeltootlen,

<Sß

i\t

id)

meine Qluf«

bemerfen^toert, ba|3

in ber ^olgegeit, a\ß Upabpf(^etD;öfi if)n einmal fragte, u?ober

eß nur fomme, t>a% %tfatow, ber boc^ fonft überall ber fleißigfte

©(^üler
f önne

li(^e

fei,

bei

i^m

nii^t

gu

t)en bebten

©(^ülern

getoi^ feine Qlufgaben nic^t ovtentUd), t)a^
„Tlein, feine "^lufgaben

antujortete:

aber er

\)at fein

gehöre,- er

ber ©eift=

er

gang

fann

t)a

Äate^i^mu^ un^

3ntereffe für t)en

gut,-

tie bi=

blifc^eöefc^ic^te."
'iß »ergingen mehrere

trüben

(öe\)nf\x6:)i nad:)

W

U^ien Uberrefte ber

(Sltern^aufe

unb bem be^agli^en

Monate,-

bem

5anb leben toaren oerfd)tounben; id) getoö^nte mic^ allmäl)li^
an mein ©^ulleben, erwarb mir einige ^reunbe auf bem

©pmnafium unO gewann
trug oiel ber Umftanb

fam,
bei

um

\)a

3wan
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bei,

fie
t)af>i

lieb.
ic^

3u

nur

biefer '33eranberung

naö:)

^em ©pmnafium

gu lernen, unb nid)i in i^m wohnte. T>aß

Opatowitfc^

unterfc^ieb

fic^

nic^t

fo

^o^nen

fc^rojf t>on

meinem £e6en ju ipaufe, xok Öte oöltige (Jfnfperrung in &a^
©ebäube mitten in einer ^enge von t)erfc^iet)en=
artigen Äameraöen.
%^..,xo, ber mir unö ben ^anafein^, tpie auä) allen
übrigen ©(^ülern Öe^ ©pmnafium^, fremt) gegenüber ftan&,
merfte, baft ic^ ein befc^eibene^, frieblic^e^ ^efen ^atte, unb

ftaattic^e

begann

3immer
hi^m,

unb mic^

in ©efpräc^e mit mir einjulaffen

fic^

in fein

einjulaben,- ja, er regalierte mi<^ fogar mit \)en 2c(iev=
er

t)it

von ipaufe

ge^ren pflegte /
geigen, aber

freute mic^.

erhielt

unb gang im

fc^lie^li(^ fagte er, er tpolle

nur

fo,

t)a^

ftillen

niemanb etwaä baoon

3n meiner üon Saubermärc^en

ju

t)er=

mir feinen Äoffer
3(^

tpüßte.

erfüllten "p^antafie

mir t)ie\m Äoffer aU t)m "^ufbetoa^rung^ort t)on
Sbelfteinen unb ©otb= unb Silberbarren oor. 3c^ oerabrebete

fteltte

id)

mit ^c^

...XX),

tpenn alle

ta^

x<i)

fc^liefen.

3immer f ommen würbe,

gu i^m in^

'Öa^

bcnn auc^

tat id)

an bemfelben

gleich

warten unb

*5lbenb/ t)k 'Tfianafeinß liefen mic^ nic^t lange

fc^narc^ten batb to^,-

id)

ging gu Qlc^

2ämpd)tn üor einem großen,
brannte. 'Der ^etpo^ner be^
fc^lo|3 t)\e

etroa^

3^ür gu,

na^m mir

tm

.

tp,

.

Ui bem

nac^t^ ein

reic^ oergolbeten ^eiligenbilbe

3immer^
tiaß

von bem gu fagen, was^

^utfam

,

id)

günbete eine Äerge an,

^erfprec^en ab, niemanbem
\e\)m tpürbe,

gel)eimni^oollen Koffer auf.

unb

fc^loJ3

"^Iber tpie

mein Srftaunen! 'Der Äoffer war gang oollgeftopft mit
nungen, ©ta^lftic^en unb orbinaren ipolgfc^nittenl

fanben

fic^

barunter auc^ in

Ol gemalte

Porträte, felbftoerftcinblic^ üon ber

'^rt,

^u^^ängefc^ilbern t>on ^arbierftuben

großer ^reunb oon Silbern,- aber ^a

anbere^ erwartet

unb

l)offte

^oben
t)ie

immer

i^atte,

fo

würbtgte

i<i)

ic^ fie

be^ Äoffer^

man

3c^

be==

fie

felbft

auf t)m

war

ein

bort etvoaß gang
feiner

noc^, ber toirPlic^e ©c^atj

legten Blatter

3eic^=»

^ß

Sanbfc^aften unb

wie

fie^t.

be«

groß tpar

^eac^tung

werbe auf bem

gum ^orfc^ein fommen. %iß nun aber
herausgenommen waren unb t)ie leeren

Bretter fi^ meinen "^ugen barboten,

t)a rief id)

unwillfürlic^:
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„'^eiUv ni^tßV

%^ ...m

unt> brachte ^a^ur(^

in fc^recfli(^e

Verlegenheit, ber gemeint ^atte, mid) in (Srftaunen unö (Snt«

3^

3Ü(f en üerfe^t gu ^aben.

i^m

ergci^lte

fiüfternö mit aller

Offen^er3igf eit, xoaß xoiv alte von biefem Koffer geglaubt Ratten.

©ummfopfe!"

„2l)r fdt) alte
trieb

ärgerlich

unb

7ta(^ einiger 3eit brac^ i^ mein '53erfpre^en

fd^aft ein (5nÖe.

unb

%ä).,.XD

fagte

mic^ bcinal)^ ^inau^. 'Damit ^atte unfere ^nabenfreunt)=

erjä^tte ben 'SJianajeinß, xoai in

bem Koffer aufbetoa^rt
^k 3^ürfpalten unb
^üv gugefc^tolfen ^atte,

tperbe; wiv blicften t)ann ^äufig burc^

%^ ..

fa^en, xoie
feine

nac^bem

.vo,

er t)k

Silber auf bem^ette, auf ben^^ifc^en, auf ben (Stühlen

unb fogar auf bem ^ußboben aufgelegt ^atte. €r betrachtete
fie, voif^te fie ah unb liebäugelte mit i^nen wie ber geigige
Puf(^fin mit feinen ©(^a^en,-

D*^itter hei

teil^ hei 7laä)t,
\)in.

©pmnafium
ließen

t)on

\)ahen tajfen

graben",

unb

Knaben

anbern

auii)

unb prügelte

würbe i^m

@^lieJ3li(^

Butter

f(^rieb

unb

ein großer

freut er

3n

'5)or

fic^

ben

t)ie

t)ie\eii)n

furgem

@a(^e

erften

Monaten

er,

t}ahei

au^

an

feine

oom ©pmnafium

no(^ anbere

f)ahe i<^ gehört, t)a^

na(^
fi(^

ift;

meinem

%^

aber

.

©rünbc
.

.tp für

barum

Eintritt hei

mit mir unb

t)en

er=

t}ie

Otoan

anderen no(^

<öeine gange ^efc^äftigung mit

beoor toir un^ an

fragte, toa^ toir für
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fo gutpiber, t)a^ er

balb barauf gang

bo(^ be^ D^ufe^ eine^ tüchtigen £anbu)irte:5.

einigermaßen.

barin, t)a%

'^ä)...w ©urbe gornjg,

Oonberling geblieben

3patoa?itf(^ bef(^äftigte er
fo

be=

unga^lbare

eine

fi^ fogar mit i^nen,- aber ni^t^ ^alf.

tpegna^m. Obrigen^ motten
mitfprec^en.

immer

^änfe ben Äater

„t)ie

ober toie „3eruflan Safaretoitfc^

fie

im

unb nun

von feinem ^^eic^tum

etvoaß

"ijnenge t)on'57lufelmannern erfc^lägt".

fc^impfte

ergci^lten

für Silber,

il)m feine D^u^e, fonbern t)er=

wie

i\)nen geigen,

unb

..vo luftig

.

Seibenfc^aft

feiner

er folle

©enujfe gange ©tunben lang

er fi^ biefem

muttoilligen

t)ie

langten,

gab

machten un^ über %(i)

5J}ir

größten«

faft taglii^,

un^ beftanb

%rheit matten, unS

Aufgaben befommen

Ratten,

unb nnß

(e^rte, ^ransojifc^

unÖ ©euffc^ gu

überhaupt auf,

er

xocnxQ 3uipaufe.

fi(^

Um

Icfen; aber allma^lfc^ ^orte

mit un^ 3u befc^dfttgen, unb toar nur

bie^a^r^eit 3U fagen: für unfer Semen

tpar e^ nü^lid), ba^ er fo oft ausging/ t)enn in feiner ^btoefen»
bef^äftigte

f)eit

fic^

mit un^ ©rigori 3tt>anotDitfc^, un^ ixoav

weit forgfältiger unb beffer alä fein ÄoHege, unb i^ füllte i)aä
vcd)t vool)l ^erau^.

Snbli'c^ fagte

mir

3etofejitf(^

tn^ge^eim,

3patovoitf(i) bemühe fi(^ um ein oermogenbe^ '^ä^^en
anß guter "^bel^famitte/ ta^ junge '^ät)d)m unb t)ie "^uttcv

3tDan

^unfc^e geneigt; aber

feien feinem

^ater

ber

toolte

feine

S^o^ter ni^t einem armen S^eufei von Se^rer geben, ber no(^

©o^n

ba3u ber

eineS "popen

fei.

'Dic^e Tlai^rii^t fiang fe^r

oa^rf(^einlic^.

3um

©pmnafium^

©ireftor teä

tourbe tpirf li(^ ber ©ut^=

befi^er Sic^atfc^eu? ernannt/ aber tie ga^lenben

(S^üter be=

famen i^n lange 3eit

©pmnafium

getDo^nlic^

3ur 3eit be^ "JT^ittageffen^

Unterric^t^ftunben überf)aupt

unb ging

ta

nic^t 3U fe^en,

fe^r gern in^

er t>aä

befugte unb in tie

3(^ lernte

ni(i}t i)ineinfa\).

Ob

©pmnafium.

eifrig

meine Äameraben

gan3 anbere Änaben geujorben tparen at^ früher, ober ob
felbft

mic^ geänbert

jene 3ubringli(^feit

l)atte, id)

unb

u?ei^ eß nid)t; aber iä) bemerkte

?lerferei ber

fo unerträglich getoefen tpar,

fame 3nterejfen/ eß regte

Knaben,

Seit ©artete, tpo

muß

id)

^id)

ber ^unf(^,

inß

©pmnafium

id)

fic^

mir früher
fi(^

mit Ungebulb auf

t)ie

3eit, toä^renb beren iä)

auffielt, gr6'J3tenteil:ö t)nvd) ben

ri^t aufgefüllt tourbe, unt) beinx Unterricht fanb
(S^rgei3

immer

gemein=

miteinanber

©pmnafium ge^en mu^te. 3(^

tabei noc^ tieß bemerf en, baJ3

mi(^ im

tie

ni^t me^r,- e^ fanben

au^3ufpre^en, unb eß fam ba^in, t)a^
tiie

burc^ t)aß

id)

2ob

Unter=

fi(^

mein

feiten^ ber Se^rer uni) bur(^

einen getoijfen CRefpeft feiten^ ber übrigen ©c^üler gef(^mei^elt,

toa^

mi^

)ebo(^ ni^t t)inberte, mit i^nen in j'eber ^rei3eit

auc^ fonft bei
tollen.

7tad)

j'eber

^aufe

unb

geeigneten Gelegenheit 3U fpielen unb 3U
fc^rieb id) j'ebe

^Doc^e unb empfing

j'ebe
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5Poc^e eimn fe^r sartUc^en

mal mit
mir,

einer 3uf(^rift

fie fei

meiner Butter, manc^»

'33ater^. 'Die 'JHutter oerjtc^erte

ni^t traurig über bie Sirennung von mir,-

barüber, Öa^

fi(^

^def von

meinet

i(^

im fernen

fie

unö mi^ gut

eifrig ^ei

freue

betrage,

wie i^r Öa^ t?on 3tpan 3pato«>itfc^ un& von Upaöpfc^ew^fi
gef(^rieben ©erbe.

traurig

fei.

3n

Unb

ic^

glaubte tß, t}a^ meine "JHutter ni^t

jebem Briefe

ließ fie fic^

3tDan 3patou)itf(^

©rigori 3u)anou)itfc^ empfe()ien, mit benen

ünt>

gu 3eit

felbft forrefponbierte.

fie

von 3eit

"^uf biefe ^eife gingen unfere

<öad)m faft ein ganje^ 3a^r (ang, b. §. biß 3um 3uni 1802/
im Saufe be^ 3uni fanben ^ie Qfamina \tatt, t)ie mit einem
ooUftanbigen 5!riump^ für meinen finblid^en S^rgeij
tüurbe in allen ©egenftanben in

id)

fe^t.

^m

3u Qtnfang 3uli, beim <öd)n\aUnß,

Um

oer»

erhielt i<^ ein ^ü(f)el=

c^en mit ber '^uffc^rift in golbenen ^uc^ftaben:

unb gute ^ortf^vitU" , unb außerbem

fc^lojfen,-

Äurfu^

mittleren

^^ür ^leiß

ein ^elobigung^blatt.

mid^ abgu^olen, tpar fc^on lange ein einfacher D^eife=

tragen angef ommen, fotoie ein 'Öreigefpann unb ein Äutf(^er,

am Sage

unb
{(^

unb

213ir

bem

teS ©c^ulaftu^, nac^

3ft»fejitfc^ nac^

unferem

^littagejfen, fuliren

^tfatovoo ab.

lieben, teuren

fuhren auf bemfelben ^ege, auf

bem mic^

vorder meine Butter toieber nac^ ^aufe gebracht

bem

eß i^v gelungen war,

mi^ von

groei 3^\:)re

^atte, nac^=

ben ©taat^alumnen lo^«

gubefommen, unb machten fogar an benfelben ^ütterung^=
ftationen

unb ?lac^tquartieren

^alb burc^brang

^alt.

ber

mein ^efen unb »erjagte au^ meinem Äopfe
taß ©pmnafium, t)ie ©c^ulf ameraben, t)ie Se^rer, ^ie ^üc^er
unb t)ie "^lufgaben. 21ac§bem ic^ geitweilig t)ie ©c^ön^elt ber

^tem

ber ?Tatur

©otte^welt anfc^einenb »ergejfen ^atte ober gegen
geujefen war, flammte meine 2iebe gu

unb mit flarerem ^etou^tfein
t)ie

gange ^amilie mit

•JKutter läßt

in

bem
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fic^

auf.

3u

gcirtlic^er 2iebe,

gar nic^t befi^reiben!

if)r

je^t

um

fie

Pürier

fo Reißer

ipaufe empfing mic^

unb

t)ie

g'reube meiner

Wie groß unb fc^ön war

einen "^al^ve meine Hebe ©c^toefter geworben, unb

tDfe freute fte ftc^, mi<i) tDfeÖergufe^en!

Unter an&erem

fragt unt) erga^lt!

meine 'JHutter

ftc^

anfangt

gerabegu franf geworben

t)le id)

3c^ weiß nur,

t)amaU

biefer ^ülle t)on

feibft

iä)

t)af) t>i€

mid) ein ununterbro^ener

au^

ge»
Öajj
fie

Trennung

hei ber testen

in '^ffafowo »erlebte, finbin

©eba(^tnijfe gu einem einzigen fronen ^reubentage gu»

bing^ nid)t erga^len, xoaß
1

i^r,

cß xoav mir eine %xt t?on

iä)

t)aJ3

fammengefiojfen! 3d) fann,

f)ahc

von

weniger betrübt gewefen war at^ früher.

%IU ^erientage,
meinem

würbe alUB

nac^ mir gefeint ^abe, baß

unö

fei,

fc^mer^lic^er (Smpfin&ung,
tjon i^r

fo

^a^

erfuljr fc^

wenn ic^

e^ wollte, fc^lec^ter=

in biefenglücfli^en

Sagen getan

Seit t>om borgen hiß gum'^lbenb für

©enuß war.

^reuben taS

^m ^äujigften teuftet

"Ringeln, t)aß

^at)en unb

3agb mit bem ^abic^t ^eroor. "^eine ^tutter ließ fic^
t}aß gange 3«^f meinet ©pmnafiatleben^ mit allen
UeinfUn (Sinjel^eiten erga^len unb fagte wä^renb meiner 6r*

t)ie

üon mir
gä^lung

oft

gu meinem ^ater:

(3tepanowttf(^,

id)

,@ie^ft tu wo^l, S^imofei

mi^ in ©rigori 3wanowitf(^ ni^t
3wan 3patowitf(^ befte^t ein ^immel=

\^abe

geirrt. 2toif<i)en i\)m

unb

weiter Unterfc^ieb.

'Dem

übergeben, unb

werbe no^ au^ allen Gräften verfugen,

id)

l)ätte iä)

(Sergei gern gur (Ergie^ung

eß burc^gufe^en.' 3^o'f^|ltf^^ (£rgal)lungen beftarften

fie

nod)

mef)r in biefer "^Ibfi^t, beren 51}i(^tigf eit aud) id) f(^on begriff,

unb beren "^tu^fü^rung id) feibft lebhaft voün\d)te. ^efonber^
füllte fi^ meine Butter bur^ ©rigori 3wanowitfc^^ ftreng
jtttli^en (S^arafter

^on

angegogen.

meiner ©d^wefter war

f^ ungertrennlic^/ unfere ^reunbfc^aft war noc^ enger unb
gartli(^er
f)in,

unb

geworben.

am

t}iefe

feiigen

Sage

t>(^

unb 3^®f^|ltf^ l" &f>"=
D^eifewagen, mit bemfelben Äutfc^er unb benfelben

felben

Pferben wieber

^ei meiner
reit^

<5d)neil flogen

lO.^uguft

na^ Äafan

ab.

"^Infunft fanb id) alle

anwefenb,- aber

^tat)t

reiften id)

3wan

23}{r erfuhren, t)a^ er

meine

3patotoitf(^

"JJIitpenfionare be»

war ni^t

auf^ £anb gefahren

jel,

in ber

um

jid)
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mff fefner ^raut

Hnm Vortat na^
fommen,

Pctrotpna ^tiagina gu »er^cfraten;

'Tlafta^ja

&er ^oc^jeit

ein befonbere^

[ic^

toürbm

^auß

fie

xoktev

na^ Äafan

mieten unö unß bann gu

nehmen; bi^ ba^in tperbe ©rigori Owanotottfc^ für un^

ftc^

3(^ freute

forgen.

mi<i) fe^r barüber,-

aber bie 'J^anafein^

\)atUn eine gang entgegengefef5te (Smpfinbung, befonber^ ber
Jüngfte trüber, '}e\pit)ifov,

©c^tinget, auS

bem

<^^^^ f^»

ein prächtiger 3"ttS^/

gum Semen

arger ©Klingel, ber

noc^ feine 2u\t \)aUe, ein

aber boc^ in ber ^olge ein fe^r tüchtiger

©efc^äft^mann getoorben i% @e^r lebhaft erinnere
t)a^ iä)

mittleren

Äurfu^

taS Semen
at^

t)ie

bem

eintrat.

3c^ toußte im »orau^,

unb

tpeit [(^toerer toar,

eigentliche

<^ß heftant)

galt.

mid),

id)

mit ber größten Ungebutb unb Sernbegierbe in ben
in biefem

t)af>,

t)a^ ber mittlere

Äurfu^

©runblage be^ gefamten ©pmnafialfurfu^

t)ie

^n^auuns,

t)a^ ein

©c^üler, ber

fic^

in

l)abe, jid)

unfehlbar auc^

(n tenx oberen au^geii^nen toerbe, toci^renb e^

bem gegenüber

mittleren

Äurfu^ au^gegeic^net

^äufig oorPam, t)a^ ©c^üler,
getDefen waren,

im

t)ie

®iefe Qlnfc^auung machte mic^

gangen

erften

im unteren ^urfu^

tie (Srften

mittleren bauernb mittelmaßig blieben^.
angftlic^,

unb toä^renb be^

'Monats fc^tpanb meine ^eforgni^

Se^rer tparen anbere unb fannten un^ nic^t;

nic^t.

©ie

verfemten

t)ie

©c^üler faßen famtli(^ üon ben anberen getrennt auf

gtoei be=

fonberen hänfen, unb

anfang;^

mit i^nen nur toenig.
leren

Äurfu^

2e^vev befc^aftigten

t)ie

3nfolge ber (Sc^wierigfeit tie^eS mitt=

blieb ein großer Seil in if)m

er fe^r ftarf gefüllt t»ar
feit Ratten, fic^

fic^

unb

t)ie

gwei

3<^l)ve, fo t)a^

2ef)vev p^pfifc^ feine

^ogli(^=

mit allen gleichmäßig gu befc^äftigen. Unter

anberen Se^rgegenftanben tourbe, gufammenmit bemD^uffifc^en,

fm

mittleren

^

Qi

fft

^urfu^ auc^

flatpifc^e

augenf(^f{n({^, Öaft bfc Sertegung

furfu3 fn Öref Äurfe un3ure{d)enD war.
bfe (Srfa^rung ^erau^gefteUt,

fn (teben Älaffen efngeteflt.
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©rammatif

1>ieS

unö Öa^er

fft

C^Inmerfung bei

t)ei

gelehrt, nac^

gefamten ©pmnafial*

i)at fi(^

in Öer

^ofge Öurc^

Öcr fe^fge ©pmnafüalfurfu^
'23erfaffer<.)

einem Äompenbfum,

von Öem Betreffenben £e^rer felBft
3bra^imotD ^ unb

t)ai

»erfaßt toar,- er ^i'eß Tlifolai '^i(i)ailowitfd)

tpar ebenfalls oon Öer 'iJT^o^fauer Unfoerfttdt an ba^

be^

fonbern auä) ber ^atf)ematif. ©lefer

S'^ufftfc^en,

^ebeutung

^at eine große
f)aht, unt)

©pmna=

ÄurM ni(^t nur Se^rer

ftum gekommen/ er toar fm mittleren

fdn QlnbenPen

fiir

ift

meine

mir

^ann

titerarifc^e S*^ic^tung ge»

<^v xoav ber erfte, ber

teuer.

mi(^ ermutigte unt> mid) fogufagen auf meinen |ef3igen
ftieß.

3bra^imotD

biftierte feine fiatoifc^e

^fcmplav htfa^m; Q^toö^niiä)

©iftat an ber ^anbtafel, unb

^ie

©iftierte ah.

^eg

für

f(^rieb tin

t)ie

©c^üier nac^

anberen fc^rieben tai

(Srftarungen, t)k 3bra^imotü gab, toaren

ni^t einge^enb genug unb nic^t Uiä)t üerftänbli^/ für
Jenigen,

t)ie

t)ie=

no(^ feinen Unterricht gehabt \)aüm unb

jenigen, tie t>avin
fein

©rammatif

t)ie=

biefen grammatif(^en Unterricht sumgroeiten'DTlaie

buri^mac^ten, toaren t)k\e (Srflärungen au^reic^enb, nic^t fo
für

tk neuen

Änaben

«Schüler

unb

tüie id)

in biefer 3eit

unb befonber^

viele anbere.

oon 3tDan

infolge

ni(^t für jtDoifjä^rige

3um

©iücf

bef(^äftigte fic^

3patotDitf(f)^ llhv)e^ml)eit

©rigori 3a)anotDitfc^ mit mir,- er erflärte mir aud) tie „(Bin-

©rammatif ", in ber ein Uberbticf über
©rammatif enthalten toar/ o^ne (Srflärung

leitung in ^ie \lavoifd)e
t)i$

allgemeine

\)ätU

ic^

tfiefen

Uberblicf ebenfo fc^lec^t »erftanben toie

^a

t>ie

mir fc^on im vorauf eine oollftanbige
©rammatif ücrfi^afft l)atU, fo fal) id)
immer «Sonntag^ bur^ unb hat, fobalb mir eine (Stelle

anberen @(^üler.

id)

Qlbf^rift ber flatDifc^en
fie

bunfel tpar, ©rigori 3tDanotDitfc^,

fie

mir gu erflaren. T>ie^

toar mir in ber ^olge fe^r nü^lic^. (Bn^id), fec^^

beginn be^
^

Unterrichte (ber (September ging f(^on gu ^nt)t),

&ein ^amf((enname unö

tatart'fc^e

oöer

Wod)m nad)

fein

"^u^ereS rofefen

baf(f)ftr{f(^e "^Ibfunft i)ln; er ^atte

Öeuttfc^

auf fefnc

einen grof3en Äopf,

f leine,

&urc^Sof)renDe, aber fe^r freunDlic^e Qlugen, breite ^O(fenfnod)en unD
einen geroalfig großen '23^unÖ. (2v liebte Die Siteratur mit 33egeifterung,
roar fe^r fc^arffinnig

unD überhaupt

ein ^o(f)begabter IHlen^i).

C^nmerfung

tei ^erfalTerrf.)
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begab

ftc^

S'olgenbe^.

geftalf einige "JTlate

51a^bem 2hval)imotoß fUine 'Zatattn^
mit bem ^efte fn bcr ^anö b(e lange

burc^mcffen ^atU, näherte er

Ätafiie

ftatt tt>fe

fic^,

weiter gu bfftferen, ptö^lfc^ ben befonberen
(Serviler,

"^aß ^erg

mir

flopfte

getpo^nlfc^

hänfen

ber neuen

Dbra^imon? be=

getpaltig.

gann, alten ©c^ülern, tie axiß bem unteren Äurfu^ oerfe^t
toaren, »erf^iebene

fragen au^ ben t>on i^m burc^genommenen

Partien oorgutegen, namlic^ au^ ber ^(Einleitung'' unb au^
Äapiteln ber ©rammatif, in ber D^ei^enfolge, in ber

gtoei

©c^üler fa^en. ^te D^eiljenfolge xoav

biefe

^uerft f amen

:

t)ie
t)it

©taat;^alumnen, bann biePenfionare, bann bie^albpenfionare

unb

gule^t

t)ie

%uf 3bra^imou)^ fragen

ja^lenben ©c^üler.

au^ ber ©rammatif tourbe noc^ einigermaßen
tportet/ aber

au^ ber ^(Einleitung* wußte

etwa^, ein beutlic^er ^evoeiß bafür, t)a^
tporben war. Ttun tarn

id)

an

t)ic^ci\)c.

leibli(^ geant^»

fc^lec^t^in

niemanb

nic^t uerftanben

fie

%nß ber©rammatif

iä) flott unb befriebigenb.
fla^ feber 'Antwort
3bra^imow: ^^©ut'. 'JJleine "^tntworten erregten fein
3ntere|fe, unb ftatt gweier ober breier fragen ftellte er mir

antwortete
fagte

gegen

gwangig.

5^ic^tige.

*5llle

3bra^imow

Qlntworten
läd)elte

53reite feinet gewaltigen

„©ut,

gut, gut!

völlig befriebigenb.

unb

mow

nic^t tXvoa

geriet in

gleichmäßig t)aß

fortwä^renb mit ber gangen

3^atarenmunbe^ unb fagte

enblic^:

3e^t wollen wir einmal fe^en, wie tß mii

ber Einleitung fte^t!"

^aß gelang i^m

trafen

^U(^

(Er üerfuc^te,

nic^t, \>a ic^

waren meine

^ier

*5tntworten

mic^ irre gu machen,- aber

ben ©egenftanb wirflic^ tjerftanb

nur 20orte au^wenbig gelernt ^aiU. 3bra^i=
»ollftänbige^ (Erftaunen

unb

(Entgücfen.

(Er

überfc^üttete mic^ mit allen erbenf liefen Sobfprüc^en, riefmic^

au^ ber ^anf

meine ^efte unb ^ud^er

t/erau^, ^ieß mic^ alle

gufammenne^men, faßte mic^ hti ber |)anb, flirrte mic^ gur
erften ^anf unb fagte: „ipier i\i 3^r "pla^!" unb fe^te mic^
al^ Dritten; tß waren aber me^r al^ oiergig ©(^üler. Einen
folc^en
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Sriump^

\)0XXt

icf)

mir

nic^t

träumen

lajfen.

3(^

war

'^t^ iä) nad) S;)aufc

Ü6ergtü(f (id).

gefommen

3erDfcjitf^ 3U ©ri'gori 3a?anott>itfc^

f^

{ie%

3immer fommcn

3U t^m auf ^dn

bitten,

unb

xoav, fc^trfte

3U bürfcn, unö

bie (Srtaubni^ erf)a(tcn ^atte, erjä^lte id) i\)m

voaß mir begegnet voav.

i^

um Öte Srtaubm^
a(i^

voUcv ^reu&c,

©rigori 3u)anotDitf(^ xoav innerli^

mit öiefem Srcignf^ fe^r gufrieöen unö ebenfo mit

(Smp=

t)er

finbung, bie e^ bei mir t^eroorgcrufen ^atte,- aber 3ufotge feiner

^^et^obe anttoortetc
3U fe^r;

nid)t

ob

3e^t müiJen @ie
uni)

er

fii^

mir 3iemtic^ trocfen: „freuen @ie

fu^en

feine gute "^T^einung 3U erijalten

fic^

\id)

Obrafjimoir aud) ni(^t übereilt bat?

noc^ fleißiger lernen/

<S:ine

fo(d)e Qlnttoort

^ätte bei

einem anberen eine (Smpfinbung ertoecfen fonnen, al^ tuürbe
er

mit faltem Gaffer begojfen, ober al^ evl)aUe er einen

»or

t)ie

^ruft, unb

xoeQß/ aber

mic^ auc^
lobt,

mid)

id)

friiljer in

felbft

fifcf)en,

bei

feinen 'iöriefen

aber nidjt
fei;

im

an meine

(Sr ^atte

"J^Iutter fel)r ge=

'33riefe

an meine Butter gc*
ni^t 3eigen.

3m

D^uf-

tparen meine Seiftungen

bemfelben 3bra^imott),

Q\eid)failS ^eroorragenb,- t)ier tourbe ruffif(^e

unb

©toß

Uincß=

gcringften merfen lajyen, t)a% er

er i)aUe fogar

modjte mir feine

fie

ein folc^e^ ^erfaljren

billige

fannte ©rigori 3ajanou)itfcl) bereite.

mit mir 3ufrieben
fc^rieben,

id)

Spnta^

gelel)rt

Übungen angeftellt, t)ie anß t)em ?^iebcrfcl)reiben
eine^ "Diftate^ unb anä ber Umroanbelung oon Werfen in
profa beftanben. "üaS "Siftatfc^reiben toar un^ fe^r nii^lic^,
fotDol)! für ^ie Ort^ograpl)ie al^ auc^ für t)ie ^ilbung t)eS
praftifc^e

&e^d)madeß,

t)a

3brat)imou)

t)ie

beften Partien

au^ ^aramfin,

©mitrijeo), Somonofoto nnt) Üljera^fou) für tiefen 3a?e(f anStpal)lte,

jie

unß

5Pert erflarte.
tf(^en

laut lefen

T^aß

^nfi^t hinen

lief5

i\)ven

literarifc^en

„<öa^bilt)en'' l)atte nac^ feiner perfön^-

?lut3en,

unb nur

£el)rplane^ 3U genügen, gab er
auf. «Statt beffen übte er

un^

fä^e über gegebene 3!^emata.
ftcinbe

unb un^

anlangt, fo rangierte

un^

um
ein

ber ^orberung tei

paarmal bergleic^en

in ber "Anfertigung

f leiner

^uf-

'SDaS tie anberen £el)rgegen=
i(^ in

ber ^eltgefc^ic^te, in ber

&e\d)\d)U unb in ber ©eograp^i'e bei '^atoxotin nid)t

ruffifd^en

unter ben beften, ober unter

©prägen

guten (ö(i)üUvn.

t>en

toaren bie Seiftungen

im adgememen

3m

Streifet infolge ber fc^tec^ten Se^rer.

and)
ftellte

im unteren ^urfu^ fd}wad)
cS

ftc^

geroefen,

f(f)te(^t,

id}

unö im mittteren
^efä()tgung für

mir nf^t nur auf bem

3m

ber UniDerfttat bezeugt.

©c^önfc^reiben, 3ei^ncn unb Sangen

Orbnung^=

tetftete id)

mäßiget, ^ei bem ©eiftU(^en geborte

nid)t

id)

gu t)m

3m

3Üglt(^en, aber t)od) gu t)en guten <öd)ükvn.

^urfu^ ^orte

ben

o^ne

CRe(^nen xoav

f)evauß, t>a^ id) übert)aupt feine

bie '3^atf)ematif beft^e; ticS touröe

©pmnaftum, fonbern aud) auf

3n

t)or=

mittleren

Schiefertafel unt) tim ©rtffei mit=

id) auf, bie

gufc^leppen, gegen bfe id) einen ftarfen ^ibertoillen ^egtc, t)m

mir 3um Seil bi^ auf

id)

tm

heutigen

"Daß ^reifc^en be^ ©riffele auf ber
(unt) fd)viHt) mir turd) bie Jleroen.
Snbtid) erful)ren

fungen g'rau

toir,

t)a%

3tDan 3patotDitf(^ mit

fi(^

gegen un:ö fe^r lieben^ujürbig.

xoit^d), voeil er ftatt

tpefen,

ibm

fic^

am

feiner

anberen Sage

eine^

n^ä^iU mir im

3ftt)fe|itfd)

fti fel)r

bofe auf

3a?an 3pato=

^onat^ brei Monate fortgeblieben fei

gefagt, eä fei

i^m (©rigori)

mit ben ^inbern ab3umül)en/

fe^r tx)iberu)cirtig ge=
er [)abe cS

gu

fertig gebracht, fie ol)ne *5luffi(^t unt) g'ürforge

3tt)an 3patotoitf(^ taS tue.
\id)

fetner

nac^ feinen penfionaren umgufe^en, unb benal)m

gef)eimen, ©rigori 3toanott)itfc^

er \)abc gu

unb im |)aufe

&Uid)

@d)tpiegermutter abgeftiegen toar.

l}ahc.

@cl)iefertafel fc^rillte

in ber (Stabt eingetroffen

fam er, um fi^

Sag bewahrt

aber ni^t
lajfen,

i^e^terer ^ab^ \id) entfcl)utbigt,

bebanft unb feinen Kollegen umarmt,- aber ber l)abe

gegen

il)n vtd)t

toenn biefer

ji(^

troden unb unhöflich benommen nnt) gebro^t,

\id)

nid)t unoergüglic^ eine

toerbe er felbft t)aß
feine

wie

^anß

t?erlaffen

un^

(3toan^) Penfionare fümmern.

^o^nung
\id}

<Sß

md)t

muß

miete, fo
toeiter

um

^ingugefügt

werben, ta^ ©rigori 3tDanotDitf(^ eigene Penfionäre nic^t
mef>r ^atu.
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Sro^

biefer 'X)rol)ungen bauerte

eß

um

gan3e

3wan

5DctIe, hiß

3pafotDttf(^

©rigori 2xoanowitfd)

UbU

eine

ft(^

^o^nung

mietete,

unb

un^

3U=

noc^ gtoei 'JJTonate mit

fammen, fnbem er fi(^ Öauernt» unÖ getDiflfen^aft um unfer
Semen, um unfer UihU<i)eS ^of)t unt) um unfer betragen

3n tkfm

flimmerte.

fi'inf

'JJlonaten getoonn id) eine große

Oln^angH^feit an ©rfgori 3manotDttfc^, obg(ef(^ er mir nie
ein freunötic^e^

20ort fagte unb

ciußertid)

trocfenen, ftrengen "iSlanne^ machte.

ben Sinbrucf eineß

3d) konnte bamal^

t)en

^ert

i)ie\eß 2e\)vevß nic^t fi^äfjen unb l}ätte i^n nid)t liebgewonnen, voenn meine ^uüev mid) nid)t in^ge^eim bena^=
vi^üQt f)ätte, t)a^ er mic^ fe^r gern f)abe unb mid) fel)r (obe
unb i)ieä nur be^ioegen ni(^t geige, bamit id) nid)t infolge meiner

3ugenblicf)feit

bur^

fein

2ob

Seiber bettelt

vevxDÖ\:)nt toürbe.

förigori Dtoanotoitfc^ biefen fef)ier^aften .©runbfa^ tDaf)renb
feiner

gangen langen, nü^lirf)cn unb bet)eutfamen

£aufba^n

bei,

bienft(id)ert

and) too er nic^t mit Äinbern, fonbern oft mit

alten Renten gu tun

l)atte.

Tdev Gelegenheit

^atte, il)n naf)cr

fennen gu lernen, ber empfanb lebendtcinglic^ i^m gegenüber
größte

t>ie

^o^ac^tung unb ^ere^rung,- bafür aber gab eß

aud) brave 2ente,

^ene^men^

t)ie

abftieß,

\d)en hielten, toa^

mietete

\id)

er buri^

unb

tiie

ab\id)tlid)e 3!rocfen^eit feineS

tie if)n für einen ftolgen, garten

oollfommen ungutrefenb

3tDan 3patotDitf^

eine anftanbige

toar.

^Do^nung.

f^ gu i^m umgog unb oon ©rigori 3cDanotDitf(^
nat)m, bvad)

id)

in

Sränen

er ließ eS nid)t gu,

gerührt toar (toa^
er

an meine

„^aß
t)a%

muß

foll

3tDan

\ie

unb obwohl
id)

toollte i^n

taßl

umarmen,- aber

er felbft beinal) biß gu S^ranen

nai^^er au^ einem Briefe erfuhr,

^arum

"^l^

Qlbfcl)ieb

toeinen

@ie? Oie

3patotr>itfc^ (Sie ftrenger

mir bamal^

unb

biefe

füf)l

t}en

gu mir:

fürd)tcn getoiß,

be^anbeln toirb!"

3^

33orte fe^r \d)mev^lid)

3c^ l)abe t>ergeffen gu fagen, t)a% 3toan 3patotDitf(^

feine junge
t)a%

unb

'JJlutter fc^rieb), fagte er trocfen

gefte^en, t)a^

toaren!

auiS

^en=

(Jnblii^

^rau gu un^

brachte,- eß fiel

feine "^lugenbrauen l)atte

unb

unß an

il)v

nur auf,

in il)vev (Sinfalt eß niä)t
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vevftant),

nnß

errötete.

'23ei

brei

bie

^ort 311 fagen, unb fortti)äJ)renb

ein freun&tic^eß;

3iüön 3patoa)itfc^ tDurben
einem

in

'55ianafctn^,

b.

toir,

t).

unb

fi^

befonberen ^lebengebaube

untergebracht unb blieben anfangt o^ne al(e %üf\id)t

merfte

tcn gansen Unterf^feb ^xoifd)en il)m unb ©rigorf

ic^

5Dir faf)en

3n?anot»itfd).

unb

(ag=

1)a

"^Ibenbeffen.

2wan

©er

bferung feiner neuen

3patotDftf(^ nur beim

wav

Junge "^ann

(QulhmQ

unt)

Verwaltung

t)lc

'^iU

bur(^ bfe ^un=*
feinet

©orfe^ö ^ofd)t{d)atoxDO, t)aS aui fe(^3ig (Seelen beftanb unb
gtüanjig ^erft

genommen;
men, nnt

oon ber <ötatt

biefe^ 'Dorf

entfernt lag, üötlig in "^nfpru«^

^aüe

iciiu

er fuf)r allu)ö^entli(^

Jrau

auf

gtoei

al^ Mitgift befom=

Sage

bortt)in.

T>ie

übrige Seit tDar er mit bemP^pfiPunterric^te im oberften ^urfu^
t)eS

©pmnafium:^ ober mit ber ©orge für

Jungen ^rau

felben bauernb bei

i^m

tooljnten.

merte fi^ nicmanb, imb
fogar t)aß

t>U

^amitie feiner

bcfc^aftigt, t)a brei ertoac^fene ©(^toeftern ber=

<i^ffen

Um

tie ^au^toirtfdjaft füm=»

Unorbnung;

tuar ba^er in arger

fie

unb au^ btefem

ti>ar fe^r fc^ledjt,

Qlnlaf} be»

gegnete mir haS nad)ftel)enbe (Srlebni^. '^eim ^benbeffen (toir

oßen immer in t}em großen ^aufe an bem gemeinfamen Sifc^e
3u '^tbenb) gab e^ einmal <Bd)inhn/ eben ^atte

meinem

ber hinter

Ernten

fcl)üttette

mit ben '^ugen,

©tüd

auf

mid)

unb

er \)atte ailcß bemerft.

meinen ^üter

blicfte

<öd)infen nid)t

gurücf

3d)

effen,- id) legte

un^ bemerfte

meinen Seiler ab. 2d) \a^ fe^r na^

muß

^aben
bei

erft Jef3t,

an 3tDan

%\ß

xoiv

3patoir)itfcb herantraten,

gufagen unb fÄlafen ^n^e^en,
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er*

taß
ber
id)

3a?an 3patotöitfd), unb

^insufügen, ta%

feine brei (5d)tpagerinnen faßen.

taf},

toar; eilig gab

befal)i er mir,

nad)

um

am

'Zifd)e

^rau
bem '^benb*
&ute Tlad^^t

außer ben Penfionären no(^ feine ©(^toiegermutter,

ejfen alle

al^

ben Äopf unb mad)te mir ein 2eid)en

id) folle t)en

t)en 5!eller

um

@d;infen faulig unb fogar üoller

unb

mir einen
ftecfen,

©tul)le fte{)enbe 3^wf^Jltf<^ mid) in t)en

ftfefj; ic^ bref)te

ftaunt an,- er

id)

^Utnb

Riffen abgefc^nitfen unb tnollte i^n in ben

feine

noc^ \)a^nbleiben,

unb

T>ovt

führte mfi^ unt» 3ftDfeJ(ff^ (n fefn '^vhdt^iimmev.

mir einen

erteilte er
breift

benommen

fe^r ftrengen "^^ertoef^ö bafür,

ba^

mtc^

tc^

ben ^au^()errn 3U bta»

unt) in Der %b]i6:)t,

mieren, bie atlcjemeCne ^ufmerffamfeft auf ben uerborbenen

©(^infen gelenft

ben bo(^

f)ätte,

Tla^bem 3n?an

gegcji'en l)citten.

alle

onbern au^ Saftgefü^t

3patoa)(tf(^ mir eine lange

©trafprebigt gehalten unb betotefen f)aUe,

braoen

t)a% iä) ein

'5)erge^en begangen t)atte, f(^alt

ltii)ii(^eS

3etDfeiitfc^

unoer-

meinen

au(^

er

mit fe^r ftarfen ^u^brücfen au^. 3(^ üer-

moi^te meine ©c^ulb f(^lc(^terbing^ nidft einiu^c^en unb be-

gann im

©eful)le unoerbienter

Äränfung 3U

toeinen.

2wan

Opatowitfd) u?urbe baburc^ milber geftimmt imb fagte, baJ3 er

mir oer3ei^e/

i^m

er toollte mi(^ fogar

umarmen,- aber

iä) erroiberte

aufrichtig nnt) naiv, id) oergcjfe 3^ranen nii^t

fel)r

SReue, fonbern toeil er miä) burc^ tcn ungere(^ten

bcr

Qlbfi(f)tlic§feit

au^

^erbac^t

gefranft un^ meinen ^üter gefd;olten ijabe.

3iDan 3patotDitf(^ tDurbe von neuem jornig, fanb an mir ©ott
toei^

waß

für toeli^e ^erftocftljeit, fagte,

unb

e^emplarifc^ beftraft toerben,

frf)i(fte

id)

toürbc morgen

n\id)

3(^

fc^lafen.

fonnte lange 3eit nic^t einfd)lafen, unb ber ©ebanfe, t)a^ ein

frember

"J^lenfc^,

ol)ne iet)e6 '5)erfc^ulben meinerfeit^, mtd)

ej-emplarifd) beftrafen toolle, franfte

^i^^er

l)atte,

meiner "37^utter
^ntiid)

gesogen
toaren,
ini^

wie

id)

beftraft,

3immer,

unb aud) ^aß toar

unt 3um

fam 3tDan

unb

erregte mic^ ^^ftig.

erinnerte, mic^

5!eetrinfen in

fie

fa^l

fet3te t>en

^

tpar.

©pmnafium

mir 3U ^aufe su

un^

an=i

taß |)au^ gegangen

brei "53Zanafein^

unb bem jungen
beftel^e,

©pmnoftum

unb

'^ela"
l)ic%

ge^en,- mir aber cnt3og er ten 'Zee, he»
hieihen, xnid^ in \}a^

5^ebcngebaube gu

"Öfe^ xoax efn <3rf)toager 3tDan DpototüUfc^^, Der jtpef

^er in ^aS

auf3er

3patotDitf(^ gegen feine ©etool^nljeit 3U uni^

gin^ außeinantev, wovin mein '33erf(^ulben
in taä

niemanb

fc^on fe^r lange ^er.

"^Im näc^ften '^Tlorgen, al^ rofr

fd)lief ic^ ein.

fjatten

mi^

eingetreten

C^tnmerfang iti ^erfajfer^.)

unD

^oc^en »or*
gefommen

bei {f)m fn Ißenfion

gum

begeben, mfd^ att^gusfe^en, mfc^ gu '^ttt gu legen ut^Ö 6i^

unö be^

Qlbent) l{egen3ub(eiben/ ftatt be^ ^ru^ftürf^

effen^ fotlte ic^

men. Sine
einem

em ©tücf

33rot unb

unb Qani unüeröiente ^eftrafung mu^te

fo töri(^te

empfinbfamen, sartbefaiteten Knaben

fo

erträgliche

mir aud}

Beleidigung erfc^einen, un^ aiS

tpirflic^;

'3}littag=

em ©(a^ Gaffer befom=

blickte

i<i)

tote i6)

aU

nn=

fol(^e erf(^ien fie

meinen Penfion^^altertro^ig unb

mit einem geringfc^ä^igen 2äd)ein an un^ begab mi(^

eilig in

Tlebengebäube. 3(^ entf leibete mid), legte mid) inß ^ett

\)aß

unt) fing an, in

für

einem Bu(^e gu

moralif(^e

i>ic

^ränfung

^erglit^

über tie

bumme

ba|3 i6)

^ungern

foUte,

lefen.

fein

Beftrofung, ärgerte

unb

t>erfpra(^,

heften 3U bringen, too^ auf tm ^ifä)

i^m

bot

entrüftet, tiiS

fang^ füllte

id}

gu tun, unb

f

mir

fi(^

ommen

lachte

Ijatte,

nur barüber,

von bem

t)eimlid)

toerbe. 3c^ t>er=

i^n \)inauß. %n='

f(^i(f te

un^

fc^lief id) ein!

fd)lief bal;)er fo

3d) ^atte in ber ^iac^t

fc% ta^

meine 5^ameraben, nad)tcm

tDa(^te, al^

3etDfe|itf(^, ber

nur 3orn nn^ Empörung,- bann fing i^ an

3U toeincn, unb enblic^
tpenig gefc^lafen

^ein

^erftänbni^

x(^ erft

fie

in

t)ann auf=

bem gemein=

famen <Saale 3U '2Jlittag gegeffen Ijatten, in t>aS ?lebengcbäube
famen unt) 3U fpielen unt) gu lärmen begannen. 'Der @(^laf
^atte mid) berubigt/ id) \x>ieS t)aS

unb ertrug mit ©teicl)mut

Brot unb ba^^öajfer

^itfc^üler, tie mid) ebenfalls nic^t fc^ulbig fanben
fotpoljl

lachten.

über mid) a\ß über

gurücf

©d^erge un^ ©pottereien meiner

t)ie

t)ie

unb

nic^t

(Seltfamfeit meiner Beftrafung

'Der mittlere "JTIanafein, ein get)origer ^oulpels, be=

neibete

mi^

beftraft

gu tperben. ^11^ meine Äameraben gu ben ^ad)miUag'

fogar unb fagte, er toürbe tpünfd^en, alle

ftunben in^ ©pmnafium gegangen waren, machte i^
tic

am

Qlufgaben 3U lernen, tie meine 5^ameraben

in meiner Olbtoefen^eit erhalten Ratten, unt)

repetieren.

t>em

'2Xad) fec^^ ll^r

See tranken,
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ahmt)ß, al6

©pmnafium 3urü(fgefommen
lie^

mir

Owan

t)ic

t)ie

Sage

fo

mi^ baran,
Bormittag
geftrigen 3U

penfionäre auß

toaren unb

im (Sß3immer

3patou)itfc^ f«g^n, id) folle mic^

an^ie^m

unt)

l^mfommen.

3c^ ge^orc^fe.

(^r

empfing mic^

^bfürgung meiner ^e=

mit &en Torfen,

er pcrget^e

ftrafung ^ätte

ben 1)amen gu üerbanfen,- tabci xoieS er auf

ic^

feine (Sc^tDiegermutter, feine

3ä) bebanfte mi(^

bei ifjnen.

mir;

bie

^rau unb

feine

Oc^tpägerinnen.

Otran 3patotDitf(^ unö

fuhren unmittelbar barauf irgenbtoo^in toeg.

raben gingen, na(^bem

mu^U

id)

fetjten fic^

t)k

%iUS

großer ^'reunb toar.

fo((^en iüebfofungen,

baf3

mit mir gefpro(^en

i)ic

unb

f)atten,

hiß

fie

^a\:)in fein

unb

fie

erioecft ^atte, baf3 fie

heUn

@ie

t)afi,

Ratten,

unb

Seilna^me für

tie (öd)xoeftev

fogar getneint ^atte unb oor i^m auf

3d) bemerfte,

eingige^

3rDan 3paton)itfc^ inftänbig ge=

mir gu oergei^en, unb

Ratten,

mit

i^re alte 'JTTutter uncerbient

unmenfc^licT) fanben, hei i^nen eine fold)e

mid)

fie

mid) hod) toegen meinet be=

^eneijmen^ fd)on lange liebgetDonnen

^eftrafung, tie

t)erbei, tDO=

t)kä begleiteten

mein Öerg gang gerührt tDurbe. 3(^

ta^-)

erfuhr, baf3 tie ^rauiein, obgleich

f(^eibenen

ge=

neben mi(^, fütterten mic^ beinah mit eigenen ^cin=

id) ein

^ort

fi(^

mid) an benSifc^ ff^en, bie jungen "JJIabc^en

ben unb Rotten fogar ein ©la^ mit Singemai^tem

üon

na^

"Damen hei
gebecft unb Sffen

(öoQkid) tDurbe ein Sif(^(^en

bracht;

5lame=

i^ren 5!ee getrunfen Ratten,

fie

bem ^lebengebäube; aber miä) ^idUn
Surücf.

^rau

feine

"JTleine

i)ie

^atevina Petrotona

^atevina

^nie gefallen

ipar.

fc^redlic^ rot tDurbe.

behielten mid) t)en gangen "^benb hei

unb fragten mi(^

fic^

eingel)enb über alle meine '5)er^ältnijfe au^. 3c^ tourbe natür»
lid)

gefpra(^ig

fotoo

unb

erga^lte nic^t

unb oon meinem

fonbern

id)

erften <SintviU in

beflamierte auc^ eine "^Tlenge

Äopfe, xoaß

©amen

nur von meinem

id)

ujaren

von

entgücft,

über

t)en

"^Derfen

Sinbrucf, t)en

id)

au^ bem

T)ie jungen

äußerten i^r (Srftaunen unb

überfc^ütteten mid) mit 5!iebfofungen.
gücft

taß ©pmnafium,

oon

je^er fe^r gern getan [)aUe.

toirflic^

lieben "^Iffa^

3^

gemalt

tuar ebenfalls ent=

^atte,

Ud)ev S^rgeig machte

mir ten Äopf gang

t)em '^benbeffen feierte

id)

unb mein

ft^toinblig.

tint)^'

Tlad)

mit meinen Äamcraben gufammen
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Öa^ ?Te6enge£»aut»e

fn

sun'icf; fie Ratten f(^on t)ur(^ t)en

'Samen

Öer bcr 3ptac5inf(^cn

cje^ört, tote ferne (Sc^toeftern

gelfebfoft nnt) mis^ bevoivUt Ratten,-

mid) auß unö benetbeten mid), unb

unt unffaren,

3d) ^abe tiefet anfi^einenb

me^r

ni(f)t

fo flefßfg

(Sine

Äameraben

bte

i(^ fd^lief

©ebanfen

pt)antafttfc^en

fo auäfü\)v{id) cr^ä[)U.

erft

untDtcf)tfge

vov Aufregung

Sreignf^ abft^tlfd^

^olge t)avon voav,

gu lernen. 'Sie alte

von

t)a^ id) anfing,

^rau 3e(agina

\dtm

iljvem ©(^tDfegerfof)ne nid)t

abenb^ in ^aß

^auß

eingulaöen, too

ben fe^r »ergnügt »erlebte.
hc\tänt)iQ in t)aß

^auß

%n ©onn=

fu(^en, hei benen

raben fuhren

fort,

ettua gtoei

©tun»

unb ^efttagen

lief i(^

uutf ^orte faft auf, bte

meinet ^ater^, ^rau Äirjejeipa

i^ früher

unt)

"^ermanbtinnen

^rau (öafonowa, gu be»
^eme Äame*

oft geroefen toar.

mid) 3U benei'ben, unb '^eiagin, ein fd)on

fünfge^njä^rtger ^lap^ unb ©(^tingel,

t)en fetne <öd)XDe\tevn

axiß unferer ©efellfc^aft toeggejagt i)atten, mad)te

grimmige^ ©efi(^t unb
falten,

t)ie

id)

lie^

ein

paar

abfolut nic^t »erftanb.

gang unb gar von

^atte,

unö erbat

&te Srlaubnt:^, mid)

bann

id)

mic^

fragten

fpat ein.

ebenfo wie i^ve 5od)ter, mid) fe^r liebgetponnen
\id)

'Sru«

%ilmäl)Ui^

t)en (5(^ulu?iffenfc^aften

Qieid) 3tx»an 3patoa>itf(^

na^

brei

mir ein fe^r

giftige "^Infpielungen
lie^ id)

ablenfen,

mid)

unb ob=

'Monaten für un^ einen

(Stubenten annahm, ber ten Äurfuj^ auf bem geiftlid)en (Se-

minar
einen

abfoloiert

id) fe^r

gut

t)atte

^rül))al)r, b.

toieber auf^

im

l)atte,

namens ©uri

fel)r befd)eit)enen, f enntni^ret(^en

\).

arbeiten fonnen, fo lernte

biß gu ber 3eit, too

£anb

CRuffifd)en

unb

Drolitfc^ 2ci\tot\d)Un,

jungen "^ann, mit tem

t)ie

fuljren, fe^r fd)Ud)t

in ber flatoifdjen

früher ein üorgüglii^er (Sd)üler, roeil

id)

an.

&mi

tcm S^amen

gum

©amen

blieb id) xoie

fotpo^l t)en £el)rgegen*
"^tnbertfjalb

'^'}lo-

fing id) mit grof3em (Jtfer gu avbeiten

3u?titfc^ t)atte mid) in biefer 2eit \c\)v liebgeujonnen

unb unterftü^te mtc^,
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tod) biß

Tluv bei 3bra^imoto,

©rammatif,

ftanb al^ aud) ten 2ei)rev fe^r gern mod)te.

nate üor

id)

3fl<ig»nfd)en

fooiel er

nur fonnte,

bei

meinem ^e=

mii^cn; ober fro^Öem ujur&e

unö

t)crfet5t

3a^r im

blieb no(f) efn

ben oSerften ^urfu5

fc^ nfc^f fn

ber 3ogltnge rücfte auf, unt) barunter einige

öem

fie

fd)on groei bi^ Drei

nicf)t

fon&ern toegen

tPiffenfc^aftlfc^en i'ciftungen,

nur ein

mittleren,-

'Drittel

toegen i^rer

if)re^ Qllter^, in"

3a^re im mittleren Äurfu^

föfe^n.

Tiicmant) rechnete mir taä ali ©c^ulb an, un& obgleich

i(^

mit allen anderen fanö, Öaß (in sroeijaljriger "^ufent^alt im

Äurfu^ für mid)

mittleren

nüt3lic^ fein tDer&e,

mit allen ©djiilern fo bcr ^all toar, fo

faft

t)aJ3

bie^ meine 'JTlutter betrüben werbe,

tr>ar

unbcgrünbet.

^l^

2wan

^d)cwßHß,

Briefe gelefen

id)

mit ooller

id)

war
im

\)<\tU, t)a

^cim

unb ©rigori 3rDanotDitf(^^
unb ebenfo mein "^ater, fe^r

fie,

mittleren

Äurfu^ geblieben war.
von mei-

'^ufricf)t{gfeit i^r au^füf)rli^

unb üon meiner üeben^toeife im ipaufe mei«

Qlufcnt^alte

unb

fie iiie

na^

meine 'JHutter Upabp»

unt)

ne^ Penfion^^olter^ ergä^lte, würbe meine

witfcf), feine

^eforgni^

3U t>m Serien mit 3ctDfejitfc^

3patotDitfc^^

gufrieben tiamit, t)a^

^ber al^

id)

Pam (im 3af)rel803)

*5lffaPou)o

benflic^

t»ie^

mein

S^rgci3 gefränft, unö vov allen X)ingen füvä)UU i^,

finÖlirf)er

nem

unö Öa^

fiiljlte fid) bo(f)

geigte fic^ unjufrieben.

3^r

"^Tlutter fef)r

mißfiel

nai^»

3wan 3pato»

^amilie unb fogar ©uri 3wlitfc^ £aftotfd)f in, weil

©eminariften

nid)t leiben

f onnte,

X){efe^ Vorurteil

völlig beiftimmte.

worin mein ^ater i^r

war

in begug auf

©uri

3wlitfc^ befonber^ ungereimt, ber fe^r viele gute Sigenf^aften
befaJ3
1

^

^m

(Etnfge

meiften

war meine

3a^re Dörauf traf

f)6cf)ft

originelle 5öefff tpfeDer

er in

Öer lcf5ten Seit, tofe

^atte unD, tro^Öem

mir

id)

fc^

Daß

treten, ju

Die

mft ®urf

3ufammen.

über

meinem Äopfe

er feine

Die

Orolftfc^ Saftotfc^ffn

©etftlidjer roerDen/

unD

tc^

'33e«

auf eine

'}ai)ve alt

war unD

er jtpefunDjtDangig,

Seben^per^ciltnf jfe anrertraute, unter

Tlefgung perfpüre.

Meinung

alberne

Od) mufe t)orau^fd){cfen, Öa|3

feftgefe^t

fprac^

Od)

l)atte,

Dfefe

anöerm

getftli(f)en

©tanD

tr»efB nfc^t,

tco^er

€eminarbel)örDe t^m jureöe, fn Den

Dem

t)ic

fdjon gefagt IjaSe, mfcf) fe^r Ifebgetponnen

nur stnölf

freun&fcfjaftltrf) alle feine

aud).

(c^

'57lutter

©urf

Meinung

3n)lttfcf)

efngu«
fic^

fn

roerDe ftc^er

aud) ff>m gegenüber

au^. (Jr be^ouptete, Da;^ roerDe nic^t gefc^e^en, unD tourDe fogar ärgerlich/
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ftrafung enfniffef unö empört, bfe 3voan 3patotDfff^ über mic^

»errängt ^atte. 'Der ^unfc^, mi(^ üon i^m toegsune^men unb
mi(^ bei feinem früheren ^au^genoffen unterzubringen,

i^rem fersen mit neuer ^vaft rege.

in

"^Tlic^

tx)urt»e

treg^une^men,

u)ar nid)t fd)xoev/ aber ©rigori OroanotDitfc^ gu Überreben,

ba^

er feinen

©ing

um

um

fo met)r, toeii er nic^t

ÄoUege, fonbern aud)

OpatotDitfc^:^

ja,

e^emai^ gefaxten )}ian umfticße, taß

ber Unm6g(id)feit,

frf)ien

ein

nur 3tDan

fein intimer g'reunb xoav.

mfc^ t)om ©egented ju überzeugen, na^tn er efnmat cfn ^latt

unö fdirfeb Darauf: »(E^er tt>(rD Öfe Äafanfa bergouf flfeßrn, at5
Dafj ©urf £aftotf(^ffn (n Den gefftUrf)en ©tanD trftt."
"Dfefe^ 53latt gab
er mir 3ur 'Jlufberoa^rung ali eine "^rt oon (3c^uIÖüerfcf)reibung Dafür,

!ßap(er

Daß

er

felbft

fid;

feine ^reif)eit beroaf)ren roerDe: ein Deutlicher 53ea)ei^,

no4) fe^r JugenDli^ ujar.

»ergingen Drei oDer »ier

(J^

3u)t{tfc^

garfttgen

gehört

unD

feine

S^erbftmorgen

'^ai)ve/ ic^ ^atte nie tPieDer ettpaö

ooUftanDig

Cfiftenj

ertjiett

Daß

er

Stoei 57lonate Darauf trennten toir un^,

ic^

ein

33riefc^en

pon

von ©urf

%n

einem

meiner

Sante

üergejfen.

51 ©ubotoa. Die ic^ fe^r lieb i)atte; fie too^nte Damals im '2Ö
u?»
^aufe, unD id) befud)te fie i)äü^g. „'SUein lieber ©ergei!" f(^ricb
„^omm Do^ i)cnte um fünf U^r nadjmittagö in Deiner ©tuDenten«
fie.
uniform unD mit feinem ©tuDentenDegen ju unö. ^cute ift bei unö
jQoc^jeit; Du follft 2i]aS ^oc^jeitömarfc^all fein, i^r Die ©c^u^e anjie^en
unD fie 3ur Äirc^e bringen." Sifa irar eine Pflegetoi^ter Der 'Jamilie
5D
tD, ein armeö, fcljöneö Jungeö '3}^äD(^en. 3cf) fam mit einiger '53era
fpäfung ^in, tourDe auögefc^olten unD fogleic^ gur 23raut geführt. Der id)
©ie 35raut voav mit
Die fciDenen ©trumpfe unD Die ©rf)U^e angog.
31.

.

. .

fc^en

.

.

.

ganj

fertig; ober ibr

Äopf befanD \x6) bereite
id) oon i^rer ©d)önt)eit
überrafc^t tpar.
Äaum i)atte iä) Seit gehabt, mit meiner lieben Sante
auf il^rem Simmer ein paar 2öorte gu tt>cd)feln, alö Die ^auöfrou
2Ö
ma mid) lu fi^ rufen ließ unD mid) bat, fo f(^nell tpie möglii^ in
i^rem 5Dagen ju Dem ©roufigam ju fahren unD il)m 3U beftellen. Die
if)rem "^Injuge nod) nic^t

im rollen ^od)3eitöpu^;

.

.

id)

Daß

.

23raut

tx»äre

fertig

angefleiDet; er

unD Don Dort feinen
Die 53raut erroarte.

bin.

3dl

feine

^ot)nung

i)atte

einen

möge

foglc{(f)

^od)ieitätnav^d)all fdjirfen

3n

Der (Eile b^tte

eigenüid) Der 25räut{gam

426

erinnere mic^.

5D

.

fannte,- er

laffen.

feine Seit 3U fragen,

Daß

er

wer Denn

unD jagte im näd)\ten "^ugcnblicf 3U i^m
of^en "Diener mit. Der Den 33ra'utigam unD
brad)te micb in ein großeö fteinerncö ^auö, in

fei,
.

id)

nac^ Der Äircl)e fahren

unD fagen

.

liefern fonnfe eß in tcn *5(ugen anbetet Altern fc^a&en, voenn
fein beftet

(öd)üUv von i^m abging,- unö toenn

©tigoti 3tr)anotDitf(^ 30g,
nffe nfc^t genau

meinen, bet

f annf en,

^teunbe abfpenftig gema(^t.
befümmett, tou^te ahcv

id)

von i^m gu

fonnten 2eutc, bie Öie ^etf>äU=

fo

tet3tete f>abe

"^Tleine

wie

nid)t,

fie

atme

mt(^ feinem
toat fe^t

'JTlutfet

Reifen foKte.

fi(^

'Die

Siebfofungen Öer 3ftoginfc^en ^^täulctn unb befonbet^ ^ie
3att(ic^feiten tev einen t)on i^nen m{|3fi'e(en ihr ebenfalls, ^u

meinem

ni(i)t

0ie

getingen ^tftaunen.

Öem vieU £eafe waren, führte m;c^ Durcf)
2ür unö fagte ,1)a fft Öer Bräutigam;
:

befc^foß,

mfl^rerc

im Eintet,

3tmmer,

er jfe^t fic^

öffnete efne

oor Dem ©pfeget

an," unD

i'c^ erbttcfte Den D?ürfen et'ne^ fräftfgen OTannc^
(n Äntef)ofen,
Strümpfen unD (Sc^u^en, Dem jemanD eflfg unD eifrig Da^ Dicfe,
tDef|3c '^abot umbanD. 3^ trat näf)er, Der Bräutigam Drehte flc^ um: eS
xoav ©uri Orolttfcf) Saftotfc^f in, Der fe^r po(( unD ftarf gctoorDen voar. Wir

fet'Denen

©c^ret

einen

SeiDe

ftifften

Qlffafon)!" fagte

fc^ulDfgen (Sie mirf),

i'nDem

id)

i^m

$aftotfcf)fin
TDeiter.

fann

t(f>

mitteilte,

gefommen,

fei

um

«»ortete id), „xd) roufete

nicf)t,

mid) fe^r, Daß (Sie ein

—

eilig

mir

tr>ie

„lidj, alfo tpiiJen

©ie

tDt<3

on mein

treten?

QUe

Kranen

in Die '2lugen.

Sraut unÖ
'2Dä^renb

guglcicf)
er.

mit mir

,30," ant»

Daß @ie Der 53räut{gam feien/ aber

noc^ nic^tö

unD

xd)

freue

gutcö ^ciDc^en jur ^rau befommen."
!"

rief £aftotf(f)fin, fa|3te micf) bei Der

fagte leifc ju mir: ^(Sie erinnern
ntc^t in

27un, ^ören (Sie alfo: morgen roerDe
erfter

er

oertDunDert?" fagte

fcbcint,

lieber

3d) unterfcracf) i^n,

anjutreiben.

ansuflciDen, reDete

fci;rift(ic^e^ '53erfprcc^en,

morgen

mein

Der ir)ocf)3eit^marfcf)at( feiner

fo fd)önc^,

*r)anD, führte mirf» beifeite

„^Id),

mid), (Sie roieDerjufe^en/ aber ent«

augenb(icf(icf) nic^t ..."

xd) fei

ficf)

auß.

(Erftaunen^
\<i)

Den 53räutigam jur

fortfuhr

„(3tc finD,

Deä

,2öie freue

er.

Den

fic()

ge«

geiftlic^en

(StanD gu

id) 0eift(i(f)er

unD über=

Pfarrer an Der 13eterpaul^ftrcf)e!'' unD Dabei traten i^m Die

^cld)e UmftänDe Öuri

Drolitfi^^

(Sinn geänDert

gum Opfer ju
f^m offenbar na^e, Daß er feine

oDer i^n gegroungen Ratten, feine frühere Clberseugung
bringen, Da^ tceiß
^rei^eit uertor.

3m

id)

nid)i; aber e5 ging

(SeitDem ^aben

toir

Saufe oon fünfzig 3a^ren ^örte

£aftotfd)fin

tpegen feiner

feelif(f)en

einanDer ni^t me^r tüieDergefe^en.
id)

forttDäf)renD,

(Jtgenfc^aften

toegen feiner föele^rfamfeit allgemein geachtet

fogar ??eftor an Der Dor
geiftlic^en "^faDemie.

ntrfit

Da^ föuri

3a)litf(^

allgemein beliebt unD

fei.

allgu langer 2eiX in

(Qlnmer?ung De^ ^erfotfer^,)

3c^ glaube, er roor

Äafan gegrunDeten

^cq

um

i\($)

mit ciQmen 'klugen mein £eben an3ufef)en, unb stoeiten^,

um

fo6aIt> guter

mit aUer
3U

'3}Iad)t

nac^ 5lafan ju fahren

fef,

meine

'iJJZutter

erften^,

©rfgorf 2wanoxDit\d) Öagu gu Überreben, mic^

3U nef)men. Sinen Dritten

fi(^

:

wollte,

t>af3 id) bi'e

unterrichtsfreie 3eit mit i^r

©runb

erful^r ic^ erft fpciter:

ganse burd) bte Winterferien

unb ni^t

in ber ^'^milie ber

Jrau

3u)an 3patovoit\i^ß »erleben mochte.

©ie (Sommerferten »erlebte id) auf t)em Sanbe ebenfo an=
voie im vorigen 3<i^'^^/ «^^^ ^uf ber CRürfreife t)atte

genehm
id) ein

unb

SrlebniS, t>aS auf mic^ einen ftarfen Sinbrucf mai^te,

©puren

beffen

fc^tDunben finb/

id)

biS auf ^en heutigen 3^ag no(^ nid)t

unb

^tüjfe toeit gr6|3ere ^uri^t alß üor^er

je^t no(^ fe^r bauor. 'Öie (Sac^e trug fid)

famen

U)ir
i)ie

auf

an

'iJ^ittag

t)ie

t>aß

füri^te mi(^ auc^

folgenbermaßen gu:

@ommer=Oberfa^rtSftene über

%m Ufer warteten

Äama, gegenüber bem ^orfe @(^uran.

teuten
bie

um

Obcrfe^en brei belabene '33auerntDagen mit

unb etwa fünfge^n 3'^auen mit Sorben

grauen

Peljrten

^uß

su

an ber Uberfa^rtSftelle

jurücf.

'2lad)t)em

fid)erung, er fei mehrere

benn

fie fic^

abfen=«

f>atten,

fetjen, toeil einer

ber

bef^lojfen

dauern

taß ©teuer 3U hant)l)ahen, mit ber

anl)eiid)iQ madjte,

toäfjlten fie

beeren;

Ue dauern unb meine

2eute ein Weilchen miteinanber gefpro(^en

über ben ^luß gu

t?oll

^a^rleute waren

nic^t anvoefen^/ xool)in

nid)t

fiert l)atten, voei^ id)

Äama

il)ren ^ul)r-

Wohnungen auf bem

nac^ iljren

gegenüberliegenben Ufer ber

fie, felbft

t?er-

^atte feitbem vov berHberfa^rt über große

3^^^^ long ^cil^rmann

tie hefte ^äf)re aui^

^auerntoagen mit iljvev ^efpannung
mit unferen brei Pferben

geroefen.

unb brauten

fou?ie

fic^

'33er'»

@o

^ie brei

meinen ^eifetpagen

hinein,- felbftoerftanblic^ tief3en fie

au(^ alle Weiber mit i^ren ^eerenforben einfteigen,- ber angebliche

^äljrmann

ftellte

Äutfd)er unt) ber "^^iener
ftarfer

festen
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^enfc^, ber
fic^

an

t)ie

fi^

anS ©teuer,-

3wan

3rDei

allein fooiel roert toar

D^uber,

unb

dauern, mein

^orifou), ein junger, überaus

toir ftießen

wie ge^n anbere,

»on t)em '^nlegepla^e

ab.

im heften

Untcröcffen fücQ

eine fd)\oav^e ©eoifterroolfe

auf unö libcrjog aUmäl)(ic^ Den <pori3ont;

3u überfe^en

fic

wav unmÖQÜd); aber alle backten: vicl[dd)t gfefit [ie feittpärt^,
oöer oicüeicbt fommcn totr noc^ oor^cr bfnübcr. Unfcrc "^b^
fa^rt^fteUe (ag ©c^uran gcraöe gegenüber/ um Da^er nic^f
(Strömung Der grimmigen

Die rei^enöe

t}md:)

^ama

abtDart^

getrieben 3U toer&en, fonDern gerabe Die '^tnfegefteUe 3U treffen,

mn^U man mit ©tangen mebr a\S eine ^erft auftoärt^ fahren.

^kS

ging nur fe^r langfam üonftatten,- t)ai ©croitter aber

ri'icfte

fd)neU nä()er.

fere

2cnk nur

tDieDer

an

eine (jalbc

Die ??uDer

Ratten, gegen Die

aber

f

Um Die

aum

Oberfafjrt abjufürgen, fuhren un*

^erft auftoärt^, festen

unD begannen, nad)Dem

befreu3t

fie fi(^

(Strömung quer über Den ^(u|3 3U fahren;

toaren toir hiß 3ur '^itU gelangt, a\ß Die ©etoitter*

roolfe mit unglaublicher ©c^nelligfeit

im Gaffer

Da^ gan3e Firmament

^immel

beDedte,- Der fcba>ar3 geuJorDcne
fd)tr)ar3cr

Dann

fid)

fpiegelte fic^

no^

eß tourDe Dunfel, unD ein füvd)U

tpiDer,-

harcß ©emitter mit ^litj, X)onner unD pl6'^lid)em, tDÜtenDem

(Sturme brac^

lo^.

Unfer (Steuermann

lie^ erfd)roden

(SteuerruDer faljrcn unD geftanD, DaJ3 er gar
getoefen

fei

unD

nic^t 3U fteuern

üerftel)e/

nic^t

Der ^ÖirbeltoinD

Drehte unfere §äl)re toie ein <Spand)en ()erum; Die

erhoben ein gellenDe^ ©efc^rei, unD *^ngft ergriff
toar fo erfd)roden, Daf3

am

fonnte unD

unD

tiie

id)

hin

gan3en 2eibe

re{f3enDe

einsige^

3itterte.

^ort

Leiber

alle.

3cb

f)erau^br{ngen

'Öurc^ Den ^irbelroinD

(Strömung tourDe unfere ^a^re mehrere

^erft ftromabipärtö getrieben unD ftranDete

©anDbanf,

Da^

^ä^rmann

enDlicb

glüdlid)ern?eife nur fünf3ig ^aDen

auf einer

uom

gegen=

3t»an ^orifou) fprang in^ Gaffer, ^aß
biß an Den ©ürtel reicbte,- er gelangte in einer ^urt biß

überliegenDen Ufer.
it)m

anß Ufer;

^ege

unferer "ßferDe ^erau^,
fd)

i^m

t)aß ^Daffer ftieg

fe^rte auf Demfelben

t)abei nie

über Die ^ruft.

<^v

3ur ^ä^re 3urüd, 30g Da^ ru^igfte

fet3te

mi(^ rittlings Darauf, fagte mir,

möchte mic^ an Der ^ä\:)ne unD

am

^alfe

t)eß 'pferDe;^
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rec^t feft^altcn,
^tnterf)cr

unb

tpaitigen

^ogen

un^ mit

soffen

unt) fülyvU eS

^telt

am

äiiget;

3eu)fejttf(^

roufc^ten '^voifdjm

unß

trüben, ge=

[)intinvd)

unÖ übcr=

i^ren Äopfcn,- unglücf (i(i)ertDeife

gc^en&e ^orifotD t>on ber ^urt ab, in Der

gangen

ging

©ie

mti^ mit beiben ^änöen.

f

am &er t)oran=

er gtx)eima( ge=

unÖ

geriet in eine tiefere ©teile hinein,- auf dn=
im Gaffer, mein Pferb begann 3U fc^toimmen,
unt) 3ftpfejitf(^ blieb f)inter mir giiruif in biefer £age empfanb
i(^ vor bem naf)en !3!obe eine "^ngft, t)ie id) biß auf ben \)eu=

tuar,

mal oerfanf

er

,•

tigen

Sag

baran,

gum

^etou^tfein 3U üeriteren,

©(liefe toar

t)ai gleiche,

fc^tpamm

tm

unb o^ne

unb

gtücfiic^

fc^toimmen fonnte,

nur mit großer

mein Pferb Ui^UU

meifteri)aft,

3üget auß ten ^cinben 3U

tajfen,

unb

füf)rte

an^

Ufer,- aber 3etofejitf(^, ber niä)t gut

tocire

beinahe ertrunfen unb arbeitete fi^

^ü^e

tem Ufer

nac^

2d) ourbe, naß

burd),

üom

biß auf ben let5ten ^aben, faft befinnung^io^
f)oben,- t)ie

Ringer, mit tenen

Pferbe^ gefiammert
tDorben; aber

\)atte,

tam

id)

beinaf)e:

erfti(fte

er fc^neli nad) einer fei(^ten ©teile l)in

mein Pferb

nafje

©telie ni(^t langer al^ gtoei ober

tiefe

t)ie

brei 3'aben. ^orifoto

\ä)wamm

i^

ni(^t üergejfen l)abe; jeben "^ugenbiicf toar

t>aß

id)

mid) in

t)ie

waren mir gang

"pferbe ge=

"J^a^ne meinet

ftarr

unb

fteif

ge=

balb toieber 3U mir unb freute mic^ un=

außfpred)\id) über meine C*^ettung.

3etDfe|itfc^ blieb bei mir,-

^orifou) aber begab fi^ toieber gur ^ci^re, üon ber nun tie

Leiber unter ©d)reien unt beulen,

of)ne \id)

ben mit beeren gu trennen, in^ ^Dajfer
ftießen i^re Pferbe unt)

nad)t)em

fie

fo (eibtic^

an

5lor=»

Banner

herunter, unt) alle gelangten,

glücfli(^ertDeife eine nod) etvoaß feistere

funben Ratten,

um

^agen

oon i^ren

ftiegen,- tie

t}aß Ufer.

1)ie ^ci^re,

^urt ge=

nun

t)ie

einen großen Seit i^rer ^etaftung erlei^tert toar, ^ob

unb begann von ber ©trömung mitgesogen gu
aber ertoie^
\)ielt

bfe

\id)

^ä^re

2roan ^orifoto^ Äraft al^

fo

lange

feft,

unb unferen 2^agen auf
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t>ie

toerben.

ficf)

©a

fe^r nül^lid)/ er

biß unfer Äutfc^er unfere Pferbe

©anbbanf

gebracht l)atte/

bann

^orifotD Die ^a^re

tieJ3

Die

[le

unö

vomtc

fte

^iß gum ©ürtet im

toärt^ getragen,
ten

lof^,

PferÖe an, unö mein

focjteicf)

^aji"er fte^enb, fpann=

^agen

fu^r an^ Ufer, tDobei

alle^ öarin ^efint)H(^e bur(^näJ3t iDurbe.

freiiic^

[tromab=

7ia% xxnt

unb jaQim nad) ©c^uran,- Öort tDarm=
trocfneten im^, tranfen ^eij^en See, unö öa^

frieren^ ftiegen toir €in

ten tüir
falte

un^

^aö

öafür

auf,

un^

^atte für

'^ber

feinerfei üble p^pfifc^e S'olgen.

meine ©eete einen argen @^recf befommen, unE>

l)atte

^abe in meinem gangen £eben einen großen ^Uiß nii^t mit

id)

©leic^mut anfeilen fönnen,

©türm

bei

empjinbe

iä)

felbft ni(^t

hn

ftiliem fetter,- mit)

eine untDiüfürlii^e "^Ingft, beren ic^

mic^ ni^t gu ertoe^ren ücrmag.

7^ad)&em
id)

ic^

auf ^aß ©pmnafiumgurücfgefe^rttoar, mad)te

T)k

mid) eifrig an^ £ernen.

g'amilie 3^^0Si'" toarauf i?em

5anDe, unb nicmanb (enfte mic^ ab. ©uri
über meinen ^leiß, bef(^äftigte
tDurbe

bait) in alten

jid)

3tDlitfd),

mit mir

Unterri(f)t^fa^ern

t)eß

erfreut

unb

eifrig,

mittleren

mit %ußna[)me ber *37Zat^ematif einer ber bcfUn @cf)ülcr.

3braf)imotD^
id)

^on

£ef)rgegenftanben rebe id) nid)t toeiter: t)a

beftänbig ber

(Srfte.

3u

id)

Äurfu^

wav
ba^

biefer 3eit liebte id) fcf)on fel)r

©pmnaftum, t)ie Se^rer, t)ie Dnfpeftoren unb t)ie munteren
Äameraben. 3^^* beläftigte mic^ nic^t mef)r biefer ftete '2Dirr=
roarr, t)aß ©elaufe, ber

£ärm,

t)aß oiele CReben,

©freien. 3(^ ^örte taß alUß gar n\d)t/
unb biefer S^orgefang fam mir

iSl)or mit,

angenef)m vov.
regnerifc^.

3n

—
ber

'Der ^erbft bauerte

©tabt

tit aud) mid) f)eimfuc^te.

be^

©pmnafium^, unb

^nbrei 3tDanotDitfc^

fel)r

trat eine ftarfe

Dr. '33eni^ toar
fo

id)

2ad)en unb

fang

felbft

tDof)lflingenb

lange unb toar fe^r

^ieberepibemie auf,
nid)t

me^r

ber '^rgt

be^anbelte benn unfer ^efannter

Dritter alle

©pmnafiaften, fogar tie

.f)alb=

penfionäre unb tie 3a^lenben@(^üler, unter biefen aud) mid).

fang^

im

unb

^n=

vertrieb er mirba^^iebergiemlic^ fd)netl/ aber eß fe^rte

nac^ einigen 5!agcn toieber. ©etoaltig große S^ininputoer mit

©lauberfalj, an

t>ic

id)

biß je^t nic^t o^ne Sfel benfen fann,
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üerfc^cu^fen tai ^tcBer inm'^vocltm'^aU /

ahn ^xoei^oä)m

von neuem mit großer

^eftigfeit ein; fo

Öarauf fteüte eS

ft(^

baucrte bie (Siad)e giemltc^ tange. 3fa)fejttf(^, wo\d)tv fa^, baß
5lur nfc^t erfolgreii) war, begann an Der Äunft be^ '^rste^

t)ie

gu

3tt)eife(n,

fannte,

unb

öen er oon früher ^er a\ß einen argen Sebemann

Öem

t?on

trunfen gefommen,

magte

e^,

baoon gu benachrichtigen unb Ü)n gu
anberen

'^Irgt

mir

er t)erftd)erte, er fe{ oft gu

^(tjo^ejit^d)

möd)te einen

bitten, er

%hn 3wan

für mic^ annehmen.

[(^toer be=

3tDan 3patotDitf(^

Opatoroitfc^

tourbe drgerlid), eru?iberte, t)a^ ^errn Dritter in ber gan3en

©tabt nad)gerü^mt toerbe,
unb

meinem ^üter

toie^

er tjerfte^e eß gut,

^ieber^u Pürieren,

bieS^ür,- aber biefer, ber mid) i)er3(i^

unb an ben ^efe^i feiner ^errin t)a6)te, machte i^r brief»
üon meiner ^ranf^eit Mitteilung. (Srfc^rocfen unb auf^»

liebte
lic^

geregt fu^r meine

no^

nicf;t

um

f{(^

"JJlutter,

ob^iei^

nad) ü)vcv (Sntbinbung

fie

gan3 toicber^ergeftellt toar (unfere ^amilie ^atte

einen britten '©ruber vermehrt), unoergüglici) allein

nac^ %afan, mietete

fic^

eine

20o^nung, na^m mic^ 3u

in 'Eingriff,

©ie

©elbftaufopferung oon
barunter,

litt fel)r

^a\an toar

Oieife nad)

ein neuer Qlft ber

feiten

meiner 'JKutter. 3l)re ©efunb()eit

i^r

gan3e^ Seben beftanb au^ folc^en

— unb

^anblungen ber ©elbftaufopferungl

'JKit

3toan Opatotpitfc^

ging e^ nid)t o^ne unangenehme "^lu^einanberfe^ungen
füllte

baburc^ gefranft, taf^ meine

einen anberen ^rgt ^atte rufen laffen.

t>ie

"^Tlutter

ab,- er

mic^ in

25}ol)nung ^erübergenommen ^atte, al^ auc^ baburd), t)a^

if)ve
fie

fic^ fotoot)l

fic^

unb nat)m nun meine ^ur

herüber, rief t)cn beften Qlr3t ju mir

etvoa ^xoei

ber

'Monate bauerte,

linfen <öeite

gtpifc^en

^atte,

i^

toeil

fanb ein

^a^renb meiner Äur,
t)eftige

(öd)mer^en in

unangenehme^ D^enfontre

3a?an 3patotDitfc^ unb ben

(Altern '^Jlanafein \taU,

unb erflcirte, er werbe
me^r annel)men. '^eine "JHutter freute

infolge bejfen er fein Penfionat aufgab
fünftig feine Penfionäre
|ic^

über biefen Vorfall

3wan
432

3patowitfd)

feljr; fie \)ätte

gelaffen/

aber

mid) fou)icfo nic^t bei

bann t»are eä

iljv

weit

fc^toercr, ja unmöglich) getnefcn,

©Hgovi

3tüanoroitfc^ bagu
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Überreben, mid) unmittelbar t)on feinem ^revmbe gu fi^ gu

nehmen. Übrigen^

UiUn,

&a|3 ber

[tie|3 fie

Erfolg lange

anä)

jct^t

auf

@c^tDterig=

fo üiele

3tDeifeIf)aft fcBien.

Qß mu|3 bemerft

tDer&en, ba^ tod'^renb meinet gangen gtoeiten "^ufent^alte^ auf

bem ©pmnafium

bie

freunbf^aftÜ^en ^ejief^ungen ©rigort

3u)anotDitf(^^ gu metner g'amilie nic^t nur nic^t fc^toäc^er,

"^dm

fonbern aKmd'^ti^ noc^ ^ergtic^er getoorben tDaren.

Butter ftanb mit il)m in fef)r lebhafter Äorrefponbenj, unb er
fonnte nic^t um^in, i^ren ^erftanb, i^re außerorbentli(^e
Mutterliebe unb i^reunüerd'nberüc^ freunbfc^aftli^e ©efinnung
gegen i^n gu f^ätjen, t)ie fi(^ auf eine aufrii^tige ^oc^a^tung
vor feinen ftrengen moralifc^en Pringipien grünbete. 3c^ \)ahc
me^rmal^ felbft 00m anftoJ3cnben Simmer au^ g et) ort, mit toie

^ci%m 3!ränen meine
ju übcrreben fuc^te unb anf(ef)te,

toarmen, h^ve\)tm Porten, mit

Mutter ©rigori
mein

3tt)anoti)itfc^

toie

(Sraie^er 3U roerben. <^nUid) ließ

übertDinben:

er tuilligte ein, u)ietDO§l

fdm g'eftigf eit bocf)

fic^

nur fe^r ungern. (Srna^m

mic^ ni(^t al^ penfionär, fonbern al^feinenfungen^ameraben;
er toar

bamal^ fe^^unbgtoangig 3a^re
Umftänben

*^ber unter feinen

fonbern fc^tug üor,

alt

tootlte er für

tpir toollten

unb

icT)

breigel^n.

mic^ ©elb nehmen,

tk Söo^nung^miete unt

t)ic

Soften teä Sffen^ gu gleichen Steilen tragen, unb 3U größerer
^equemlic^feit

follte id)

übrigen '^lu^gaben
felbft be3at)len.

mir meinen ^genen See

follte berjenige

von xmß, ben

galten,- alle

fie

angingen,

%U meine Mutter fo t)k (Erfüllung i^re^ tang=
^unfc^e^ erreicht ^atte, toar fie fo glücfli^,
ta^ id) im tiefften ^ergen hie (Smpfinbung ^atte,

gehegten, Reißen
Reiter unt) fro^,

mit ber Mutterliebe

3(^ freute

mi^

3tr)anotPitfc^

t^

Un

fei

bod) feine anbere 2iehe ju tjerglei^en.

ebenfalls fe^r barüber,

fam. 3(^

l)egte

t)af>,

liebte i^n,- feine etvoaä feltfamen, trocfenen

mid) nid)t/

falte

id)

id)

gu ©rigori

gegen i^n eine große^ere^rung, ja

tuußte red)t too^l,

t)afi,

Manieren

\d)ved=

er jid) t)it\eß äußerlich

^ene^men nur infolge feiner päbagogif(^en "^Infic^ten 3um
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©runtfa^ für
i(^

t)a<i)te

t)en

tamaiß,

t}aS rid)tiQc

^erPc^r mit jungen £eufen gemacht
tia% tin fo((^e:^

xoaß

fei,

id)

^erfa^rfn

aUerbing:^ je^t

ni(i)t

^afte,-

»CeUetc^t fogar

me^r

Öenfe.

2öir mieteten unüergüglid) ein fe^r gute^, geräumige^ ipau^,

3e(agin^ geborte,

tiaß eben jenen

bewohnten, fonöern vermieteten.

bamal^ ni^t

t)aS fie aber

"Dl^eine "iJTlutter

30g gunci^ft

mit mir um, ri^tete un^ unfere fünftige ^irtfcf>aft

nun üoUftanbig

gob mi(^, ber

i(^

nunmehrigen

(Jrjie^er

tDieberfiergeftellt

©rigori Otoanotpitfd) unb

angenef)mften ipoffnungen

erfüllt, na<i)

ein,

über=

war, meinem
reifte, t?on tien

^ffafotoo gu

i\)vcv

ühvU

gen^amiliegurücf. ©ie^tDarf(^onim^ebruarl804- 3c^tpei|3

Erinnerung auß meiner frühen 3"S^i^Ö ^^^ ^^^
Erinnerung an mein 2ebm hti ©rigori 3tr)anou)itf(^. 'Öiefe:^

feine erfreulichere

taucvU

Enbe

gtpei

unb

\ein geller

imb ob^Uid}

ein l)aibeS 3a^r,

©lang

fic^

gegen t)aS

ein toenig trübte, fo finb tod) in

banfbaren Erinnerung nur

t)ie

meiner

freunbtic^en Silber lebhaft

unb

©rigori 3tx)anou)itf(^

\iä)

flar ^aften geblieben. -Sänge ^otte

bagegen geftraubt, mid) gu nehmen,- aber bafür toibmete er, nac^»
t)em er einmal eingetPilligt

Seitna^me

am

mir auc^ »ollftanbig. T>ie

\)atte, fic^

©^ulunterric^t

obroo^l

\tant),

fortfe^te, toä) erft in gtoeiter 2inie;

t)ie

id) fie erfolgreich

^auptfac^e toaren tie

^äu^lic^cn Übungen. Tturgu getPiffenSe^rern ging i^ beftanbig
^in/ bagegen befugte

id) t)ie '3}lat^ematif=,

2eid)en= unb <ö^ön='

fc^reibeftunben nur feiten,- tpcil^renb biefer (Btunten arbeitete
id)

3U ^aufe unter ber 'Anleitung meinet »erftanbigenErgie^er^.

©onberbar,
tDollte!

t)a^

mir

t)ie

"J^Iat^ematif abfolut nid)t in i)en

©rigori 3tDanou)itf(^ unterrii^tete mic^ anfangt

in biefem ©egenftanbe,

unb

id}

fann

^opf
eifrig

nid)t fagen, t)a^ id) feine

außerorb entließ flaren '5lu^einanberfet3ungen

ni<^t t?erftanben

^atte; aber id) vergaß t)aß, xoaS i^ r>erftanben ^atte, fofort
toieber,

unb ©rigori

3u)anoti)itf(^ meinte ^ann, tc^ \)ätte übet:*

\)aupt nii^tß üerftanben gehabt.

®a

er toußte, t)a% id)

mit

einem fe^r tüchtigen (ötnt)enten ber "JHat^ematif, ^le^anber
Änäf(^etDitfc§, befreunbet tpar, bat er biefen, t>erfu(^^tt)eife mit
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mir '^at^ematif 3U

man

freiSert; unt> follte

aiUß weit

5Cnaf(^etpftfc^ üerftonö id)

e^ benfen: bei

alß bei ©rfgort

beffer

"^ber alt t)aä

!3tDanotD{tf(^ unt) behielt c^ langer,

fixierte

Se^rfa^ un& fein Setoei^ me^r oor^an^en, '^ein fonft
SÜglic^e:^

©cöä^tni^

1

fo t)or=

erf(^ien bei ber'5}Zat^cmatif al^ ein

reinem, toei^e^ Papier, auf

^aften blieb

bem

(Srsie^er,

meinen natürli^en

JTeigungen unb g'ä^igfeiten entfpre(^en&/ für

bung^plan: gur allgemeinen ^ilbung

mi(f) einen

^il=

namentlich Öie

follte

mid) fofort eine '3Henge

(5r tie^ für

^ücber fommen. ©otoeit

id)

SomonofotD, ^erfc^atoin ^

'S'mitrijen?,

©umarofotD unb S^era^foto

^latt

fein mat^ematifc^e^ 3ei(^en

T)aber entwarf mein

titerarif(^e binsutreten.

gu

barauf tDar in meinem Äopfe fein

toetter nid()tS: einige S^agc

mic^ erinnern fann, tüarenöie^:

befa^

Äapnift unb 'üi)cmni^tr,

i(^

bereit^/ aber ©rigori

3tDanotpitf(^ la^ t)k]e beiben nie mit mir. '5)on franjofifi^en

^üc^ern

lie^ er

mir

t>k "prebigten

^ourbaloue fommen,

©on
oon

ferner

Sob

Quicbotte, t)m

t)ie

pon "^Tlaffillon, ^le(^ier unb

OTarc^en ber ©(^e^erasabe,

"^bel^, ©ef3ner^ 3bpllen,

bcn^ifar
baoon

^Oafeftelb uni> gtoei Tlaturgefcb^^t^^"'^^^/ ^^^^^

mit Qlbbilbungen, aber

id) tüeiß m<i)t

me^r, von tpelc^en ^er=

'Die ^aturgef(^i(^te tpar für mic^ t)k aniitf)tnhfU

fajfern,

anbere ^üc^er fann

50ijfenfc^aft. "^luf

icb

mic^ nic^t befinnen,-

aber eß voavm i^rer no(^ mehrere. '33or allem trieb mein (?r=

mir frembe ©prac^en, nammtUd) ^ranjöfifcb, toorin

gieber mit
iä),

wie

fonnte

war,- in brei '33tonaten

faft alle <ö(i)üUr, fe^r fcbtoai^

id) flott lefen

(Erlernen

von

unb perftanb jebe^

frangöfifc^e

'33ofabeln, grammatifc^en D^egcln

©efprac^en ging in ber @(^ule feinen

^aufe
^

lernte id) ni(i)tS au^toenbig.

(f< tr»ar

fi^fencn

unD

bamalö

erft

efn

©ang

für

^uc^. 'Öa^

unb

fleinen

\id);

aber gu

©rigori 3u)anou)itfc^

33anb Oöen von

'Derfcfiatofn

na^m

fm "Drucf

er*

ein ftefnc^ Q3änbc^en anafreontffc^er ©eöfc^te,- Dtefe^ voav in

,PetrograD' geörucft,

tote

voav Der fremDtönDffc^e
©crfcf)atD(n^ ®efcf)macf.

auf Dem Sftctblatte angegeben war. OffenSar

37ame Der neuen

ruffüfc^en

CReftDeng nfc^t nac^

(^nmerfung De« ^erfofferö.)
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lU^ mid)

ein ^u(i},

U\m

unt> münöltc^ uberfe^en.

"^Infang^

üerftant) iä)

gera&egu nid)tß, unt) t)aß voav mir peinlich unt>

langvoeilig;

aber mein £e^rer vevblieh ^artnäcfig hei fetner

mi^ in^Srftaunenunb

"JTlet^obe/Un&t^rfi^neUer Srfotg perfekte

ma^U

mir ^reuöe. I^ie mir unbefannten Worte

mir bcfonöer^/ bann

fi^rieb i(^ bie

notierte id)

Uberfe^ung, tie immer

gtoeimat munbiit^ toieber^oU würbe, auf ein ^latt papier,-

meinem guten

hei

lernen,

am

©ebäc^tniffe xou^te

o^ne

id),

no(^ gu

erft

anberen 'Zage immer fotoo^t ba^ franjöfifc^e Ori«

ginat al^ auc^ tie ruffif(^e Oberfet3ung unt) alte befonber:^ auf=

gef^riebenen

^orte au^toenbig. ©ie

erften ©tücfe, tie ic^

la^ unb uberfet5te, toaren auß einer frangöfifc^en S^reftomat^ie:

Les aventures d'Aristonoy/ unmittelbar barauf begann i(^
auä) (Sc^e^eragabegu lefen unt) 3U überfet3en uni) bann ben^on

^and)e ©teilen 3U lefen tourbe mir ni(^t erlaubt,
Reifung getoiffenl^aft. O ©Ott, toel^en
©enu^ getod'^rte mir t)aß Semen auß biefen ^eiteren, aniie^ent)en
^ü^ernl <oelbft j'e^t, xoo f(^on fünfgig ^a\:)ve bajtDif^en lie=
gen, erinnere id} mi(^ an t)iefe Seftüre mit bem Uh^afte\ten
Quichotte.

unt) id) befolgte biefe

Vergnügen/
t)ie

erinnere mid), mit toeli^er Ungebulb i^ auf

id)

bafür angefe^te <Qtunt)e tpartete,

nad)

bem

©rigori3u)anotoitfd) bef(^aftigte
^ijfenfc^aft

©ele^rten,

unb

t)ie

fc^rieb,

unter

fid) eifrig

^enu^ung

©pmnafien,-

^

^

gum ©ebraud^e

von

^enn

er

fid^

beftanbig

mit mir ©(^e^eragabe unb

ein

ber

nament=

er la^ aud) viele beutf^e (S(^riftftellcr,

p^ilofop^ifd)e, unt) oerüollf ommnete

nifd)en

mit feiner eigenen
ber "Wirbelten

bamal^ auf bicfem ©ebiete berühmt waren,

eigene^ 2e\)rhud) ber reinen '^atl)ematit

lid>

immer unmittelbar

faft

'iS'littagelfen!

im ^atei^^

©on Quichotte

©rfgorf 3ipanoit)(tfc^ befaJ3 eine auSQC^tlijntte Äenntnfö fremöer

<öpva(i)en

unö

fc^rfeS fie flfefeenb.

"Durc^ fefn £ate(n fe^te er öfe Unf«=

oerfitat ^Dt'lna (n (Jrftaunen, Deren

le^ter

Äurator

wie unb voo

er ftc^

fotc^c

tp^r.

<SS

fft

erftaunh'rf),

erwerben fönncn.
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('Slnmerfung

t)ei

'^evfa^eri.)

er fn Öer

^olgegeU

©pro^fenntnfffe

i)atte

laS,

wav ba^

fo

für i^n eine (Sr^otung

Arbeit, unt) er lachte ^erstic^ mit mir,

mit mir

attrig

bur^

er mic^

"^ugenbliden
feine
id)

von

anfangt in Qro%eS (grftauncn

er

gang g(et^=

wie ein ^inö, tPo=

toare, ober, rid)tiger gefagt,

wav mein

feiner gefftigen

aM xomn

in fo(d)en

t^erfefjte/

©rgie^er gar nid)t tDieÖerjuerfennen;

gange Srocfen^eit unb ©trcnge toar oerfc^tDunben, unö

getoann i^n

fo lieb

il)n gteid)3eitig fef)r

wie einen älteren trüber, obtüo^t
Qlber aiß

für^tete.

ruffifc^er Oc^riftfteller,

id)

im

gcmai^t ^atte, würbe

f)tnreic^enbe ^ortfc^ritte

ic^

^rangöfifc^en

Seftüre

t)ie

namentlid) ruffifc^er "Dichter, unfere

^auptbef(^ciftigung. ©rigori 3tt)anotoitfc^ erf tärte mir fo uor.»

unb

tvefflid)

banfen
ba|3

t)eS

t)erftänb(id) tie

poctif^en (Sc^onbeiten, ben

^ert

^erfaffer^ unb ben

meine Tleigung gur Literatur

Obne

li^e 2iehe üertoanbeite.
lernte

i<i)

au^getoäblt
ipegen

il)rer

fonnte i^

Ijatte,-

t)ie

in eine leibenfc^aft=

Don 'DerfcbatPin, Somonofoto

mein ftrenger

(Jrgie^er für mic^

^ie ©ebic^te t?on 'ÖmitrijetD, bie

febr toenig, toabrfcbeinlii^ toeil

^rofaifer ni^t gufagten.

bamal^

Sprache al^ vovhilWd)

reinen, regelrei^ten

faft alle au^roenbig.

t)a^ er nic^t

fi(^ halt)

alle "^Inftrengung meinerfeit^

viele ber beften @ebid)te

unb ^apnift au^toenbig,

©c=

ber eingelnen "^iutjbrücf e,

galten,

profa lafen tr»ir nur
meinem «Srgieber i)ie bamaligen
O^uffifd^e

Qß vevUent angemerft

gu tperben,

mit mir i^aramfin ta^, außer einigen ber „Briefe

eine^ reifenben Muffen",

unb mir

nic^t erlaubte, „"kleine

^aga=

teilen" in meiner ^ibliot^ef gu baben. 3cb b^tte fd)on üorber
alle^ gelefen, roa^^aramfin gefc^rieben batte, fonnte „^eftor^

von "^Inbromacbe" unb t)ie ,13raftifcbe 'Beißl:)eU
©alomoni^" au^ipenbig unb beflamierte t)iefe &ei)iä)te mit
^euer. 3cb loollte micb i>amit vov meinem (Srgieber rübmen,-

^bfcbieb

aber er gog ein finftere^ ©efic^t unb fagte, i)aß

gebe feinen richtigen begriff oon

üon bem
ter,unb

(Sf f lefiaften,
id) täte

am

unb

fügte

erfte Q!!)et>id)t

^omer unb baß

l:)iniu,

Äaramfin

beften, biefeÖebic^te

zweite nic^t

fei

fein

©icb»

gang guüergejfen.

toar febr erftaunt; beibe ©ebicbte gefielen mir, unb

i<i)

3^

befla=
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mierte

im

au(^ xodUv

fie

ftitten,

toenn

id)

altem fm ©arten

umherging, "^uffä^e gu [(^reiben erlaubte er mir

geno%

tiefet '23ergnügen enttoeöer in ber

oöer 3U ^aufe, ebenfalls

im

nid^t, unt» id}

<5d)uU Ui 3bra^imotD

3(^ ^örte einmal t)on mei=

ftilten.

cim bünne Sür t)on &er ©tube
getrennt toar, bie ©rigori 3u)anotDitfi^ al^ '5lrbeit^= unÖ <öd)laf»

nem 3immer auß, Öa^ nur
wie

ftube benu^te,

mi^

^imou? tobte

er

tnvd)

über mid) mit 3bra^imon) fpra^. 3bra=

fe^r, geigte

meinem

(Srgie^er

meinen @^ul=

auffa^ in ©eftatt eine^ "Sriefe^ an einen g'reunb: ^llber bie

©c^ön^eit

t)cß

g'rü^ting^" unÖ fügte f)in3U, e^ toürbe

immer

notPitfc^, ber

alle:^

emp=

^eintn Kollegen gegenüber eine überlegene

(Stellung einnahm, eru)iberte

„"^aS finb

fic^

©r{gori3tpa=

fehlen, mic^ rec^t Pief^uffa^efc^reiben gu laffen.

i^m

in fe^r

beftimmtem 5!one:

lauter Poffen, lieber College! <öein "^uffa^ be=

au^ fremben P^rafen, t)ie er au^ allerlei ^ü^ern aufge=
fc^nappt^at,unbbe^^albfannmanbarau^no^garni(^tbarüber
fte^t

urteilen, ob er eigene Begabung befi^t. £uft ^at erallerbing^ge=
tpaltige,
fc^

unb

werbe

id) tpei^, t)a% er oft rafc^

il)n

^eUmad)^

mogli(^ft lange

^enfc^ muß

gig ©ebic^te

er ©c^riftfteller

gum Sefen? ©urc^au^
von

id)

nid)t/ er f ennt

bu

t>erbirbft i\^n mir.

fraPticrftbuin ber klaffe fortroa^renb ,T>ie

3!o^ter be^ Bojaren', unb

,(Sof|a'/ 3bra^imou)
fe^r too^t,

i)af)

nic^tpaffenb feien.
1

©0

(nöem
legten.
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füllte

g(ef(f)3e(tfg

glatt

etwa gtt)an=

biefe

fic^

^a^rfc^einlid)

arme 2ifa', .Tlatdlja,

taä bramatifc^e Fragment
gefranft unb erwiberte, er

©tücf e tro^

tlyrer Oiei^e

für ©c^üler

^&nt fo," fu^r mein (Srgie^er fort; * aber unfer

nannten mxd) (m ©c^crg

fie

lieft, t)ie

gebe i\)m t)m gangen

i^m, nic^t me^r,- aber *Ömitri|ett) fennt er

üollftanbig. 3c^ glaube,

tt)iffe

mein

an gute ^orbilber galten unb

^einft bu,

regelrecht fc^reiben.

©erfc^atoin

fic§

inbem

feinen ©efc^macf bi\t>en,

tie

»ollfri^elt; aber

galten,- je fpater

anfangt, felbftettpa;g3uf^reiben,umfobefferfüri^n.

(2in junger

unb

Papier

im 3ügel

H)m

felbft

alle

Äottegen ©rfgorf 3n)anotpftfc^^,

Öen JTamen Mentor oöer ^Ttfneroa bei'

C^tnmerfung Deö 'devfa^evS.)

<Sviä)^ lä%t geraöe

©tiHe

Mefe

inS ^rangoftfi^e überfe^en/

T>üß ©efprä^ baucrfe 3iemli^ tange, unö
fo erfannfc

ne^

&o(^ fc^r

it^

(2viicf)cvS xoaven.

tDof)l, toie

hin 2t^vcv

^{ajfe

o^ne

baJ3

boß

(Er tou^fe nf(f)t,

nnt fprac^ Öa^cr über mfc^
fium ungetüo^n(t(^

voav,

fc^

fo laut: id) voav

ju ^aufe toar,

unfercr

xoeil in

unb toar in mein 3tmmcr gegangen,

mtc^ jemanb bcmerPt \)äUe. ipier ^orte

©rigori 3roanoiDitfc^ meine 'Butter

tPie \)od)

ic^ tpar,

auß Öem ©pmna=

jurücfgcfommen,

früf)

jung

fo

üerftänbig bte CRebert mci=

id)

ebenfalls,

\d)ät,tc/

aber

leiber fagte er aud) nidjt ein efn^tge^ fc^mei^et^afte^ 253ort

über

mi'c^,

unb

toie

©erabe alß ob

Qä war

gern

f)ätte

er getou^t

id)

i:)(itte,

eftoa^ "Derartige^ gehört!

bo^

an bcrSür^orc^te!

fc^

eine fonberbare, unbegreif(i(^e <öad)e\

über bie '5>ergangen^e(f nac^benfe, fo vermag

3u erfldren, voaß für einen

^enn
tc^

—

tc^ ]et3t

e^ mir ni^t

©runb meine toarme 3uneigung

3u ©rigori Dtoanoroitfc^ ^affe. 3nfotge meiner 3^9^"^ f onnte

bamaf^

e^

ic^

nic^t

üöüig 'Omd)fd)auen,

ba|3 ft(^ hinter

feinem

^ene^men ein lehf)afteS Ontereffe unb ein ^ergii^e^
^o^itDoUen gegen mic^ verbarg. Tliemal^ liebfofte er mid),
niemals \d)meid)e\te er meiner ßitelf eit burc^ ein 2oh, er ermun=
trocfenen

terte

meinen

g'(eiJ3

nic^t;

nn^ tro^ aitebem

au^er meinen '^^ertoanbten feinen

toarm,

toie id)

liebte.

3d) erinnere mic^,

2d) hlidte in

liebte id) il)n fo

3immer unb fo^,

fein

mein ftrenger Srsie^er,

\)a^

ein mat^ematifc^e^'^uc^ in ber

^anb,

paar fpielenbe ^ä^d)en

<^ein &efid)t

lad)te.

Augenblicke fo gutmütig, freunblic^, ja
lid) ^ie

S^ä^d)en beneibete. 3c^trat mit

3immer, unb

t)ie

QtxÖ)

war

im

mad)te

fic^

mon

über ein

in t)ie\em

särttic^, baf3 id) orbent=

meinem ^efte gu il)m inS

auf feinem ©efic^te auß.

Tim ©pmnaftum unterrfcf)tete
unD an Der Unfoerfttät
jum QlDfunften De5 Satefnt'fc^cn unD ©rtec^tfd)en, C^Ina

^o^em

'27la%e funötg.

oberften Äurfu^, 'Jranjofifc^

merfung Deö

war

ein großer Sfngufft unt» foroo^t Der neueren alS and) Öer

alten ©pracfien (n
er

toie ein ^int)

frühere rul)ige Äälte, ja fogar eine gen?ijfe

'33erbroffen^eit prägte
^

"J^Ienfc^en

einmal lad)en ^orte.

t}a^ id) i\)n

tf)n

unD

"Deutfc^

'23erfa|yer^.)
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(3o »erging meine 3eit/ ©rigori

3a)anott)itfc^ ^cIqU fi(^ gu=

\cim ^ctJeweife tpuröe, toenn auc^

Seiten 3iigang(i(^er, unt)

niä)t freunötic^, fo i)o<^ tocnigften^

nur xomn

^on

^eftüre be^

unS

manchmal

f^ers^aft, aber

^ugen waren, namentlich bei
Quichotte, hn melden (B>and)o Panfa

voiv unter oier

eine unerfc^öpfii(^e

Quelle

t)e^

©elai^ter^

bcr
für

fobalö ein

toar,-

dritter erfd)ien, unÖ toenn cS nur 3eu?fejitf(^ u?ar, iDurbe mein
Sr3ie^er fofort tpie&er ernft.

©rigori Otpanoroitfc^ toar &er

©o^n

eine^

f leinruffifc^en

^Öligen, cineS ©eiftlic^en, Öer ungefähr ^unbert Seibeigene
befa|3/ fein

Urgroßoater, ein S^ürfe, toar,

tDeld>em ©runöe, au^ öer

tum

übergetreten, ^atte

»erheiratet

fic^

unö

2iebe feiner ^T^utter,-

aber öafür liebte

mütterlicher 3artlic^feit.
ein f(i}Ud}teß

'öa

2ehen

biefer \ai),

auß

(S^riften=

in 5vleinruf3lanÖ

©rigori 3rDanorDitf(^ erfreute

niebergelajfen.

^au\e

xoei^ nid^t

ic^

Surf ei au^getDaubert, gum

if)n

fi(^

fein

&a|3 Öer

nic^t Öer

^ater mit

^nahe gu
feinem

f)aUe, fo hvadi^te er i^n in

neunten Seben^ja^re nac^ ^llo^fau unb »erfs^affte il)m eine
^(umnenftelle

am

Unioerfitcit^gpmnafium.

©er ©o^n

^ing

mit warmer, leibenf(^aftli(^er 2iehe an feinem '33ater un^ grdmte
fi(^ fe^r,

als er allein in'iSlo^fau 3urücfblieb; ein^ai)V barauf

he\nd}te il)n ber "^ater bort,
t)a^ er t)or '^tufregung

unb ber ^nahe

freute

fid)

bermaf3en,

ba^ lieber befam,- ber arme

'5)ater

fonnte nid}t lange in '^Tlo^fau bleiben unb muJ3te feinen ^ieb^
ting bort franf gurücf laffen. fia<^

einem

3m

von feinem

Saufe oon

a(i}i^el)n '}al)ven,

"^al^ve itarb ber '^ater.
(Eintritte in t)aS

©pmnafium an, fu^r ©rigori 3tr)anotDitf(^ nur ein
cin^iQeß ^al ^um '^efuä) nad} Äleinruf^lanb, unb ^voav e^e er
in t)aS Se^ramt eintrat,- aber er na^m auß feinem Sltern^aufe

'^loßtanev

eine

unangenehme,

2äl)lte

mir

bracht ^atte.
T^entvoeife

peinlid)e

Smpfinbung

3n

unb

ber '^u:öfpracf)e meinet (Srjie^er^, in feiner
in feinem "^lu^eren toar nid)t t)aß g'eringfte

üon einem Äleinrujfen gu fpüren.
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mit. ^lle:^ tieß er»

fein 'Diener, ber Äleinrujfe 3af(^fa, t)en er mitge=

<Sß fc^eint,

i)üf^ t)ie

^eimat

teinm ^ei3 für i^n

\)atU, unt) id)

^ahe

oft gehört,

tpä^rcnb er i)aä großrufftfc^e 5I3efen ^oc^ fteUte,
P(einrufftfc§e jXrcig^eit
•^Irger

feiner

Sroati

er,
t)ie

machte, fe^rgum

3patoxoit\d)

unb

^7^arfe=

einem gehörigen ^auc^(ein, geborenen ipumoriften

unö amüfanten <öpa^ma<^evß, öer
wav, unö ben

S^ fam
roo^e

tufttg

wie
über

Ofonomen am ©pmnafium, cimß fe^r guten "^Ken^

be^

tDitfc^/

id)cn mit

unö ©tumpf^eit

£ant);^teute

fid)

fe^r freunblic^ gegen mic^

febr gut leiben fonnte.

\<i)

unb

ber g'rü^Iing be^ '}al)vc€ 1 804,

bereitete fic^

in ber £:eiben^=

©rigori 3ti)anotDitf(^ mit mir auf t)aß

"^benbmof)! vor, xoohci er t)aS '^afUn unb alle f {r(^li(^en '5)or=

l^eiligen
l^inter

©roßmdrtprerin ^arroara tag

bem fogenannten

infolge be^ §'rü^)at)r^

&otUßt)kn\Un
fällig, toie er
^I^ifje

naii) ber Äirc^e,

toaren, gingen toir gu allen

fogar gur g'rü^meji'e.

3patorDitf(^ gu un^, unti

iä)

3n

biefer

^örte gu=

über ©rigori 3n)anou)itfc^^ g'rommigPeit feine

machte, "^lu^ bem,

ta^ mein

am ©c^tagbaum,
Slro^bem t)U Wege

bic^t

'5Ir^foje=3'elbe.

fef)r f(^(ec^t

Pam einmal 3n?an

3eit

Unfere Pfarrfiri^e gur

auf^ ftrengfte beobachtete.

fc^riften

(Jr3iel)er

waä er fagte,

fonnte

man entnel)men,

früher fein eifriger ^eobac^ter ber religiofen

©ebrd'uc^e geroefen

roar,-

aber tk^eS '^al fc^alt er feinen ^reunb

au^ toegen

feiner

unangebra^ten <Spä^e,

ernftlic^

fo baJ3

3tDan

3patoa)itfc^, ber für einen "p^ilofop^en gu gelten beanfpru^te,
fic^

fe^r gePrdnPt füllte

mu^

fagen,

un^ lange 3eit

ta^ ©rigori

ein toa^rer S^rift roar.

3patotDitf(^ fu^r

mein

Sro^

bei5 fleinen

(Srgie^er mit

5^ebengebäube,

angenehme 3e{t/

am

toir

gu un^ fam. 3ä)

gange^

2thm

lang

©treite^ mit 3tDan

mir nat^ t)e^m ©ute, unb

tDir »erlebten beit)e in Qlbtoefen^eit ber

fotpo eine febr

niä)t

3tDanott>itfc^ fein

^efi^er in Äofc^tf(^a=

too^nten in einem fleinen

Ufer eine^ gro|3en S^ei^e^, ber eben

erft

von feinem ^intereife frei getporben toar,- toir lafen heftän'OiQ
etxoaä unb gingen trot3 be^ ©^mutje^ tagli(^ gtoeimal fpagieren.
IDer ^rü^ting ftimmte mid) Reiter unb erinnerte miä) nur gu
lebhaft

an

t)en

g'rü^ling in ^ffaPotoo.

©a^

©ef(^rei ber an»
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fommen&en 3ugt)oget

^erj be^ fünftigen 3%^^^«
Einmal, alS ©rigori 3tDanot»itf(^ mit mfr tin ernfte^ fran36=

ftfc^e^

^ud)

erregte t)aß

am

unt,

la;^

offenen g'enfter fi^ent),

mir einen ©e^anfen gu erfldren, ben

bemühte,

fic^

»erftanöen

ic^ nic^t re(^t

pio^ti^ eim rotfüßige ©c^nepfe i^r meloöifc^e^

^atte, (ie^

na^

©etriiler ^ören, bog t)k ^lüget

(angen, roten

^eine

au^ftrecfenb, in

be^ 5!ei(^e^ nieber, gerabe

gufammen;

t)aä

^uc^

fiel

bem

oben unt>

tieJ3 fid),

am

toei^em S'tuge

bie

Ufer

^enfter gegenüber.

3d) fu^r

mir auß ber ^anb, unb

ic^ ftürgte

gum ^enfter ^in. ^ein (Srgie^er xoav gang ftarr üor ©taunen.
©ang atemlos fagte i(^: „ (S:im @(^nepfe, eine rotfüJ3ige ©c^nepfe
^at fi^ an^ Ufer gefegt, gang na\:}eUi;

©rigori 3toanotPitf(^

bungen

unb

ge^t

^ie

,"
.

.

%htx

nm€ 3^'ger^ unb befaßt mir mürr{f(^, mi(^ ^ingufe^en
3^ ge^orc^te, unb obglei(^ i^ nid)t me^r

fortzufahren.

nac^ ber (S^nepfe ^infa^, ^örte

^(ut
fein

t)a

'5)erftänbni^ für t>k (Smpjin=

\:)aiU fein

bo(^ i^re

i(^

©timme,- ba^

mir in^ ©efi^t, unb i^ »erftanb in meinem

ftieg

^ort

me^r.

^inguiegen unb

"27lein C'rgiefier

befahl mir ungufrieben, tß

nm meiner frül^eren, fc^on üon i^m

Oberfe^ungen ini '^tint gu

'33ud)e

fc^reiben,- er felbft

f orrigierten

aber fing an,

©tunbe fragte er m\6^: „'^un'^.
3ft t)U ©(^nepfe anß 3^rem Äopfe f)inau^geftogen?' 3d)
anttoortete ht]a\:)tnt), unb toir nahmen t)\t unterbro(^ene ^e=
für fi^ gu lefen.

'Tia^ einer

fc^äftigung toieber auf.
3tt)anotx>itf(^

3(^

mu^

f)ingufügen,

immer

in fo((^en fallen

"00.%

©rigori

fe^r nac^fic^tig toar;

mübe

tourbe ober mic^ burc^ irgenb

ettoa^ gerftreuen Heß, befahl er

mir immer, im ©arten \^a=

fobalb er merfte,

gieren gu

'i)o,%

i(^

ge^en ober mi(^ mit einer mt^ani\6:)zn Arbeit gu

befd^aftigen.

^ß fam

ber

3""^ ""Ö

W

2tii ber

%amina.

allen Se^rgegenftänben be^ mittleren ^urfu^,
ein t?orgügli(^er ©(^üter,- aber

"(ia

i(^

an tiniQtn

feilnal^m, fo erhielt i(^ feine "pramie;

taß

3^

X)iz i(^

toar in
befuc^te,

nhzx\)an'pi ni(^t

^int>^xXt

mid^ jeboc^

ni^t \)axan, in ben oberften Äurfu^ perfekt gu werben. 21ur

442

neun Oc^üter,

©er
\)oUn

\)atten, ver-

ben oberften ^itrfu:^ abfobtert

bi'e

©pmnafium/ alle übrigen
Äurfu^ no^ ein toeitere^ 3^^^-

im

perblieben

licJ3en t}aß

oberften

mit brei "pferben befpannte SReifetoagen, ber mid) ah^

follte,

3(^ unt)

toar bereite eingetroffen.

"^exo^ejitfd)

motten un^ 3ur D^eife fertig, uni> unfere '^breife follte am
Sage be^ öffentlichen '^ftu^, bertDicber'^nfang3uliftattfanb,
na^ bem "^^^ittageffen erfolgen. 2^ag^ suuor fagte ©rigori
unb

DroanotDitfd^ 3U mir, er toolle mic^ eine ©trecfe begleiten,
fragte mid), ob mir
id)

taß auä) re^t

(ötat>t mitfafiren. '^m'-!3ormittage

mir

3ftofe|itf(:^

un^ nad)
mir

anttoortete, t}a%

er toolle hiß

vor

\)at

unS

allen verboten, eß

3^nen

Obgleich mir t)aS £!ernen ^reube machte, besagte

^ie^e 7lad)vid)t tod) nid)t fonberlic^,

weil

id) gel)offt l)atte,

in ben Serien tüchtig gu angeln

unb befonber^ gu

mein "^^ater ^atte mir im vorigen

3al:)ve üerfproi^en, ein

tDe^r für mid) bereit gu
tDußte,

ma^en unb

mic^ fc^ießen gu

t)ie\i

%vt

bem

af>,en

3^

außer»

unangenehm,

au^ irgenbtpelc^em ©runbe

"^ftu^

©e=

nii^t üer=

viel 3eit entgie^en tüerbe,-

t)em berührte mid) feine '33erf(^lo|fen^eit
3ei»fe|itfc^ tr»ar

fi^ießen;

lef)ren.

ta^ ©rigori 3tDanotDitf(^ meinen Unterricht

fürjen unb mir auf

2^ac^

i)ie

be^ folgenben3!age^ flüfterte

^eimlid) gu: ^»©rigori 3u)anotDitfc^ fä^rt mit

"^ffafotoo; aber er

gu fagen.'

3^

toäre.

3d) glaubte,

mid) fe^r barüber freute.

"^luc^

nic^t gufrieben.

xoiv etxoaS früher al^

geroo^nli^ gu

id)

üon ©rigori

3tt)anotPitfc^^ "^bfic^t nic^t^ tpüßte. "^l^ toir ben

@d;lagbaum

J^Zittag

unb fuhren bann
gingen

paffiert Ratten,

fe^r guter
•^Inblicf

d)en

am

ah.

toir

©timmung unb

3c^

tat,

gu g'uß.

als ob

'37tein

Srgie^er xoav in

fogar Reiter: er freute fi^ über

ber grünen gelber, ber

Kälber unb

ber fleinen

fommerlit^en ^immel. Qluf einmal fagte er

,T>aß "fetter

i\t

fo fc^on,

t)af>,

id)

©ie

hiß

©ie

lacf)elnb:

jum nac^ften 7lad)U

quartier, hiä gur ^jofi^a, begleiten mö^te,- ic^
fe^en, toie

toill

einmal

mid) mii^i\d)en betoirten toerben.' 3(^

mi^, al^ tpüßte

id) nid)tß.

,©ann

t)en

^olf=

ftellte

voollen voiv einfteigen

unb

443

fahren/ fagte

vet^t fc^neU

^bamit

id),

voiv

mogli^ft

^in=

früf>

tmn 3urüc?=
3^nen im ^agen uberna^tcn

%bev wann un^ vok vooUm ©ie

fommen.

—

fe^ren?*

^3(^ tperöe mit

unÖ mir morgen frü^ einen ^aucrntoagert nehmen/

anttoortete

©rtgori Oxoanomtfd), mid) unt)eru)ant)t anblicf ent).

5J)ir festen

un^

ben^agen unö

tpieber in

Srabe tücitcr.

fuf)ren in flottem

(S^ ta?ar ein pra(^ttger, entjürfenberOlbenb; totr Ratten '5lngel=

gerat bei un^^ unb

cim

id) unt» 3etDfejitfci^

fingen in ber "Mjofdja

"STIenge ^ifd)^, öie gefoc^t unt) gebraten

legten totr

nnß im ^agen. %iß

id)

am

touröen; fd^tafcn

andern 'JKorgen auf=

©onne

tpac^te, ^al) id),

^a%

voiv bereite fuhren, &af5 Öte

un^

t)a%

©rigori 3u)anotDitfc^ neben mir

^0(^ ftanb,
ta^te.

3d) fing

an

\elb\t

auf meinem

©efii^te laß,

fagte er: „'Sie fürchten,

gen (jinöerti^
toerbe mit

3^nen nur

t)af>,

ta^

id)

war

3d)

meinem

(Srsie^er gern

id) nid)t

einmal 3U t)enUn.

3^nen

t)a

aufrieben toar,

bei 3f)ren

'^ergnugun=

@ie taß nid)Ü 3(^
wenn @ie felbft barum

^aben

©amit

gu

tun,- t)a

^u^

anß ber

toir nid)t^

30g er ein

tnvd) biefe

um

^iv trieben unterujeg^ oiel 5Diffen=
au^erbem fagte id) aiieß auf, waß id) auß=

unt)

toenbig tou^te;

ja,

wir

unterf)ielten un;^ fogar toeit

offen^er3iger al^ in S\a\an/ aber überall, too e^

3U angeln, angelte

am

id)

nad) iper3en^luft.

fünften

notpitfc^^ "^Infunft

war

ne^me Oberraf(^ung/ \ie
alle

von

fc^alt

^orte üoiiig beruhigt nn^ wäre
ben ^a\ß gefallen; aber t)avan toagte

'^afd)e.

©egen

id)

€r

gefyabt l)aUc,

id) nic^t po'Kig

tiann arbeiten,

3et3t untertpeg;^

xooUen wir etwaß U^en/

langten toir

imö

fein toerbe; aber ^üvd)ten

bitten toerben.

fd)aftlid)eß,

^enntni^

faJ3

bißchen toegen feiner ptauöer^aftigfeit, unt)

'^cxofejitfd) ein

er

(ac^en unt) geftant), t)a%
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feiner ^b'iid^t fd)on langft

fd}on

Sage nac^

^uf

biefe

^ffafoojo.

me^r un^

mogli^ war
Wei\e ge=

©rigori 3ina=

für meine "J^Zutter eine überaus ange=
geriet

barüber in taä größte (Snt3Ürfen.

Srtüartung fant}en wir t)aß^auß

t>oll t)on '53er=

toanbten unb ©aften unb in i^m einen argen ^iDirrtparr: meine
5!ante 3eu)genja
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(Btepanowna

verheiratete

fic^,

unb

t)ie

^0^=

gei'f

foUte in einigen '^ciQcn ftaftjinöen. 3ctogen|a (Sfepanott»na

voav fd^on viev^iQ 3<^f)ve alt/ aber

xoav fe^r

fie

imb fa^

frif(^

im

no(^ red;t |ugent)lt(^ au^,- e^ mißfiel i^r auf bie 'Öauer,
ipaufe i^rer (St^tucigerin 3U leben unb
^Ib^cingigfeit

3a^ren

t)iet

i^v felbft, tüietDo^l

im

"^Iter in

t^eiratete

bejfer ge=

einem eigenen ^d'u^d^en tuo^nen, i^r

eigene^ ^inPeli^en \)aben unb tavin

©ie

fie

3etpgenja @tepanou)na toollte

toefen toar al^ t)U anberen.

toenigften^

in »ollftänöiger

von ber ^au^frau 3U befinben, tie in früheren
oon i^ren ©c^toägerinnen au^3ufte^en gehabt

unb barunter auä) von

^atte

fic^

t»

ollftänbige ^errin fein,

^afili ^afil|etoitf(^ Uglitfc^inin, ber fein ganje^

2eben lang heim "JTlilitd'r getoefen toar unb

fi(^

oor furgem

l}atte

alß Oberftleutnant penfionieren loffen. (Sr toar ein fe^r f(^li(^ter,

gutmütiger, friebli^er unb ehrenhafter

über tie fünfzig ^inau^.

tpeit

unb

\)atte feine

einer gang
f(^aft

Ufa

i)atte

man

unb

(^inna^me al^

(2v

tie na6) ber @tattf)alter»

von

tJierge^n

"J^Iilitd'rbienft treten lajfen;

leichte

^unben

^a^ven

er \)aUe

pfli(^ttreu gebleut, beftdnbig Tlot gelitten, t>iele

mitgemacht unb mehrere

f(^on

Vermögen

ftammte au^

feine "penfion; er

3m '^Iter

übergefiebelt toar.

unb toar

he^a^ gar fein

armen abiigen ^amilie,
i^n in ten

'DTTenfi^

empfangen,- er

\)<itte

feine S^rengeic^en, obtpo^l fein 'Öienftgeugni^ fo lang toar
fo f(^on

f lang, ba|3

möglichen

Orben

man

meinen

bef oriert fein.

ÄauPafu^ gebleut unb
fi(^

\)ätte

3n

follen, er

müßte mit

oon feinem ©ehalte gufammengefpart

©elbfumme,
\)aUe, eine

Qllter toeißlic^ getoorbene:^

pferb, einen D^^eumati^mu^

unb

allen

ber legten 3eit ^atte er

t)on bort eine fleine

o^ne Spauletten, ein vor

ftill

.Kampfe

t)ie

im
er

Uniform
©ebirg^=

im gangen Körper unb ^en grauen

©tar auf bem veä)ten Qluge mitgebrai^t,- ber graue ©tar tuar
gum ©lü(f nid)t gerabe auffallenb, unb ^afili 2Dafil|eu)itfc^
gab

fi(^ alle "^Tlü^e,

i^n gu verbergen, ta er für(^tete, einen Sin=

(iugigen toürbe fein '3Jläb(^en heiraten. 3ca)gen|a

©tepanotona

he^a% fieben^erft oon i^rer ©d)tPefter'5lle^anbra©tepanotüna,
ein ©örf(^en mit fünfunbgipangig ©eelen, tahei ein fleine;^
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^änßd)m, &a^ au^3tpei^auern^aufern3ufammengefet3ftt?ar,
anber Quelle £)e^g'(üJ3c^en^^atDla,öa^t)ong'oreUena)imme(tc
(ein

enfsüdenöe^

^inf eichen!), unb eine au^reic^en&e "JKenge
aUem 3ube{)ör. ©lefe^ ^efi^tum

»orsiiglfc^en "^(f ertanbe^ mit

tpar für

ben ^afc^ffren abgePauft toor&en, unö groar für

ffe

einen gansgerfngenPref^/öer^auf war burc^&ie^emü^ungen

f^re^ ©c^tDager^ 3, p. ^rotPotP, Öer felbft ein falber ^afc^-

öem

tin fo tpingfge^

©ütc^en

»erabfc^iebcten Offigier al^ ein ruhiger ipafen,

wo

als ein Ort,

^Ue

gePommen ^ UnÖ

^uffanbe

fire toar,

erfc^ien

er

mad)ten

im ^Iter

fic^

im

fein tag(i(^e^

ftiUen

^rot ^aben

über ben alten,

toerbe.

einäugigen

Bräutigam luftig, au^er meiner Butter, meinem ^ater unb
meinem (Srgiefjer ©rigori 3tDanotX)itf(^, bie mit i^m refpePtt)oll
^ofe 3ungen

unti

\)öfiidi)

üerPe^rten.

feit

meiner

"J^Zutter t)amit,

^alfe fc^affen

wußte
a^ten,-

fie

erPlcirten

i^re

\iä)

t)ie

^reunblic^«

©c^tpägerin t)om

untpa^r,- meine ^lütter

^armlofe ^enfc^en immer gu

fc^a^en

unb gu

gab i^rer ©c^roägerin '^exoQenja (Stepanotona au^

aufrichtiger

Ubergeugung

heiraten, unt)

banPbar.

fte

"^Iber t)aß i\t

tuolle.

fc^lic^te,

^a^

xoav

t)ie\e

if)v

iien

^at,

für ben

t)en

^at

guten ^enfc^en gu

i^v gangem?

2eben lang

©rigori Otüanotoitfc^ fanb überbte^ ein befonbere;^

5)ergnügen baran,
unterhalten,

\id)

unb ^afili

mit t)em außQetienten 3nt)aliben gu
2J}afil;eu)itf(^,

ber mit anberen au|3erft

fc^tüeigfam gu fein pflegte, antwortete gern auf feine S^ragen

unb

ergcif)lte

fe^r Diel 3nterejfante^. '^ein Srgie^er lenPte gleid^

bamaB meine teilna^m^üolle'^ufmerPfamPeit
unt) \e^te

mir feine

infolge meinet |ugenbli(^en Qtlter^

unb toürbtgen
1

Ponnte.

»on

Seföcr ging bfefeS ©uferen nad)

richtige (2rbbt\\^tvin Öc^fetben fef.

t>ie

t)ie

idf

bemerPen

'^ännev

fein

cfnem langja^rfgen Ißrojeß mCt
meldte hexoiei, Öaft

^efnc arme ^ante

baoon neunf)unDert ©eßjd'ffnen unö mußte
^aui Dorthin ocrlegen.

felbft nic^t

— 3m ^aufe u?ar für

einev henad)bavten 53af(f)f(ren^or&e oertoren,
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auf biefen^ann

treffli(^en Sigenfc^aften a\xßeinant)ev,

t>ai

fte

Öfe

taufte nid)t votit

©orfc^cn unö bat ©uti^

C^lnmerfung bei ^erfajfer^.)

gcmat^f,

3immer

xocii t)vd

unb

legen^eit,

männliche "-ÖertDanbtfc^aft f^r nie »ersie^en hat:
(Srsie^er

^rember aud) nur 3U

&ä\tt abgereift

junge "paar

3urücf.

<Snblid)

na^

nur für

tief\tn

üoU^ogen.

"^dn ^ater

neuem ^Do^nfi^e un^

biub unfere '^amiiie für

ficf)

3(^ unterbreche ^ier meine Qfrjd'^lung un^

^tugen, ta^

id)

ein

©tepanotona

genj'a

f e^rte

fie

^ruber^ unb

guerft

eile

mir

üorau^.

if)re^

»erheiratet toar, lernte
glücfli(^.

unb Tlot in i^rer '^äix^mim (Jiternfyaufe unb bann im

@ie

\ic }ie

fennen,

war

liebte i^ren inttaliben Oberftleut»

feine Äinber.

biß in i^r ^o^eS Qllter eine

j'e^f,

aber trofjbem

nant ^ävtlid) unb innig, ber i^re 2iebc in gleii^er ^eife
fie

©a^

fo lebhaft t>or

i^rer ©(^toagerin gelebt ^attc;

^aufe

Selber Ratten

foglei^

alUin.

^atte 'J^Iangel

tDO

fie

fte{)t

begleitete

paar ^orte barüber fagen motzte. 3^^=

gefannt, ba

üollfommen

bie 3eit, biß

^m feftgefe^ten 3!oge tDurbe

fein toürben.

£eben be5 Uglitfc^ininfc^en (Ef)epaare^

seit nic^t

bte

goS meinem

betreten toagte, unt» quartierte aui^

fe(bftt)erftcinb(i(^

tic (^^efi^iießung glücfHc^
t)aß

\\t

"^^er»

taß

©rigori 3tDanotDitf(^ i^r ©c^lafgimmer, Öo^ fonft

mic^ bort mit i^m ein,
tic

arge

'3}Iutter in

ju einem ^u^funft^mittel,

griff

fie

S^cpaar

für Öa^ fünfttge junge

fam meine

bcftimmt toaren. ^aburc^

fein

gro^e^ü^c

fogar bfe Unferbringimg ber grauen ^atit

'ßlal^;

"^^xoQcnja

ertoiberte.

<öUpanoxona

behielt

^rt oon mäb(^en^aftem, feufc^em

im Umgange mit i^rem ^anne toar fie frf)ü^tern
i^m niz vov 3eugen eine -Siebfofung guteil werben,

^u^fe^en,unt)

tie|3

tDorüber ber alte Ärieger

guganglic^

fic^

man^mal

fei.

3n

übcvi:)anpt unter fic^ fef)r §ofli(^.
t)aS für

forgli(^

im

fie

machte, inbem

nic^t

immer

©egentoart anberer bef)anbelten

wie ^rembe, fagten 3ueinanber

man

luftig

^a^ 3etDgenja ©tepanotona

er anbeutete,

ftet^

^uf

fo

un=

einant)tx

>r©ie* unb oerf ehrten

tm

Äälte galten,- aber balb mußte

aufeinanber aufpaßten, toie

"^luge behielten, toie j'ebe^

fie

fie

^ort unb

erften ^licf fonnte

man bemerfen,

wie

einanber beftänbig

j'ebe

^etoegung be^

einen t)aß 3nterejfe be^ anberen ertpecfte, unb j'ebermann

mußte
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gu

Obergeugung gelangen,

t)er

fiir

t)a^

3etDgenJa ©fepanotona nur

i^ren SDafiti ^afi(|cu?itfd) lebe

wenn

^afiljetDitfc^,

au(^ in ruhigerer ^etfe, nur für feine 3etDgen|a <öUpa^

nowna. 3^r ^au^d)en glängte von
feit

unb 2DaftU

^an

lic^e^.

fann ni^t fagen, ba^

fte

unt) ^rie&=

ben g(etd)en ©ef(^marf

gehabt Ratten,- aber gera&e bie t)erf(^iebenen 5!one
iljnen gu einer

@aubcr=

D^einttc^feit iint)

unb ^atU ettüa^ au^eroröentffc^ ^e^aglic^e^

flojfen hei

^armonifc^en Seben^fü^rung gufammen. 3^^=

genja ©fepanotona

liebte

3.

^.

^at3en unt) ^unbe, toobei be=

merft tperöen mu^, ba^ biefeSiere merftDÜrbigertD eife bei
teine

it>r

(ö^mu^evei matten unb nic^f^ t?erbarben/ ^afili
fie gang unb gar nid)t; aber felbftber ^af3=

^afilJetDitfd^ liebte
li^e, Reifere

3unge

toar

^opß Äalmücf mit bcr feittoärt^ ^erau^l^ängenben
i^m

unt

lieb

3etpgen|a ©tepanotona

xoevt, xoeii

er fütterte unt)

i\)n liebte, nnti

liebfofte

ten toibertDcirtigen

5lalmü(f mit 'Vergnügen unb in bonfbarer ©efinnung gegen

^rau.

feine

©ogar

ber '33obaf, ber unter

bem Ofen über=
unb ten ^auS=

winterte, feiner ^errin oiel "^Imüfement bereitete
\)evvn fe^r ärgerte, toeil er

unb

i^m

oft feine

Pantoffeln toegfc^leppte

fo funftooll oerftecfte, baf3 berfelbe oft

'^ette aufftel)en

mußte

nic^t fint)en fonnte,

unt)

—

felbft

feiner (öeite einer guten

i^nen in i^rem ^au^cE)en
ot:^ bei

anberen beuten:

fie

man^mal
biefer

^obaf

^e^anblung.

barfuß auß bem

ben gangen 5^ag über
erfreute

ft(^

t?on

Qllle^ befant) fi^ bei

am

t)ie

ri(^tigen pia^e unb war beffcr
^unbe unb ^a^en waren wol)lge=

na^rter unb fauberer, bte ©ingtjogel fro^li(^er unb fange^=
luftiger,

t)ie

Pflangen grüner,

einen 5!opf mit »ertrocfnenben
bei i^nen

i^nen jemanb mani^mal

Blumen f(^enfte, fo würben t)iefe

unb grün unb fingen munter gu wai^fen
ber frühere ^eft^er fie fid) üon il)nen gurüderbat.

wieber

on, fo t)a%

3n

^enn

"^exoQenja

frifc^

^tepanoxonaß

fleinen

3immern wuc^fen 3^=

^nni^brotbciume unb Dattelpalmen unb auß C^^ofinenfernen
gegogene SDeinftocfe unt) anbere ©cwac^fe,

Temperatur »erlangen.
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Qß

t}ie

eine

warme

lag gewiffermaßen in ber 5uft

etvoaß

^cru^igenöe^

wovon

^eteSenbe^,

unt)

unb toa^

Öfe

Pflanjen
Seit

unbefc^ra'nfte ^rei^eit ober ba^ natürltc^e

t)ie

^icre un&

fronen tpentgff en^

fi^ befjaglic^ füllten,

jum

Älima

er=

unb 3eu)genja ©tepanotona führten

fe^te. ^aft(i21?aftl|cn)itfc^

gcmemfc^aftlic^ x^re f leine ipau^toirffc^aft, unb o^ne alle nber=

erlangten

anftrengung

fie

<öic

früherer Seit un^ in beferer Qualität al^ anbere £eute.

um

gingen gufammen au^,
fingen

jufammen

i)ie

gu

alle^ in gröf3erer Quantität,

Ißilge

unb beeren gu fammeln,

prächtigen g'orellen in i^rem

^Ki%^cn

unb freuten fic^ gufammen über jebe^ Gelingen. Unb tDie
tDurbe eß nun gar mit i^nen, toenn einer von i^nen erfranfte!

^a

geigte fic^ erft in

gärtli^e 2i?he, tic

—

merfte.

^ber

id)

man

vollem

^a^e

biefe tDed)felfeitige, tiefe,

in getoo^nlic^en Seiten nid)t gleich be=
"^Ibftanb batjon, weitere Singel^eiten

ne^me

mitguteilen, t)a mid) t)icß gu toeit führen tDÜrbe. 3c^ fagenur,

manchmal nac^ biefem nn=
famen ^^infelc^en fam unb ein paar ©tunben lang t)ic]cß
blumenlofe, befd)eibene 2ehm betrarf)tet l)ane, mid) immer gern
baf3 id) in ber ^olgcgeit,

tpenn

bem

t)en zß

<Sinbru(fe überlief,

fragte: too^nt
nid)Xß toeiß

l)ier

id)

auf mic^ machte, unb mic^

nic^t ba^ toa^re ©lücf be^ ^enfc^en, t)aß

von unlösbaren

g'ragen, ni^tS

oon unbefriebigten

^orberungen, nichts oon Seibenfc^aften unb '^(ufregungen?

£ange tönte
£ebenS

in

meinem 3nnern

ber ^armonifc^e

Älang

biefeS

nac^, lange füllte id) eine Qlrt t)on toe^mütiger 5^ü^=

rung, eine ^rt oon ^ebauern über ^tn ^erluft von zXvoaß,

wai, wie eS

W

fehlen, fo leicht

gu erreichen tüar, tüona^

S)än'^t auSguftrecf en brauchte, "^ber toenn id)

^rage

üorlegte: ."J^öc^teft

^ann crfc^raf id) über W\t

man nur

mir bann

t)it

bu wo^\ ^afili^DafiljetDitfc^ fein?*
^rage, nni) tiaß föefü^l ber SRü^rung

t)erf(^rDanb augenblicflii^.

"TRzin

^ater

^aXXz fein ^erfprec^en gehalten: er f)atte

tin Uid)Xti ©etDel)r befd^afft, mit fe^r

mir

^anblic^em Kolben unb

^übfc^ gearbeitet, mit einem oben ettpaS ermeiterten Saufe (nad)

%xi ber bamaligen

englifc^en 3agbflinten)

unb mit filbernem
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CDifier unt)

^v

^orn.

Arbeit

tt)ar, fo

e^ bef frgenötoet^er ©etegen^eft

f)afte

unö

für fünfse^n C*^ubel gcPauft,

obglct(^

ba^ ©etoe^r 5!u(aer

xoav tß boc^ auc^ na(^ bamatigen Prcifen gtoet=

ober dreimal foüiel toert; tß traf auf fünfsi'g ©(^ri'tte fe^rgut.

©er

crfte

©c^u^, ben

td^

mit bem i^ eine Ärä^e

au^ t>k\cm ©etpc^r

traf, entfc^ieb

öbfeuerfe,

unÖ

über mein ©c^tdfd:

t(^

%m anöeren 3!age f(^oß i^ eine

tDurbe ein fanattfc^cr ©^üfje.

^nU

unt> gtoei ©umpffc^nepfen, unb nun wax ic^ ooUftänbig
üon (Sinnen. 'Die ^ngel unÖ bie ^abii^te waren »ergejfen,

tote

unb
fd)

t)on

meiner natürii(^en £eibenf(^aft(i(^feit

ben gan3en S^ag mit bem ©etoe^r um^er

©o

W

förigori 3u)anotDitf(^, ber

au^
mi^ nur fiü(^tig

unb mic^ immer

unb

i^m

in ber '^a6:)X,

barauf, \)a%

»ergingen

bef(^ciftigt

i(^ \{)n

eid'g

UXUn würbe,

fortgerijfen, tief

xxnt)

träumte t)on

folgenben 5!age.
gu fe^en befam

fanb, tpartete »ergebend

fi(^

mit mir gu befc^aftigen.

Sr machte meiner '3}]utter oon unferer '5?erabrebung "^Jlittetiung,
unb

befaf)! mir,

fie

Örigori 3ipanotDitf(^ ju

tmt ^efc^äftigung geben

ba^

bitten,

^efe^t tpar fe^r tpenig nac^ meinem ©ef(^macf
"^Infang^

f onnte

mir

©iefer

{rgenbu)el(^em ©egenftanbe na(^ feinem (Jrmejfen.

^orc^te.

er

mochte, täglich gwei ©tunben, mit

,•

aber

i(^

ge=

©rigori 3tt)anotDitf(^ meine f (ägU(^e

©eftait unb mein betrübtet ©efic^t nic^t anfe^en o^ne 3U tacken,-

aber al^ i^ t'm frangofifc^e^

^U(^

aufgef(^(agen unb barauf

3u überfe^en angefangen ^<xXU, mi(^ jeboc^ fortwa^renb
»ertPirrte

benn

unb
t)k

t>or

in

unb oor 3erftreut^eit

"ixiß,

waß i(^

t)ahzi

la^, ni(^t perftanb,

meinen Qlugen flogen (^nten unb 0^nepfen umf)er,

meinen O^ren ertönte

i^x ©efi^rei: tia 30g

mein

(Srgie^er

Augenbrauen 3ufammen, na^m mir t)a€ ^u^ anß ber
anbere
unb f)ielt mir, im 3immer oon einer ^dt xx\

W

S^axiO

ge^enb, tim gan3e Situnbe lang eine ©trafprebigt, in ber er

mir

3urebete, ic^ möchte

%\xx '33erbre^t^eit,

450

ic^

fc^äblic^e ßigen^eit, mic^ hiß

hiß 3U üölligem ^ergeffen meiner gangen

Umgebung von tXwaß
Seiber ^orte

meine

nic^t^

feffeln

gu

lajfen,

unb »erftanb

energif(^ befampfen.

nic^t^,

unb

alle feine

golbenen ^orfe, richtigen ©c&anfcn unb übcrgeugenöen

wavm

tpeife

1)a

^int) gerebef.

in ben

ücrfm^te ©rigori 3tDano=

feiner

(Ermahnungen erfanntc,

tPitfc^

e^ mit einem anöeren bittet: er

fo

lieJ3

mic^ eine gange

^oc^e (ang in pöKiger ^rei^eit oom ^Tlorgcn hiß 3um
mit bem &cwc^v herumlaufen, hiä gum Umfallen,
von

»olliger ^rfc^opfung,- er ^offte, ic^ tt)ürt)e

finnung fommen, bie Oberfättigung &er neuen
t){e

Srmüöung

gebend:

id)

ah.

lic^

©a

felbft

Qlbent)

hiß 3U

gur

^e=

£e{t)enfcl)aftunt)

tpürben mic^ gur Q3ernunft bringen,- aber

lieJ3

[erlief fc^lec^t,

^e»

er bie (Srfolgloftgfeit

taß ©eme^r

auS

nid)t

t>er S;)ant),

t)er=

a% tpenig,

tourbe bunfel voie ein '?5bf)r unt) magerte merf=

mein

ergriff

3u fürchten begann,

(frjie^er, ber für

^a^regeln, 3U Öenen i^m

entfc^iebene

meine Butter längft geraten

meine ©efunb^eit

^atte,

o^ne

fic^

jebo*^ in feine

Qlnorbnungen l)iminmi]<i)m 3U wollen: ert)angtet)a^©en>e^r

an

bie 253anb unt) verbot mir,

auf

bie

3^9^ 3« gc^^n. 2^i^t

o^ne ju lachen unb mic^ gu fcl)amen fann
toie id)

3c^

miä) in iim erften oierunbgtoansig

toeinte, \:)m\U

wie ein

f leinet

>pefte serrifen,-

Ranfte

t)ie

gefommen, unb

unb meine

am

erft gellte

Sage

mic^ balb

retteten mid)

Qlm anberen 5!age

toar

meine ^üc^er

id)

gur ^efinnung

britten fonnte id) bereite geiftig

vierten

Sage

t}aä

por bummen, finn=

5!iebling^bic^ter mit "^Ic^tfamfeit

beflamieren,-

unb ba

am

i)ätU beinah

^etrübni^ meiner Butter unb

3ureben meinet ^ater^

(ofen ipanblungen.

tiefe

nur

©tunben benahm!

Äinb, tDalgte mic^ auf bem

g'u^oben, raufte mir ba^ipaar unb

unb

baran benfen,

ic^

avhcitm

unb '23ergnügen

^atte id) mid) üollig beruhigt,

fi^ t)aS ©efic^t meinet Srsie^er^ auf.

"^llle

^er ^atte er faft gar nic^t mit mir gefproc^en unb

finfter

^nn enWd)
freunblic^en

balb mit einem fränfenben^itteibangefetyen.

xoanttt er

ficf)

teilnat)m^ooll mit üerftänbigen,

Porten gu mir, unb bie^mat mit

t?otlem (Erfolg.

mi^ über mic^ felbft faft hiß gu
Sränen, unb oon einem (Ertrem gum an'Oeven übergefienb, wollte
3d) fc^cimte mic^ unb

fc^

cirgerte

nun ganj unb gar auf taß

&exoel)v »ergic^ten.

&vi50vi
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Dtoanowiffc^ xoav xokt}ev unjufrteben*. er mf|3bn({gfe meine ^6=
ftc^f

unö verlangte,

gum

^iftageffen

3ag&

»om "JJlorgen hiS
gum *^6en& auf Öie
©tunöen mit (Eifer

id) follte t<xQli6) enftx>eÖer

ot)er

gef)en, tagtic^

t>om

"J^^ittagelfen biß

aber auc^ brei bt^

t>ier

unt) ^(ei|3 arbeiten, befonöers? in ber ©efc^ic^te

Unterric^t^gegenftänben, in benen

@o

anbere ^er»orragenbe @(^üter.

nung^ma^ig unb angenehm.
^a^renb biefe^ ^onat^,

unb ©eograp^ie,

etxoaß fc^wac^er xoav aiß

»erging nun t)ie3eit orb=

xoo meine (Eltern ungeftort

führen fonnten, Ratten

feinen fiaren ^erftanb

fie

feine »ortrejf U^en feelifc^en (Eigenfc^aften nod)

fc^a^en gelernt,

t)ie

t>iete

©efprac^e mit ©rigori 3tpano=

freunbfc^aftii(^e, offen^ergige
toitfc^

iä)

me^r

ad)ten

unb
unb

mit üielfeitiger ^ilbung unb grünblic^er

©ele^rfamf eit oerbunben waren, ^eine "^JZutter bot t)en ganzen
^influ^, t)en i^re 2iebe bei mir ^atte, auf,

gu machen,

waß

gum (grgie^er gegeben l)abe.
©nabe ©otte^. 33a^ meine
nur, fonbern

ic^

i^r (obtpo^l id)

ta^

um

mir

»erftcinblic^

für einen ^lenfc^en ein gütige^ ©efc^icf mir
(Sie

faf)

eine befonbere

t)avin

'3}Iutter fagte, tjerftanb id) nid)t

füllte eß auä) in tieffter (Seele.
fie

leiber nie

ba»on

»o'llig

3c^ »erfi(^erte

übergeugen fonnte),

unb ^ere^rung für ©rigori
3u)anotPitfc^ empfanbe, unb t)a^ id) mid) nur in ber ^amilie
unb auf bem 2ante burc^ allerlei geliebte Perfonen unb "Dinge
id)

felbft

unb burc^

eine gro^e 2iebe

t)ie

neue,

mir biß ba^in noc^ unbekannte 3<^gÖ

mit bem ©etoe^r gerftreuen
eingig

unb

lie^e,

allein i)avan backte,

t)afi

wie

id)
id)

aber in ber ^ta'Ot

mir

2iebe

t)ie

unb

3ufrieben^eit meinet (Sriief)evß erwerben fönne, unt) t}a^ ein
eingige^ freunblic^e^ 23?ort

oon i^m mic^ »ollfommen

glücflid)

ma^e.
*3}leine liebe

©^toefter unb ^ergen^freunbin war ^eran=

gewai^fen unt) erftaunlic^ fc^on geworben.

Vergnügungen

tcinblic^en

nid)t

me^r

vergnügt
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fo ^aufig

id)

(Sie fonnte meine

unt) Paffionen nic^t

me^r

mit mir gufammen fein/ aber

war, unb trug

t)ie

teilen

unb

fie fal), voie

eigene (Entbehrung gebulbig,-

Öofur

fd)alt ftc

meinem Se^rer

t)eßi}alb

%m
am

mcm Semen

aber auf

unö xoav

toa^rfi^etnlic^

ni<i)t tr)of)lgenetgt.

10. Qluguft fuhren

auS ^ffafoujo ah unö langten

voiv

15. o^ne alle "Abenteuer gtücfU^ in

^ertDunberung oerbot mir

gietc^

Äafan

3u

an.

meiner

an biefem Sage ©rigori

^wanowUfd), jum Unterrid)te in^ ©pmnafiitm ju ge^en, unö
Qah mir oerfc^iebene ^äu^(i(^e "arbeiten unt) ^ef(^äftigungen
(Er \elbft

auf.

aber begab

in

fi(^ ']tt)m "iJ^^orgen

t)ie

©pmnafiat-

fonfereng, beren ©efretär er toar, unt) blieb bort fe^r lange.

na^ fünf Sagen, fagte er gu mir, ber Unterri^t im
©pmnafium fei no(^ nic^t rec^t in ©ang gefommen, ta üiete
@d;üler no^ nic^t toieber eingetroffen feien,- e^ \ci fo tounber*

(Jnbtic^,

Pollex 5Detter,

unb

toir toollten

Äofc^tfc^af otpo fahren,

3U Otoan 3patotDitf(^ nac^

um no^ eine 7dod}e in ^reif)eit fpagieren

gu ge^en unb 3U lernen.

3ä) tounberte mic^ no(^ mel)r, toar

aber tamit fe^r gufrieben. 2i3ir blieben in Äof(^tf(^af otDO nid)t
eine ^Doc^e, fonbern länger al^ stoei,- ©rigori Otoanotoitfc^

fu^r einige ^T^ale

unb fam
taä

erft

na^

ber ©tabt,- er fu^r frü^ morgen;^ toeg

gu bem fpäten

nid)t xoeitev.

'3}Iittagejfen gurürf.

%\ß wir na<^ Äafan

befahl mir ©rigori 3u)anotüitf(^, Qleid)
Unterri(^te 3U ge^en.

nafium,-

3(^

lief

3c^ bead)tete

gurücfgePe^rt toaren,

am

anberen Sage

fe^r Dergnügt nac^ bem

jum

@pm=

Äameraben empfingen mic^ mit trüb=
unb teilten mir folgenbe^ unangenehme ^e=

aber meine

feiigen ©efi(^tern

gebni^ mit.

3c^

muß

t)orau^f(^i(fen, t)a^ ber 'Direftor be^

i^i^atfc^eo? ein fe^r fc^le^ter 'Öireftor toar

fe^r tDunberlic^e^ "^lußere^

baß

\)atte,

feine

©pmnafium^

unb überbie^

3uneigung

Ponnte; unter anberm tuar feine Unterlippe fo groß, al^ ob

von bem
todre.

ein

ertpecfen
fie

<^ti6)e einer bofen fliege ober '^efpe angef(^tt)ollen

5!3eber

t}ie

SRefpeft vor if)m,

2e\)vev

unb Beamten no^

unb fc^on

Serien toar ber IDireftor,

t?or

ali^

meiner

t>ie

(öd)üUv Ratten

"^Ibreife

3u

t)en legten

er toci^renb t)eß "^Tlittageffen^

buri^ ben ©peifefaal ging, laut von

iien

(Schülern oer^ö^nt
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©rü^e empört waren,

xoovtcn, bie ühcr bfe f^tcc^fe
einer ein

©tücf 2i<i)üalg gefunden

l-)atU.

^änbe

folgenden 7lad)t tourben üiele

&Ui(^

in tpelc^er

in ber barauf

innerf)alb be^

03pmna=

fium^/ anä) Öie *5tu^enu)anbe, ja fogar bie Kuppel be^ ©ebd'ubc^

mit 3nfc^riften, in benen ber 'Direftor befc^impft tourbe, vcvfe^en; unb 3ü)ar toaren

mit ^otftift meifter^aft in großen

fie

©ie

©rucfbuc^ftaben gefc^rieben.

3nfc§riften

angebracf)t, t)a^ cS unmöglich getocfen

einer i!eiter ju verfertigen,

mußte man befennen, ta^

unb oon ber
ein

fie

©ef(^icf(i(^feit fei; aber u>eber

©c^ulbigen
getan l)at

entbecft.

wieber im

ipitfe

an ber kuppet

3nfc^rift

bamal^ noä)

fpd'ter

3c^ weiß auc^ ^eute noc^

würben t)it
wer cß

nic^t,

©rigori 3wanowitfc^

gurücffe^rte, alä fc^on faft

alU ©c^üler

fic^

©pmnafium 3ufammengefunben

Ratten, l)atU

fic^

ein eigenartiger

Vorfall abgefpieit.

xoei^ ni(^t

i<i)

alle

am ©pmnaftum
f)atte,

angefteiiten 3nt)a(iben unter feinem

war auf einm

2Ü(^tigte i^n in

(Sin oerabfc^iebeter Militär,

warum, Quartiermeifter genannt würbe unb

ber,

manbo

fie

fo ^oc^

o^ne

^öunber »on ^ü^n^eit unb

(Einige S^age, bevor id) mit

au^ '^ffafowo

waren

jdn mußte,

berfelben 3ornig

^om=

geworben unb

graufamer ^eife mit einem ©tocfe auf bem

Hinteren ^ofe, ber burc^ einen

3aun »on bem

üorberen, reinen

^ofe ahQHeilt war, wo ade 3ögiinge in ber ^reiseit fpielen
unb promenieren burften. 'Öa^ 5De^gefc^rei be^ armen 3nt)a=
Üben erwecfte
einige

^er3en

ein fo((^e^ "^Tlitleib, t)a^

©c^üier be^ oberften Äurfu^, barunter ^(e^anber ^nä=

f(^ewitf(^,

Hinteren
folle

in ben jungen

taß Verbot übertraten, tnvä)

^of

bai^

Pfört(^en auf ben

gingen unb laut forberten, ber Quartiermeifter

mit ber 3ü(^tigung be^ 'Delinquenten aufboren.

Quartiermeifter würbe über

t)ie\cn

Eingriff in

\dm

gewatt fe^r aufgebraßt unb fing an 3U f(^reten unb
in ben gemeinften "^u^brücf en 3U fc^impfen,-

unb

t)ie

t)a

'Der

'TimtS'

@(^ü(er

%iefant>ev

^näf(^ewitfc^ infoige feiner überaus großen ^er3en^güte
meiften
fo

von

waren

4M

alle

am

war unb vor ten anberen \tant),
©ßimpfworte bireft unb unmittelbar an il)n

allen aufgeregt

%lß

gerichtet.

famen

unÖ taß (S^impfcn ^orfen,

t>aä ©efc^ref

fte

bfe fd'mtlti^en (Srf)üter Öe^ oberften

i^ncn au(^ an&ere auf &en f)intcren >pof.
tDi'tf^,

X)mttn', ber &ie

^ruber^

erfannte,

Äurfu^ un& nai^

T)cr altere Änäfc^e=

©timme feinet t)on i§m 3artl{(^ geliebten

wav

tcv

Öer herbeigelaufen tarn; ba

erfte,

ein l)i^ige^ Temperament f)atte, trat er energifc^
trüber ein,- Me anderen 3oglinge ftanöen i^m ein=
mutig Ui; tß mangelte n\6:)i an frd'ftigen Qtu^Driicfen unö
©ro^ungen, unb t)er Quartiermeifter fa^ \\i) genötigt, öie
er

oon Statur

für feinen

(^j-ePution
fo

abjubrec^en unb

\\6:)

f(^leunigft gu retirieren.

^iz\zß

unbebeutenbe ^reigni^, bem ^aß f(^öne ©efü^l be^ ^itleib^

unb bann

t)it

gerechte (Entrüftung über eine grobe, fre(^e

leibigung jugrunbe lagen, ^atte

fef)r

f)atte

unb

3unäc^ft reichten

t)it

be^u)egen, toeil ber "^^ireftor fein '53erftcinbni^ bafür
ber

©ac^e tim üble ^enbung

gab.

©c^üler be^ oberften Äurfu^ t\n
fuc^ ein, in

bem

fie

um

t)\z

^e=

traurige folgen, einzig

©e=
be^ graufamen unb

fc^riftlic^e^, ergebene:^

(^ntlaffung

groben Quartiermeifter^ baten,- aber ber ^ireftor lehnte biefe^

©efuc^ ah, fc^ob

W gange ©c^ulb auf W ©c^üler unb

^dngte über einige oon i^nen fogar eine (Strafe.
rcigte eine folc^e Ungerecf)tigf eit

rürfgetoiefene refpeftoolle

^iiU

^k jungen ^enfc^en:
oertoanbelte

\\6)

oer=

51atürli(^
t)U 3U=

in eine brin=

genbe g'orberung unb in eine ^erle^ung ber befte^enben (5(^ul=
'Die ©c^üler be^ oberften 5^urfu^ ^6'rten auf, ^zn

orbnung.

Unterricht gu befuc^en,toieber in

W

fie

Älajfe gel)en,

erPlarten,
ef)e nic^t

fie

ber »erfaßte Quartier*

ani bem ©pmnafium entfernt

meifter

toürben nic^t e^er

fei.

'23alb fc^lo|3 fic^

auc^ ber mittlere, ja fogar ber unterfte Äurfu^
an, unb

^oben

t)Q.

ber gange

\)aiXt, toeil

Sumult

fic^

bem

oberften

^auptfäc^licl) be^tpegen er=

einem ber beften ©c^üler, '^le^anber Äna=

ünt ^eleibigung gugefügt toorbcn tpar, fo toar e^
t)a% \nn trüber, ber in jeber ^egiel)ung ber
unter alten ©^ülern unb hti feinen Äameraben fe^r be=
tDor, fogufagen ^aß ^aupt biefer ^etoegung tourbe. 'Der

fc^eiDitfc^,

nur natürlich,
erfte

liebt
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befam ei mit ber

1)freffor

©c^ütern 3u geigm,

*5tngft/

fereng ge^en tDoUte, einen Hinteren

^Do^nung,-

er tDögfe ntc^t,

er fd)idU

^u^gang,

t>en

ficT)

unt> benu^te fogar, toenn er in bie

Äon=

t»urc^ 3öfotx)Fin^

um

Vermittler gu ben ©c^iilern,

i^nen

gütlich gugureben; aber bie '5)er^anbtungen blieben refuttatloj^.

€^

i\t

liebte

t)aS

3U bejroeifcln, t)a%

nic^t

unb

%mt

gliicf lic^e

ber gute, allgemein be»

geachtete 50afili PetrotPitfc^ Upabpfc^eto^fi
t)cß

Oberinfpeftor:^ üertoaltet

Vegebni^

wäre; aber

er

war

l)<itU,

bamal^

biefe^ gange un=

in feinen "^Infangen unterbrochen

worben

einige 513o(^en »or^er franf^eit^l)alber t?om

©pmnafium abgegangen, unb
ein

xomn

nun

feine Obliegenheiten »erfa^

gang unbebeutenber ^lenfc^.

@o

gog fi^ t)k (Sac^e in iin

unb bemfelben unentfc^iebenen 3uftanbe etxoa brei Sage lang
^in. T^a hva(i)tm t)k ©pmnafiaften in (^rfa^rung, t)a% ber
^ireftor

fi(^

in ber

^onfereng beftnbe, befe^ten

tm

t)orforgli(^

anberen "^tu^gang, brangten in bic^ter (Sc^ar gu ber ipaupttür

be^ ^onferenggimmer^ unb forberten laut
Duartiermeifter^ auß
entfernen; aber

t)a

^lud^t »erfperrt

fei

bem

i^m

©er

©ienfte.

mitgeteilt

be^

^ie (Sntlaffung

©ireftor wollte

fic^

^eg

gur

würbe,

i)a% ber

unb i^n an^ an bem Hinteren ^u^gange
fo erfc^raf er berma^en unb »erlor

©pmnafiaften erwarteten,
fo

t)it

g^affung, tia^ er fofort eine

Verfügung über

tajfung be^ fc^ulbtgen Quartiermeifter^ auffegen

Verfügung würbe

Snt=

©ie

lieJ3.

Schülern üorgelefen; fogleic^ beruhigten

Ui i^rem Vorgefe^ten unt) f ehrten gum
©e^orfam gurücf. ©a^ ©pmnafium fam wieber in

fi(^ alle,

oollen

t)en

t)ie

bebanften

feine gewöhnliche

fic^

Orbnung, unb ber Unterricht bewegte

wieber in feinem l^ergebrac^ten ©eleife. "^Infang^ glaubten

fi(^
t)ie

©c^üler, ber Vorfall werbe feine weiteren folgen ^aben; aber
t>avin f)attm fie fic^ fe^r geirrt,

über

tm Hergang

an

t)ie

^oc^fte

©er

©ireftor berichtete fofort

Ve^örbe, unb na^bem

er fic^

auf irgenb jemanbe^^ Oiat mit bem ©ouoerneur in Vegie^ung
gefegt f)atU, ergriff er folgenbe

Maßregeln nai^ eini^m 'Zagen
:

traten wä\)vent) t)eß ^ittageffen^ auf einmal
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©olbatm mit

©etoe^ren unt) Bajonetten fn

©ouüerneur unb

f(^ienen ber
fec§3ef)n

©^üler teß

obcrften

tm

barunter natiirlii^

t)en

<3aal/ ^fnter f^nen
T>cv

Öer ?)ireftor.

er=

tetjtere rief

Äurfu^ mit ^^amen^nennung üor,

älteren 5lnäf(^etpitfc^,

nnt

unter

tieJ3 fie

Beberf ung ber bewaffneten ©olbaten in ben Äarjer abfuhren.
QiUe übrigen toaren ftarr vov <Sc^recf en, unb SotenftiUe ^errfc^te

im <öaaU.

Hn

©pmnafium^

]c^c Qtu^entür be^

tourben groei

©olbaten mit ©eu)e^ren unb Bajonetten alß poften
t)or ber

Äargertür ftanben

traurigen (Sreigni^

ifyrer vier.

fam i^ 3um

meinen

fo ftarf

meine '^it\d)üUv

t)ie

£anb genommen
toefen.
\)öd)ften

mit ber Srgä^lung be^ foeben ^ier

.klaffe

©a

\)aUc.

O^ne

er=

2^a^ antcvt^alh
Be^örbe

"^T^onaten traf tic Sntfc^eibung ber

lieber

ein.

tic

erfi^ien

anberen u>ürben

a(i)t

im <öpn^ciaa{

ber

gange ,^onferen3; e^ tourbe

toar,

S^ulb

ber meuternben

3um toarnenben

Beifpicl

@d)üler be^ oberften Äurfu^,

aU tie D^äbel^fü^rer Ufunt)m feien, ©mitri Änäf^etoitfc^,

Peter
t)it

t)er=

ni^t

Seilne^mer an biefem unglürfli^en Begebnis ge=

©c^üler bargelegt unb gefagt

t)ie

guerft

allen Stoeifel toäre id) einer ber

tin ©^riftftürf perlefen, in toelc^em tic

t>ie

tourbe e^ mir

3U ge^en, imb miä) bann mit auf^

©ouoerneur, ber1)ireftor unb

für

D^ücfs-

Äof(^tf(:^afotDO,

toarum mein umfi^tiger Srsie^er mir

lanht f)atU, in

cifrigften

auß

üerftümmelten oberften Äurfu^, too mic^

fogleic^

mitgeteilten Sreignijfe^ empfingen,
ftonblic^/

biefem

erftenmal nad) meiner

fe^r t>on \)en Serien, ober ri^tiger gefagt
in

gefteUt;

^oc^en nai^

Sxoei

"^Ilec^in,

"pacbomotD, ©promfatnifotD unb Ärptoto (auf

übrigen befinne

id)

mid) nid)t) auS

^ül)rung^3eugni^ »ermiefen.

hefUn @(^üter.
ber @tot3 unb

T)ie

bem ©pmnafium

of)ne

Bertoiefenen toaren ^ic

1)mitri Änäfi^etoitfi^ unt) "^le^in galten at^

t)ie

3ierbe be^

©pmnafium^.

Tlad) "^lu^fü^rung

be^ Urteil^fpru(^e^, über ben alle anwerft beftür3t unb betrübt
toaren, tpurben

geführt

unb

t)ie

'JTiilitd'rpoftcn

au^

t)em

©pmnafium

ber Bela"gerung^3uftanb, buri^ t)m xoiv

tüeg=

un^

fe^r

gefränft füllten, aufgehoben.
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Sfc^rttfc^e«?

TOur&e halt

barauf

unö an

cnttaffen,

feiner

(Statt tpur&e ber erfte Oberlehrer, 3. ^. 3afott)Pm, ©freftor.

©mitri ^näfc^etpitfc^ ^felt ffc^ lange 3eit fn enger ^erbinöung
mit feinen ©(^utfameraöen, (Er toar in Peter^öburg in t»en
^taatßUenft getreten

unt) fc^rieb faft

trüber, tDobei

er ftc^ nid)t feiten

Briefe tourben

ftet^ feierliij^

1>k
erft

mit Jeber Poft an feinen

an un^

jugenbli(^e ^eoolferung be^

©eine

alle toanöte.

oor ber gangen

.^lajfe t^orgetefen.

©pmnaftum^,

t>U fi^ gu=

fe^r niebergef(^lagen gefüllt ^atteunb fi^toeigfamgetporben

t»ar,

beruf)igte

allmä^lic^ t»ieber, begann t>aß traurige

fic^

(Ereignis 3U üergejfen

unb

—

3U fpringen, gu lachen,

fing toieber

unb

\)aß

an gu lärmen, gu

Seben flo^

fingen,

tpie früher t)a\)in,

als ob ni(i)tß gefd^e^en tpäre.

^i^

3ur '^HitU

^inter^ na^m meine Arbeit

t)cß

in ber

(S(^ule unt) 3U ^aufe unter ©rigori 3u)anou?itf(^;g fteter

um

fi^t unt) Leitung i^ren friebli^en ©ang,-

fam mein Onfel %.

71.

(Subot»

biefe 2^it

na^ Äafan, unb

biefer

'5luf=«

aber

na^m

mf(^ gtpeimal mit in^ Sljeater, felbftoerftanbli(^ mit (Erlaubnis

meinet Srgie^er^: in
fpiel „'©ie

t)k

vom trüber

Oper

^^Oangei^luft"

t)erfaufte

(Stücf e übten auf mic^ faft t)kf(lb(

mit bem©eu)e^r, 3(^
für 5!^eaterftücPe
fo

unb

l^atte

btlbete

unb

in

t)aiS

"Öiefe hcit)m

©c^wefter*.

^irfung au^ wie

von je^er

dm

2u\U

t)ie

3agb

befonbere Vorliebe

mir nad) ben (Srja^lungenanberer,

gut eß ging, eine'^orftellung von i^rerfsenifi^en'^luffü^rung.

"^Iber t)i(

^ivHid)feit übertraf hei weitem meine (Ertoartungen.

3(^ träumte nun oon
'HüQ unb

war 3U

7la(i)t

t)en

unb u?ar

heiten (Stufen,

t)ie iä)

gefel)en l)atte,

fo gerftreut, t)a^ id} abfolut

unfähig

©rigori 3tt)anotPitfc^

t)ieß fo=

avheiten. 51atürlic^

fal)

na^m midf inß ^er^ör unb erfuhr t)ie toa^re Urfac^e.
^ein vernünftiger Srjie^er mad)te ein finftere^ ©efic^t, tpurbe

fort,

toieber ärgerlich,

unt id) mußte oon neuem eine lange (Ermahnung

anhören.

bie^mal füllte

"^Iber

id) foglei(^, t)a^

novoitfd)^ '53oru)ürfe bere(^tigt toaren,

g'otgen meiner Steigung 3u
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unb

©rigori 3tpa=

\al) t)ie fd)dt)lid)en

maßlofem '^ntl)u\iaämuß

ein.

'THit

Öer größten ^nftrengung üSerroanb
f(^aft für t)aS 'Z^catev,

^atte

unö

unb

in

am 'X)ef(amieren

meiner g'reube

unt)

an

ruffifc^en

3um "^u^brucf gefommen tpar,ma^te mi^ mit befonberem ^ifer an^

fran3Öfif(^en 5^eaterftü(f en

beruhigte mid) unt)

iii)

meine gtü^enöe leiten"

\<i)

Äeim fd)on lange in mir gelegen

3U bcr &er

©rigori 3tDanoti)itf(^ tpar fe^r aufrieben, fiad) einer

£ernen.

5Öo^e begann

er idhft

vom

mit mir

^I^eater unt> ber

@(^au=

fpielfunft 3U fpred)en, gab mir bat)on eine richtige '5)orftenung

unb er3ä^lte mir oon oieien berühmten lebenben unö oerftorbenen,
ruffif(^en unt) au0(änt)if(^en

tpä^nte er auc^

©(^aufpietern. Unter anberm er=

unb

"JT^o^fauer'Sc^aufpieler ©c^ufc^erin

t)ic

!ß(au)i(fc^tfc^iPotx). 'Öiefe für mi(^^6'^ft angenehmen ©efprä(^e,
t)ie

in t)m

Sr^olung^ftunben

na^

ber ernften Arbeit geführt

Sine^ fc^önen Sage^,

tDurben, baiierten ettoa brei 5!age lang.

aiß

i<i)

anS bem ©pmnafium

3urücfgefef>rt toar

unb meinen

%hent)Ue tranf, öffnete ©rigori Stoanotoitfc^ auf einmal

Sür

3U bem 3immer, in bem

lic^:

^^ac^en ©ie

id)

fc^nell, t)a^

mid) befanb, unb fagte frö^-

©ie mit 3^rem ^itc^trinfen
3c^

<5ie follen gleich mit mir tDegfaljren/

fertig toerben*.

t)ie

toar in einem "^tugenblicfe bereit. 51}ir ftiegen in einen ©erlitten

unb fuhren ab. 3c^ tüar be^ feften ©lauben^, t)a^ wir 3U
^errn &. Ä. 33offrefen^fi führen, toetc^en ©rigori 3tDano=
oitfc^ ab unb gu mit mir befuc^te, unt befen 0o^n mein @c^ul=
famerab
tDitfc^

^n

tPar.

bem

ber ©traßenecfe befahl ©rigori 3toano=

Äutfc^er, gerabeau^

@rufin^fa|a=(5traße gu

t)ie

fahren/ tas xoav nic^t ber 20eg 3U 2Doffrefen^fi. 3c^ tounberte
miä).

%iß

fagte er: ^

©rigori

tpir

nac^ einigen

3tt)anott)itfc^

ftarr t?or freubiger
^

3(f)

2!ee 3U

Minuten beim Sweater

3um (gingang be^S^eater^!"
fprang au^ bem

Hoffnung,

toar efn großer 'JreunÖ

nehmen,

Dafi

geic^netc unt) micf)

oon

blieb

'Ulild)

toaren,

'€»erÄutfc^erful)rvor.

(Schlitten,- id) aber,

regung^lo^
unö

fi^en.

pftegte fo Dfe(

gang

3^"^^

(Sa^ne jum

©rtgorf Omanotpftfc^ i^n geraöegu alä 'Tmid) he=

manchmal dn

große 2iebenSvoüxt)igteit

^te(t.

'?7Ittd)fcilbcf)en

nannte,

maß

id)

für eine

C^nmetfung De^ ^erfoffcr^.)
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fonnte Öa^ Sachen nic^f unfevbrücPen imö fragte miä): „7lnn,

wie

flögen ©le ni^t mit tn^ Sweater fommen?"

ift'ßl

fprang l)inanß wie ein Unftnntgcr.

Billette \)atte

3c^

mein

(Sr=

genommen; n?ir gingen inß Parfett unÖ
festen un^ gufammen in t»ie erfte ^ei^e. S^ wmte tie Oper
„'öie5Durftf)änt)(er'' gegeben. O ©Ott, toie glürflic^ war id)\

gießet fd)on vovi)ev

^i^

^eute fe^e i^ Öen ©c^aufpieler

^auptroUe
i(^

t)ie

'JJlic^ail

Talmud

nur Öen

unb

'JJlunt),

<Scf)aufpie(erin

in ber

^urft^änbier^ vov mir; biß ^eute ^öre

©(^aufpieter "prptPou? gur ©itarre fingen,

t)en

öffnete

Öe;^ alten

^arfufc^a
„'^Rein

b.

^.

er

hinter ben ^uiiffen fang \taU feiner
"^Inifietoa:

^erg brennt

^ür

t)i^, t)ie

%^,

l)abe

mir

toie fetter

teuer.

^rbormen,

llnb §ore mic^ "Firmen ..."

^ber

e^

\int)

i(^ biefe^

je^t fc^on

me^r

alS fünfgig 3^^^^^ »ergangen,

(Stü(f gefe^en Ijabe,

unb

id) \)ahe

feit

feittem nie toieber

von ber Oper „'Die 25)urft^änbier" gehört. 7la<^ ^aufe
i^ meinem QJrgie^er »on ^erjen unt>

ettpa^

gurürfgefe^rt, tantte
l^orfe

üon

il^m mit ^reuben,

ta^

iiaß l^eutige S^^eaterftüd eine

^etof)nung für mein oernünftigeig ^ene^men
toenn

i(^

mi<^ bur^

toir t)on 3eit

t)ie

„^urft^anbler"

ni(f)t

gerftreuen

t)ie

„^urft^änbter"

befcf)aftigten

ftreuten mid} allerbing^ fe^r,- aber id) bemüfyte

Äraft, tiefe (Sintoirfung gu verbergen,
frif^en ©ebcic^tniffe lernte

id) fo

am

"borgen
ober

i\t

t)ie

man
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tie

unb

ger=
aller

unb banf meinem guten,

3n

t)af^

©rigori

nid)t allgu langer Seit

gum Sweater

fluger

al;^

am

'^bent »or^er",

t)ie

3rrfinnige au^ 2iebe" unb ^o^ebue^

©rama „©raf ^altron".
t>ie id)

lief3e,

auf bem Sweater: „"Da^ ^utterfo^nc^en", „3rrtümer

Oper „?lina
2iebe

baf3,

Um

mi^ au^

tüd)tiQ weitet,

3toanotoitfc^ ni^t^ merfen fonnte.

ober:

unb

gu Seit inß Sweater ge^en toürben.

2J3a^r^eit gu fagen:

ial) id)

fei,

'^it

jebem^age tourbe

großer unt ftärfer.

auf ber 33u^ne gefe^en

l)atte,

3^

lernte

bei
t}ie

mir tie
©türfe,

au^tpenbi^ unb fanb Beit^

unbemerft von meinem

(Erstehet,

mir

fetbft alle

O^ollen in ben

oben genannten ©fiicfen üorsufpielen, gu welchem StDede
mic^ in

meinem 3immer

id)

einfc^to^ ober in taß teerfte^enbe,

falte (Sntrefol ging.

3n

1804 begann

biefem felben ^Dinter

mit einem 3a^=

id)

tenben ©c^üler '^leyanber ^anajeto in nähere Regierungen

Sr

3U treten.

unb ber

T>a

ruffifi^en Literatur.

Äaramfin^

^reunb be^ S^eater^
ein begeifterter ^ere^rer

toar ebenfalls ein großer
er

toar, fo fc^rieb er 3bptlen in Profa,

wobei

er fic^

unb ben Farbenreichtum be^ oon Äaramfin
©tile^
ju erreichen, (ötin Rruber 3tDan toar
gefc^affenen
Iprifc^er ^ic^ter. "^lleyanber Panajeto gab bamal^ eine ranb=

bemühte,

t)ie

fd^riftlic^e

©tcitte

^erau^ unter t)cm Sitel:

Seitfc^rift

^irten", t»on ber

einigt

id)

stummem

Mitarbeiter untergeic^neten

^llle

^bonis;,

©ap^ni^,

^le^anber *ßana|eto

fic^

'^tmpnt, 3ri^,

,,'^trf abifd^e

no(^ je^t aufbewahre,

mit ipirtennamen,

3.

©amon, Palamon

fc^rieb eine fc^one

^anb unb

R.

ufw.

fonnte gut
t?on jeber

3eicrnen,

unb ba^er mad)te

Plummer

feiner monatlich erfc^einenben Seitfc^rift xmt) ^cid)=

er fetbft "^bfc^riften

nete f leine Silber ta^u, ^a^rlic^, Äinb^eit in gwiefac^er ypin=

im ^inbe^alter, unb wir

fic^t:

unfere 5!iteratur \tant noc^

felbft

waren unferem Lebensalter nac^ noc^ Äinber.

uerbient

bo^ Reac^tung,

rifc^enSatigfeit
biefelben

waren,

unb

t>it

t>ie fic^

"^ber eß

baf? bie r>iid^tung biefer fcl)riftftelle=

äußeren formen ber

Seitfc^rift

genau

fpäter in 5^ußlanb mehrere 3arr3ernte

lang behauptet \)aben.
"i^anf ben

Remü^ungen meinet

^in noc^ nichts
nid)t

an ber

felbft

»erfaßt unb

^viit^^evS

^atU

beteiligte

mic^ ba^er auc^

"^Ibfaffung ber Scitfc^rift.

"Beifpiti fe^r üerfü^rerifc^,
ftellern, oer^eimlic^te

unb

id)

^ber

id)

leiber

hiß ta=

war

i)aß

begann inSge^eim 3U fc^rift^

cß aber fogar

meinem ^reunbePanajew.

3n biefem hinter fanb im ©pmnafium dm Sreaterauffür=
rung ftatt. Qß würbe 3weimal ein langweilige^ moralifc^eS
©tücf gegeben, bejfen Sitel id) oergejfen \)ahc, unb bagu noc^
461

.

fUineS

ein

von ©umarofot» ^.^te

5?uftfpfel

tm^

'JTltfgfft

23etrug'. 3c^ xoav bei ber "^uffit^rung nur 3ufc^auer, erften^

Sieb^aber ba waren, bie älter waren a(^

tDcil t>ie(e

gtpeiten^, weil tc^

gar

nic^t

über ein 213ort baoon fallen 3U

®c^on ungefähr
^afan

fn

lajfen.

3a^r lang gingen ©erü(^fe, e^ werbe

ein

eine Unfoerfitat gegrünbet werben,

©lefe ©erüc^te

fanben i^re ^eftättgung, unb im 'Degember

ta^

offiaielle ?Za(^n'c^t ein,

fei.

3um

Kurator war ber

<ötaatSvat (otepan 3afowlewitfc^

nannt worben, ber benn auc^ in Äafan
eignf^ erregte

t)ie

1804 gtng bie
am 5. No-

txxß Unioerfitat^ftatuf

vember t)om Gaffer unterseic^net
23?irftic^e

unb

ic^,

wagte, ©rigort 3u)anotPitfc^ gegen=

^umow^fi

er=

©iefe^

Sr=»

eintraf,

gan^e (Btatt, unb nod^ me\)v

©pmna»

t)ai

fium unb gang befonber^ ben oberften ^urfu^. ©te Äonferenj
trat täglich
bie

gufammen/

fn f^r führte

CRumow^fi

^orfi^/

t>en

übrigen 5!eilne^mer waren gwef Profefforen, ^ie mit i^m

angekommen waren, ©erman unb 3eplin, ber ^iref=
©pmnaftum^ 3ofowfin unb alte Oberlehrer, '^aß
oer^anbelt würbe, baoon erfuhren ic^ unb meine Äame=

3uglei(^

tor be^

bort

raben ni^t^. T>a oerfammelten

3wanowitfc^
fejforen,

Diele

&ä\te:

t)ie

ber Äansleibireftor

Dwanowitfc^ <Sof olow unb
|ebo(^ nic^t 3ofc>wfin;

fic^

eine^ "^tbenb^ hei ©rigori

beiben neu

angefommenen Pro=
namen^ Peter

teS ^urator^

alle

Oberlehrer be^ ©pmnafium^,

erfc^ienen erft fe^r fpät, fo

fte

ta^ i^

mic^ bereite fc^lafen gelegt \)aüe; tie &äfte waren fe^r
unt)

machten

\)6vte

Diel

i^ärm;

alle i^ve lauten

wünfc^e: e^ ^anbelte

Ernennung

iä)

©efprac^e unb wec^felfeitigen ©lücf=

fic^

um

t)ie

^Im anberen 2^age fagte mir
brei U^r sufammengeblieben,SPein getrunfen, unb Diele

er

3^tt>f^|itfc^/
fte

um

t)ie

unb Profefforen.

^i<:

&ä\te

feien hiS

Ratten fe^r Diel Punfc^

feien

<Sx fügte ^ingu,

©rigori 3wanowitfc^)
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neue UniDerfität un^

ber föpmnaftalle^rer gu'^bjunften

gekeltert gewefen.

f)eiter

fonnte lange nii^t einfc^lafen un'O

beim ^egge^en

unb

ftarf an=

auc^ ^^Unferer" (fo nannte

\)abe nic^t umfyin

gePonnt

Diel

gu

trinfen,
in

aUv

fef

im

nid)t

unfcrem ipaufe Srtnfereien niemals

Un

voiv bctbe, tc^

unÖ

gef)ört/

gum

unb auc^

ic^

if)ren

&aß ©rigori

er^ä^tte tS i\)m,

3ufammen mit 3rDan

%uS

btcfc^ (Sretgni^,

S^age toar: 3ctDfej{tfc^

Profe]yor = '^t>junften an

tDar,

ftaftfanben, fo tr)un&er=

un^ über

3ctDfe|itfc^,

am

obtDO^t feine Urfac^e

"Da

gerfngften bcraufc^t getDcfen.

©efpräc^en ^atte

f)attc felbft

3tDanott){tf(^

neuen Um'oerfität ernannt

t)er

un^

3patou)ftfc^, 2exoi'^U
id)

ferner

entnommen,

t>aJ3

(Jric^.

3afotP=

fin unmittelbar

gum

ordentlichen "ßrofejfor ber ruffifc^en

gemacht

unt)

gum 3nfpeftor

fc^ic^te

nannt toar, tporüber

t>er

ficf)

eine folc^e fc^netle

t)a fie

alle

3(^

f)ietten.

(Stuöenten bie

mit (Sntriiftung geäußert Ratten,

Beförderung 3af otofin^

in "^nbetrat^t

erriet,

S^^ebe toar,

waS

id)

baß auc^

©rigori 3tDanotr)itfc^ taut fagte:

in feiner

Äurfu^ noc^

^eife
nic^t

matif nic^t^ wußte.

einem furchtbar

%m ^T^orgen

fie

bicf en

<Sr rüf)mte fic^, t}a^

tcerben

follte,

ben ober=

ganj abfoloiert l)atU unb in ber ^at^e=
be^ folgenben 3!age^

id)

in t)aS

meinen Äameraben

aber bort l)atten alle

mid), meine iperren.'

\)attc f)o(f en f önnen, tüeit id)

©rigori 3tt)anou?itfc^ noc^, ol^
beeilte mic^,

id)

jum ©tubenten gemacht

id)

um

mciter er^orc^t, ba^, al^ t)on ben

l)atte

,^ür meinen 3!elemac^ verbürge
3(^

2d)

©e=

(Staatsftuöenten er=

Befc^ränftbeit feiner tniffenfc^aftlic^en .^enntniffe für

erhört

ften

t)er

©pmnafium

^erle mit

fel)r

ging.

^ie ^^euigfeit mitsuteilen,-

fc^on t)on "^afoxoHnß

aud) er toerbe

fc^lief

©o^ne

erfahren,

befc^ranften g'ä^igPeiten.

gum ©tubenten gemacht

tperben, toorüber alle lachten. 'Die beften ©c^üler be^ oberften

Äurfu^,

i)ic

t)aß

Penfum

t)offten natürlich, ^af>, fie
t)tn/.

fc^on

3um zweitenmal burc^ma^ten,

gu ©tubenten beförbert toerben tDÜr=

aber an mic^ unb einige anbere t>ad)U niemanb.

an bemfelben 3:age würbe

ein Berseic^ni^ ber gu

'Tlod)

©tubenten

ernannten (Sd)üler befannt; au^ biefem erful)ren wir, t)a%
alle

©c^üler be^ oberften Äurfu^ mit %ußna^me gweier ober

breier hei ber Unioerfität eintreten follten,- unter i^nen befanb

auc^

id)

mid), fowie 3afowfin.

©treng genommen »erbienten
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etwa ge^n (Sc^uter, banrnfer
i^rer
btefe

^eforberung

niemanö

ÖaJ3

auä) i^, ü?egen

fe(6ftt)erffant>li(^

mangelhaften ^enntniffe unb t^re^ jugenötic^en "^Iter^

unb ba&et

niä)t/ ic^

Sateintfc^ unt)

follten rotr

oom

tPiUgarnt^t einmal

t)at)on re&en,

nur fe^r toentge tJeuffc^
nac^ften ^erbft

f onnten,-

an emtge ^or=

lefungen in lateinifc^er unb beutfc^er ©prad^e ^oren.

benno^

£ärm

lautem

unß

erfüllte

funbtat.

einanber alle unb
(Eifer t)ic

^ir umarmten unb

nahmen

^Zonalen

t)mtm 3U

unf^ vov,

fic^

nic^t

"^Iber
fic^

in

beglücftüünfc^ten

unß mit unermübli(^em
unä

gufc^amen brauchten,

Qß würbe

^ei^en.

eingeri(^tet,

ein großer Sieil

unt)

ber künftigen ©tubenten

3c^ folgte auS einem

liefen ^eifpiele nid^t.

warum

©prac^e biefem

lateinif(^e

t)ie

Ttoä) hiß f)ente

bem

lob»

eß mir unt)erftanb=

ift

©rigori Otoanoroitfc^, ber bo(^

^ateinev war, mir Qeftattete,

toirflic^e <ötn=

lateinif(^er Unterricht

fogleic^

baran, ^ateinifd) gu lernen.

töri(^ten '33orurteile gegen

lic^,

^reube, bie

noc^ fe^lenben Äenntniffe angueignen, t)amit xoiv

in einigen

machte

alle eine befelfgenbe

ieib\t ein tüd)tiger

iateinif^en llnterrid)te fern=

gubleiben.

^an

fann

o^ne Vergnügen unb ^cfpett baran 3urucf=

nic^t

benfen, t)on welcher 2iehe gur
f(^aften

bamal^

altere

t)ie

^ilbung unb gu ben

©pmnafialjugenb

befeelt

<öd)üiev arbeiteten ni(^t nur bei 3!age, fonbern

magerten ah,

*5llle

^e^örbe ^a^

um

fid^

im

tiie

lofc^te tie 2i(i)te

au^

nad)t^.

unb

©efic^te,

tie

genötigt, tx>irffame "J^laßregeln gu ergreifen,

biefen Sifer einigermaßen abgufü^len.

3nfpeftor ging

fie

alle »ercinberten fic^

2öiffen=

war. 'Öiefe

©er

bejourierenbe

gonge Tla^t in ben ©(^lafgimmern um^er,

anß unb »erbot ten ©c^iilern gu reben, weil

an^ im ©unfein

tem ^opfe

miteinantev axiß

bur(^genommenen )}enfa

repetierten.

%nä)

t)ie

tie

»or^er

2e\)vev Heften

fi(^

burc^ tiefen glü^enben (Eifer ber ©(^üler bagu bewegen,

fi(^

mit i\)nen nid)t nur in ber

^reigeiten,

an allen

witf^ la^ gu ipaufe für
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5vlaffe,

fonbern

andi) in allen

g'efttagen gu befc^aftigen. ©rigori
t)ie

heften fünftigen

3wano=

^at^ematifer an=

getoan&te "JTlat^emattf / feinem ^eifpfele folgten
Se^rer.

<So

nad) ber Eröffnung ber Unioerfitat fort.

Qim

3e{t!

au^

3eit reiner 2ithe

an biefem

(Bim fc^öne, gol&ene

Öen ^ijfenfc^aften, eine 3nt

311

be^ ebeiften (^nt^ufio^mu^!
reben, tpeit i^

3(^ fann barüber unparteiifd)

^of)en (Streben

teilnahm, t)aß

ni<i)t

namentlich t)k ©taat^alumnen unt bie Penfionäre
t)k

ga^lenben @(^üler beteiligten

nur tpenig, unb mein Semen
(Srgie^er^ feinen getoö^nli^en
er, t)a% id}

unb

fi(^

^ielt

unter ber

2dtunQ

meine;^

©ang inne. '2Dat)rf(^einl{(^ meinte
barin.

er fi(^

<Bv urteilte

leibenfc^aftlii^en ^egeifterung, tit id) für

an

t)aß Sf)eater

3^ag

t)cn

^k

wärt

id)

&ehkk

auf t)k\em

un^

in

cinm

gelehrten

^ilbung

eine beftimmte SRi^tung.

Unfere Unioerfitat toar allerbing^ eine früf)reife ^ruc^t,tourbe fc^on anbert^alb "J^Ionate barauf,

bruar 1805,
fitat^le^rer

cinm

Obereinftimmung mit i^rem 33illen gab ©rigori

3iDanotDitfc^ meiner

fie

W

unb mtU

Ratten fogar ein '5)orurteil gegen

fie

unb

Literatur

ttxoaß 7lüt,iid)eß geworben.

Übrigen;^ Ratten meine Altern mid) niemals für

^eruf beftimmt;

nad) ber

"^ber mir fc^eint, ta^

legte,

^aturgefc^i(f)te für mic^ benfelben CReig gehabt ^atte,

fol(^en,

erfüllte,-

merf tDÜrbigertoeife t)avan

feinen '33eruf ba3U ^ätte, ein ©ele^rter gu toerben,

a)a^rf(^einlic^ irrte

Uid)t

anöere

fe^te f{(^ t)aß auc^ tDäf)renb t)e^ erffen ^a\)veß

eröffnet.

S^

oor^anben:

b.

i},

am

—

benn

14. ^e=

toaren im gangen nur fec^^Umoer=
gtoei

"profefforen:

3ofotofin

unb

3eplin, unb oier "^bjunften: .^artafc^eto^fi, ©apot^fi, Setoigfi

unb

<Bvid).

3m

3a^re 1805

ertoecften I^mitri Änafc^etoitfc^^ Briefe,

immer mit lebhafter ^reube begrüßt unb angehört tourben,
©amat^
hti unß dn befonbere^ 3ntereffe für t)ie Politif.
toar ber erfte Ärieg gegen ^Tapoleon im ©ange. 3(^ toeif3
t)it

nic^t,

toarum

t)ie

?lac^ric^ten über

auf anberem 20ege

fo

mü^fam unb

Änäfc^etoitfc^ aber teilte

Unb

t)aiu,

^ie

un^

voaxm feine Briefe t?on

t)it

friegerifc^en Sreignijfe

fo fpät

fc^nell

gu un^ gelangten.

unb au^fü^rlic^ mit.

einer glü^enben ^egeifterung
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für Öen

SRu^m

ber rufftfc^en

Waffen bur^franff unb

fnfotgeöeffen auf un^ gcrabe^u

eleftrifierent).

^aum t)al3

t»frftcn

man(^=

mal '5l(e^anber Änafc^etoitfc^ gerufen ^atte: „^in ^rief t)on
meinem ^ruöer!" fo umringten tp{rt()nau(^al(efoforttnfreunt)=
fc^aftUc^em, öii^tem (Si^toarme einer auf öie ©(^ultern Öe^ an^
:

beren gelernt, hörten tPir in tiefem (3 (^toeigen, ba^nurmand)mat
burc^ "^lu^rufe

t)e^

Snt3Ücfen^ unterbrochen tpuröe, begierig

^ortefung be^ ^riefe^ mit

bie

famen gu un^ gelaufen,

um

an,-

fogar bie ©pmnafiaften

rühmte ^agration tpar unfer Liebling, unb al^
ba|3 er, al^

Opfer

*5lbteilung

burc^

für ben 'ßeint gurürfgetaffen,
t)i€

folc^e

t»ir Porten,

mit feiner

fic^

gange "^trmee ber ^rangofen ^inbur(^=

gefc^lagen ^abe, ta erfc^oll ein folc^e^ bonnernbe^

e^ fam eine
3um Qlu^bru^,

'Der be=

ebenfalls gusu^oren.

allgemeine,

t)a% id) eß nic^t

einmütige

^urra unb

^egeifterung

3u befc^reiben vermag. 3«/

eS ^errfc^te ein vegeß Seben in unferer 3ugenb3eit, unb eß
ein

Vergnügen,

I^iejenigen

würben

toeber

fic^

tavan gu erinnern.

@(^üler,

von

i\i

t)ie

3U <ötü^enten ernannt tuaren,

©pmnafium^

feiten t>eß

ber Unioerfitat ^en fonft üblichen

no(^ von feiten

Prüfungen untertDorfen,

fonbern pertpanbten biefe gange 3eit barauf, toeitergulernen,

um fic§ für taß Sporen ber Unit>erfitat^oorlefungen oorgubereiten,id)

wei%

bem

nid)t,

"5tftu^

fuhren nac^

tüarum ©rigori

mi^

in

t)ie

3tt)anotPitfc^ einige

Serien

'5l(t='5tffafotDO

fcbicfte,-

ic^

unb

im ©ouoernement

Sage vov

'}ewfe]it\(i)

(Simbirff,

wo

5Öa^ bie Urfac^e t)ie\eß
xoav, ift mir
im
Orcnburgf^en
von
^en^^tfdowo
Umguge^
ebenfalls unbefannt; aber id) xoav mit i^m fe^r ungufrieben:
bamal^ meine gange ^amilie

in

bem

lebte.

tuafferlofen "^It^Olffaf otpo xoav feine '^ngelgelegen^eit,

nnt) aud) gu f(^ie|3en toar

nur toenig; 33albgetier war

bing^

bort in 'JJlenge üor^anben,- auc^

finen

waren gu

iä) aließ

alter»

^efaf=

ging

no^

bieß vovi^ev wußte, fo verfaß

mic^ mit einem "Vorrat an 5:^eaterftücfen,
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unt)

finben,- aber biefe fc^wierige 3<igb

über meine Gräfte. T>a
ic^

©(^nepfen

um fie

gu ^aufe

unö

fn '331uße gu tefen

tDO^

Öenn

iä)

gnügen

au^

mit groJ3cm Erfolge unb mit großem '^er=

'^Qin ^ater unb meine

tat.

^ü^e

bn bem

Tiamm

t)ic

^egen

unb i\)mn

t>ie

freute ji^

meine

Opern oorla^

bann

id)

rebete:
alte

aliein für

von "^itU

ber^amiiie Sragöbien,

ja,

allerlei

noc^ eine anbere
"^luguft

©Ott, toie
tr»et(^er

Suftfpiele,

alU ©(^aufpieler unb (Si^aufpieler innen

man^mal mit ipilfe t)on
gefeilte fic^

O

'^it

ober, ri(^tiger gefagt, uorfpielte, toobei

möglichen (Stimmen,-

Profeffor

über mic^!

f(^narrte, nafeite, quiefte, ]'pvad)

i<i)

tahe^altm

feiertii^ üerfiinbigt

überreicht toerben foKten.

liebe <S(^toefter

t)a%

fefir,

gum %Huß

©tubenten

ber

^onne fjörte fie 311, toenn id)
ja fogar

freuten fi^ fe^r

toaren fogar nur

jie

baoon ju übergeugen unb bebauerten

©rigori 3tDanotDitfc^ mic^ nic^t biß
Ijatte,

"^^Tutter

gum ©tubenten;

ü&er meine Ernennung

mit

fogar meiner ^amid'e oorgufpieten,

ffe

an

id)

im ^aJ3 unb fang

foftümierte

mid)

fogar

f)au^li^em5!röbelfram. T>ain
i>a id) touJBte,

5!citigfeit:

baJ3 id)

^orlefungen hü

naturtpiffenfc^aftlicbe

^u^ß l)oren toürbe, ber foeben in Äafan angekommen

nm

tpar, fo befc^loß id) bereite je^t,

mir

fammlung anzulegen, unb mad)U

f(f)on

@^metterl{ng^=

in biefen Serien mit

^ilfe meiner ©c^toefter einen Qinfang bagu,- aber teiber
ftanb

id)

trocfnen,

eS nid)t,

unb

©efc^öpfe.

3m

Sfc^ufarotpo

t)ie

oerbarb

fo

Saufe

3U

id) t)cnn

biefer

^^abefc^ba

?^abefcl)ba

getDorben

traren

mit (5tol3

tDir gtoeimal

nac^

Dwanorona ÄurojebotDa unb
^oc^c.

^on ^lt='^ffaf otpo

nur oiergig ober fünfsig ^erft.

3n?anotrna freute
tpar,-

eint "iJl^enge biefer reigenben

^erien fuhren

logierten bort jebe^mal eine gan3e

nac^ Sfc^ufarotDO

t)er=

(Schmetterlinge aufgufpannen unb gu

fic^

fe^r barüber,

er3äl)lte fie

t)af>,id)

<ötn^ent

eß jebem ©afte, lie^ mir

Uniform machen unb bebauerte fe^r, t)a^ id) feinen "Degen
f)atte/ fie fc^enfte mir fogar 3e^n D^ubel 3U '^üd)evn. T>a fie
gufällig üon meiner Steigung 3um Sweater ^o'rte ("Oie Peinigen
eine

Ratten nic^t getoagt, i^r batjon gerabegu Mitteilung 3U machen,

ba

fie

fürchteten,

tieß tonne i§r mißfallen), fo veranlagte

fie
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mf^

üorgutefen, bar^uffetlen

großen ^reuöe voav

unb \aä)U

t)iel.

unb empfanb

hti

fingen, unt> gu metner

mit meinen Seiftungen fe^r gufrieben

fie

@ie

unö 3U

l)atU niemals

dn

^^^eaterftucf gefef>en

i^rem tebenbigen, ^eiteren, empfangU(^en

?latureU ein i^r hiß t)a^\n unhttannteS Vergnügen, ^efonöer^
gefiel i^r

mein QCVo6\)nU^tß

^enn

'33orlefen.

manchmal,

fie

namentlich 3ur ^inter:ö3eit, Sangetoeite gehabt ^atte unÖ e^

mübe

getoefen voav, Äarte gu fpielen, bie bamati?

lieber gu fingen unt) ^latfd)ereien

Öann

^otte

fie \id)

unb

mobernen

Kritteleien angu^ören,

O^omane unt) 5^ot)ellen t)or=
immer mit ben '33orlefern unsufrieben

3eitgen6ffif(^e

lefen lajfen, voav aber

getoefen; nur meine "iSZutter l)aUe tß i^x einigermaf3en ju 'Danf

gemalt. ?Tac^bem
fo

man

mu|3

fie

aber

mi^

gebort

\)aXXt,

fagte fie: „^a,

W

unb tro^ ber ©ommer^geit,

lefen!"

geojö^nlic^ in i^rem tpunberoollen

©arten

fie

fonft

»erbrachte,

lieJ3

©tunben

mic^ '^at)t\6)'0a 3u)anotona feitbem tägli(^ jtpei
ober

no^

länger üorlefen.

"iJJ^anc^mal erf(^ien

auf ber

^u^ne

;,©er"3}Zütler" t>on*5lbtefimoto ober „'Öeri^imonabenoerfäufer"

von ^m\6:)mn,

unt) xoit ^ell

Junger

ben alten Füller unb ben alten Simonaben=

'JTlenfc^

oerPäufer barftellte!
oolle^ 25?o^ltoollen,
toar,

W

toa^

toenn

ic^

meiner ^amilie große ^reube

%\x

^ei meiner

reiche

^rbfc^aft,

§interla|fen,
nic^t

"^Ibreife erhielt

freunblic^e 533eifung, monatlich gtoeimal
ic^

fie,

Überlegungen un'O <3pefulationen

fremb hUihtn Ponnte.

W

in

an dnt fünftige

mani^mal oerfproc^en ^aXU un^

menfc^lic^en

la(^te

3c§ erwarb mir Tlabefc^ba 3toanott>na^

worüber

weil ber ©ebanfe

fie

unb gutmütig

an

fie

ben

ganj

i^ von i^r

gu fc^reiben,

benn au(^ hiß 3U i^rem Sobe genau au^fü^rte.
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