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'Die 5elbftbiograp~ie groner <Beifter ~atte in frll~eren 
.;)eiten gemein~in einen ~iefer ~rei rLypen: 50 fe~r irrte 

. ich vom rechten Weg ab; fo wur~e ich befe~rt. (5t. 
~uguftinus.) 50 fchlecht war ich; wer abel' wagte flch 
beffer 3u nel1nen 1 (Eouffeau.) 50 formte fich langfam von 
innen ~eraus ltl1~ ~ltrch Me <Bltn~ ~er Um~dl1~e ein <Benie. 
(<Boet~e.) 

Unter allen ~iefen 50rmen ~er 5elbft~ar~e{{ung ift ~er 
t>erfaffer wefentHch mit flch felbft befchdftigt. 

Jm je~igen Ja~r~un~ert pfIegt ~ie 5e1b~biograp~ie 
~ervorragen~er perfonlichfeiten flch nach einem ~er bei~en 
folgell~ell mufter 3U geftalten: 50 talcntvoll un~ von fo 
einne~men~em Wefen war ich I folche ~nerfellnltng Ull~ 
<3eu.mll~erullg fall~ ich. (Jo~anne (ouife !1eibl?rg.) (DOer: 
50 talentvoll un~ liebenswllrMg war ich; fo verfallnt wur~e 
ich, un~ fo ~arte 1{dmpfe ~atte ich 3U befte~en, e~e ich ~ie 
1{rolle ~er <3erll~mt~eit errang. (!1. ([. ~n~erfen.) 

In Mefen 3wei ~rten ~er (ebensbefchreibullg befante 
~er t>erfaffer fld) vornellmlich ~amit, was feine mitmenfchen 
von illm ge~acht un~ gefagt ~aben. 

'Del' t>erfaffer ~er. vorliegen~ell 5elb~biograpllie i~ 

*) Wlr beqalten ble In Deutfd)lanb elngeb6rgerte Sd!relb",elfe bes Uamens 
l{ r a Jl ° I fl n bel, .. 0b",01)1 l< r 0 pol fi n ber rufp[d!en ltus[prad!e bes Uamens 
naqer fommen b6rfle. D. V. 
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nid!t 1'on bem d3ebanfen an feine d3aben erfuUt, fd!Hbert 
aud! nid!t bas ztingen nad! beren <tnerfennung, nod! 
weniger 3eigt er ~d! um bas UrteH ber Welt befummert. 
Weld!e meinung anbere oon iqm qegten, erwaqnt er aud! 
nidJt mit einem Wode. 

man begegnet qier reiner Selbftbefpieglung. 'Der Der' 
faffer geqort nid!t 3U jenen, bie gern oon ~d! felbft reben; 
er tut btes wiberftrebenb unb mit einer gewiffen Sd!am, 
qafttgfeit. man finbet qier feine ben Sdlleier liiftenbe 
~eid!te, reine 6:mpfinbfamfeit unb feinen ([ynismus. 1{ra' 
potlin oerweilt weber bei feinen (aftern, nod) bei feinen 
lLugenben; er faj3t ~d! aUf feinerlei oulgare DertrauHd!feit 
bem Itefer gegenuber ein. 6:r tem uns nid!t mit, wann 
er oerHebt gewefen ift, unb beruqrt fein Derqaftnis 3U bem 
anberen d3efd!fed!te fo wenig, baj3 er nid!t einmal feiner 
Dermaqfung gebenft, unb wir nur 3ufaUig aus ehter flud!ltg 
qingeworfenen ~emerfung erfaqren, baj3 er oerfieiratet ift. 
'1>aj3 er Dater (unbetn auj3erft 3artlid!er) ift, finbet er nur 
gerabe d3efegenqeit in aU ber )Hr3e 3U beruqren, mit ber 
er bie le~telt fed!3eqlt Jaqre fetnes (ebens 3ufammenfaj3t. 

6:r ift eifriger beftrebt, eine SeelenfdJUberung feiner 
(;5eH, afs feiner felbft 3U geben. man finbet in feiltem 
~ud!e eine Pfyd!ologie bes offi3ieUen ztuj3lanb, wie bes 
ausgebeuteten ztuj31anb, bes arbeitenben ztufllattb, wie bes 
erftarrten ztuj3lanb. 

6:benfo ift er forgfamer bebad!t, bie d3efd!id!te feiner 
(;5eH wieber3ugeben, als feine eigene. Seine ~iograpqie 
entqalt bie d3eid!idJte ztuflfanbs, wie er fie oon 1{inbes' 
beinen an mit erlebte, ultb bte ber europaifd!en <trbeiter' 
bewegung tJlllerqalb ber le~ten !?alfte bes Jal:)rqunberts. 
Wenn er ~d! in feine innere Welt oertieft, feqen wir bie 
auflere fid! barin fpiegefn. 

'1>0d! bielet fid! uns aud! qier eine 'DarffeUung bes 
Werbepr03effes eines bebeutenben d3eiftes, unb bte 'Dar, 
fteUultg einer inneren Wanbhlllg, bte bem entfprid!t, was 
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man oon alters qer cine ~crcqrung nannte. Ja, biefe 
Wanblung bUbet ben Wenbepunft, ben 1{ern bes t3udJes. 

6:5 gibt augenblicflid! 3wei grofle munner in Ruj3' 
fanb, beren '1>enfen im 'Dienfte bes ruififd1en Dolfes fteqt, 
unb beren d3ebanfen ber menfd!qeit 3U gute fommen, 1L0lftoi 
unb 1{rapotrin. '1>er erftere qat uns in bidJterifd!er 50rm 
fo mand!e ~bfd!nitte feines (ebens er3aL1lt; ber anbere 
gibt qier ofine irgenb weldJe btdJterifd!e Umfd!reibung 
3um erftenmafe eine Ueber~d!t bes feinen. 

So burd! ullb burd! oerfd!ieben bteie beiben manner 
finb, fo lunt ~d! bod! 3wiid!en ifirer (ebensfufirung unb 
iqren d3runbanfd!auungen eine paraUele 3iefien'. 1L0lftoi 
ift 1{unftler, 1{rapotfin mann ber Wiffenid!aft; bod! feiner 
ber beiben oermag 3U cinem gegebenen (;5eHpunrte feines 
Itebens fein d3enuge in bem ~erufe 3U finben, fur weld!en 
bie 41atur ifin mit fo groflen d3aben ausge~attet qat. 
zteHgiofe d3rube[eien treiben 1L0lftoi, f03iale d3rubeleien 
1{rapotfin, btl' abgeftecfte ~aqn 3U oerlaffen. menid!en, 
Hebe erfuUt fie beibe; ~e begegnen ~d! in iqrem <tbid!eu 
oor . ber d3leid!gultigfeH, d3ebanfenlofigfeit, ztol:)eU unb 
d3raufamleit ber qofieren 1<laffen, wie barin, fidJ 3U bem 
niebergetretenen unb miflfianbeltennieberen Dolfe fiinge30gen 
3U fiil1len. ~eibe qaben meqr ~licf fur bte 5eigqeit als 
fur bte '1>ul1tlltqeit in ber Welt. ~eibe finb fie Jbealiften, 
beibe geborene zteformatoren, beibe frteblidJe d3emuter, 
bod1 l{rapotfin ber weitau5 frieblid!ere, fo feqr aud! 1L0lftoi 
ben Srieben prebigen unb jene oerbammen mag, btl' 3ur 
Selbftl1i1fe greifen, waqrenb 1{rapotfin beren Dorge[1en 
bered1tigt flnbet unb mit lLerroriften in freunbidJaftlidJem 
Derfe1lre ftanb. ~11t meiften unterid1eiben fie fidJ burdl iqr 
beiberieitiges Derl1ultnis 3ur JI1teUigen3 unb Wiffenidlaft, 
wdd?e 1L0lftoi in feiner religiofen [eibenfd1aft geringfd!a~t 
unb l:)erabiel3t, wuqrenb 1{rapotfin fie qod1 in 6:11l'en quit, 
ob er es audJ nidJt biUig!, bali ber mann bet' Wifjcn, 
idlaf! itber feinem Sad! bas Doll unb beffen 410t oergiflt. 

1 
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So manef)er mann, fo manef)e srau qaben ein gro&es 
(ebenswerl 1)oUbraef)t, oqne oesqalb ein grofies (eben ge' 
fiiqrt 3U qaben. <Bar manef)e per(onlief)feit feffeCt, obgleief) 
iqr (eben unbeoeuteno unO aUtaglief) W - l;{rapotfins 
(eben ift fowoql Mfelno als groft. 

man wiro in Oen 3wei <3anOen, Oil' feinen (ebenslauf 
umfaffen, aUe btl' <£lemente finO en, aus Oenen ein bewegtes 
(eben bcftcqt: JOyUe unO G:ragoOie, 1)rama unO Roman. 

1)a ift 1)or aUem Oil' Sef)Hberung ber l;{inoqeit in 
mosfau unO Oes (ebens auf Oem (anbe, mit 3aqlreief)en 
patriaref)ali(ef)en <3Hbern 1)on fo melfterqafter Uusfiiqrung, 
Oa& fie rein fier3 ungeriiqrt laffen. 

scine (anO(ef)aftsgemalbe finO eingeftreut, Oil' noef) 
aUen 1)uft Oer ru(fi(ef)en (anOfef)aft atmcn, portrats 1)on· 
treuen, gutcn 1)iencrn, Oil', wiewoq[ (eibcigene, Oer Wnber 
sreunoe unb <3efef)ii~er finO, unO elne <3ruberliebe 3eief)net 
fief) 1)or uns ab, 1)on (cHencr JnnigPeit - Oil'S ift Oil' 
JbyUe (elbft.· 1)anebcn gibt cs jeOoef) {ciber 1)on l;{ino, 
qcit aUf Oer l;{ilmmernif(e unO Sef)recfcn Oil' siiUe, fiiirtc 
in Oen samiHen, Oil' grau(amen Ubftrafungen ber (elb, 
eigenen, Oil' Vereinigung 1)on gro&er <3e(ef)ranftl?eit unO 
gro&cr ficr310figfcit in iqrem <£ingrcifen in oil' <Be(ef)icfe. 

1)ramatifef)e Ubweef)slung, oramatifef)er Um(ef)wung 
ift qier 1)orqanben: fiofleben unO <Befiingnisleben, ein 
(eben aUf Oen fioqcn ber <Be(eU(ef)aft, mit l;{ai(ern unO 
<Broftfiirftelt, eln (eben Ocr Urmut unter proletariern, in 
(onOon unb ber Sef)wei3. <£5 fommen f1ier Verflcibungen 
wie in einem 1)rama 1)or. Un ein unO Oemfelben G:agc 
weHt ber fieIO im Winterpalafte in fioftrad1t unb qalt im 
<3auernfittel in einer Vorfta01 eine VorIefung 3um ~wecfe 
Ocr Verbreitung re1)olutioniirer Jbeen. 

Unb auef) Oil' eigentlief)e Romanftimmung finoet fief) 
qier. Wiewoq[ l;{rapotfin (0 fef)lid)t in G:on unO StH wie 
wenige ift, entqaU (elne <£r3iiq[ung, Oer Uatur Oes Stoffes 
5ufolge, partien, welef)e welt (pannenoer finO, als (eIbft 
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Oil' aUfregenoften l;{apitel ber seuiUctonromane, Oil' iii 
Spannung maef)en. Was Ponnte man mit grofterer <Be· 
miitsbcwegung lefen, als Oil' Sef)Hoerung Oer Vorbereitungen 
3u (ciner s[ud)t aus bem Spitale bes peter,pau[,<Befang' 
nines unO Oeren liiqne, gliicfIief)e Uusfiiqrung I 

Wenige menfef)en qaoen wie l;{rapotfin fief) in aUen 
Sef)ief)ten ber <BefeUfdlaft bewegt unO fie aUe gefann!; 
Welef)e <3HOer: l;{rapotfin, als l;{lnb 1m masfenan3uge 
am G:l?ronfeffeI Oes l;{aifers Uifolaus, als page qinter 
UletanOer II. qerIaufenb, um lf1n gegen <Befaqren 3U 
(ef)ii~en - naef)f1er im <Befungnis faft abwelfenb gegen' 
iiber bem <Broafiirften Uifo(aus oOer mit <Brauen, 1)on Oem 
wiiften (iirm einer unterirbifef)en priige[fcene qn, erIau(ef)enO, 
wie Oer <Befangene in Oer ~eUe unter iqm /G:qg fiir G:ag 
meqr bie fierrfef)aft iiber fcinen Verftanb 1)crIiert I <£r war 
fai(erIief)er l;{ammerpage unO ein armer Sfribent, er qat 
Oas (eben Oes StuOenten, Oes <Dffi3iers, Oes mannes ber 
Wiffenfef)aft, bes <£ntoecfungsreifenoen, bes Uominiftrators, 
bes <Befangenen unO bes 1)erbannten Ugitators gefiiqrt. 
<£r qat als slUef)tling 3U ~eiten 1)on (Lee unO <3rot leben 
miiffen, wie eln ru(fi(ef)er mufef)if, unO ift Oer Spionage unO 
oemmorbattentate ausgefe~tgewe(enwie ein ruffi(ef)er l;{ai(er. 

Wenige miinner qaben iiberOies ein (0 weites <Bebiet 
iiberfef)aut. <Blelef)wie l;{rapotfin, in (einer <£igenfef)aft als 
<Beologe, iiber eine 1)orqiftorifef)e ~eitfolge 1)on fiunoert, 
tauf enben 1)on Jaqren qinblicft, fo umfaftt (ein Uuge oil' 
ge(amte l;{u[tur bes ~eitalters. ~u oer literari(ef)en unb 
wiffenfef)aftIief)en, in ber Stubierftuoe unb an Uni1)erfih'tten 
3U erweroenben <3Hbung, ben Spraef)fenntniffen, ber. l;{ennt· 
nis ber Sef)onliteratur, ber Pqilofopqie, ber qoqeren 
matqematif, ge(eUte fief) friiq3eitig eine <3Hbung, Oil' man 
in Werfftdtten gewinnt, in (aooratorien unb auf freiem 
selbe, bas Stuoium ber Uaturwiffen(ef)aften in aUen iqren 
Ver3weigungen, ber 1\riegswiffen(ef)aft unb <3efeftigungs. 
Punft, bes ma(ef)inenbaues unO sabrifwe(ens. Uid)ts, 
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was feine 6::ntwid'Iung nid?t umfpannt f?'Hte. Was 11at 
oic[er feurige Q3eift leioen miiffen, als er fid? 3weimal 3ur 
UntatigMt eines meLFja11rigell Herfedebens perurteilt faq I 
Weld)e Q3eoulosprobe UIlO weld)e Sd?uIung im Stoicismus! 
Hrapotfin bemedt irgenowo, oafi oil' fittlid? elltwiefelte 
JIlOipioualitat Oil' Q3rullblage jeoer <Drgalli[atioll [eill 
milf[e. 1)as pafit aUf if?n [elbft, er i~ POll [eillem Sd)id', 
[ale 3U einem 6::d'ftein filr oen 43au oer 65ufullft 3ubeqauen 
woroen. 

In' Hrapotrhls [eben l~ eine 3weifad?e Wanohmg 
vor fid1 gegangen, Oil' mir befonoere ~ufmerf[amfeit 3U 
veroienen [d1eint. 

~n oer Sd?weUe oer 1)reiflig, in oer ~egel oas ent, 
[d?eioenoe ~lter im [eben oes mannes, ift er von gan3er 
See Ie mann oer Wiffen[d?aft uno mad?t eine grofle wiffen, 
[d?aftlid?e 6::ntoeefung. 6::r qat beobad?tet, oafi oil' Harten 
von 41oroafien unrid?tig feien, oaa nid)t nur oil' aIte ~uf' 
faffung oer Q3eograpf?ie eine lrdge fei, fonoern oaa aud? 
oil' ~n[d)auungswei[e von ~Ietanoer von L1umbolbt im 
Wioerftreit mit oen {[at[ad?en ~ef?e. mef?r als 3wel Jaf?re 
[d?on ift er in milq[elige Stuoien vertieft; oa fieqt er eines 
[d)onen ([ages oil' Derqaltnif[e p[otlid) por fid), wie fie 
fino, wie fie nod? niemano por iqm ge[eqen f?atte, fieqt, 
oaa oil' L1auptlinien in oer Struftur ~fiells nid)t von 41oro 
nad) Siio ooer pon Weft nad) <Df!, [onoern POll 41oroo~ 
nal1] Siloweft geqen. 6::r fteUt [cine (£ntoeefung aUf oil' 
probe, welloet fie aUf qunoert uno abel' qunoert befonoere 
(£illselqeiten an, uno fieqe oa, fie q(ilt Stidl. (£r foftet 
oil' Sreuoe oer 6::rfenntllis in iqrer qOdlften, reinften Sorm, 
wie fie be[eligeno oas Q3emilt erfilUt. 

'Da aber poU3ieqt fid) oer Um[chlag. 1)enn es folgt 
ullmitte!bar Oil' {[rauer bei i[1m, oafl Oil' Sreuoe [0 wenigI'll 
men[dlen befd1ieoen ift. (£r fragtfid), ob er oas He,ht 
qabe, fie aUetn 3U genietien. 6::s oiinft i11m eine 11M)e\'\' 
P~id?t, 3ur ~usbreitung oer bereits porqanbenen (£rrungcJI' 
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[d?aften oer Sor[d?ung unter oem nieoeren Do[fe bei3u, 
trag en, als neue (£ntoeefungen 3U mad)en. 

Jd? filr meinen ([ei! feqe oil' Sad)e mil anoeren ~ugen 
an als er. Wilroe pafteur pon Hrapotrins ~Il[d?auungen 
ausgegangen [eill, er ware oer Woqltater oer menfd?, 
f?eit nid?t geworoen, oer er war. Jd) meille, Oil' f?ervor, 
ragelloe per[olllid?feil oiene aUen am wirf[amften, wenn 
fie nur [0 intenfip [d?afft, als fie vermag. ~Ues fommt 
[d? liea1id? ood? oer groacn maffe ocr ~ellO[rcrung 3U gute. 
~nein [cine 1)enfart fenn3eid)net l.{rapotfin in if?r orileft 
fid) rein Wcfcn aus. ' 

Uno ocr Q3coanfe fommt nid?t mef?r in if?m 3ur ~ttf?e. 
In SinnIano, wo er auf oem Sprunge ftef?t, ncue wiffen, 
fdlaftlid?e (£ntoeefungcn 3U mad?cn, wo if?m oie 6::rfennt, 
nis - Oil' oa3umal einc Heterei war - aUfgeqt, oafi uno 
in weId?er ~rt in vorf?iftori[d?er 65eit 41oroeuropa von 
(£is beoeeft war, ergreift iqn [o[d?es mitleio mit oem 
6::Ieno uno oem Hampf ums 43rot rings um iqn f?er, oafi 
er es als f eine qod?fte, unbeOingte P~ld?t empfjnoet, oer 
[eqrer uno L1e!fer oer ~rmen uno Derwaqrloften 3U weroen. 
UIlO eine neue Welt tut fid) iqm auf, inoem er pon 
oenen [ernt 1 oil' er be[eqren will. Silllf, [ed?s Jaqre 
[pater trilt in oer Sd?wei3 oas 3weile Staoium ieiller Wano' 
lung ein. 

Sd?on weil frilqer, waqreno Hrapotfins er~en Sdlwei3er 
~ufelltqa[tes, qatte er fid? pon oer Q3ruppe oer Staats, 
[osialiften elltfemt, aus Surd1t por ofonomi[d)er 1)e[potie, 
aus £)aa gegell 65entrali[ation, aus [iebe 3ur Sreilleit oes 
ehl3e[nell uno oer Hommune. 'Dod? er~ Ilad) [eiller [allgell 
fiaft ill ~utilano, waqreno [eines 3weiten ~ufentqa(tes 
un!er l)od)begabten ~rbeitern oer weftlid,en Sd,wei3, 3eid1' 
nete fid1 iqm oer neue Q3efeU[dlafts3uftano, oer iqm por' 
[dlwebte, beftimmter a[s ein Q3emeinu)efell pon l)erbiinoeten 
~ffociationen ab, in oer Wei[e 3u[ammenwirfeno, wie fid? 
qcutigen {[ages Oil' (£i[enbaqnge[eU[d?aften uno oas poft, 
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n>efen ~er verfdJie~enen (an~er ol1ne 3entrale ~egierung 
in. Me l1an~e arbeiten. 

Von ~a ab i~ feine <13run~mtfdJauung in aUem Wefent, 
lidJen ~iefelbe geblieben. 6:r n>ei~, ~a~ er ~er &urunft 
il1re ~aqn nidJt vor3eidJnen ronne, i~ ~er meinung, ~a~ 
aUes ~er eigenen aufbauen~en un~ ausge~aHen~en cr:atig' 
reit ~er maffen entfpringen miiffe, un~ 3ieqt 3U befferem 
Verftan~niffe,~edJtsformen ~es mtttela{ters, Me Jnnungen, 
~ie von untenqer gefdJaffen n>ur~en, 3um VergleidJe qeran. 
In feinen Uugen befteqt - n>orin idJ entfdJie~en an~erer 
UnfidJt bin - ~er <13egenfa~ von (eiten~en un~ <Beleiteten 
nidJt, ~ennodJ be3eidJnet er einen feiner 5reun~e riiqmenO 
a(s ,~elt geborenen 5iiqrer'. 

1{rapotfin nenltt fidJ felb~ einelt ~evo(utionar. SeHelt 
i~ unftreitig ein ~evolutionar fo quman gen>efen un~ -
feines Wi~ern>iUens gegen ~as ~iirgertum ungeadJtet -
fo milO. man ~u~t, iqn einma( an einer SteUe, n>o er 
eines ~roqen~en &ufammen~o~es mit ~er SdJn>ei3er poli3ei 
ern>aqnt, fidJ eines friegerifdJelt Jn~infts 3eiqen 3U qoren, 
in~em er erflari, ltidJt be~immt fagelt 3U lonnelt, ob er 
mit einem <Befiiql Oer o:rleidJterung oOer ~er 6:nttaufdJung 
~en 1{ampf vermie~en fa~ SoldJ eine Ueu~erung i~ bei 
iqm etn>as Unerqories. <£r n>ar nie ein ~adJer, oft ein 
madyrer; er qat nie an~eren, jlets nur fidJ felbft Q)pfer 
auferlegt. Sein gan3es (eben qin~urdJ qat er Q)pfer ge' 
bradJt, ~odJ foldJern>eife, ~a~ man meinen foUte, fie n>aren 
iqm gar nidJt fdJn>er gefaUen, fo n>enig Uufqebens madJt er 
~avon. 6:r ift bei aU feiner Strenge fo n>enig radJfiidJtig, 
~a~ er jeman~, ~en er am fdJarfften verurteilt, einen <Be, 
fangnisar3t, ~effen Uamen er verfdJn>eigt, ein3i9 mit ~en 
Woden bran~marft: "Je n>eniger man von iqm fagt, 
je beffer". 

6:r i~ ein ~evolutionar oqnc patqos unO oqne 6:mbleme, 
Oer aUes tqeatralifdJe &ubeqor ~er ~evolution n>ie SdJn>iire 
unO &eremonien unO VerfdJn>orungen vecladJt. o:r braudJt 
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~en Verg(eidJ mit feinem 5reiqeitsmanne Mefes Ja11cqtm, 
beds, n>eldJen [anbes immer, 3u fdJeuen. 1{einer befan 
qoqere <Beiftesgaben, feiner tat es iqm an Uneigenniit1ig' 
feit 31wor. 

l\opcuqagen. 
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lliosfau ift im r>crfauf fcincr Q3cfcqicl)tc gan3 anmCiq~ 

licq gcwqcqfw, unb bcr bcfonbcrc ([qaraftcr, wdcqcr ficq 
bcn cin3dncn Stabttcifcn wCiqrcnb H1rcr (angfamcn qiftod" 
fcqcn <S:ntwicf(ung aufprCigtc, qat ficq nocq bis aUf bcn 
qcutigcn (Lag mcrfwurbig gut crqaUcn. 

~cr jWfcits bcr lliosfwa gdcgcnc ~C3irf mit fdncn 
(angwciligcn btcitcn Straficn unb fdncn g(eicqformigen 
grauangeftricqcnen unb niebdgen £?Ciufern, beren (Lore 
(Lag unb Uacqt unter ficqerm 2.'liegdverfcq(ufi b(dben, ift 
immer ber ausf cqlicfilicqe Si~ bes Stanbes ber Q3rofifauf" 
(eute gcwef en unb dne £?ocqburg ber ftrengen, in Sorma" 
(ismus erftarrten, befpotifcqen UltgfCiubigen. ~ie StaNburg 
ober ber Krem{ ift nocq bas ~o({werf fur UUar unb Krone, 
unb ber weite ~mtm bavor, ben (Laufenbe von r>crfaufs" 
(Ciben unb Speici1ern bebecfen, war feit Ja(1r11unbcrfcn cin 

l{tapo it i n, memoiten I. \ 
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wimmefnber Umeifenqaufen unb bHbet immer nodi bas 
fi er3 eines gewaltigen, Ubcr ben gan3en Umfang bes un" 
geqeuren Reid)es qin pu1fierenben ~innenIlanbe{s. 1)ie 
{[werslaja unb bie SdlmiebebrUde finb Ja1lrqunberte (ang 
bie fiauptftatten ber feinercn fianbe1sgefdlafte gewefen, waq" 
renb bie fianbwerleroiertef, bie P(ustfd)id)a unb bie 1)orogo" 
mHowla, in iqrer ~eoorrerung nod) oie( oon ben <£11arafter" 
3Ugen beqalten qaben, bie bicfer in. ben 63eiten ber mos" 
lowitif d)en 63aren eigen waren. Jebes Stabtoierte1 bi(bet 
fUr fid) eine f1eine Welt, jebes qat feine eigenen 63Ugc 
unb (ebt fein eigenes (eben. Sogar bie 6:ifenbal1nen 1lauen 
fid), a(s fie in bie aUe fiauptftabt qminbrad)en, in ber 
peripqerie ber UUftabt fUr i1lre ~auHd)leiten unb Z11afd)ine" 
rien, fUr iqre fd)werbe1abenen Wagen unb (ofomotioen 
einen eigenen, abgegren3ten Kreis gcfd)affen. 

1)od) ift oon a(1en {[eHen Z110sfaus woq( leiner eigen" 
artiger a(s bas (abyrintq oon fauberen, ftiHen, gewunbenen 
Strafien unb <Baffen, bas qinter bem Kreml 3wifd)en 3wei 

grefien ftraq1enformig oerfaufenben Strafien, ber Urbat unb 
ber pretfd)iftenla, Hegt unb bas nod) qeute ben Uamen 
fUqrt: U1tes Z11arfd1a((oierte1 - ,Staraja Konjufd)ennaja'. 

Vor einigen fUnf3i9 Jaqren (ebte 1lier, (angfam aus" 
fterbenb, ber aUe Z110sfauer Ube(, beffen Uamen wir aUf 
ben ~1dttern ber ruffifd)en <Befd)id)te oor ben 63eiten peters!. 
fo qaufig oer3eid1net finben, ber aber bann oerfd)wanb 
unb ben neuen ,Z11dnnern aus a((en Stanben' p1a~ mad)te, 
bie ber <BrUnber bes ruffifd)en Staates 3um offentlid)en 
1)ienfte qcran30g. 1)a fie fid) am petersburger fiofe Uber" 
flUffig fUqrten, 30gen fid) biefe UbHgen a1ten S#ages ent" 
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weber nadi Z110slau in bas Ufte .Z11arfd)a((oierf .,f ober aUf 
HIre ma(erifd)en (anbgUteriunfern ber fiauptftabt 3urUd unb 
blidten mit einem aus Verad)tung unb geqeimer 6:iferfud)t 
gemifd)ten <Befii111 auf bie etwas buntfd)edige <Befe((fd)aft, 
bie, ,wer wein woqer' ftammenb, in ber neuen Reid)s" 
qauptftabt an ben Ufern ber Uewa bie 1lod)ften Staats" 
amter in ~efi~ qatte. 

In iI1ren jUngeren JaI1ren qatten bie meiften oon 
iqnen iqr <BlUd im Staatsbienfte, oorneI1mHd) im fieere, 
oerfud)t, bod) aus einem ober bem anbern <Brunbe waren 
fie barb ausgetreten, oqne es weit gebrad)t 3U qaben. 
6:inige fanben in ber Stabt iqrer Uqnen einen ruqigen 
6:qrenpoften - 3U biefen geqorte aud) mein Vater, -
bie anberen quittierten einfad) ben altioen 1)ienft. Uber 
woqin fie aud) im weiten ruffifd)en Reid)e iqre amtlid)e 
(aufbaI1n oerfd)1agen mod)te, immer war es iqr 1e~tes 63ie1, 
iqr U1ter im eigenen fiaufe im U1ten Z11arfd)aUoierte( 3U 
oerfeben, im Sd]atten ber Kird]e, wo fie getauft unb wo beim 
~egrdbnis iqrer 6:1tern bie(e~ten <Bebete gefprod]en waren. 

Uus ben a1ten Stammen fprofiten frifd]e Reifer unb 
Krdfte, oon benen fid] mand]e in oerfd)iebenen {[eHen Run" 
(anbs rUqmlid] aus3eid]neten; anbere erwarben prdd]tigere, 
mobernere fiaufer in einer anberen <Begenb Z110sfaus ober 
in petersburg. Uber ber' bobenftanbige 63weig,ber im 
Ulten Z11arfd]a((oierte1, unweit ber grUnen, ge1ben, rofa 
ober braunen burd] bie SamHientrabition fo teuren Kird]e 
woqnen blieb, gaU a1s ber waqre Stammqafter ber Sa" 
milie, gan3 g(eid], we(d]e Ste11ung iqm eigentlid] im Sa" 
mHienoerbanbe 3ulam. 1)em aUoaterifd]en fiaupte biefer 



lliosrauer (inie traten feCbft foCdJe jiingeren Vertreter Oes~ 
fdben d3efdJCedJtes, oie iqre Vaterftabt veda~fen unO ~ine 

gtanjenoere (aufbaqn in Oer d3aroe oOer m !1offretfen 
angetreten qatten, mit grofjer - vieHeidJt ein wenig mit 
Jronie gefarbter - IS:qrerbietung entgegen. nenn in iqm 
verforpeden fidJ Oas ~(ter unO oie iiberHefmmgen Oer 
SamHie. 

In oiefen ftiHen Strafjen, oie weit ab Cagen vom (arm 
unO d3etiimmd Oer gef#iftigen Staot, faqen fidJ oie !1aufer 
famHidJ auffaUeno gCeidJ. Sie waren meift von !1oCj unO 
qatten gtanjenoe griine nadJer aus oiinnen lS:ifenpCatten; oie 
~ufjenfeiten wiefen Stucfver3ierungen aUf uno waren mit 
sauCen unO portifus gef dJmiicft; a((e aber Ceucflteten in (eb" 
qaften Sarben. Saft famHidJe d3ebauOe qatten nur ein Stocf~ 
wert unO fieben oOer neun groae freunoHdJ ausfeqenoe Senfter 
nadJ Oer Strafje 3U. lS:in 3weiter Stocf fano fidJ nur iiber 
Oem qinteren rLeHe Oes !1aufes. niefer fdJaute aUf einen 
geraumigen !1of, Oen jaqlreidJe, neinere als KiidJen, StaHe, 
KeHer, SdJuppen, fowie als Woqnungen fiir rLagdoqner 
unO nienftboten Nenenoe <3auHdJMten einfafjten. lS:in 
weites rLor fiiqde aUf Oief en !1of unO trug gewoqnHdi 
ein ~effingfdJHo mit Oer JnfdJrift ,!1aus Oes So unO So, 
(eutnant oOer Q)berft unO ~itter'; feqr fetten (as man 
,d3eneralmajor' oOer einen entfpredJeno qoqen ,;)ivHHtel. 
Wo fidJ aber in einer oiefer Strafjen ein pradJHges !1aus 
mit fdJonem, vergoCoeten lS:ifengitter unb eifernem rLore 
fano, ba ronnte man fidJer fein, aUf Oem llieffingfdJHo jU 
Cefen ,!1anbdsfonfuC' oOer ,ner IS:qrenwede <3iirger So 
unO So'. nies waren lS:inbringHnge, bie fidJ ungefaben 
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in oiefem Viedd niebergetaffen qatten unb Oarum audJ 
von iqren UadJbarnignoried wurben. 

d3efdJaftsfaben waren in Oiefen oorneqmen Strafjen 
nidJt geftattet, qodJftens fano fidJ in einem ffeinen jur 
l{irdie geqorigen !1oCjqaufe ein unbeoeutenber Kauf" oOer 
d3riinframCaoen. nann f)atte geu5oqnHC£1 ein poHjift fein 
Woqn" unb WadJtqausdJen an Oer gegeniibediegenoen 
IS:cfe; tagsiiber jeigte er fidJ, mit einer !1e((ebaroe be" 
waffnet, an ber rLiir unO griifjte mit feiner qarmlofen 
Waffe bie ooriiberf dJreitenoen Q)ffijiece; wenn aber Ne 
nammerung rant, jog er fidJ ins Jnnere juriicf, um Ood 
Oem SdJuf)fHcfen objuHegen oOer einen befonberen bei ben 
aHeren nienftboten ber Umgegeno beHebten 5dJnupftabar 
f)erjufteHen. 

~uqig unO friebHdJ oerHef, wenigftens Oem aufjeren 
~nfdJeine nadJ, Oas (eben in biefem lliosfauer Saubourg 
St. d3ermain. lliorgens war rein llienfdJ aUf Oen Strafjen 
jU fef)en. Um lliittag erfdJienen oie Kinber, um unter 
ber Q)bqut franjofifdJer !1ausCeqrer oOer oeutfdJer Kinber~ 
frauen aUf ben fdJneebeoecften promenaoen fpajieren jU 
geqen. Spater am ([age Hefjen fidJ bie namen in jwei~ 

fpannigen SdJHtten feqen, oie mit einem Neinen, qinter 
Oen (aufern befeftigten <3rette, bem StanO Oes begCeitenben 
nieners, oerf eqen waren; ;'ber fie f afjen ganj oerborgen in 
ber ([iefe eines aUediimHdJen, ungeqellren unO qoqen, aUf 
IttadJtigen, gefdJweiften Seber~ ruqenben, oierfpannigen Wa~ 
gens, mit einem poftiHon aUf Oem erften Sattdpferb, waq" 
renb jwei niener qinten ftanben. ~m ~benO waren bie 
meiften !1aufer glanjeno edeudJtd, 1mb ba man bie (aOell 
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nid]t nie~er(iefi, lonnte man pon ~er Strat\e aus in ~en 

prunf3immern Kart en fpielen o~er Wal3er tan3en fe~en. 

poHtifd]e Unfid]ten gab es in jenen {[agen faum, un~ nod] 
fern waren t>ie Ja~re, wo in jet>em t>iefer fidufer ein 
Kampf 3wifd]en ,Vdtern unt> So~nen' begann, ein Kampf, 
t>er gewo~nHd] entwet>er t>urd] eine 5amifientragot>ie ot>er 
mit einem ndd]tlid]en <3efud]e t>er <Be~eimpoli3ei feinen Ub~ 
fd]lufi fant>. Vor fiinf3ig Ja~ren t>ad]te man an t>ergleid]en 
nid]t i aUes war rll~ig unt> glatt - wenigftens an t>er Q)ber" 
fldd]e. 

In t>iefem UUen marfd]aUpiertd bin id] im Ja~re \8~2 
. geboren, unt> ~ier pergingen t>ie erften fiinf3e~n Ja~re 

meines [ebens. Uud] als unfer Vater t>as fiaus, in t>em 
meine mutter ftarb, perfauft unt> ein an~eres erftan~en 

~atte, unt> als er t>iefes wiet>er perdufierte unt> wir per" 
fd]ie~en'e Winter in gemieteten fidufern perlebten, bis er cin 
brittes, feinem <Befd]macfe entfpred]ent>es fant>, bas Mnen 
Steinwurf weit pon t>er Kird]e, in t>er er getauft war, lag, 
aud] t>a bHeben wir hn UUen marfd]aUpiertel, t>as wir nur 
im Sommer mit unferm [anbfite pertaufd]ten. 

6:in ~o~es, gerdumiges Sd]laf3immer, t>as eine 6:cfe 
t>es fiauf es einna~m, ein weifies <3ett barin, aUf bem 
unf ere mutter ru~t, t>id]t t>aneben unf ere 1<int>erftii~(e 

unt> ~tifd]e unt> aUf t>en fauber get>ecften {[ifd]en 5iifiig~ 

Mten unt> 6:ingemad]tes in ~iibfd]em <Blasgefd]irr - t>ies 
aUes 3U einer ungewo~nten {[agesftunt>e, in ber man uns 
Kinber bort~in gebrad]! ~at, - t>as ift bie erfie, unbe" 
ftimmte 6:rinnerung meines [ebens. 
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Unf ere mutter lag totfranf an ber Uus3efJrung t>ar" 
nieber, als fie erft fiinfunbt>reiaig Ja(?re 3d~lte. 6:~e fie 
auf immer pon uns fd]iet>, wiinfd?te fie uns nod] einma! 
neben fid] 3U ~aben, uns 3U Hebfofen, fid] an unferer 
5reut>e einen UugenbHcf fdbft 3U freuen, unb ~atte uns 
~arum einen fleinen Sd]maus neben i~rem [ager, t>as fie 
nid]! me~r per(affen fonnte, bereiten (affen. nod? fe~e id? 
i~r' bleid]es, fd]males <Befid]t, i~re grofien, t>unMn Uugen 
por mir. Sie fd]aute uns HebepoU an un~ forberte uns 
auf, 3U eff en un~ 3U i~r aUfs <3ett 3U llettern i t>ann brad] 
fie aUf einmal in {[rdnen aus un~ fing an 3U ~uften, un~ 

man ~iefi uns fortge~en . 
6:inige Sei! ~anad] brad]te man uns Kin~er, ~as fJeifit, 

meinen <3ru~er Ule~anber un~ mid], aus ~em grofien fiaus 
in ein fleines fiofgebdube. Q)bwo~l bie UprHfonne nod] 
mit i~ren Stra~len ~ie fleinen Simmer fiHlte, fagte unf ere 
~eutfd]e 1<inberfrau, 5rau <3urmann, unb un fer ruffifd]es 
Kinbermdbd]en, UHana, wir foHten 3U <3ett ge~en. mit 
trdneniiberftromten <Befid]tern nd,~ten fie uns f d]war3e 
mit breiten weifien 5ranfen umfdumte KHtdd]en. Wir 
ronnten nid]t fd]lafen. 1)as Unbefannte erfd]recfte uns, 
un~ wir ~ord]!en auf ~ie 2.{e~en, bie beibe 5rauen in ge" 
bdmpftem {[one miteinanber fii~rten. Sie fagten etwas 
pon unferer mutter, bas wir nid]t perftan~en. 1)a fprangen 
wir aus unf ern <3etten unb fragten: "Wo ift mama l' 
Wo ift mama 1''' 

1)0d] fie fingen nur an, ~er3bred]en~ 3U f euf3en, 
ftreid]elten unfer locfiges fiaar unb nannten uns,arme 
Waif en', bis Uliana ni~t ldnger an fid? ~aUen ronnte 
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unb fagte: l16:ure mutter ift bortfJin gegangen -' in ben 
!?immd, 3U ben 6:nge(n." 

"Wie in ben !?immd I' Warum 1''' fragte unf ere 
finbHd)e tEinbifbungsfraft, ofJne eine Untwort 3U er~ 

fJaUen. 
llies war im Upri( \8~6. Jd) war erft breieinfJa(b 

JafJre aU unb mein ~ruber Safd)a nod) nid)t fiinf. Wo 
unfere dlteren <Befd)wifter, Uifo(aus unb Ejdene, waren, 
weifi id) nid)t i vieUeid)t befanben fie fid) fd)on aufier bem 
!?aufe in Sd1u(anftaHen. nifofaus 3dfJlte 3wi:i(f unb !?e(ene 
elf JafJre i fie (1idten 3ufammen, unb wir lannten fie nur 
fefJr wenig. So bHeben wir, U(eranber unb id), in bem 
ffeinen !?aufe unb in ben !?dnben Srau ~urmanns unb 
Ufianas. llie gute afte 1leutfd)e, bie fJeimaHos unb voUig 
aUein .in ber weiten WeH ftanb, fud)te uns nad) ifJrer 
Weife bie mutter 3U erfe~en. Sie 309 uns auf, fo gut 
fie ronnte, laufte uns von .;)eit 3U .;)eit eine lHcinigfeit 
a(s Spie13eu9 unb ftopfte uns mit <Bewiir3fiid)lcin von, 
fo oft ein anberer alter lleutfd)er, ber mit biefen (ecferbiffen 
fJanbelte unb ber wafJrfd)cinHd) ebenfo fJeimaHos unb ver" 
(affen wie Srau ~urmann fdbft war, in un fer Ejaus lam. 
Unfern Vater fafJen wir felten, unb im iibrigen gingen 
Me beiben ndd)ften JafJre bafJin, ofJne einen bauernben 
6:inbrucf in meinem <Bebdd)tnis 3U (1interlaffen. 

Unfer Vater war aUf bie !?erfunft feiner SamiHe fefJr 
ftO(3 unb wies mit grofiem SdbftgefiifJl aUf eine pergament" 
coUe, bie in fcinem Stubier3immer an ber Wanb fJing. 
~s prangte bar-auf unf er Wappen - bas Wappen bes 
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Siirftentums Smo(ensf mit bem !?ermdinmante1 bariiber 
unb ber monomad)enfrone - unb bie vom fJera(bifd)en 
Umte beg(aubigte 6:rf(dcung, bafi unfere SamiHe von 
einem 6:nM 2;loftis(aw miftis(awitf d)s bes l<iifJnen (cines 
alten, aUf ben ~(dttern ber ruffifd)en <Befd)id)te vid" 
genannten 03rofifiirften von l<iew) abftammte, unb tlan 
unfere VorfafJren <Brof3fiirften von Smolensl gewefen 
wdren. 

"llreifJunbert 2;lubd fJat mid) biefes pergament ge" 
foftet," pf(egte unfer Vater babci 3U fagen. Wie bie me if ten 
fciner .;)eitgenoffen war er mit bee ruffifd)en <Befd)id)te 
wenig veriraut, wesfJa(b er ben Wert ber 2;lo((e mefJr nad) 
ifJrem preife a(s nad? ifJrer 1?iftorifd)en ~ebeutung beman. 

rLatfdd)Hd) ift unfere SamiHe wofJ( von fefJr aHem 
Urfprung, fie trat aber wie bie meiften UHommHnge 
2;lurils, bie man a(s Vertrder ber Seuba(3eit in ber ruffi" 
fd)en <Befd)id)te bdcad)ten fann, in ben Ejintergrunb, a(s 
jene .;)eit 3U 6:nbe ging unb bie 2;lomanows, in mosfau 
aUf ben rLfJron erfJoben, ben ruffifd)en Staat 3ufammen" 
3ufd1mieben begannen. In neuerer .;)eit fd)eint fein l<ra" 
potrin eine befonbere Ucigung 3um Staatsbienft befeffen 
3U fJaben. Unfer Urgronvater wie unfer <Brof3vater 30gen 
fid) fd)on a(s galt3 junge manner vom l<riegsbienft 3uriicf 
unb begaben fid) fd)(eunigft aUf ifJre SamiHenbefi~ungen. 

i'tbrigens war, wie fJier bemerft werben mun, i11re !?aupt" 
befi~ung, urufowo, bie im <Bouvernement 2;ljdfan aUf 
cinem bdrdd)t1id)en Ejiige( an ber <Brell3e frud)tbarer 
6:benen (ag, mit ifJren fd)attigen Wd(bern, ifJren munteren 
Sliiffen unb ifJren enb(ofen Wiefen wofJl fiir jeben ver" 



- \0 -

fii~rerifcfi genug. Unfer <Broavater war erft (eutnant, 
als er aus ~em nienft trat un~ nad) Urufowo ging, um 
fid) gan3 ber Verwaltung ~iefes <Butes 3U wi~mcn un~ 

feinen <3efi(j ~urd) ~en Unfauf weiterer <Biiter in ber Um" 
gegen~ 3u vergroaern. 

Wa~rfd)einlid) wiir~e unfere <Beneration ebenfo ge" 
~mt~elt ~aben, ~atte unfer <Broavater nid)t eine 5iirftin 
<Bagarin ge~eiratet, ~eren 5amilie von gan3 anberem 
Sd)lage war.' Jf?r <3ru~er war aHgemein afs lei~enfd)aft" 
Hd)er 5reun~ ber <3ii~ne befannt. <Er ~ieU fid) ein eigenes 
{[~eater unb Hea fid) von feiner Zleigung fo weit ~in" 
reiaen, baa er, 3um ~rgernis fciner gan3en Verwanbtfd)aft, 
eine (cibeigene 3ur 5rau na~m - bte geniale Sd)aufpieferin 
Semjonowa, eine ber <Briinberinnen ber mimifd)en Kunft 
in 2:\ufilanb, bie 3weifeUos 3U i~ren anfpred)enbften Ver" 
treterinnen geqort. ,<Ban3 Wosfau' fd)auberte, afs fie aud) 
nad) iqrer Verqeiratung nod) aUf ber <3iiqne auftrat. 

Q)b unfere <Broamutter benfefben fiinftferifdlen unb 
Literarifd)en Zlcigungen qufbigte wie iqr <3ruber, fann 
id) nid)t fagen; foweit mcine <Erinnerung an iqre perfon 
3uriicfreid)t, war fie fd)on gefaqmt unb vermod)te nur nod) 
im SfUfterton 3U fpred)en. nod) fo vie! ift gewifi, baa 
Hterarifd)e Zleigungen in ber nad)ften <Beneration fiir 
unfere Samifie d)ararteriftifd) wurben. <Einer von ben 
Si:iqnen ber Siirftin <Bagarin 3aqlt 3U ben ruffif d)en nid)tern 
3weiten 2:\anges unb verfaate einen <3allb <Bebid)te, cine 
{[atfad)e, beren fid) mdn Vater fd)amte unb bie er immer 
3U verqeimHd)en fud)te, unb in unferer eigellen <Beneration 
qaben fowoqf me(?rere von unfern Vettern wie au~ mein 

- n -

<3ruber unb id) fefbft meqr ober minber 3ur (iteratur 
unferer .;:seit bdgefteuert. 

Unfer Vater war ber {[ypus eines Solbaten in ber 
periobe nifolaus' I. Zlid)t als ob er von friegerifd)em 
<Beift erfiiUt gewefen ware unb bas (ager(eben fo fe~r 

ge!iebt qatte; id) be3weifle fogar, bafi er nur cine cin3ige 
Zlad)t fcines (ebens ani <3eiwad)tfeuer verbrad)te ober 
aud) nur einmal an einer Sd)fad)t teirnaqm. ~ber unter 
Zlifofaus I. war bies gan3 nebenfad)lid). U(s ed)ter Krieger 
gaft be r Q)ffi3ier, ber in feine Uniform verHebt war unb 
aUf jebc anbere K(dbung nur mit Verad)tung bHcfte, beffen 
Solbaten aUf naqe3u iibermenfd)lid)e Kunftftiicfe mit iqren 
<3einen unb iqren <Beweqren eingebriUt waren - ben 
SHntenfolben bdm ,prafentieren bes <Beweqres' 3U 3er" 
bred)en, war cines bief er beriiqmten Kunftftiicfe -, unb 
ber bei ber parabe fcine Sol~aten in fo glcid)mafiigen 
unb ftarren 2:\eiqen vorfiil?ren fonnte, als waren fie von 
<31ei. '"Seqr gut," fagte ber <Brofifiirft Wid)ael cinmal 
von cinem 2:\egiment, nad)bem er es eine gan3e Stunbe 
lang qaUe bas <Beweqr prafentieren faffen, "feIw gut, 
aber fie at men I" Sid)er war es meines Vaters Jbeal, 
ber bamals qerrfd1enben VorfteHung von einem ed)ten 
Wifitar 3U entfpred)en. 

.UUerbings naqm er an bem tiirfifd)en Sefb3uge von 
\828 teH, aber es gefang iqm, waqrenb ber gan3en .;:seit 
~em Stabe bes !'ii:id)ftfommanbierenben 3ugeteift 3tt bfdben; 
unb wenn wir 1\inber uns feine ausnaqmsweife gute (aune 
3U nu(je mad)ten unb iqn baten, uns etwas vom Kriege 
3U er3a1?fen, fo fonnte er nicqts 3um beften geben als einen 
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wutenben Un griff von l1unberten von turrifdien l1unben, 
bie in ciner Uadit i~n unb f einen treuen 1>iener Srol 
anfielen, als fie mit 1>epefdien buren ein l'erlaffenes 1>orf 
ritten. Uur mit i~ren Sdbeln fonnten fie fien von ben 
~ungrigen fLieren frci madien. 1{dmpfe mit fLurlenfenaren 
wurben unfere leen3enbe p~antafie beffer geftiUt ~aben, 

aber in 6:rmangdung von etwas ~efferem waren wir auen 
mit ben l1unben 3ufrieben. Wenn uns ber Dater aber 
bann, unfern bringenben Sragen naengebenb, er3d~lte, 

wie er bas Sanft",Unna",1{reu3 ,fur fLapferfeit' unb ben 
golbenen 1>egen, ben er trug, l'erbient ~abe, fo waren wir, 
mUB ien gefte~en, gerabe3u enttdufent. 1>iefe <Befeniente war 
benn boen 3U profaifen. 1>ie <Beneralftabsoffi3iere lagen 
in cinem tiirfifenen Q)rte, als plo{jlien Seuer ausoraen. In 
cinem Uugenblicf ftanben bie leienten 11013~dufer in Slammen, 
unb in einem war ein 1<inb 3urucfgeblieben. Uus mitleib 
mit ber mutter, bie ein ~er33erreiBenbes <Befenrei ~oren 

lieB, ftur3te fien Srol, ber immer in ber ~egleitung· feines 
l1errn war, in bie Slammen unb rettete bas 1{inb, worauf 
ber l1oenftfommanbierenbe, ber &euge ber fLat gewefen 
war, meinem Dater fofort bas 1{reu3 fur fLapferfeit l'erlie~. 

"Uber Dater," riefen wir, "Srol ~at ja bas 1{inb ge", 
rettet !" 

"Was mad?t bas y" erwiberte er fe~r nail'. "War 
er nient me in Iteibeigener y 1>as ift gan3 gleien." 

Uuen an bem Sdb3uge von \83\ wdl1renb bes pol'" 
nifenen Uufftanbes nallm er teif, unb babei lernte er in 
Warfdiau bie iungfte fLoditer bes <Benerals Sulima,ber 
an ber Spi{je eines Urmeeforps ftanb, fennen unb l'erliebte 
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fien in fie. mit groaer praent wurbe im Itafienfi",pal~ft 

bie l1odi3eit gefeiert, wobei ber Statt~a(ter, <Braf pasfte", 
wHfen, fLrau3euge fur ben ~rdutigam war. "Uber eure 
mutter," dUBerte unfer Dater gc1egentlidi, "bradite mir feine 
mitgift an <Brunbeigentum unb Iteibeigenen ins l1aus." 

1>as war rientig. J~r Dater, UiMaus SemjonowHfen 
Sulima, ~atte nidit bie 1{unft gelernt, 1{arriere 3U maenen 
ober cin Dermogen 3U erwerben. In feincn Ubern ro((te 
wo~l 3U l'iel von bem ~lute ber 1>njepr",1{ofafen, bie es 
beffer l'erftanben, bie ftattHdien, friegerifdien polen ober 
fLurfen~eere, breimal 3a~lreiener als fie felbft, in bie Sludlt 
3U fenlagen, als ben SaHftricfen ber mosfauer 1>iplomatie 
3U entge~en, unb bie naen i~rem tapferen 1{ampfe gegen 
bie polen in bem furentbaren Uufftanb von \6~8, bem 
Unfang l'om 6:nbe ber polnifenen ~epubm, unter bie l1err" 
fen aft ber ruffifenen &aren gerieten unb bamit aUe i~re 

Srei~eiten l'erloren. 6:in Sulima wurbe von ben polen 
gefangen genommen unb bei Warfdiau 3U fLobe gefoltert, 
aber bie anberen l1auptleute aus bemfdben <Befenledit 
fdmpften barum nur um fo~i{jiger, unb 1{lein"'~uBlanb 

ging fur polen l'erloren. 
Don unferm <BrOal'ater i~ nodi 3U beriditen, baa er 

fien wd~renb Uapoleons 1. Jnl'afion an ber Spi{je feines 
1{uraffier",~egiments in ein von ~aionetten ftarrenbes 
1{arree fran30fifener Jnfanterie ein~ieb unb, naenbem er fur 
tot aUf bem Sdiladitfelbe geblieben war, fpdter von feiner 
tiefen 1{opffdinittwunbe wieber genas. 6:r braente es aver 
niemals fertig, ben 1>iener bes <Bunftlings Ule~anbers 1., 

bes aUmdditigen Uraftfenejew, 3U fpielen, unb wurbe ba§er 



gewiffermu13en in e~renvo((e Verbannung gefd?kl't unb 3war 

3uerft a(s Statt~a(ter nad? Weftfibirien unb fpater nad? 
Q)ftfibirien. 7>ama(s gafteine fo(d?e SteUung fUr gewinn" 
bringenber a(s eine <Bo(bmine, aber un fer <Brotjvater fam 
ebenfo arm von Sibirien 3urUcf, wie er bort~in gegangen 
war, unb ~interHetj feinen brei So~nen unb brei G:od?tern 
nur ein befd?eibenes 6:rbteH. U(s id? im Ja~re ~862 nad? 
Sibirien fam, ~orte id? feinen Uamen oft mit l1od?ad?tung 
nennen. 7>er in jenen provin3en UbHd?e. 7>iebfta~( im 
grotjen, ben er aUf feine Weife ver~inbern ronnte, brad?te 
i~n 3ur Ver3wdflung. 

Unf ere mutter war fUr i~re .;)eit 3wdfe((os eine f e~r 
bemerfenswerte 5rau. Vide Ja~re nad? i~rem G:obe fanb 
id? im WinM eines Vorrats3immers in unferem (anb~aufe 
cine menge von papieren, bie mit i~rer feften, aber ~Ubfd?en 

l1anbfd?rift bebecft waren. 6:5 waren G:agebUd?er, in benen 
fie mit 6:nt3iicfen beutfd?elfanbfd?aften befd?rieb, ober aud? 
i~rem l{ummer unb i~rem berfangen nad? <Brucf Uusbrucf 
gab, unb L1efte mit Ubfd?riften poH3eHid? verbotener ruffifd?er 
<Bebid?te, barunter bie fd?onen ~iftorifd?en ~a((aben ~\,(ejews, 
bes 7>id?ters, ben UiMaus I. ~826' ~angen Hetj i anbere 
~Ud?er ent~idten mufifftiicfe, fran30fifd?e 7>ramen, Verfe 
von (amartine unb ~\'rons <Bebid?te, a((es von i~rer l1anb 
fopiert i enbHd? fanb fid? babd nod? dne grotje .;)a~l von 
Uquare((malereien. 

Von ~o~er, fd?lanfer <Beftaft, hn iippigen Scqmucfe 
faftanienbraunen l1aares, mit i~ren bunMbruunen Uugen 
unb bem ffeinen munbe ftd1t fie uns wie leib~aftig in 

einem <Bema(be gegeniiber, bas von cinem tiid?tigen l{Unftler 
offenbar con amore gemalt wurbe. Jmmer vo(( Ifeben unb 
(eid?t ficq ber Sorge entfd?(agenb, liebte fie ben G:an3 fe~r, 

unb bie ~auernfrauen in unferm 7>orfe er3a~lten uns, wie 
fie oft vom ~a(ron il1ren ~ingtan3en - ben (angfamen, 
anmutreid?en ruffifd?en Vo(tstan3en - 3ufd?aute, bis es fie 
~inunter30g unb fie fid? fdbft in iqre ~ei~en mifd?te. Sie 
befatj eine l{Unftlernatur. ---.: UUf einem ~a((e 30g fie fid? 
dne 6:rfaltung 3U, an bie ficq bann eine tobHd?e (ungen" 
ent3Unbung fd?lotj. 

Von a((en, bie fie fannten, wurbe fie geliebt, unb bie 
7>ienerfd?aft ~ieU i~r Unbenfen ~eHig. Um i~retwiHen 

forgte fid? 5rau ~urmann um uns, unb um i~retwHlen 

fd?enfte uns bie ruffifd?e l{inberfrau i~re (iebe. Q)ft, wenn 
UHaM uns fammte ober Uber uns, nad?bem wir 3U ~dt 
gegangen waren, bas .;)dd?en bes l{reu3es mad?te, fagte 
fie: "Unb eure mama mUB nun vom l1immd aUf eud? 
nicberfd?auen unb bd eurem UnbHcf G:ranen vergietjen, 
arme Waifen." J~r Unbenfen HeB aUf unfere gan3e Wnb" 
~eit einen Hd1t.en Sd?dn faHen. Wie oft berfi(1rte U(e~anber 
ober mid? in einem bunf(en <Bange liebfofenb bie l1anb 
cines 7>ienftboten! Q)ber es fagte dne ~auernfrau, bie 
wir brautjen trafen: "Werbet il1r fo gut fein, wie eure 
mutter war i' Sie war barm~er3ig unb ~atte miHeib 
mit uns. Sid?er werbet i~r i~r g(eid? werben." Unter 
,uns' waren natiirlid? bie (eibeigenen 3U verfte~en. Was 

~atte aus uns werben foUen, wenn wir nid?t bei ber leib" 
cigenen 7>ienerfd?aft in unferm l1aufe bie Utmofp~are von 
(jebe, bie Wnber um ficq ~aben mUff en, gefunben ~atten i' 



Wic wacen i ~ c e Kinbec, wic fallen i ~ c aqnHdi, unb 
bacum fd]enften uns bil' (eibeigenen in fo ceid]em mane 
i~ce Siicfocge, unb bas, wie fid] nod] 3eigen wicb, mand]~ 
mal in cii~cenbec Weife. 

mand]e menfd]en vec3e~rt bee leibenfd]afHid]e Wunfd], 
nad] bem rrobe fort3uleben, abec oft gl'~t i~e (eben ba~in, 
o~ne ban fie eclennen, ban bas Unbenlen cines wa~e~aft 
guten menf dlen niemals vecgef]t. 6:s pcagt fid] bem nad]ften 
03efd]led]t ein unb wicb von if]m bem folgenben iibeemittelt. 
Jft bas leine UnfteebHd]feit, bie unf eces Stcebens wert 

waee? 

metlle SHefllluttet. - ~etrll pouIaIns £eqrllletllobe. ~ 50Ilntagsuerg~\ftgu~\gell. -
G5efdJlllad' alii l[~eater. - l[eUnaIllt1e all tlilolaus' 1. aeglerulIgsJubUaulII. -

IfllltrUt lIIellles l:lrubers Ills l<abetttllIlaus. 

(;)wei Ja~ce nad] bem rrobe unf eeer muttee ~eieatete 

unfee Vatec 3um 3weitenmale. Sd]on f]atte er feine Uugen 
auf ein junges ~iibfd]es Sraulein aus reid]er SamiHe ge" 
wocfen, aber bas Sd]icffal f]atte es anbers beftimmt. 6:ines 
morgens, als er nod] im Sd]lafrocf wac, ftiir3ten bie 
~iener wie toll in fein (;)immer unb melbeten bie Unfunft 
tles 03enerals rrimofejew, bes ([f]efs bes fed]ften Urmee" 
forps, bem mein Vater angef]orte. ~ief er 03iinftling nlfo" 
laus' I. war ein fd]recfHd]er menfd]. Wegen eines falfd]en 
03riffs bei ber parabe Hen l'r einl'n Solbaten faft 3U rrobe 
peitf d]en, ober er begrabierte cinen Q)ffi3ier unb verf ~icfte 
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i~n naC!] Sibirien, well er fid] aUf ber Strane mit of . fen em 
E1alsleagen f]atte teeffen laff en. tlei niMaus galt rrimofe" 
jews Wort alles. 

~er 03eneral, ber vor~er unfer !.1aus nod! niemals 
betreten f]atte, lam in ber Ubfid]t, meinem Vater eine 
E1cirat mit ber nid]te feiner Srau vor3ufd]lagen. 6:s 
f]anbelte fid] um sraulein 6:H(abetf] Uaranbino, eine von 
ben rrod]tern eines Ubmirals ber ruffifd]en Slotte im 
Sd]war3en meere; fie f]atte ein flaffif d]es gried]if d]es profil 
unb galt fur fef]r fd]on. Vater na~m an, unb feine 3weite 
E10d]3eit wurbe gleid] ber err ten mit groner prad]t gefeiert. 

"J~r Jungen verfte~t batJon nid]ts," fd]lon er gewof]n .. 
{id], nad]bem er mir bie 03efd]id]te me~r als einmal er3af]U 
~atte, feine ~ebe mit einet1t !.1umor, ben id] nid]t verfud]en 
will wieber3ugeben. "Uber weint bu, was bas bamafs 3U 

bebeuten ~atte: ([f]ef eines Urmeetorps'? nun gar, wenn 
biefer ,einaugige rreufel', wie wir i~n 3U nennen pffegten, 
fdbft lam unb einen Untrag mad]te'? naturHd] f]atte fie 
leine Uusftattung, nid]ts als einen gronen mit if]rem Uleiber" 
tanb gefiiHten Uoffer, auf bem bie martf]a, i~re ein3ige 
(eibeigene, fd]war3 wie eine (;)igeunerin, fan." 

mir ift jebe 6:rinnerung an bies 6:reignis entfdiwun" 
ben. Jd] befinne mid] nur auf ein grones 6:mpfangs3immer 
tn einem reid]mobHerten !.1aufe, worin fid]. eine junge 
~ame von an3ie~enbem, nuc etwas 3U fe~r bie Siibfanberin 
verratenbem ifunern befinbet, bie mit uns ~erumfpringt 

unb fagt: "Jf]c fe~t, was fur eine luftige mama if]r f]aben 
werbet!" Worauf Safd]a unb id], fie betroffen an" 
bHcfenb erwiberten: "Unf ere mama ift fortgeflogen in ben 

1{ t a 11 0 t t tn, memolten 1. 2 
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£?immeL/I 6::ine berartige (ebl]aftigMt erregte unfern 

~rgwol1n. 
1kr Winter fam, unb ein neues (eben begann filr 

uns. Unfer £?aus wurbe 1.)erfauft unb ein an~eres ge" 
fauft unb 1.)oHig neu mobliert. Was nur an unfere mutter 
erinnern fonnte, il]re portrats, il]re malereien, il]re 5ti-re" 
rei en, alles wurbe entfernt. Vergebens bat 5rau Burmann 
f1el]entfief/, man moef/te fie im £?aufe bel]alten, unb 1.)er" 
fpraef/, fie wolle fief/ ber pf1ege bes l:Cinbes, bas meine 
Stiefmutter erwartete, wibmen, a(s ware es il]r eignes: 
man f ef/i-rte fie fort. "nid1ts oon ben Sulimans in meinem 
£?aufe," gab man il]r 3ur ~ntwort. Jebe Verbinbung 
mit unfern Q)l]cimcn, unfern cr:::anten unb unferer <l3ron" 
mutter wurbe abgebroef/en. Uliana 1.)erl]eiratete man mit 
5ro1, ber £?ausmeifter wurbe, wal]renb man il]r bas ~mt 
einer Befef/fiefierin ilbertrug, unb unfere ~usbifbung 1.)er" 
traute man einem g1an3enb be3a11(ten fran30fif ef/en £?aus" 
(el]rer, £?errn poulain, unb cinem flagfief/ entrol]nten ruffi" 

fef/en Stubwten, n. p. Smirnow, an. 
Vidfaef/ wurben bama1s bie S011ne 1.)ornel]mer mos" 

fauer 1.)on 5ran30f en unterrief/tet, bie nief/ts waren als 
i'tberbleibfd bes grofien napoleonifef/en l1ceres. ~uef/ l1err 
pou1ain gel]orte 3U il]nen. 6::r l]aUe f oeben bie 6::r3ieI1ung 
bes jilngften SO(lnes bes nopcHiften Sagosfin 1.)oIlenbet, 
unb fein ScIiil1er, Serge, ftanb im ~lten marfef/aU1.)ierte1 in 
bem ~ufe fo 1.)Or3ilgfief/er ~(usbifbung, ban unfer Vater 
fein Bebenfen trug, £?errn pou1ain filr bas betra~tricl]e 
Jal1resgel1aU 1.)on 600 ~ube1n an3ufteUen. 

£?err poulain ram a1fo 3U UllS, beg1eitet 1.)on feinem 
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Jagbl]iinbcqen cr:::refor, fciner 1<affeemafef/ine napoleon unb 
fdncn fran30fifef/en (el]rbild)ern, unb fef/wang nun fcin 
S3epter ilber uns unb ilber bem 3u unferm perfonHef/en 
:Dienfte beftimmten (dbeigenen matwei. 

Seln (el]rplan war fel]r einfaef/. naef/bem er uns 
gewe-rt l]atte, bereitete er fief/ feinen 1<affee, ben er in 
feinem Simmer 3U trinfen pflegte. Wal]renb wir uns auf 
ben Unterrid)t 1.)orbereiteten, wibmete er fief/ mit grofiter 
Sorgfalt feiner cr:::oifette; er ba1famierte unb Mmmte fein 
graues l1aar, um bie fief/ bemerfbar maef/enben fal]len 
SteUen 3U pcrbe-ren, 3013 fcinen 5ra-r an, wUfef/ fief/, be" 
fprengte fief/ mit 1<olnifef/em Waffer, unb geteitete uns 
bann bie cr:::reppe l]inunter, um unf ern 6::(tern ben morgen" 
grufi 3U bieten. Unfer Vater unb bie Stiefmutter fanen 
gewOl)nHef/ beim 5riil]ftil-r; wir nal]erten uns, f agten f el]r 
formHef/ unfer "Bonjour, mon ef/er papa" unb "Bonjour, 
ma d)ere maman" l]er unb fiifiten il]nen bie £?anb. l1err 
poulain maef/te eine l]oef/ft funftgereef/te unb e1egante Vcr" 
bcugung unb fpraef/ babel bie Worte! "Bonjour, monfieur 
1e prince" unb "Bonjour, mabame la princeffe." :Damit 
war bie Vorfte((ung 3U 6::nbe, wir entfernten uns ebenfo 
feierfief/, wie wir gefommen waren, unb gingen wieber 
bie cr:::reppe l]inauf. :Diefe Seremonie wieberl]olte fief/ jeben 
morgen. 

:Dann begann unf ere ~rbeit. £?err pou1ain1.)ertauf ef/te 
f dnen 5ra-r mit einem 5ef/lafro-r, bebe-rte f dn l1aupt mit 
dner (eberfappe, lien fief/ in einem ~rmftul]l nieber unb 
fprad) : "Sagt cure ~ufgaben l]er!" 

Wir mUfiten auswenbig l]erfagen, was in bem Bud) 
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~on eiMm Uageleinbrucf Vis 3um nachften ~anb. fierr 
poulain ~atte an 23uchern mitgebracht: bie Q3ram~atil ~on 
Uoel unb ([11apfal, ein fur verfchiebene Q3enerahonen ~.on 

ff
'f..t. n 1<naben unb mabchen benfwurbiges 23uch, eme ru 1 "'11.' • • 

Sammlung fran30fifcher :Dialoge, eiM Weltgefchlchte t.n 
einem 23anbe unb eine aHgemeiM 6:rbtunbe, ebenfaHs m 
einem 23anbe. Wir ~atten bie Sprachle~re, bie .;3wiege" 
fprache, bie Q3efchichte unb bie 6:rblunbe unferm Q3ebacht" 

nis ein3upragen. 
:Die Sprachle~re mit i~ren befannten Sa~en "Was 

ift Sprad]1e~re I'" ,,:Die 1<unft, richtig 3U fprechen u~b 3U 

fd1rdben", ging in Q)rbnung. :Dagegen ~atte bas Q3efch1ch.ts" 
buch ungtiicflicherweife cine l)onebe, in ber aHe l)Od~.lle, 
bie uns bie 1<enntnis ber Q3efchichte gewa~rt, aufge3a~1t 
waren. mit ben erften sa~en ging es noch 3iemHch gl~tt; 
wir f agten ~er: ,,:Der fierrf cher finbet barin ~och~er31ge 
23eifpide fur bie Eegierung f einer Untedanen; ber fiee~" 
fu~rer lernt baraus bie eble 1<riegslunft." Sob alb Wlr 
aber an bas Juriftifche ramen, ging aHes fd1ief· ,,:Der 
Jurispruben3befliffene finbet barin" - was aber ~er ~ed1ts" 
gele~de in ber Q3efd1ichte finbet, bas fonnten Wlr memals 
erfaffen. :Das fd1recflid1e Wod ,Jurispruben3befliffene' 
~erbarb aHes' fob alb wir fo weit gefontnten waren, ftocften 
wir. ,,~uf be~ne 1{nie, gros pouff," rief poulain (bas. galt 
mir) i "auf beine 1<nie, granb baba!" (bas galt memem 
23ruber) unb ba tnieten wir bann tranenben ~uges unb 
unter fr~~lt1Ofem 23entu~en, in unfecn l{opf l1inein3ubringen, 
was bas 23ud1 vom Jurispruben3befHffenen mitteiUe. 

Ja, bief e l)orrebe ~at uns ~ide G:raMn getofte1! 

Wic waren fd?'on mitten in ber comifdien Q3efd?id?te unb 
legten, gan3 wie 23rennus, unfere Stocfe in Urianas Wag" 
fd?afen, wenn fie Eeis abwog i wir fprangen nad? ([urtius' 
l)orbilb 3ur Eettung bes l)aterlanbes ~on unferm G:ifdi 
unb anberen fiol1en: aber fierr poulain tam von .;3eit 3U 
.;3eit immer wieber aUf bie l)orrebe 3urucf, unb immer 
wieber muliten wir um be.? Jurispcuben3befliffenen wilfen 
niebertnien. War es ein Wllnber, bali wir bcibe, 
mein 23ruber unb id?, fpater eine entfd?iebene ~bneigung 
gegen bie Eechtsfel1re empfanben I' 

Wer weili, wie es mit ber 6:rbfunbe gegangen ware, 
qatte fierrn poulains 23ud1 eine l)orrebe gel1abt. ~ber 

3u unferm Q3lUcf waren bie erften 3wan3ig Seiten bes 
23ud?es ausgeriffen (Serge :Dagoslin qat uns, wie idi ver" 
mute" biefen wedvoHen :Dienft erwiefen), unb fo fe~te 

llnfer Unterricht aUf ber einunb3wan3igften, Seite ein, bie 
mit ben Woden anfing: ,,~on ben SlUffen, bie Sranlrei~i 

bewitffern .... " 

Jd1 muli geftel1en, bali es nicht immer beim 1<rtien 
fein 23ewenben l1atte. In bem ltefe3immer fanb fich aud? 
eine 23irfenrute, 3U ber poulain griff, wenn es mit ber 
l)orrebe ober einem .;3wiegefpritd? uber G:ugenb unb ~n" 

ftanb gar nid?t mel1r ~orwitrts wolfte. ~ls aber einmaf 
unfere Sd?wefter fidene, bie in3wifchen bas 1<atqarinen" 
SritufeinfHft ~erlaff en qatte unb ein .;3immer unter bem 
unfrigen bewol1nte, unfer Sd?reien qorte, eUte fie, gan3 in 
G:ranen gebabet, in bas ~rbeits3immer unf eres l)aters 
unb mad?te il1m bittere l)orwiirfe, wei( er uns gan3 unf erer 
Stiefmutter iiberantwortet Qittte, bie uns einem ,aoge" 
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oanrten fran30fifcf1en G:romm(er' iibediefie. IIUatiirHcf1," 
rief fie, IIftel1t il1nen rein menf cf1 bei, aber icf1 fann es 
nid]t mit anfel1en, wie meine Briioer in oiefer Weife oon 
einem G:romm(er mifll1anoeU weroen." 

:Diefem uno~rmuteten ~ngriff lonnte unfer Dater nicf1t 
ftanol1aHen. <£:rft fcf1aUer oie Scf1wefter, fcf1fiefiHcf1 (obte 
er fie wegen il1rer fcf1weftedicf1en ~nl1ungficf1feit. Sortan 
oiente Ne ~ute nur nocf1 oa3u, Oem Jagol1unoe G:refor 
oie ~ege(n oes ~nftanos bei3ubringen. 

l{aum l1atte ficf1 aber, £jerr pou(ain feiner fcf1weren 
[el1rpfficf1ten entreoigt, fo wmoe er ein gan3 anoerer 
menfcf1; anftatt eines graufamen [el1rers l1atten wir nun 
einen munteren l{ameraoen an il1m. Uacf1 Oem 3weiten 
Sriil1ftiicf, Oas wir nacf1 Beenoigung oes Unterricf1ts 3U 
uns nal1men, macf1te er mit uns einen ~usgang, unO oabei 
er3ul1Ue er uns fortwul1reno oon aHem mogficf1en, unO 
wir fcf1wa~ten unaufl1odicf1. Q)bwol1( wir in oer <Bram~ 

matif niema(s iiber oie erften !legefn oer Sa~(el1re l1inaus~ 
famen, fo (ernten wir oocf1 ba(o ,rid1tig fprecf1en', weir 
wir fran30fif cf1 0 e n fen (crnten. ~(s wir aber ein Bucf1 
iiber mytl1o(ogie 3ur £jaffte nacf1 feinem :Dittat nieoerge~ 

fcf1rieben l1atten, wobei er unfere Sel1(er an oer £jano oes 
Bucf1es oerbefferte, ol1ne jema(s einen Derfucf1 3m <£:r" 
ffurung 3u macf1en, warum ein Wort fo ooer fo gefcf1rieben 
weroen miifite, l1atten wir aucf1 ,ricf1tig fcf1reiben' ge(ernt. 

Uacf1 Oem mittageffen l1atten wir bei unferm ruffi", 
fcf1en [el1rer Unterricf1t. <£:s war oies ein Stuoent an Oer 
~ecf1tsfafu(tut oer mosfauer Unioerfitut, Oer uns in aHen 
,ruffifdJen' Sucf1ern: Spradl(el1re, ~ecl]nen, <Befcf1icf1te ufw., 
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3uunterri#en l1atte. :Docf1 war oama(s oon ernftHcf1em 
[ernen nocf1 feine ~eoe. Jmmerl1in oiWerte er uns tug" 
Hcf1 eine Seite aus oer ruffifcf1en <Befcf1icf1te, unO aUf Oiefe 
prartifcf1e Weife (ernten wir balo ein fel1leelofes ~uffifcf1 

fcf1reiben. 
Unfere befte .:5eit l1atten wir Sonntags, wo oie gan3e 

Samifie aufier uns l{inoern bei Oer <Benerafin {[imofejew 
3U mittag fpeifte. <£:s traf ficf1 mancf1ma(, oafi aucf1 £?crr 
pou(ain unO £?err Smirnow fiir Oen {[ag Uelaub er~ 

l1ieUen, unO oann wltrOen wir Ufianas Q)bf]ut anoertraut. 
Uacf10em wir l1aftig 3U mittag gegeffen l1atten, eiHen wir 
in oen grofien Saar, in Oem ficf1 balo oie jiingere :Diener~ 

fcf1aft einfano. '~He moglid]en Spide, Bfinoe"l{ul1, <Beier 
unO l{iicf1lein unO oergleicf1en, wurOen oorgenommen, bis 
aUf einmal {[icf1on, Oas £?ausfaltotum, mit f einer DioHne 
erfcf1ien. :Dann ging oas {[an3en los, nid]t Oas abge3irMte 
unO langweilige {[an3cn unter ~n(eitung eines, ,auf 
l{autfd]ufbeinen' fcf1reitenoen fran30fifcf1en {[an3mdfters, 
fonoern ein. freies, nicf1t lel1rmufiiges {[an3en, wobd ficf1 
3wan3ig paare 3wang(os I]erumorel1ten. :Das war aber 
nur oie <£:inleitung 3U Oem nocf1 (ebl1afteren, faft wilOen 
l{ofafentan3e. {[icf1on rcid]te oie SieOe( einem Oer ulteren 
munner unO bewegte nun feine Beine in fo wunOer~ 

barer uno funftooHer Weife, oafi ficf1 balo aHe Saa(~ 

, tiiren mit oer gefamten :Dienerfcf1aft aus l{iidle unO Sta(( 

fiHlten, oie oem, Oem ruffifcf1en £?er3en fo teuren {[an3e 3U" 
f ci]auen wo me. 

Um neun Ul1r ful1r oie grofie l{utfcf1e ab, um oie 
Samilie l1eim3ufJo(en. {[idJon rutfcf1k mit \:ler Biirfte in 
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be~ £1anb auf bem SuUboben ~e~um, um i~m feinen u~" 
fp~ung(id)en Q3(an3 wieber 3U verfei~en, unO aHes im .qaufe 
wurbe in ge~orige Q)rbnung gebrad)t. Unb ~iitte man 
uns beibe am l1iid)ften morgen bem fd)iirfften J;{reu3ver~o~ 

unterworfen, nid)t ein Wort wii~e uns entf cl)(upft uber 
bas, was am ~benb oo~~er gefd)e~en war. Uiema(s ~iitten 
wir eincn von be~ Dienerfd)aft verraten unb ebenfoweni~ 
fie uns. ~(s wi~, mein Z3ruber unb id), einma( Sonntags 
aHcin im grouen Saa(e fpieUen, rannten wir gegen ein 
'([ifd)d)en, aUf bem eine roftbare (ampe ftanb, unb biefe 
fiel ~erunte~ unb 3erbrad). -Sofort ~ieUen bie Diener 
eine t3mitung. niemanbem fief es ein, uns 3U fd)e(teni 
es wurbe viefme~r befcl)(offen, '([id)on fome fru~ am 
niid)ften morgen aUf bie Q3efa~~ ~in, abgefaut unb beft~aft 
3U werben, aus bem .qaufe 3U fdlfeid)en fud)en, 3ur 
Sd)miebebrucfe eifen unb eine neue (ampe berf efben ~~t 

laufen. Sie loftete funf3e~n ~ube(, fu~ (eibeigene eine unge" 
~eure Summe, bod) fie wurbe gelauft, unb niema(s velamen 
wir wegen bes J:)orfa((s ein Wort bes J:)orwurfs 3U ~oren. 

Denle idl je~t baran 3urucf, unb aHe jene t3ifber unb 
S3enen treten wiel>er vor mein geiftiges ~uge, fo fiim es 
mir auf, I>au wir niemafs beim Spiefen gemeine Worte ~orten 
ol>er beim '([an3en etwas I>erart 3U fe~en belamen, wie es 
je~t bereits J;{inl>er in f d)(ed)ten ,'([~eatern' bewunbern 
femen. Jm Dienerllaufe, wenn fie nur unter fid) wa~en, 
gebraud)ten unf ere (eute fid)er ro~e ~usl>rucfe, abe~ wir 
waren J;{inl>er, i ~ r e J;{inl>er, unl> I>as lieu fie aHes Scl)(ed)te 

unl> <l3emeine von uns fern~aUen. 
Dama(s wurl>e bie 6:inbi(l>ungslraft be~ J;{inbe~ nid)t 
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wie je~t bu~d? eine wa~((ofe SuUe von Spief3eug verwirrt 
unb ge(ii~mt. Wir ~atten faft gar feins unl> wa~en fo 
aUf unfere eigene 6:rfinl>ung angewiefen. Da3U fam, I>aii 
wi~ beil>e fru~ am '([~eater <l3efd)macf fanben. 'Die poffen" 
'([~eate~ mit i~ren Spi~buben" unl> ~auffd]wiinlen mad)ten 
feinen I>auernl>en 6:inl>~ucf aUf uns, wir fpielten fefbft genug 
~iiuber unl> So(baten. ~ber bie groUe t3aUettfiinft(erin 
Sanny 6:(s(er fam nad) mosfau, unb wir fa~en fie. Wenn 
J:)ater eine (oge im '([~eater na~m, fo fud)te er fid) eine ber 
beften aus unb fa~gtenid)t mit I>em <l3e(l>e, aber bann woHte 
er aud), I>aii fie von I>er gan3en SamHie voH ausgenu~t 

wurbe. Q)bwo~f id) I>amafs nod) ffein war, e~fd)ien mir 
I>od) Sanny Q:(s(e~ fo anmutsvoU, fo feid]t unl> fo funft" 
vo((enl>et in aUen i~ren t3ewegungen, l>aU id) feitbem auiie~" 
ftanbe wa~, aud) nu~ I>en geringften ~ei3 einem '([an3e ab" 
3ugewinnen, ber me~r in I>as <l3ebiet ber <l3ymnaftif afs 
in I>as I>e~ J;{unft ge~ort. 

Uatiirfid) muute I>as t3a((ett, I>as wi~ gefe~en ~atten -
Q3itana, bie fpanifcl)e 65igeunerin - 3U l1aufe aufgefu~rt 

werl>en, bas ~eiiit bas Stiicf o~ne I>ie '([iin3e. Die t3u~ne 
war fd)on fertig, ba 3wifd]en unferm Sd)(af" unl> unferm 
J;{(affen3immer feine '([u~, fonl>ern ein J:)or~ang war. 6:in 
paar vor I>em J:)or~ang im l1a(bl~eis aUfgefteHte Stii~(e, 

barunte~ ein ~rmftu~( fur l1errn pou(ain - bas war ber 
65ufd)auerraum unb I>ie faiferfid)e (oge, unl> bas publifum 
fe~te fid) o~ne Sd)wierigfeit aus I>em ruffifd)en (e~rer, 

Ufiana unl> eine~ befiebigen ~n3a~( von jungeren Dienft" 
miil>d?en 3ufammen. 

:Bei 3wei S3en~n be? ~ancttftucf$ ~atten wir aHe unfe~e 
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\£rfinbungsgabe auf3ubieten; in ber dncn wirb bie fleine 
<Bitana von ben &igcuncrn in einem Sd]uMarren in iqr 
[ager gefaqrcn, unb in ber anbern crfd]eint <Bitana 3um 

erften malc auf ber <3iiqne, wobci fie von cincm 11iigd 
qerabrommt unb auf dner <3riicfe cinen <3ad] iibcrfd]reitet, 
in bem fid] iqr <3Ubnis wiberfpiegeU. 1>ie &uqorerfd]aft 
brad] gerabe an bief er let)ten SteHe in begeiftcrten <3eifaH 
aus; ber offenbar - fo bad]ten wir wenigftens - burd] 
bie Wiberfpiegefung im <3ad] qervorgerufen war. 

Wir fanben unfere <Bitana in einem gan3 jungen 
mabd]en aus bem 1>ienerqaufe. Jqr etwas fd]iibiges 
b(aues <3aumwom(eib war fiir uns fein <Brunb, warum 
fie nid]t sanny \£(s(ers ~oHe iibernd1men fo((te. \£in um" 
gebreqter StuqI, ber mit ben siifien vorwarlsgcfd]oben 
wurbe, lonnte fd]on fiir einen Sd]uMarren geUen. Uber 
ber <3ad]! &wci Stiiq(e unb Unbreis, bes Sd]neibers, 
(anges <3iigelbrett bltbeten bie <3riicfe, unt> ein Streifen 
Maues {[ud] ftefUe ben <3ad] bar. 1>0d] bas <3i(bnis im 
<3ad] wo((te nid]t red]t qerauslommen, fovie( wir uns aud] 
mit 11errn pou(ains f(einen ~afierfpieger abmiiqten. nad] 
vielen vergebHd]en Verfud]en mUfiten wir es aufgeben, 
aber wir qatten UHana mit bringenben <3itten 3ugefet)t, fie 
mod]te fo tun, a(s faqe fie bas <3Ub, unb an biefer SteHe 
(aut <3eifaH flatfd]en, fo bafi wir fd]HefiHd] fefbft anfingen 
3U g(auben, man lonnte bod] vieHeicl]t etwas f eqen. ~a" 

cines ,pqabra' ober bod] ber Iet)te Uft bief es Stiicfes ging 
cbenfaUs g(iicfHd] vonftatten, bas qeifit, Safd]a beNamierte 
mit patqos bie f(angvoHen Verf e: 
"A peine nous sortions des portes de Trezene .... /1 

- 2, -
wiiqrenb idJ vo((ig regungsfos bem gan3en [angen tragifd]en 
mono(oge, ber mir bie Kunbe vom {[obe meines Soqnes 
bringen fo((te, 3uqorte, bis 3U ber SteUe, wo ici] aus3urufen 
qatte: ,,0, dieux 1" 

Was wir aber aud] immer barfteUen mod]ten, aUe 
unf ere. Vorfiiqrungcn 3eigten am Sd](ufi eine 11o((e. U((e 
Ker3en bis auf cine wurben ausgelofd]t, unb bie fet)te 
fet)ten wir, um s(ammen bar3ufteUen,qinter ein {[ransparent, 
waqrenb mein <3ruber unb id], vor ben &ufd]auern ver" 
borgen, afs Verbammte ein mogHd]ft fd1recflid]es <Beqeu( 
ausftiefien. Uliana, ber jebe Unfpiefung aUf ben <3ofen 
vor bem Sd](afengeqen surcl]t einf(ofite, mad]te ein ent" 
fet)tes <Befid]t; aber id] frage mid], ob nid)t biefe aufjerft 
fonlrete 1>arfteUung ber 11o((e burd] ein [fd]t unb ein 
Stiicf burd]fid]tiges papier ba3u beitrug, un5 <3riiber fd]on 
in friiqem UUer von ber surd]t vor bem ewigen seuer 
frei3umad]en. Unfere UUffaffung war 3u realiftifd], um 
nid]t jebem &weife( {[iir unb {[or 3u offnen. 

Jd] mu fi nod] f eqr jung gewef en fein, als id] bie 
grofjen mosfauer Sd]aufpiefcr, Stfd]cpfin, Sabowsfy unb 
Sd]umsfi, in <Bogo(s ,~evifor' unb in einem anbern [uft" 
fpiel faq, unb bod] befinne id] mid] nid)t nur aUf bie 
11auptf3enen in biefen beiben Stiicfen, fonbern fogar aUf 
bie <3ewegungen unb bie Spred]weif e bief ec grofien Ver" 
treter ber realiftif d]en Sd]ufe, Me uns jet)t wieber in fo 
ooUenbcter Weife von ber 1>ufe oor Uugen gefiiqrl wirb. 
Sic waren mir nod] fo gut im <Bebiid]tnis, bafi id], aIs 
id] bief e(IJen Stiicfe in petersburg von Sd]aufpiefertt, bie 
ber fran30fif41en beflamatorif.£hen Sd]u(e angeqorlen, faq, 
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mid) an i~rem Spiele nid)t erfreuen lonnte, ba id) fie 
immer mit Stfd)epfin unb Sabowsfy verg(eid)en mufite, burd) 
bie mein <Befd)macf in be3ug aUf bramatifd)e DarfteUungs~ 
funft ein fur aUema( entfd)ieben war. 

1)iefe 6:rfal1rung, bie ie£? mad)te, bringt mid) auf ben 
<Bebanlen, 9b nid)t 6:Uern, bie in i~ren 1<inbern ben 
Sinn fur bie 1<unft entwicfeln woUen, fie Heber gelegent~ 

Hd) 3uwirrtid1 gut gefpieUen gebiegenen Uuffu~rungen mit~ 
ne~men foHten, ftatt fie im ftbermafi fogenannte ,puppen~ 

fpie(e' befud)en 3U laffen. 

U(s id) im ad)ten I£'ebensja~re ftanb, wurbe in gan3 
unerwadeter ttMfe ber nad)fte Sd)ritt aUf meiner I£'auf~ 

ba~n getan. <Benauweifi id) nid)t me~r, bei weld)er 
t>eran(affung es gefd)a~, aber wa~rfd)einHd) war es am 
funfunb3wan3igften Ja~restage ber (L~ronbefteigung rmo~ 

(aus' 1., 3U beffen Seier in mosfau grofiartige t>orberei~ 

tung en getroffen wurben. Die faifedid)e SamHie beabfid)t\gte 
nad) ber aU en £?auptftabt 3U lommen, unb ber mosfauer 
Ube( woHte aus Unlafi biefes <3efud)es unb bes Jubilaums 
einen prad)tvoUen 1<oftumbaU veranftaUen, bei bem aud) 
1<inber erfd)einen foUten. man befd)(ofi, bie gan3e bunte 
mufterlade von t>Olfem, bie bas ruffifd)e 1<aiferreid) auf" 
weift, foUte auf biefem <3aH vedreten fein unb ben £?errfd)er 
begrufien. In unferm £?aufe wie in aHen ttad)bar~aufern 
ruftete man fid) aufs befte 3ur Seier. Sur meine Stief" 
mutter war irgenb eine auffaUenbe ruffifd)e (Lrad)t in 
Urbeit. Unfer t>ater ~atte als mintar natiidid) in feiner 
Uniform 3U erf~einen, aber wer von unfern t>erwantlten nid]t 
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im £?eere biente, verwanbte aUf fein ruffifc£ies, griecqifd)es, 
laulafifd)es ober mongoHfd1es 1<oftiim nid)t weniger &eit 
unb Jntereffe a(s bie Damen felbft. Wenn ber mosfauer 
Ubel ber faifedid)en Samine einen <3aU gibt, fo mufi 
etwas Uufiergewo~n(jd)es geboten werben. meinen <3ruber 
U(e~anber unb mid) ~ieU man aber fur 3U jung, a(s bafi 
wir bei einer fo wid]tigen t>eranftaUung elne lloUe fpie(en 

. fonnten. 
Unb bod) folUe id) babei eine lloHe fpielen. Unfere 

mutter war eine vedraute Sreunbin von Srau ttafimow, 
ber <Bema~Hn bes <Benerals, ber3u ber &eit, als man 
von ber Uuf~ebung ber I£'eibeigenfd)aft 3U reben anfing, 
<Bouverneur von Wi(na war. Srau ttafimow, eine fe~r 

fd)one Srau, wurbe mit i~rem 3e~nja~rigen So~ne sum 
<3aUe erwadet unb fome a(s perfifd)e Surf tin in einem 
uberaus fd)onen 1<oftiim erfd)einen; bementfpred)enb war 

fur i~ren So~n a(s perfifd)en prinsen ein aufierot:bentHdJ 
reid)es, mit einem juwelenftrot)enben <Bude( gefdJmucftes 
<Bewanb angefertigt worbeit. Ulier ber 1<nalie wurbe furs 
vor bem Sefte hanf, unb Srau ttafimow badJte, eines von 
ben l{inbem i~rer <3ufenfreunbin wurbe ber liefte 6:rfat) 
fUt: i~ren So~n fein. So wurben U(e~anber unb id) in 
i'~r £?aus ge~olt, um bas prinsenfleib an3uprobieren. 6:s 
erwies fid) aber fur U(e~anber, ber vie( grofier war a(s 
id), a(s su furs, wa~renb es mir gerabe pafite, unb barum 
folUe id) nun ben perfifd)en prin3en vorftd(en. 

Die gewa(tige £?a((e bes mosfauer Ubels~aufes wim· 
melte von <Baften. Jebes von uns l{inbern er~ieU eine 
Stanbade, bie an i~rer Spit)e bas Wappen einer ber 
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fea13ig provin3en bes ruffifcf1en 2ieicf1es trug. Uuf meiner 
fcf1webte ein Ubfer iiber einem b!auen me ere, bas Wappen 
bes <l3ouvernements <Iftracf1an am Kafpifcf1en meere. (;)u" 
erft fteffte man. uns im !?intergrunbe bes grouen Snafes 
auf, bann fcf1ritten wir !angfam in 3wei 2ieiqen auf bie 
t'rf1011te pfattform 3U, aUf ber ber Kaifer mit feiner Samifie 
ftanb. 'Ufs wir bort angefommen waren, marfd1ierten wir 
nacb. red1ts unb lints unb ftanben nun in einer !angen 
Reiqe vor ber pfattform, worauf wir, aUf ein gegebenes 
(;)eicf1en, ane Stanbarten vor bem Kaifer fenrten. Die 
Derqimme(ung bes Sefbftqerrfcqertums war fo einbrud's" 
von, bau nifofaus gan3 ent3iid't war beim <Inblid' aHer 
bief t'r vet: bem oberften !?enn ficf1 beugenben provin3en. 
!?ierauf 30gen wir uns wieber !angfam in ben !?inter" 
grunb 3uriid'. 

<Iber nun trat etwas Unerwartetes ein: Kummer" 
linge in iqren reicq mit <l3ofb geftid'ten Uniformen eiUen 
aUf ltnS 3U, naqmen micf1 aus ber 2ieiqe, unb mein 
Q)qeim, Siirft <l3agarin, in ber fLracf1t eines fLunguf en 
(icf1 fonnte mid) nid)t fatt feqen an feinem l[ebenod', 
f einem ~ogen unb f einem pfeHgefpid'ten Kod)er) qob 
mid1 aUf feine <Irme unb fe{}te mid) aUf bte faifedid)e 
pfattform. 

mag es fein, wei! id) ber l{{einfte unter ben Knaben 
war, ober wei! mein runbes 10d'enumra11mtes <l3efid)t unter 
ber qoqen <Iftrad)an"pef3mii{}e, bie id) trug, broUig ausfaq, 
id) weift es nicqt, aber nirofaus wonte mid) aUf ber p!att" 
form qaben, unb ba ftanb id) nun mitten unter ben <l3enerufen 
unb Damen, bie neugierig aUf mich nieberfd)auten. Sputer 

er3ur1He man mir, baft nifo!aus 1., ber immer etn Sreunb 
von Kafernenwi{}en war, mid) am <Irme naqm, 3U marie 
Ufet:anbrowna, ber Srau bes fLqronerben, bie iqr brittes 
Kinb erwartete, fiiqrte unb in f einer fo(batifd)en <Irt fagte: 
"D i e Sorte von Jungen muftt bu mir bringen," ein WiU, ber 
fie tief erroten lieu. <Iber baran erinltere id) mid) gut, bau 
nifo(aus fragte, ob id) (;)ud'er3eug ~aben wollte, worauf 
icf1 entgegnete, id) mod)te fieber von ben Waffe!n qaben, 
bie man 3um fLee gab (wir wueben baqetm etwas fnapp 
geqaUen). Da winfte bee Kaifer einem Diener unb (eerte 
ben JnqaH einer voHen pfatte in meine qoqe miiUe. "Jcf1 
wi(( fie Safd)a mitbringen," fagte id)3u iqm. 

Dod) ber unteroffi3iermuuige <3ruber bes Kaifers, 
micf1ae!, ber in bem 2iufe ftanb, ein wiuiger Kopf 3U 
fein, bracf1te mid) 3um Weinen. "Wenn bu ein guter Junge 
bift," fagte er, lIfo mad)t man's mit bir fo," unb babei 
fuqr er mir mit f einer grouen !?anb von olben Md) 
unten iibers <l3efid)t; "wenn bu aber unartig bift, bann 
geqt bir's fo," unb nun fuqr er mit ber !?anb nad) oben 
unb rieb empfinbficij meine nafe, bte an unb fiir rid) eine 
entfd)iebene neigung 3eigte, in biefer 2iid)tung 3U wad1fen. 
fLrunen, bie id) vergebHd) 3U unterbriid'en fud)te, traten 
mir in bie Uugen. Die Damen ergriffen fofort meine 
partei, unb bie gutqer3ige marie <Ifet:anbrowna naqm mid) 
in iqre !?ut. Sie f eute mid) neben fid) aUf einen qoqen 
Samtftuq! mit vergofbeter l[eqne, unb meine 6:ftern fagten 
mir nad)qer, id) qutte feqr bafb meinen Kopf in iqren 
Sd)ou ge1egt unb wure eingefd)!afen. Wuqrenb ber gan3en 
;Dauer bes ~anes verfieft fie iqren Siu nidit einmaL 
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<IuCfi baran erinnere id? mid? nodi, ban meine Ver" 
wanbten, a(s wir im Vorfaa( auf unferen Wagen wadeten, 
mid? qer3hm unb fun ten unb balid fagten: "petja, bu bift 
page geworben," worauf idi antwortete: "Jd? bin rdn 
page; id~ wi(( nad? 11 aUf e," unb mid? um meine mut;e 
mit tlen oidenfldnen Bisfuits, b'ie idi 5afd?a mitbdngen 
wome, dngftlidi beforgt 3d9k 

(1)b Safd?a nid non tlen Bisfuits liefommen qat, 
weifi id? nid?t meqr, aber bas wdfi id? nod?, wie er midi 
3adlid? umarmte, a(s er erfuqr, bafi id? mid? fO um bie Zr.mt;e 
geforgt qatte. 

~s galt bama(s aLs groBe <Bunft, bie Uifo(aus fe(ten 
bem mosfauer Ubef 3uteU werben lien, wenn ein :Knabe 
fur bas pagenforps beftimmt wurbe. mein Vater war 
ent3ucft unb traumte fd?on non einer glan3enben l10ffarriere 
fih: fdnen Soqn. meine Stiefmutter vecga\i niema(s, wenn 
fie bie <Befd?id?te er3aqlte, qin3u3ufet;en: ,,:Das fommt woq( 
bavon, ban ici1 iqm, eqe ec 3um Barr ging, meinen 
Segcn gab." 

Srau Uafimow war g(dd?fa((s ent3ucft unb beftanb 
barauf, ban fie in bem :KoftUm, in bem fie fo fd?on ausfaq, 
unb mit meiner pecfon an iqrer Seite, gemalt wm:be. 

,<Iud? meines Brubers <I(etanber <Befd?icf entfd?ieb fid? 
im nad?ften Jaqr. ~s wurbe um biefe (Deit bas JubUaum 
bes Jfmay(owfd?en ~egiments, bem mein Vater a(s junger 
mann' angeqort qatte, in petersburg gefeiect. In einer 
Uad?t, a(s a((es im l1aufe fd?on in tiefem Sd?(af ruqte, qielt 
ein :Deeigefpann mit (autem S>fle((engeflingel voe unferem 
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cr:or. ~in m,lnn fprang vom Wag en un/) fd?rie faut: 
"cDffnet, dne (1)rbonnan3 !)On Sdner majeftat bem :Kaif erl" 

Weld?en Sd?recfen bief er nad?tlid1e Befud? in unf erm 
l1aufe qernorrief, fann man fid? leid?t vorfte((en. Bebenb 
fam mein Vater in fein <Irbeits3immer qerunter. ,:Kdegs" 
gedd?t' unb ,:Degrabation 3um<Bemeinen', biefe Wode 
qa((ten in jener fd?recflid?en periobe jebem militar im 
(1)qre wieber. :Dod? UiMaus wome nur bie Uamen .ber 
Soqne von a((en (1)ffi3ieren wiffen, bie dnmal bem ~egi" 
mel'lt angeqod qatten, um biefe :Knaben, foweit es nid?t 
fd?on gefd?eqen war, militadfd?en <Inftalten 3U ulierwdfen. 
(DU biefem (Dwecfe war ein eigener Bote non petersburg 
nad? mosfau gefanbt worben, ber nun cr:ag unb Uad?t in 
ben l1aufern ber (1)ffi3iere a. :D. jenes ~egiments norfpracq. 

mit 3itternber l1anb fd?rieb me in Vater, fein altefter 
Soqn fei fd?on im erften :Kabettenforps in mosfau, fein 
jungfter Soqn peter qabe <Inwadfd?aft aUf cine Ste((e 
im pagenforps; es bfdbe nur nocn fein 3weiter Soqn, 
Ufetanber, ber nod? nid?t bie militarifd?e (aufbaqn ein" 
gefd?fagen qabe. Uad? ein paar Wod?en fam ein Sd?reiben, 
bas meinen Vater ber ,11ulb bes monard?en' nerfid?ede. 
<In <I(etanber erging ber Befeq(, fid? bd bem :Kabetten" 
rorps in (1)rel, einer fldnen provin3ia(ftabi, 3U melben, 
unb es foftete mdnen Vater g1:One muqe unb ein gut 
StUcf <Be(b, <I(etanbers (Duweifung 3U einem mosfauer 
:Kabettenforps 3U erlangen. :Diefe neue ,11u(b' nerbanfte 
er uberbies nur bem Umftanbe, ban unfer alterer Bruber 
vereits bief em :Korps angeqode. 

So fomen wir benn, weir es UiMaus I. fo woWe, 
l\ t ap 0 Hi 11, mcmOitC11. I. 
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beibe cine miHtarifd)e Uusoitbung er~aUen, obwo~[ wir, 
nod) e~e wir vide Ja~re aUer geworben waren, bie miLk 
tadfd)e l{ardere einfad) veraofd)euten. Uoer t1iMaus 
wad)te eiferfud)tig baruoer, baa fid) Mn Sproa bes Ube[s 
einem anbern Stanbe a[s bem mHitadfd)en wibmete, er 
mugte benn torpedid) 3U fd)wad) gewefen fein, unb fo 
fonten wir aUe brei 3ur groaen Q3enugtuung meines Vaters 
Q)ffi3iere werben. 

llll[m (el&e!genen. - ll5e[eU[dla[tlIdjes unb 5antHlellle&en. - llu[n[dje 5aflell' 
unb Q)f1er)eit. - 13Hber aus bent (eben ber (elbelgenen. - llebernebehmg aUfs 

(allb. - 21ufel1tQalt In nlfolsfoje. 

In iener Seit oemaa fid) ber !\eid)tum eines Q3runb~ 
oefi~ers nad) ber Sa~[ ber i~m ge~origen ,Seden'. So vide 
See[en bebeutete fo vide mannfid)e (eioeigene, benn 
bie Srauen 3a~Uen nid)t mit. mein Vater, ber in brei 
verfdliebcnen provin3en faft 3wo(f~unbert See[en fein eigen 
nannte unb auaer ben (e~nsgutern feiner (eute groae 
Strecfen (anbes befaa, bie von biefen (euten oeftem wurben, 
gaU fur einen reid)en mann. :Dementfpred)enb (eOten 
wir aud), bas ~eiat, unf er l1aus ubte eine faft f d)ranten~ 
(ofe <Baftfreunbfd)aft, unb ber l1aus~a(t war in groaem 
Stire eingerid)tet. 

Unfere SamiHe oeftanb aus ad]t, 3eitweife aus 3e~n· 

ober 3wo[f perfonen. Uoer in mosfau funf3ig :Dienft~ 

ooten unb auf bem (anbe no.c£1 funfunb3wan3ig me~r ~lt 
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~a(ten, fd)ien nid)t 3U viet Vier Kutfd)er 3U 3wo1f pferben, 
brei :t{od)e fur ben l1errentif d) unb 3wei l{od)innen fur 
bie :Dienerfd)aft, ein :Du~enb Uufwarter oei fLifd)e (~inter 

bem Stu~(c jebes fLifd)genoffen ftanb einer mit bem fLe([er 
in ber l1anb) unb unge3a~Ue mabd)en in ber magbeftuoe 
- war bod) bas minbefte, was man ~aoen muate. 

Uuaerbem war es fur einen <Brunbbefi~er Sad)e bes 
6:~rgei3es, a([es, was fur ben l1aus~a(t notig war, im 
l1aufe unb von eigenen (euten anfertigen 3U [aHen. 

"Wie ~uofd) J~r l{lavier immer geftimmt ift! Jd) 
tlenfe mir, Sie [aH en es von l1errn S~immd ftimmen)'>" 
bemerfte etwa ein ~efud)er. 

:Darauf antworten 3U tonnen: "Jd). ~abe meinen 
eigenen l{lavierftimmer," gerei#e bem l1aus~errn 3ur 
groaten ~efriebigung. 

"Was fur ein fd)oner Uuffa~," rief vieUeid)t ein <Baft, 
wenn ein l{unftgeoitbe aus verfd)iebenem 6:is unb feinem 
~acfwert gegen 6:nbe bes ma~les erfd)ien. lI<Befte~en 

Sie, Surft, bas tommt von fLremOle 1''' (bem gefu~teften 

Sucferoacfer ). 

,,6:s ift von meinem eigenen Sucferoacfer, einem 
Sd)i1fer fLremOles, ber ~eute einen ~eweis f einer l{unftfertig~ 
feit aolegen burfte," erfd)ien bamals a(s eine Untwort, 
bie aUgemeine ~ewunberung Ilervorrief. 

Sticfereien, pferbegefd)irre, mood, fur3 a((es, von 
ber l1anb ber eigenen (eute ~ergefteHt 3U ~aben, war bas 
Jbea[ eines reid)en unb angef e~enen <Brunboefi~ers. So~ 

oa(b bie l{inber ber :Diener bas 3e~nte (ebeltsia~r erreid)t 
~atten, wurben fie in feinen <Befd)aften in bie (e~re ge~ 



- 36 -

geben, wo bann funf ober fieben Jaf1te fang iqre fiaupt" 
tatigfeit barin beftanb, baa fie ben 43efen fulwten, ung(aub" 
Hef)e G:raef)ten pruge1 erqie1ten unb a(s (aufburf d?en in 
ber StaN umqerHefen. Jef) mua gefteqen, baa es nur 
wenige in bem betreffenben fianbwerf 3ur meifterfef)aft 
braef)ten. 1'ie' Sef)neiber unb Sef)uqmaef)er erwief en fid? 
fd)(ieaHef) gerabe gefef)icft genug, 1.{(eiber unb Sef)uqe fur 
bie 1'ienerfef)aft an3ufertigen, unb woHte man ben mittags" 
gaften eine wirfHef) gute G:orte 1.'0rfef3en, fo befteHte man 

fie bei G:remb(e, waqrenb unfer Sucferbacfer in unferer 
1.{apeHe ,bie G:romme( fd!(ug. . 

1'iefe 1{ape((e war ein 3weiter Q3egenftanb bes I.'ater" 
(id!en 6:qrgei3es, unb faft ieber mannHd!e 1'iener qatte 
neben feinen ubrigen Verrief)tungen in ber 1.{apeUe ein 
Jnftrument 3U fpielen, Viola, 1.{(arinette ober fonft etwas. 
So war ber 1.{(al.'ierftimmer mafar, fur gewoqnHef) Q3eqilfe 
bes 1.{e((ermeifters, nebenbei SlOti~ i ~er Sef)neiber ~nbrei 

bties bas fran30fifef)e fiom. 1'er Sucferbacfer qatte erft 
bie G:romme1 3U ruqren, maci?te aber mit feinem Jnftru" 
ment einen fo betaubenben (arm, ban man eine fo(offa(e 
G:rompete fur iqn laufte, in ~er fioffnung, feine (ungen 
wurben nici?t imftanbe fein, mit biefem Jnftrument eben" 
fo(d!~n (arm 3U mad!en wie I.'ormals feine fianbe. ~(s 

aber aud! biefe (ef3tefioffnung 3U fd!anben ging, ftecfte 
man iqn unter bie So(baten. 1'er ,fef)ecfige G:ief)on', ber fid! 
a(s (ampenpuf3er, S(urwief)fer unb Stieferreiniger im fiaus" 
qatt nuf3(id! maef)te, war auaerbem ebenfaHs in ber 1.{ape((e 
tatig unb 3war ats pofaune, balb als Sagott unb ge" 
(egentfief) a(s 3weite Viofine. 
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Uur bie beiben erften Violinen maef)ten eine ~us~ 

naqme, fie waren ,Vio(inen' unb weiter nief)ts. 211ein 
Vater qatte fie mit iqren 3aqIreief)en SamiHen fur ein gut 
Stucf Q3elb I.'on feinen Sef)weftern gefauft (niema(s Yaufte 
er (eibeigene I.'on Sremben ober I.'edaufte fie an Srembe). 
Wenn er abenbs nief)t in feinem1.{(ub war ober bei uns 
ein 1'iner ober eine ~benbgefeHfef)aft ftattfanb, qatte bie 
3wo(f bis funf3eqn mann ftade 1.{ape((e auf3ufpiefen. Sie 
fpiette feqr qubfef) unb war fur G:an3gefeHfd!aften in ber 
Uaef)barf ef)aft ftarf gefuci?t, insbefonbere waqrenb unferes 
(anbaufentqaUes. 1'as war naturfid! eine immer neue 
(Que((e ber 43efriebigung fur meinen Vater, beffen 6:daubnis 
man naef)fuef)en muate, um bie 1{apeHe aUf einen ~benb 3U 
er qatten. 

In ber G:at gewaqrte iqm nief)ts groaeres Vergnugen, 
ats wenn man iqn um feinen 43eiftanb erfuef)te, fei es in 
ber gcfef)Uberten ober fonft in irgenbeiner Weife, etwa um 
eine Sreifte((e fur ein 1{inb 3U erqaUen ober um fief) ober 
eine britte perfon I.'on ber gerief)tlief) I.'erqangten Strafe 
3U befreien. Q)bgIeief) er manef)mat in Wut geraten lonnte, 
neigte er fid! boef) I.'on Uatur meqr 3ur Uaef)fief)t unb mirbe, 
unb ging man iqn um fiUfe an, fo fef)rieb er fur feinen 
Sef)uf3ling 1'uf3enbe I.'on 43riefen naef) a{(en fiimme!srief)" 
tung en unb an aHe mogHef)en einfIuareief)en perfonen. 1'ann 
I.'ermeqrte fief) f etne f ef)on fur gewoqnlief) ftarre poft nod! 
buref)ein qa(bes 1'uf3enb <E~trabriefe, bie in qoef)ft origi" 
nel(em, qaIb offi3ieUem, qaIb flumoriftifef)'em Stire gefef)rieben 
waren. Uatudief) war iebes Sef)reiben mit feinem Wappen 
unterfiegeU unb ftecfte in etnem groaen I.'ierecfigen Umfd)(ag, 
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bee wegen bee menge Sanbes bacin - (ofd)bfattee gab' 
es bamals nod) nid)t - wie eine Kinbeef{appee eaffeUe. 
Je fd)wiecigee bee Sall lag, befto mel1e <Eneegie wenbeh~ ee 
auf, his ee bie file feinen illm oft nidJt einma( bem Uus~ 
fe~en nad) befannten S~ilt)nng na.d)gefu~te <3egilnftigung 
ecfangt ~atte. 

me in Vatee fiebte es, vie( <Bafte im £laufe 3U ~aben. 
Um viee. U~e wac unfeee mittagsftunbe, unb um fieben 
fammeUe fid) bie Samilie um ben Samowae 3um (Lee. 
Wee 3U unfeem Keeife ge~oete, fonnte um biefe Stunbe 
voefpeed)en, unb feit meine :5d)weftee £lelene wiebee bei 
uns wac, fe~Ue es nid)t an aHen wie jungen <Baften, bie 
fid) jenes Voeeed)t 3unut)e mad)ten. Wenn man von bee 
Steane bie 65immee ~ellecfeud)tet fa~, fo wunten bie (eute 
fd)on, ban bie Samilie 3U £laufe unb <Bafte wiHfommen 
waeen. 

Saft jeben ~(benb ~atten wie Befud). Ylann wueben 
bie geilnen {Lifd)e im Saale file bie Kaetenfpielee feeigemad)l, 
wa~eenb bie Ylamen unb jungen (eute fid) im <Empfangs" 
3immee auf~ielten obee fieli um £lclenens Klaviee fammeltett. 
Waeen bie 'Damen wiebee foet, fo baueete bas Kaetenfpielen 
mandimal bis 3U ben feil~en mOtgenftunben, unb betead)t~ 
Hcfie <Belbfummen roanbecten aus einee £lanb in bie anbeee. 
Vatee vecfoe ein~ roie allemal. Ylo~ wiefHd) gefa~cfid) 

wac es file i~n nid)t 3U £laufe, fonbecn im engHfd)en 
l.{{ub, roo bie <Einfat)e roeit l)o~ee waeen, unb gan3 belonbees, 
wenn ee mit ,fe~e anftanbigen' £lercen in einem bet 
,anftanbigften' £laufee bes ~({ten marfd)a{{viertefs, roo 
man bie gan3e rtacl]t burdlfpielte, eine partie madJte. Bei 
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joldien <Belegenl)eiten waren f cine Verru~e ausna~mslos 

fe~e ~od). 

nidJt feHen veeanftaltete man ein (Lan3d)en, gan3 ab" 
gefe~en von ben geonen Ballen, bie jeben Winter gegeben 
weeben munten. Vatees <Brunbfat) wa,e, bei gefe{lfd)aft" 
H~en Veeanftaltungen in feiner Wcife nad) ben Koften 
3u feagen. Ylabci ~erefd)te abee file gewo~nHd] in unfeem 
£laufe eine fold)e an <Bei3 gren3enbe Sparfamfeit, ban man 
mid), wollte id] bavon ee3aqlen, bee iibeeteeibung 3ei~en 

wilebe. man fagt von cinee fean30fifd]en Keonpeatenbenten~ 
familie, bh~ wegen iqree roa~e~aft fonigHdlen Jagbgefe{{~ 

fd]aften betannt ift, es wileben in i~eem £laus~alte bie Kee3en 
ftilcfweife 3uge3a~lt. <Benau ebenfo fnicfecig verfu~e man 
bei uns in jebee Be3ie~ung, unb bie Solge bavon war, 
ban wir Kinbee bes £laufes, als wie altee wueben, aUes 
Spaeen unb 65a~len verabfd]euten. Ylodl im Ulten marfdla((~ 
vieetel biente eine fo(d)e (ebensweife nue ba3u, meinen 
Vatee in bee allgemeinen Ud]tung 3U ~eben. "Ylee alte 
Sileft," ~iefi es, "fd]eint baqeim mit bem <Bdbe 3aq 3U fein, 
abee ee weifi, wie ein <Ebelmann aufteeten mufi." 

In unfecn ftHlen unb fauberen <Baff~n fanb geeabe biefes 
wietfd)aftlid]e Verfaqeen ben meiften Unlfang. <Einee unfeeee 
rtad)bacn, <Benera( Yl ... " fil~ete ein £laus in geofiem 
Stil, unb bod) fpieUen fid] jeben moegen in fehiem £laufe 
bie lad)ecfid)ften S3enen 3wif ellen i~m unb f einem Kod) 
etwa in folgenbee Weife ab, rtad) bem Srill)ftiicf pflegte 
bee <Beneeal, feine pfeife eau<!1enb, fdbft Unweifungen file 
bas mittageff en 3u geben, 

" <But, mein Junge," fagte ee 3u bem in fcl]neeroeifiem 



- ~o -

Un3uge voe i~m eefcqeinenocn J.{ocq', ,,~eute wieo oie ([afeI" 
cunoeflein fein, nue ein paae <Bafte. 1>u ma~ft uns eine 
Suppe, Ou weifit, mit Seu~ja~es,,1>e(ifateffen - geunen 
d:ebfen, fean30fifcqen <3o~nen unO Oeeg(eicqe)t. 1>u ~aft 

uns nocq gae feine gemacqt, unO ok gnaOige Seau, OU 
weifit, ifit gecne eine gute fean30fif ciJe Seul?ja~esf uppe." 

"Ja, gnaoigee £ieee./l 
,,1>ann a(s l)oegecicqt, was, OU wi((ft./I 
"Ja, gnaoigee £ieee./l 
"Sue Spaegcl ift es natudicq nocq etwas 3U feu~, abee 

icq ~abe geftecn f d?on f ol£fle ~ubf cqen <3unoeI in Oen l£'aOen 
gef e~en." 

"Ja, gnaoigee £ieee, Oas <3unocl a# mad./I 

/I<Ban3 eecqt! 1>ann finO wie Octne ewigen £iu~nee" 

unO putenbeaten fatt; OU foHteft was anOeees geben.'! 
"Von Wi(O, gnaoigee £ieee 1'/1 
"Ja, ja, iegenO cine Ubwecqs(ung./I 
UnO wenn oie fe£fls <Bange bcftimmt waeen, fo feagte 

Oee <BeneeaI: "Uun, wie,viel wieft Ou a(fo ~eute fue Oas 

mittageffen beaucqen'? Secqs mad wieo's tun, oenfe icf1./I 

,,&wan3ig mad, gnaOigee £ieee!/l 
"Unfinn, mein Junge! £iiee finO f e~s mael; Oas wieo 

gan3 fidlee genugen./I 
"Ud?t mad Oee Spaegcl, funf maef Oas <Bemufe./I 
"Uun, fie~ ~ee, mein Hebee Junge, fci vecniinftig. 

Jcq wi(( mcinetwegcn bis aUf fieben unO fecqs ge~en, unO 
OU mUfit ~ubfcq fpaefam fein!/I 

UnO fo Oauerte Oas Seilfcqen cine ~albe StunOe fang, 
vis fie enoHcfJ aUf viee3e~n cine ~a(be mael cinig wueOen, 

,mit Oee <3coingung, Oafi Oas Ilacqfte mittageffen nidlt me~e 
a(s Oeci mael loften Mefte. 1>aeauf ftieg Oee <Bcneea(, gan3 

gliicflicq ubee Ocn guten £ianOeI, Oen ee gemacqt 3U ~aben 
g(aubte, in f einen S#itten, Hen ficq 3U veef cqieoenen fcinen 
l£'aOen fa~ecn, beacqte f einee Srau ~ocqft veegnugt cine 
Sfaf cqe ausedef en en paefums mit, fue Oie ee in einem fean30" 
fifdlen <Befcqaft cinen fabeI~aften peeis be3a~(t ~atte, unO 
teifte feinee ([ocqtee mit, man wueOe if?e am Uacqmittage 
cinen neuen Samtmantcl - etwas fef?e d:infacqes unO fe~e 

J.{oftbaees - 3ue Unficqt 3uf enOen. 
UIfe unf eee l)eewanOten, oie von vateeIicqee Seite f e~e 

3a~feeicq waeen, Iebten genau in Oerfefben Wcife, unO wenn 
fich einmaf ein neuee <Beift gefteno macqte, fo aunede ee 
ficq gewo~nHcq in Oee Soem einee edigiofen Ucigung. 50 
teat ein Sueft <Bagacin in Oen JefuitenoeOen, wieOee ein 
Stanoaf fue ,gan3 mosfau'; ein anOeeee jungee Sueft ging 
in ein J.{foftee, wa~eenO veefcqicoene alteee 1>amen fanatifcqe 
Q)etIl000te wueOen. 

Uue cince macqte cine Uusna~me; es wae oies cinee 
unf eece nucqften VeewanOten - icq wi(( i~n Sueft miesfi 
nennen - Ocr afs jungee mann als <Baeoeoffi3iee in peters" 
bueg gclcbt ~attc. 1>icf ee fa nO fcinen l.iei3 Oacin, f cine 
cigenen ScqnciOee unO Scqrcinee 3U ~aften, Oenn fcin £iaus 
wae in vocne~mem Stif unO mOOeen mobHed, unO oic 
l{(ciOee Hen er nue in Oen erften pcteesbuegee <Bef cqaften 
anfertigen. 1>as Spief 3013 i~n ni# an - ee fpiclte nue 
l{arten, wenn 1>amen in Oee <Bcf cIff cqaft waecn, - Oagcgw 
'wae fein fcqwacqer puntt fcinc ZLllfd, auf oie ce ungfaub" 
lidle Summen veewanOte. 

., 
I 
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nie gronten ~usfd?weifnngen &eging er in tler Saften~ 
un~ Q)fter3eit. Wenn tlie erftere an&rad? un~ es unf d?id'rid? 
war, Sleifd?, ~a~m o~er <3utter 3U genieften, ~ann na~m 

er ~ie <f5elegen~eit wa~r, f einer <£rfin~ungsga&e auf tlem 
<f5e&iete ~er Sifd?~elifateffen freien ~aum 3U laffen. nie 
er~en l1an~lungen &ei~er l1auptfai~te wurtlen fur ~iefen 

.;'5wed' gepliin~ed, &efon~ere <3oten fd?id'te er von feinem 
<f5ute nad? ~er mun~ung ~er Wolga, um mit ~er poft -
<£ifen&a(1nen gao es nod! nid!t ~ einen mad!tigen Stor o~er 
eincn in gan3 &efonberer Weife gepoMten Sifcq ~eim3u~ 

&dngen. Un~ fam ~ann bk Q)fter3eit, fo verfier er aUf 
immer neue furinadfd!e <f5cnuffe. 

Q)ftem ift fur bic ~uffen ~as ~eiligfte unb 3ugleicq 
bas ~eitcrfte von a((en Ja~resfeften. <£s ift ~as Seft bes 
Sru~rings. nie unge~euren Sd1neemaffen, bie im Winter 
aUf ~en Straften gefegen ~a&en, fd!mel3en fd!ne((, unb 
tofen~e <3ad!e ftur3en ~a~in. nenn nid!t wie ein nie&, ber 
fid? langfam unb (eife cinfd?leid!t, fommt ber [en3, frei 
un~ franf tdtt er auf, je~er ein3elne ([ag raumt mit bem 
Sd!nee fid!t&ar aUf un~ raftt vor unfem ~ugen bie 1;{nofpen 
ber <3aume fpdngen; nur ber Uad?tfroft legt ~er 3U eiligen 
S~neefd!mel3e 65ugel an. 

nie (et)te Saftenwod?e, bie [ei~enswod!e, &eging man 
in meiner 1;{in~~eit in mosfau mit aufterfter Strenge. <£s 
war cine 65eit a((gemetner ([rauer, un~ in gewaUigen Sd?at:en 
ftromte ~as Dolf 3U ben 1;{ird?en, um an~ad?tsvo(( ~em 

Dodefcn jcner Ste((en aus ~en <£vangerien 3U laufd!en, 
~ie von ~en [ei~en <[~dfti &edcf1ten. Uid!t nur ent~ieft 
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man fid! bes Sleifd!es, ~er !fier unb ~er <3utter, fon~ern 

verfd?ma~te aud! Sifd?; ja, wer red?t ftreng un~ peinrid? 
war, nal,m am <[~arfreitag u&er~aupt reine Ua~rang 3U 
fid!. Um fo grofter war ~er <f5egenfat) &eim ~n&rud1 ~es 
Q)fterfeftes. 

~m Samstag &ef1,td!te je~er ~en ~&en~gottes~ien~, 

~er in f einem erften ([ei{ einen Mfteren, trauervo((en 
<[~arafter trag. nann a&er, um mitternad!t, wurbe plot)~ 

rid, bie ~uferfte~ungs&otf d!aft verfiin~et. .;'5ugleid! er" 
ftra~lten a((e 1;{ird!en in ~e((em <f5lan3 un3a~figer [id!ter, 
un~ von l1un~eden von <f5lod'enturmen et:flang fro~rid1es 

<f5efaut. ~((gemeiner Ju&el &egann. <£iner fuftte ~en anbern 
breimal aUf bie Wange unb wie~er~olte ba&ei bie ~uf~ 

erfte~ungswode, unb in ~en nun Iid!t~urd?ftromten 1;{ird!en 
ronnte fid? ~as ~uge an ~en ~e((en ([oiletten ber namen 
erfreuen. nie armfte Srau trag ein neues 1;{lei~; ~atte fie 
nUt: cinmal im Ja~re einen neuen ~n3ug, fo wares in 
~ief er Uad!t. 

65uglcid! war Q)ftern unb ift nod? jet)t bas Signal 3U 
ciner wa~ren Do((erei. !fin &efon~erer ~a~mfafe(pasfa) 
un~ Q)fter&rot (fulitf d!) wer~en &ereitet, un~ je~er, unb 
ware es aud? ber ~rmfte, mun wenigftens cinen flcincn 
pasfa un~ cinen fleinen Mitfd! ~aben, fowie 3um min~eften 
e i n rotes <£i. nief e Speif en lant er fid! in ber 1;{ird?e 
f egnen, um ~amit bie Saften 3U &red!en. <3ci ~en me if ten 
alten ~uffen fing ~as ~ffen nad?ts nad? ciner fur3en Q)fter~ 

meffe an, glcid? nad?~em bie geweil(ten Speifen !tad! l1aufe 
ge&rad!t waren. In ben l1aufem ~es ~~els wUt:~e je~od1 
~ie .;'5eremonie &is 3um Sonntagmorgen aufgefci10&en, wo 



man cinen tLifd) mit aHedei Uden von Sleifd), l{afe unb 
<Bebacf 3um <3red)en belub unb aHe !liener famen, mit 
iqren l1erren brei l{iiffe unb einrot bemaItes ~i aus" 
3utaufd1en. !lie gan3e Q)fterwod)e qinburd) ftanb cin tLifd) 
voH Q)fterfpeifen in bem gronen Saale, unb jeber <3efuci1er 

bes l1aufes war 3um maqle gelaben. 
<3ei biefer <Belegenqeit iibertraf Siir~ mirsfi fid) fdbft. 

mod)te er in petersburg ober mosfau fein, fo brad)ten 
iqm <3oten von feinem <Bute befonbers bereiteten !taqm" 
fafe, unb fein l{od) verfertigte baraus nad) aHen !tegc1n 
ber l{unft etwas in fciner Uri' DoUenbetes. Unbere <3oten 
eilten nad) 4towgorob, um cinen fiir bie Q)ftertafc1 bes 
Siirften eigens 3ubereiteten <3arenf d)infen 3U qo1en. Unb 
waqrenb bie Siirftin unb iqre beiben tLocf)ter bie l{lofter 
ftrengfter Q)bf ervan3 auffud)ten, wo ber nad)t1id)e <Bottes" 
bienft brei bis vier Stunben qintereinanber bauede, bie' 
gan3e (eibenswod)e qinburd) fid) tiefer <3efiimmernis qin" 
gaben unb iit ber 65eit, ba fie nid)t ruffifd)e, fatqolifd)e 
ober proteftantifd)e priefter anqorten, nur ein Stiicf trocfenes 
<3rot 3U fid) naqmen, fanb fid) iqr <Batte unb Dater jeben 
morgen in ben woqlbefannten <Befd)aften von mUjutin 
in petersburg ein, wo bie auserlefenften !leHrateffen von 
aHen ~nben ber Welt 3U qaben waren. !'iier waqlte er 
fid) bie ausfd)weifenbften (ecfereien fiir feinen Q)ftertifd) 
aus. !'iunberte von <3efud)ern famen in fein !'iaus unb 
wurben aufgeforbert, biefe ober jene Sdteriqeit ,nur cin" 

mal 3U foften'. 
nas ~nbe bavon war, ban ber Siirft es fertig brad)te, 

ein betrad)tHd)es Dcrmogen im waqren Sinne bes Wortes 
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auf3u3eqren. Sein reid)mobliertes l1aus, feine fd)onen <Biiter 
wurbenverfauft, unb als er unb feine Srau alt geworben 
waren, blieb .iI1nen nid)ts meqr, nid)t einmal cin eigenes 
l1cim, unb fie munten bci iqren l{inbern leben. 

l{ein Wunber, ban faft aUe biefe Samilien bes Ulten 
marfci1anviertels, als bie UUf(1ebung ber (cibcigcnfd1aft 
fam, ruinied waren. nod) id) barf nid)t vorgreifen. 

ner Unterqalt fo vieler niener, wie fie in unferm 
l1aufe geqaltcn wurben, ware ein fd)ier unerfd)winglid1e 
wirtfd)aftlid)e (aft gewefen, qatten aHe (ebensmittel in 
mosfau gefauft werben miiffcn i aber in jener 65eit ber 
(cibcigenfd)aft wunte man fid) aUf feqr cinfad)e Weife 
3U qelfen. Wenn ber Winter fam, fe{)te fid) Dater qin 
unb f d)rieb folgcnbes: 

"Un meinen <Butsverwalter von 4tifolsfoje im <Bou" 
vernement l{aluga, im <3e3irf von mefd)owsf an ber 
Sirena, vom Siirften Ule~ci petrowitfd) l{rapotfin, Q)berften 
unb !titter verf d)iebener Q)rben. 

,,4tad) ~d1alt Nefes unb fob alb geniigenb Sd)nee liegt, 
foUft bu 3U mcinem l1aufe in mosfau fiinfunb3wan3ig 3wci" 
fpannige <3auernfd)litten fenben, von jebem !'iaufe cin pferb 
unb von jebem 3weiten l1aufe cinen Sd1litten unb cinen 
mann, unb barauf foUft bu laben (fo viele) Diedel11aferi 
(fo viele) Wei3en unb (fo viele) !toggen unb ba3u in gut 
gefrorenem 65uftanbe aHc !'iiiqner, <Banfe unb ~nten, bie 
in biefem Winter gefd)lad)tet werben foUen, in guter Der" 
pacfung 1mb unter ber Q)bqut cines geeigneten waci1ters i" 
unb fo ging es ein puar Seiten fort bis 3um na41ften 
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punft. tlann folgte bie ~uf3a11lung ber Strafen, bie ben 
Verwalter treffen foHten, famen bie (ebensmittcl nidJt in 
bem £?aufe, gclegen in obengenannter Strafie, Uummer fo 
unb fo, 3U redJter Seit unb in guter Verfaffung an. 

~inige .;)eit vor WeiqnadJten fuqren bie funfunb3wan3ig 
~auernfdJlitten wirflidJ burdJ unf~r cr::or unb fuUten ben 
geraumigen £?of. 

"Srol!" ricf mein Vater, fobalb man iqm bas grefie 
~rcignis gemcfbct qatte. ,,1.{irjufdJra! Wegorfa! Wo finb 
fie I' ~Ues wirb geftoqlen wer~en! Srol, geq unb nimm 
ben £?afer in ~mpfang ! Uliana, geq unb nimm bie 
£?uqner! 1.{h:jufdJfa, rufe bie Surf tin !/I 

tlas gan3e £?aus war in ~ufrUr1r, wHb rannten bie 
tliener nadJ aU en ~idJtungen, vom Saal in ben £?of unb 
vom £?of in ben Saal uno vor aHem in bie magbeftube, 
um bort oie Ueuigleiten von Uifolsfoje aus3uframen: 
,pafdJa wiro nadJ WeiqnadJten qciraten. cr::ante ~nna ift· 
cntfd)lafen' unO fo fort. ~udJ ~riefe waren mitgelommen, 
unb feqr balO ftaql fi~ cine von Oen magben ~inauf in mein 
.;)immer. 

,,~ift bu aHcin I' tler (eqrer ift ni# ba 1''' 
"Uein, er ift in ber Univerfitat." 
,,<But, bann fei fo freunOfi~ unb lies mir biefen ~rief 

von muttern vor!" 
Unb idJ las laut Oen naiven ~rief, ber immer mit 

~en Worten begann: "Vater unO mutter fenbcn Oir iqren 
Segen fur aUe Seit bcines (ebens." tlann famen oie 
Ueuigfcitcn: "cr::ante ~upra~ia liegt franl, aUe 1.{nodJen 
tun iqr weq i unb oeine ~af e ift nOd) nidJt verqeiratet, 
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aber fie qofft es nadJ Q)ftern 3U fein, uno cr::ante Stepanioa's 
1.{uq ift ~fferqeifigen frepiert." Uad) Oen Ueuigfeiten 
famen 3wei Seiten lang oie <Brunc ,,~ruber paul fenoet 
oir <Brufie, unO oie SdJweftern marie unb tlarja fdJicfen 
<Brufie, unO Oann fdJicft bir Q)nM tlmitri vide <Brufie" 
unO fo weiter. tlodJ tro~ ber ~intonigfeit ber ~uf3aqlung 
rief jeber Uame ~emerfungen qervor: "tlann lebt fie 
nodJ, oie arme Secfe, Oa fie <Brune fdJicft i neun Jaqre 
fiegt fie f dJon unb fann fidJ nidJt ruqren i" ober: ,,~dJ, er 
qat midJ nidJt vergeffen i er mUfi alfo aUf WeiqnadJten 
11eimgefommen fein, fo ein qiibfdJer Junge. tlu fdJreibft 
mit: cinen ~rief, nidJt waqr I' Unb Oann Oarf idJ ben 
<Buten nidJt vergeffen." JdJ verfpradJ es natiirfidJ unb 
fdJrieb, wenn oie Seit fam, einen ~rief genau in bem" 
fcfben Stile. 

Waren bie SdJlitten entfaOcn, fo fume fidJ Oas Vor" 
3immer mit ~auern. Sie qatten uber iqre SdJafspcf3e if)re 
beften ~ocfe 9C30gen unO warteten, bis Vater fie in f ein 
Simmer rufen wurbe, um mit iqncn uber ben SdJnee unb 
bie ~usfidJten fur oie neue ~rnte 3U reO en. Sic wagten faum, 
mit iqren fdJweren Stiefcfn aUf ben gewidJften ~obett 3U 
treten i nur wenige waren luqn genug, fidJ aUf ben ~anb 
einer eidJenen ~anf 3U fe~en, unb lebqaft verwaqrtcn fie 
fidJ oagegen, aUf Oen Stuq(en pla~ 3U neqmen. So war" 
teten fie ftunbenlang unb bficften unruqig aUf jeoen, ber 
Vaters Simmer bctrat ober verliefi. 

UidJt lange barauf, gewoqnfidJ am nadJften morgen, 
fam verftoqlen cine von Oen magoen ins 1{(affen3immer. 

,,~ift bu affein 1''' 
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"Ja." 
,,'Dann geq ,fdJneH in bas Vor3immer. 'Die <3aucrn 

woUen bidJ feqen; etwas VOlt beiner ~mme." 
!Venn idJ bann eilenbs qinunterging, gab mir ein 

<3aucr ein Neines <3unbe(, bas vie((ei# ein paar ?;loggen" 
fudJen, ein qalb 'Du\jenb qartg~fodJte 6:ier unb ~pfeI. 

entqieU, aUes in ein buntes<3aumwoUtudJ gebunben. 
'?\a nimm' beine ~mme !VafiHfa fdJkft es bir. Sieq, ,,~ I , 

ob bil' :i(pfd nidJt erfroren finb. JdJ qoffe nidJt; idJ 
qabc fie ben gan3en !Veg _ an meiner <3ruft geqalten. 
SoldJen furdJterHdJen Sroft qatten wir." Unb bas breite, 
b<irtige, mit 5roftbeulen bebeeI'te <BefidJt ver30g fidJ 3U 

ftraqlenbem [<idJeln, wClqrenb 3wei ?;leiqen fdJoner wei{jer 
<is<iqne burcb. cinen gan3en !Valb von 11aaren fdJimmerten. 

"Un~ bies ift fur bcinen <3ruber von fciner ~mmc 
~nna," fagte cin anbrer <3aucr, inbcm er mir ein <iqn" 
HdJes ~unbe1 einq<inbigte. ",~rmer Junge', fagte fie, ,er 
fann in ber SdJule gar nidJt gcnug friegen'." 

6:rrotenb unb in Verlegenqeit, was idJ fagen fonte, 
f(ufterte idJ enbHdJ: "Sage !VafiHfa, bafi icl1 fie fuff e, unb 
~nna audJ fur me in en ~ruber," wobei aUe <Beficl1ter 

nocl1 ftraq(enber wurben. 
- "Ja, idJ werbe, verlafi bidJ brauf·" 

'Dann flUfterte 1{irila, bie an Vaters rLiir aUfpafite, 
auf einma(: ,,[auf fdJneU qinauf; bein Vater wirb im 
~ugenbHeI' qerausfommen. Vergifi bas rLu~ nidJt; fie 
miiffcn's ,wieber mitneqmen." 

!Venn idJ bas abgefdJalite rLudJ forgfClWg 3ufammen" 
faltcte, fUI1(te i~1 ben leibenfd1aftlicl1cn !VunfdJ, !VafiHfa 

etwas 3U f dJieI'en. ~ber idJ qatte nidJts 3U f dJkfen, nidJt 
einma( cin Spie13eug, unb rLafcqenge1b erqielten wir niema{s. 

Unfere befte <iSeit war natiirHdi bie auf bem [anbe. 
!Venn erft Q)ftern unb pfingften voruber waren, bUbete 
Uifo(sfoje bas <iSie1 ar(er unf erer <Bebanfen. 'Doci1 bie 

<iSeit verging - fdJon mUfite ber SHeber in UiMsfoje £Ie" 
blUqt qaben - unb bocli qidten unf ern Vater taufenb 
<BefdJClfte in ber Stab! 3urUd'. 6:nbHdJ fuqren funf ober fcdJs 
<3auernwagen in unfern 11of, bie aUe mogHdJen <Begenft<inbe 
nadlltnferm [anbI1aufe bringen folUen. <lucl1 bie grofie aItc 
J..{utfclie unb bie anbern 1{utfdJen, in benen wir bie ?;lcife 
3urueI'(egen folUen, wurben qervorge30gen, um nodJ' ciner 
<3efidJtigung unter30gen 3U wertlen, unb bas paeI'en ber 
1{iften fing an. mit unferm UnterridJt £ling es nur (angfam 
vorwClrts, benn jeben ~ugenbHeI' unterbradJen wir unfern 
[eqrer unb fragten, ob wir biefes ober jenes <3udJ mit" 
neqmen fo((ten, unb (ange vor aUen anbern fingen wir an, 
unfere <3iidJer, unfere rLafe1n unb unfer fe1bftgema.cl1tes 
Spie13eug cin3upaeI'en. 

~m 6:nbe war aUes fertig, unb bie <3auernwagen 
ftanben im 11ofe, fdJwer be1aben mit mobcfn fur bas [anb" 
qaus, mit 1{iften voU von 1{udJenger<iten unb mit ung(aub" 
HdJen mengen von {eeren <B(asf(af dJen, Ne bann im 11erbft, 
mit aUem mogHdJen <But en gefu((t, wieber mitgenommen 
werben fo((ten. Jeben morgen wartden bie <3auern ~unben" 
(ang im Saa(e, aber ber <3efeq( 3um ~bfaqren wurbe nid1t 
gegebcn. Vater qatte immer nod1 ben gan3en morgen 3U 

l\ta potfi n, memoiten 1. 
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fd?reiben unb ging jeben ~benb aus. <£nt>1id? trat unfere 
Stiefmutter ba3wif d]en, nad]bem illre l{ammerfrau fiefl 3u 

ber mitteilung erfiil]nt l]atte, bie Bauern waren vorrer 
Sorge wegen il]rer balbigen Riieffal]rt, ba bas !1euen vor 
ber {[iire f d. 

~m nad]ften Vormittag wurben ber !1ausmeifter Sro! 
unb bie erfte Violine mieflad ~lejew in Vaters g)immer 
gerufen. <£in Saef mit bem ;g)dlrgelb', bas l]eifit nur 
wenige Kupfermiin3en tCiglid] fiir jebe von ben vier3ig 
ober fiinf3ig SC'Clen, bie mit bem !1ausIlalt nad]1 nifo!sfoje 
iiberfiebeln foHten, wurbe St!oI famt einer (ifte eingell]Cin" 
bigt. In ber (ifte waren aUe aufge3CiI1U: bie mUfirrapeUe 
voHftCinbig, bann bie Kod]innen unO Kiid]~nmCigbe, bie 
WCifeflerinnen unb BiigIerinnen, bie UnterwCifd]erin, bie mit 
einer Samifie von fed]s l{1einigleiten gefegnet war, bie 
fd]ielenbe polla, Uomna bie <Brone, Uomna bie l{1eine 
unb bie anbern. 

Uie erfte Violine erl]ielt cine ,marfcl]orbre'. Jd] fannte 
fie gut, wei! Vater, ba er fal], bafi er niemals fertig wiirbe, 
mid] l]attc lommen (aff en, um fie in bas Bud] ein3utragen, 
bas ~bf eflriften aHer ,nadl au fien gel1enben papiere' ent" 
l]ie1t. Sie Iautete: 

,,~n meinen !1ausbiener, mieflae! ~Iejew, vom Surf ten 
~(e~ei petrowitfd] Krapotfin, Q)berften unb Ritter verfd]ie" 
bener· Q)rben. 

"Uu foUft am 29. mai um 6 Ul]r vormittags mit 
meinem <BepCief aus3ieLlen von ber StaN mosfau nad] 
mcincm (anbgute im <Bouvernement Kaluga, Be3irt mes" 
fowsf, an ber Sirena, bas ift ~ine <£ntfernung von breiunb" 

breifiig meilen von biefem !1aufe; bu foUft barauf fel]en, 
bafi bie bit anvertrauten (eute fid] gut aufful]ren; unb 
falls einer von il]nen fid] iibler ~ufful]rung ober {[runfen" 
l]eit ober ~uffCiffigfeit fd]u!big macl]t, fO foUft bu befagten 
mann an ben Kommanbierenben ber <Barnifonabteilung 
bes getrennten Korps ber inneren <1)arnifonen mit ein" 
liegenbem Sd]reiben abliefern unb barum nad]fud]en, bafi 
er burd]gepeitfd]t werbe (bie erfte Violine wufite, wer ge" 
meint war), als Beifpid fur bie anOern. 

"Uu foUft ferner insbefonbere fur ben guten g)uftanb 
berbeiner Q)b:l]ut befol]lenen <Buter Sorge tragen unb ben 
g)ug in fo!genber Weif e ful]ren: <£rfter {[ag, !1alt bei bem 
Uorfe So unb So 3ur Sutterung ber pferbe; 3weiter {[ag, 

iibernad]ten in ber Stabt poboIsf" unb f 0 weiter fur aHe 
fieben ober ad]t {[age, bie bie Reif e bauede. 

~m nCid]ften {[age, aber um 3el]n ftatt um fed]s Ul]r 
- punftlid]reit ift feine ruffifd]e {[ugeno, unt> ber ed]te 
Ruffe fagt: ,,<Boft fei Uanf, wir finb reine Ueutfd]en" -
verliefien bie Wagen bas !1aus. Uie Uienftboten mUfiten 
ben Weg 3U Sufi 3urueflegen, nur bie Kinber fanben in 
einer Babewanne ober einem Korbe cinen Si~ l]od] aUf 
bem be1abenen Wag en; unb l]in unb wieber' fonnte eine 
unb bie anbere von ben Srauen fid] aUf eitwm !eeren 
prCi~d]en am Ranbe bes Wagens ausru1len. ~ber aUe 
ubrigen mUfiten bie gan3en breiunbbreifiig meifen 3U SUfie 
gel]en. So!ange fid] ber g)ug nod] im mosfauer Weid]" 
bilb bef~nb, wurbe ftrenge Uis3iplin gel]aUen, unb es war 
aUfs ftrengfte verboten, Stulpenftiefel 3U tragen ober einen 
<Burtel iiber ben Roef 3U f d]naHen. ~ber w~nn fie aUf 
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ber Il:'anbftrafie waren unb wir cin pMr {Lage fpater ,an 
i~nen 1'oriiberfamen, unb befonbers wenn befannt wat:, 
baB Vater nod1 .ein paar {Lage fanger in mosfau bfeiben 
wiirbe, bann fa~ bie gan3e Sd)ar me~r wie cine um~er" 
3ie~enbe Sigeunerbanbe aus afs wie bas f1ausgefinbe 
eines reid1en <Brunbbefi13ers. mCinner wie Srauen trugen 
aHe benfbaren unb unbenfbaren· ~rten 1'on l{feibern, 
~atten fidi 3um {LeU mit baumwoHenen ([afd1entiid1ern 
gegiirtet unb wanberten, bafb 1'on ber g[ii~enben Sonne 

1'erfengt, bafb unter ftromenbem ~egen triefenb, mit 
mad1tigen bem nad1ften Wafbe entHe1lenen StOcfen ballin. 
iillnfid1e Wanber3iige unterna~m bamafs jebe Samifie, 
unb wenn wir in ciner unf erer StraBen eine fange ~ci~e 
von 7>ienern ge~en fa~en, fo wUfiten wir fofort, baB bie 
~pud1tins ober bie prjanifd1nifows aUf tlem Suge waren. 

7>ie Wagen waren nun wo~f fort, aifier bie SamiHe 
rii~rte fid1 nod1 nid11. Wir waren famtHd1 fran! 1'om 
Warten, bod1Vater ~orte nid1t auf, enblofe Unweifungen an 

bie <Buts1'erwaHer 3U 1'erfaffen, bie idi bann emfig in 
bas ,Uufienbud1' eintrug. S#icfifid1 erging aud1 an uns 
ber t3efe~f 3um ~ufbrud1. man rief uns ~inunter, unb 
mein Vater las faut bie marfd10rbre an ,bie Siirftin l{ra" 
potfin, ~~efrau bes Siirften Ufetei petrowitf d1 l{ra" 
potrin, Q)berften unb ~itters', 1'or, worin bie f1aHepfa~e 
wa~renb bet: fiinftagigen ~eif e nad1 <Bebii~r unb Q)rbnung 
aufge3a~{t wurben. Sreifid1, bie Q)t:bt:e fautete aUf ben 
30. mai, unb bie ~breif e war auf n~un U~r 1'ormittags 
feftgefe~t, obgleid1 ber mai fd10n 1'oriiber war unb ber 
Uufbrud1 nadlmittags erfofgte: bamit fief en aHe t3ered1" 
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nungen iiber ben f1aufen. 7>odi, wie meift aud) in mili" 
tarifd1en marfd1orbres, war biefet: Umftanb 1'orgefe~en unb 
but:d1 fofgenben paragrap~en entfpt:ed1enbe Vorforge ge" 
troffen: 

"Wenn jebod) 3uwiber aHet: ~rwartung bie Ubt:eife 
~ut:et: f1o~eit nid1t an befagtem ([age un\) 3U befagter 
Stunbe ftattfinbet, fo werben Sie erfud1t, nad) J~rer beften 
~infidlt fo 3U ~anbefn, baB bie ~eife einen guten Uus" 
gang nimmt./1 

7>ann f e~ten fid1 aHe Unwef enben, f1errf d1aft wie 
7>ienerf dlaft, [)efrcu3ten fid1, unb nun 1'erabf d1iebcten wh; 
uns 1'on meinem Vater. "Jd1 befd1worebid1, ~fe~is, ge~ 

ni# in ben l{fub," fagte meine 5tiefmutter {eife 3U i~m. 

7>ie geoBe, vierfp(innige, 1'on eiltlem p<>ftiHon gefeitete l{utfd1e 
mit i~rer ffeinen bas ~htfteigen edeid1ternben Sd)(agfeiter 
ftanb 1'or bee ([iir, unb aud1 bie anbern l{utfd)en waren 
1'orgefa~ren. Unfere Si~pfa~e ~atte Vater in ber marfd1" 
orbre genau beftimmt, aber unfere Stiefmutter mUfite be" 

. reits in biefem frii~en Stabium bes grofien Unterne~mens 
,nad1 i~ree beften ~infid1t' ~anbefn, unb fo eefofgte benn 
3ur ~o~en t3efriebigung unfer aHer bee ~ufbrud1. 

Siir uns l{inber wae bie ~eife eine uneefd1opffid1e 
<QueUe bes Vergniigens. Wir mad1ten nue fur3e ([age" 
eeifen, unb 3weimaf tagHd1 wurbe ge~aHen, um \)ie pferbe 
3U fiittecn. 7>a bie 7>amen bei ber geeingften Uneben~eit 

bes Weges auffd1rieen, fo wurbe Hebee ausgejliegen, wenn 
bie SteaBe ~inauf" obee '~inunteeging, was fortwa~renb 
ber SaH war. 7>ies ma~ten wir Kinber uns 3unu~e, 
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inbem wit: cinen fd,neHen ~usflug in ben Walb am Wege 
wagten ober am Ufer cines friftaHenen 23ad)es bal1inHefen. 
ftberbies bot bie fd)ongel1a(tene mosfau"Warfd)auer (anb" 
f1rafje, ber wir ein Stiice 3U follJen l1atten, mannigfaltige 
23ilber, bie unfere neugier feffdten: !leil1en von S1:ad)t" 
wag en, pilgergruppen unb (eute aHer ~d. (5weimal bes 
trages mad)ten wir in grofjen, belebten ~orfern £lalt, unb 
nad) liingmm 5eilfd)en um ben preis fiir £leu unb £lafer 
wie fiir ben Samowar ftiegen wir vor 'ocr triir eines <Baft" 
l1aufes abo ~er l{od) ~n'orei erftan'o ein £lul1n unb mad)te 
'oie Suppe, wiil1renb wir in3wifd)en in ben niidJften Walb 
Hefen ober ben £lof bes grofjen <BaftI,aufes niil1er in ~ugen" 

fd)cin nal1men. 
In ma(ojaros(awe~, wo feiner3eit bas ruffifd)e £leer 

vergebens ben l:)erfud) madcte, napoleon auf feinem !liicf3U9 
von mosfau ben Weg 3U vedegen, Ml1men wit: gewoI,nHd) 
nad)tquartier. £lerr pou(ain, ber im fpanifd)en 5el'o3uge 

verwun'oet worben war, fannte bie Sd)(ad)t bei ma(ojaros(a" 
we~ aUf bas genauefte ober bel1auptete bies wenigftens. <£r 
nal1m uns aUf bas Sd)(ad)tfelb unb fe~te uns auseinanber, 
wie bie !luffen napoleons l:)ormarfd) auf3ul1alten verfudct, 
unb wie bie grofje ~rmee fie 3ufammengel1auen unb bie 
ruffifd)en (inien 'ourd)brod)en l1iitte. <£r fdJi('oede uns bie 
<£reigniff e, a(s wiire er f e(b~ babei gewef en. £lier ver" 
fud)ten 'oie l{ofafen eine Sd)wenfung, aber ~avouft ober 
irgenb cin anberer marf dean f d)(ug fie un'o verfo{gte fie 
gera'oe bis iiber biefe £liigd 3ur !led)ten. ~od vernid)tete 
napo{eons Hnfer 51iige( bie ruffifC£Ce Jnfanterie, unb l1ier 
griff napoleon in eigener perf on, an ber Spi~e ber ~1ten 

- 55 -

<Barbe, l{utufows (5cntrum an unb bebecfte fi~i unb feine 
<Barbe mit unvergiinglid)em !lul1me. 

<£inma( wiil1lten wir a(s !leifeweg bie aHe Strafie 
nad) l{a(uga unb rafteten in 'il:arutino; aber l1ier war 

£lerr pou(ain weit weniger bere'ot. ~enn l1ier war es, 
wo napo{eon, 'oer feinen !liicf3u9 in me~r fiibHd)er !lid)" 
tung bewerffte1figen wo((te, nad) einer b(utigen Sd)(ad)t 
fide genotigt fal1, fcinen p(an auf3ugeben unb bie Smo" 
(ensfer Strafie, 'oie fein £leer aUf 'oem Wcge nadc mosfau 
veru;iiftet l1atte, 3U verfo(gen. ~od) wurbe napoleon, 
wenigftens nad) pou(ains ~arfte((ung, von feinen mar" 
fd)iiHen getiiufdct, fonft wiire· er 'oirdt nad, l{iew unb 
Q)beffa marfd)ied unb l1iitte feine ~'o(er iiber 'oem Sd)war3en 
me ere f(attern (affen. 

£linter l{a(uga fiil1de unfer Weg fiinf mei(en weit 
'ourd, einen f d)onen 'il:annenwa('o ,- ber in meinem <BeMd)tnis 
mit ben gUicffid)ften <£rinnerungen aus meiner l{in'oer3eit 
bauet:nb vedniipft ift. ~er San'o in jenem Wa('oe war 

fo tief wie in ber SaI1ara, un'o wir gingen rCimtlid) 3U 
5ufi, wiil1renb bie pferbe, jeben ~ugenbHcf innd1aUenb, 
bie Wagen (angfam burd) ben San'o 30gen. Seit ide bas 

3el1nte (ebensjal1r iiberf d)ritten l1atte, gewiil1de es mir bas 

gro{itel:)ergniigen, 'oie iibrigen 5amilienmitgfie'oer l1intcr 
mir 3U laff en un'o 'oief e gan3e Strecfe a((ein 3U oucd)wan'oet:n. 
Ungel1eure, Jal1rl1un'oede a[te !lottannen ftrebten rings in 
bie £lol1e, unb fein (aut et:t:eid)te bas Q)l1r aufier 'oem 
!laufd)en unb l{nat:t:en 'oer 23iiume. In einer fleinen 
Sd)htd,t murmeHe ein ~ue((, flar wie l{rifta((, un'o ein 
Wan'oerer l1atte 3uc 23enu~ung fur 'oie :Durften'oen, 'oie 
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naC1i iqm bortqin rommen wihben, einen aus ~irfenrinbe 
gefertigten fege(formigen [offel mit einem gefpaHenen 
Stecfen aIs Stief Hegen Iaffen. <BerCiufdJIos Hef ein d:idJ" 
qornd)en einen ~aum qinauf, unb bas bidJte WaIbge~rupp 
am ~oben war nidJt minber geqeimnisooU aIs bie qoqen 
~Ciume. In biefem WaIbe erwadJte 3uerft meine [iebe 
3ur natur, unb qier lam mit: 3~m erftenmaI eine ,bunfIe 
~I1nung oon iqrem nhnmer raftenben [eben. 

fiinter bem WaIbe unb ienfeit ber Ugra, uber bie wir 
in einer SCiqre f et)ten, oerliefien wir bie breite 5trafie unb 
fuqren auf fdJmaIen [anbwegen weiter, wo grune ~oggen" 
Cih.ren iicb. 3ur l{utfd1e neigten, unb bie Pfeebe, bie ,bei 
ber d:nge bes pfabes bidJt aneinanber gebrCingt, baqin" 
Hefen, redJts unb Hnfs ein mauIooU <Bras rupfen ronnten. 
d:nbHd) lamen bie tbeiben in SidJt, bie uns bie nCiqe 
unferes :Dorfes oerfunbeten, unb ba rtanb audJ aUf einmaI 
ber qeUgelbe <BIocfenturm ber nifo1sloier l{ir~e oor uns. 

Sur bas ftiUe [eben eines bamaHgen <Brunbbefit)ers 
war nifoIsfoie gan3 oor3ugHdJ geeignet. d:s feqIte bort 
icbc pradJt, wie fie in reidJeren [anbfil3en entfartet wirb, 
aber in bem pIan ber fiCiufer unb <BCirten wie in ber 
gan3en ~nIage omiet fidJ eine lunftIedfdJe fianb. ~ufier 

bem fiauptgebCiube; bas mein Dater oor tur3em qatte er" 
ridJten IaHen, Iagen um einen gerCiumigen fauber geqaI" 
tenen fiof oeefdJiebene fIeinere fiCin fer, bie iqren ~ewoqnern 
eine grofiere UnabqCingigfeit gewCiqrten, oqne bod) einen 
engen SamiIienoerleqr 3U unterbinben. d:in ausgebeqnter 
,oberer <Barten' biente ausfdJHefiHcf1 ber Q)bftbaum3udJt, 
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unb burcq ih.n fuh.rte ber Weg 3ur Kircqe; was fubHdi 
baoon bis 3um SIuffe Iag, bHbete einen ein3igen grofien 
[uftgarten mit ~Iumenbeeten nnb ~((een oon [inben, 
SIieber unb . ~fa3ien. Dom <3aIfon bes fiaupth.auf es h.atte 
man einen f cl)onen ~Hcf anf ben SInfi unb eine aIte d:rb" 
fd)an3e, qhiter bee bie ~uffen wCih.renb bes mongolen" 
einfaUs h.artnCicfig Wiberftanb. geCeiftet h.atten; weiterqin 
fdJweiftc bas ~uge uber gewaItige SrudJtfefber, bie am 
fiod30nt ein bunf(er Saum oon WCilbern abfdJlofi. 

In ben erften Jah.ren, aUf bie idJ mief! befinnen fann, 
bewoh.nten wir mit fierrn pouIain gan3 aUein eines 1)On 
ben l1einen fiCiufern, unb naef!bem feine d:r3iequngsmeth.obe 
burd) bas d:intreten unferer SdJwe~er fie1ene etwas fanftere 
Sormen angenommen qatte, ftanben wir aUf bem beften 
SUfie miteinanber. Dater nah.m ntemaIs teU an unferm 
[anbaufenth.aIt, ba er im Sommer regelmCifiig miIitCidfdJe 
Jnfpeftionen unternah.m, unb unf ere Stiefmutter lummerte 
fid), 3umalnadJ ber <Beburt ih.res eigenen Kinbes pauHne, 
nidJt oie( um uns. 50 waren wil: immee mit fierrn 
pouIain 3ufammen, ber bas [eben auf bem [anbe griinb" 
Hef! genofi unb es auef! uns geniefien Hefi. Was gab es 
ba nidJt aUes d:nt3iicfenbes: :Die WCilber, bie Spa3iergCinge 
am SIufi, bas l{Iettern iiber bie fiugeI 3U ber aIten SdJan3e, 
bie pouIain burdi feine d:r3Ciqlungen oon ~er Derteibigung 
ber ~uffen unb ber enbHdJen d:innaqme burdJ bie ([artaren 
fur uns nocf1meh.r beIe6te, fIeine ~benteuer, wobei pouIain 
~Ie~anber t)orm ([obe bes d:rtdnfens rettete, gelegentIid) 
eine ~egegnung mit einem WoIf - fUC3, ba wac lein d:nbe 
immer neuer foftlid)ec d:inbriicfe. 
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~ud) groaere ~usfliige wurben unternommen, an benen 
~ie gan3e SamiHe tcihtaqm. mand)mal ging es in ben 
Walb 3um Pil3efud)en; bann tranfen wir unfern fLec 
mitten im Walbe, wo ein qunbert Jaqre aHer mann aUein 
mit feincm o:nM (ebte unb ~ienen3ud)t trieb. o:in anbee" 
mal fuqrcn wir nad) einem uns. geqorigen 'Dorfe, wo ein 
groaer fLeid) gegraben worben war, in bem man fd)im" 
mernbc Karpfen 3U fLauf enben fi.ng; 3um fLeil erqieU bief e 
ber <Brunbqerr, unb bie iibrigen wurben unter bie ~auern 
verteiU. In biefem 'Dorfe {ebte meine friiI1eee <tmme. Jqre 
SamiHe war cine ber <irmften; auaer iqrem mann qatte 
fie 3U iqrer !1ii1fe nur einen f{cinen Knaben unb ein mabd)en, 
meine mi{d)fd)wefter, bie fpater prebigerin unb ,Jung" 
frau' in ber Sefte wurbe, beren ~nq<inger fie waren. 'Die 
5reube ber Srau bei meinem ~efud)e war geen3enlos. ~aqm, 
O:ier, ilpfel unb !1onig war aUes, was fie mir anbicten 
fonnte, aber bie ~rt, wie fie mir bies bot, auf g{an3enben 
!10{3teUern, bie aUf einem mit feinem, f d)neewcitiem [inncn 
bebecften fLifd)e ftanben (bei ben ruffifd)en Seften ift qod)fte 
Sauberfeit cin reHgiofes <Bebot), unb bie freunbHd)en Worte, 
bie fie an mid) rid)tete, als ware id) iqr eigener Soqn, er" 
regten in meinem !1er3en bie marmften <Befiiq1e. 'Das glcid)e 
gilt von ben ~mmen meiner <iHeren ~riiber, Uifolaus' unb 
~letanbers, bie qervorragenbe mitgHeber anberer Seften 
in Uifolsfoje waren. Wie wenige wiffen, wdd)er Sd)at 
von <Biite fid) in ben !1er3en ruffifd)er ~auern birgt, fdbft 
nad) Jaqrqunberten erbarmungslof efter Unterbriid'ung, bic 
fie mit gered)ter o:rbitterung qatte erfiiHen fonnen! 

~n regnerif~en q:agen u)urbe !1err poulain nid)t miibe, 

- 59 -

uns insbefonbere vom fpanifd)en Sdb3uge 3U ee3i'if)len. 
Jmmer von neuem mutite ee uns wietler~olen, wie ee in 

bee Sd)lad)t verwunbet woeben f ei, unb jebesmal, wenn 
er 3U ber SteHe fam, wo ee fiiqIte, wie bas warme ~lut 
in feinen Stiefel floti, fprangen wte auf, fiiaten iqn unb 
gaben iqm buren a((e mogHd)en Kofenamen unreee fLei(" 
naqme 3U erfennen. 

Wie es fd)ien, biente aUes ba3u, uns aUf bie mili" 
tarifdle [aufbaqn voe3uberdten: bie Vorliebe unfeees Daters 
- bas ein3ige Spid3eug, bas ee, foviel id) mid) erinnere, 
fiir uns gefauft qat, waren cine SHnte unb cin wirflid)es 
Sd)ilberqaus -, bie Kriegsgefd)id)ten L1ercn poulains unb 
aud) bie ~iid)erei, bie uns 3ue Verfiigung ~anb. 'Diefe 
Samm(ung, bie dnft bem <Benera{ ~epninsfi, unfeeem Ue" 
groavatee miitteeHd)eefcits, einem tqeoretifd1 gebUbcten 
miHtar bes ad)t3cqnten Jaqrqunberts, gef)ort f)atte, beftanb 
ausfd)HeaHd) aus lciegswiffenfd)afHid)en ~iid)ern, tlie mit 
guten Kupfecn gefd)miicft unb fd)on in [ebee gebunben 
waeen. O:S war an ~egentagen unfer !1auptvergniigen, 
uns in biefen ~iid)ertt bie Kupfee an3ufeqen, auf benen 
bie feit ben &eiten bee !1ebeaer gebraud)ten Kciegswaffen 
baegefteUt waeen, fowie bie plane a((er feit ~le~anber 

von mafebonien geHeferten Sd)lad)ten. ~ud) boten bief e 
~iid)er ausge3cid)nctes, material 3ur o:rbauung ftader 
Seftungen, bie cine &eitlang bie Stoae cines maueewibbers 
unb bie <Befd)offe eines ~rd)imebifd)en KatapuHs ausqalten 
fonnten - iibrigens wuebe bie le~teee ~ngriffswaffe, bei 
ber bie Senfter 3U feqr in mitleibenfd)aft famen, balb vcr" 
boten. fLeot aUebem ift weber ~letanber no~ bin id) 
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50lbat geworben. 1)ie I£iteratur ber fed)3iger Jaqre wifd)te 
bie I£eqren unb <£inbriicfe ber ltinbqeit aus. 

fierrn poulains Unfid)ten fiber ~eoolutionen waren 
bie ber odeaniftifd)en ,JHuftrationSrangaife', oon ber er 
afte Uummern erqieU, unb beren fiol3fd)nitte wir famtlid) 
tannten. <£ine 3eiHang tonnte. id) mir eine 2:1eoolution 
nur in Q5eftaU bes rrobes vorfteHen, ber aUf einem pferbe 
fi~t unb in einer fianb bie rote Slagge, in ber anbern eine 
5enfe qiHt, mit ber er red)ts unb linfs menfd)en nieber" 
maqt. 1)0d) gfaube id) je~t, bafi fid) fierrn poufains Ub" 

neigung nur aUf bie <3ewegung von \8~8 be30g, ba cine 
<£r3aqlung aus feinem munbe fiber bie ~eoolution von 
\789 cinen tiefen <£inbrucf auf mid) gemad)t qat. 

1)ie Unrebe ,Surft' wurbe in unferm fiaufe mit unb 
oqne l)eranfaffung angewenbet. fierrn poufain mUfi bies 
nid?t gefaHen qaben, benn afs er einmaf von ber grofien 
~eoolution fprad), er3aqUe er uns, wie id) mid) nod) genau 
erinnere, mit befonberer <3etonung, wie Q5raf mirabeau 
unb anbere l)orneqmen eines rrages allen rriteln entfagt 
qatten, unb ber Q5raf um f eine l)erad)tung ariftofratif d)er 
Unmafiungen 3U bewcifen, ein Q5efd)aft eroffnet qatte, i:>effen 
5d)ifb bie Uuffd)rift trug: ,mirabeau, Sd)neiber'. Jd) 
gebe bie Q5efd)id)te nad) fierrn poufains <£r3aqlung wieber. 
I£ange 3eit quafte id) mid) barauf mit bem Q5ebanfen, 
wefd)es fianbwerf id) ergreifen fome, um fd)reiben 3U 
fonnen: ,ltrapotfin, ber unb ber fianbwerfer'. Spater 
beeinflufiten mid) mein ruffifd)er I£eqrer, Uifolai pawlo" 

witfd) 5mirnow, unb ber aUgemeine repubfifanifd)e rron ber 
ruffif d)en I£iteratur in berf efben ~id)tung. Ufs id) baller 
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anfing, UoveHen 3U fd)reiben, bas qeifit, in meinem 3wofften 
Jaqre, unter3eid)nete id) ,p. ltrapotfin', unb babei bin 
id) aud) geblieben, tro~ a((er l)oefteflungen, bie mir meine 
'00egefeuten, fofange i.c!1 im fieeresbienft war, ma.d1ten. 

Vitdts ltapitd. 

m.ln, w.lt,r. <fr31e!)Un9. - Sd)Ob'lt b.r (elbelg,nfcl)afl, - <fIn traurlges (1) •• 
fdjld'. - ltusbllbung ",gabl.r (.lb.lg.l1,n. - <fIn, (1),lflmrfcl),lnung. 

Jm fieebft bes Jaqres \852 fam mein ~ruber Ufetanber 
ins ltabettentorps, unb von ba an faqen wir uns nur 
nod) an Seiertagen unb qin unb wieber 50nntags. 1)as 
Rabdtenflaus war eine meile oon unferm fiaufe entfernt, 
unb obwoq( wir cin 1)u~enb Pferbe~atten, traf es fid) 
immer, bafi feines frei war, wenn ein 5d)fitten 3um J.{a" 

bettenforps gefd)icft werben foUte, ben ~ruber 3U qo(en. 
me in aftefter ~ruber, Uilofaus, lam feqr feU en nad) 
fiaufe. 1)ie verqaUnismafiige Seeiqeit, bie Uletanber in 
ber 5d)ufe fanb, insbefonbere aber bee <£influfi oon 3weien 
feinee reqrer, bie in I£iteeatur Unteerid)t erteiUen, bead)ten 
feinen Jnte((eft 3U fd)ncHer ~eife, unb fpater werbe id) oft 
genug Q5efegenqeit qaben, oon bem wol1ltatigen <£inffufi 
3U fpred)en, ben er aUf meine eigene <£ntwicffung ausubte. 
<£s . ift ein grofier l)or3ug, einen lieI)eoo((en, intcHigenten 
aUeren ~ruber 3U qaben. 

J n3wif#n blieb id) nod? baqcim; mein <£intritt in bas 
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pagenlorps lonnte erft erfo(gen, wenn t>ie );M~e an mid) 
fam, unb bann war id) faft fiinf3e11n Ja~re aU. !1err pou(ain 
wurbe enHaffen unb ein beutfd1er (e~rer an feiner Statt 
verpfHd)tet. <S:r gef10rte 3U jenen JSealtften, wie fie unter 
bcn 7>eutfd)en nid)t fcUen finb, unb id) ~apc von i~m nod) 
am pcftcn im <Bebiid)tnis f einen begeifterten Vortrag 
Sd)iUcrfd)er <Bcbid)tc, bcn er in ,1?od)ft naiver Weifc burd) 
fd)aufpiderifd)e <3ewegungen, bic mid) in <S:nt3iicfcn ver" 
fct)tcn, peg(eitcte. <S:r bUeb iibrigens nur einen· Winter 

bei uns. 
Jm niid)ften Winter Hen man mid) ein moslauer 

<Bymnafium befud)en, unb fdJ(iellHd) unterrid)tete mid) 
wieber mein ruffifd)er (e1?rer Smirnow. Wic wurben 
barb Sceunbe, befonbers a(s uns mein Vater eine llcife 
nad) feinem lljiifanfd)cn <Butc mad)en Hen. Wii~renb 

bief er lleif e tricben wir aUcc~anb poff en unb erfanben 
(uftige o;r3ii~(ungen im ~nfd)fuft an bie menfd)en unb 
7>inge, bie uns vor ~ugen famcn. ~nbererfeits gab ber 
~nbHcf ber anmutigen !1iigeUanbfd)aft, burd) bie wic reiften, 
meiner wad)fenben [iebc 3ur !'tatur neue ~nregung unb 
!'ta11rung. ~ud) fingen unter Smirnows <S:infIull meine lite" 
rarifd)en !'teigungen 3U leimen an, unt> von \85~ pis 
\85, ~atte· id) voUauf <Bdegen1?eit, t>iefe l{eime weiter 
3U entwicfe1n. me in (e11rer 1?atte nad) <3eenbigung feinec 
Stubicn3cit cine unbebeutenbe Sd)reiberfteHe in einem <Be" 
rid)tsl10fe er11alten unb verbrad)te bort ben Vormittag. 
So war id)' bis mittag mir f dbft iiperlaff en, unb wenn 
id) meinc ~ufgaben voUenbet unb einen Spa3iergang ge" 
mad)t ~atte, bHeb mir nod) fe1?r vic( .;)eit 3um ifefcn unb 
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befonbers 3um Sd)reiben iibrig. <S:benfo war id) im !1crbft, 
wcnn mein ife11rer wieber f ein ~mt in mosfau berf e1?cn 
mullte, wii~renb wir nod) aUf bem (anbe bHeben, vid 
aUein, unb obf d)on id) pcftiinbig am SamHienIeben teiI" 
na~m unb 3icmHd) vid Seit mit meincr fIeincn Sd)wefter 
pauHne verfpidte, fo war mir bod) mulle gcnug gcIaffen, 
mid) nad) !1er3ensIuft mit It'cfen unb Sd)reibcn 3U bc" 
f d)iiftigcn. 

7>ama(s war bic ~uf~ebung ber It'eibeigenfd)'aft nid)t 
me~r fern. <S:s ift bies ein <S:rcignis, bas bcr ncucften 
<Bef d)ici)tc angc1?ort, cs ift, a(s wiirc cs crft geftern ge" 
fd)e~en, unb bod) begreifen jct)t fdbft in llull(anb wenige, 
was bic It'cibeigenfd)aft eigentLid) 3U bebcuten ~atte. man ~at 
cine unffare VorfteHung bavon, ban bie von i~r gef d)affenen 
Ver~iiUniffe fe1?r ub(e waren, aber bie voUe Wirlung bicfer 
Ver1?iiltniffe aUf l{orper unb <Beift mcnfd)Hd)er Wefen wirb 
nici)t gcniigenb crmcff cn. <S:s ift in ber cr:at crftaunHd), wie 
barb eine <S:inrid)tung unb i~re gCfellfcflaftrid)en Sorgen in 
Vergcffcll~eit geratell, WCllll bie <S:illrid)tung fe1bft llid)t mc1?r 
beftellt, ullb wie fd)lleU bie menfd)ell ullb 7>inge wcdlfefn. 
Jdl wi(( bie .;)uftiillbe 3ur .;)cit ber It'eibeigellfd)aft vergegcn" 
wiirtigell, inbem id) er3ii~(e, llid)t, was id) VOlt allbercll 
ge~ort, fonbcrn, was id) fdbft gefc1?cll ~abe. 

UHalla, ullf ere <3cf d)Hcfierill, fte1?t im <Ballge vor 
mcilles Vatcr ([iir unb belreu3t fid); fie wagt leinell 
Sd)ritt vorwiirts obcr riicfwiirts 3U tun. <S:llbHd), nad)" 
bem fie ein <Bebet gefprod)en ~at, tritt fie illS Simmer 
unb mefbet mit faum ~orbarer Stimme, oan bcr ([ee faft 
verbrauci]t fei, ban nur nod) 3wan3ig pfunb Sucfer ba feicn, 
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unb ball audi bie. anberen t>orrate aUf bie neige ge~en. 
,,1)iebe, ~auber t/l bruHte mcin t>ater, "unb bu, bu 

bift im l3unbe mit i~nen t" Seine Stimme bonnert burd] 
bas !1aus. Unfere Stiefmutter wi(( U1iana allein ben 
Sturm befte~en faffen; aber t>ater fd]reit: ,,5rof, rufe bie 
5urftin! Wo ift fie 1''' Unb wenn fie~ereinfommt, empfangt 

er fie mit benf efben t>orwurfen: ' 
"Sie finb ebenfalls im l3unbe mit bief er l3rut !1ams; 

Sie treten fur fie ein," unb fo ging's weiter, eine ~afbe 
Stunbe ober nod) fanger. 

1)ann fangt er an, bie ~echnungen 3U prufen. Su" 
gfcid] faUt i~m bas !1eu cin. 5ro[ forr ge~en unb nad]" 
wagen, wievid nod) ba ift, unb mcine Stiefmutter fo(( 
ge~en unb bern wag en bciwo~nen, wa~renb me in t>ater 
bered]net, wievief nod] im Spcid]er fein foUte. 1)em ~n" 
fd]ein nad] fe~U eine gan3e menge !1eu, aud] fann U1iana 
uber bas t>erbfeiben von me~reren pfunben biefer ober 
jener na~rungsmittd feine ~ed]enfd]aft geben. t>atcrs 
Stimme wirb immer brollenber, Uliana 3ittert, aber erft uber 
ben l{utfd]er, ber eben eintritt, entrabt fid] ber gan3e <Brimm 
feines !1errn. t>ater fpringt aUf i1]n fos un~ fdJ(agt i~n, 
bod] ber l{utfd]er wieber~oft nur immer: ,,<fure !1o~eit 

mUff en fid] gcirrt ~aben t" 
t>ater mad]t feine l3ered]nung nod] einmaI, unb bies" 

maf fommt ~eraus, ball me~r !1eu im Speid)er ift, afs 
bort fein fo((te. 1)as Sd]eHen ~ort barum nid]t auf, ~enn 
nun wirb bem l{utfd]er vorgeworfen, er ~abe ~en pferben 
feine vo((en {[agesrationen gegeben, aber ber l{utf d]er 
ruft alle· !1eiHgen afs Seugen an, er ~abe ben {[ieren i~r 
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voHes {[eif 3ufommen (affen, unb 5ro( befdlwort bie Jung" 
frau, bie l3eteurung bes l{utfd]ecs 3ubeftatigen. 

1)od] t>ater wi(( fid] nid]t b~fanftigen (affen, <fr rUft 
malar, ben l{(avierftimm~r unb UnterM(ermeifter, ~ercin 

unb ~aft i~m fcine Sunben neueren 1)atums vor. t>er" 
g~ngene Wod]'e ~at er fid] betrunfen, unb geftern mUll er 
wIeber bdrunfen gewef en fein, benn er ~at ein 1)ut)enb 
{[eHer 3erbrod]en. In ber {[at war bas (5erbred]en biefer 
\[~ffer bie wa~re Urfacqe bes gan3tm ~ufru~rs; unfere 
Sttefmutter ~atte t>ater am morgen bavon cr3a1]ft, unb 
bas war ber <Brunb, warum Uliana arger a(s gewo~nnd] 
gefd]often wurbe, warum bie l3ered]nung unb Wagung 
bes !1euvorrats erfo(gte, unb warum t>ater nod] immer 
fd]reit, biefe ,l3rut !1ams' verbiene jebe (5ud]tigung aUf 
<frben. 

~uf einma( tritt eine Stiffe im Sturm ein. mein t>ater 
fet)t fid] an b.en {[ifd] unb fd]reibt etwas aUf ein papier. 
"nimm mafar mit biefem Sd]reiben 3ur POli3eiftation unb 
fall i~m ~unbert !1iebe mit bem ~irfenftocl aut3a~[en./I 

Sd]rcclen unb {[otenftiHe ~errfd]en im !1aufe. ~(s 

bie <Blocle vier U~r fd]lagt, ge~en wir aUe 3um mittag" 
eff I!n ~inunter, aber niemanb ~at ben geringften ~ppetit 

unb bie Suppe bleibt unberu~rt im {[eUer. Wir finb unfe; 
3e~n 3U {[ifd], unb ~inter jebem fte~t ein <Beiger ober ein 
pofaunenblafer mit einem reinell {[eUer in ber fin fen, 
aber marar ift nid]t barunter. 

"Wo ift malar 1''' fragte unfere Stiefmutter. ,,~uf 
i~n ~ereill t/l 

marar fommt nid]t, unb ber l3efe~( wirb wieber~oft. 
It t CI II 0 t f tn, memoiten I. 5 
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5d1HenHd1 tdtt er, b(eid1, mit 1'.er3erdem <Befid1t untl fd1am" 
1'0(( tlie Uugen nieberf#agenb, ~erein. Daters ~ugen 

~aften an feinem {[e((er, wa~rentl unfere Stiefmutter uns 
3U tler unfmu~den Suppe (uft mad1en wilL 

"Sinbe! i~r nid1t, l{intler," fagt fie, "tlau bie Suppe 

foftHd1 ift 1''' 
{[ranen erfticEen mid?, un~ g(eid1 nad1 bem 6:ffen 

(aufe id1 ~inaus, treffe 2l1afar in ebnem bun.Mn <Bange 
unb wi(( i~m tlie !1antl fuff en. Dod1 er reint fie weg untl 
fagt - war es ein Dorwurf otler eine Srage I' -: ,,(au 
mid1 a((ein t Uud1 tlu, wirft tlu nid?t genau ebenf 0 fein, 

wenn tlu erwad1f en bift 1''' 
"nein, nein, niema(s t" 
Dabei ge~ode Dater feineswegs 3u tlen fd1limmften 

d3runbbefi~ern i im d3egenteil, bie (eibeigenen wie tlie 
<3auern ~ie(tei1 i~n fur einen tler beften. Was wir in 
unferm !1aufe fa~en, gefd1a~ anent~a(ben untl oft nod1 in 
viel erbarmungs(of erer Weif e. Das Uuspeitf d1en 1'on (db" 
eigenen ge~ode 3U tlen rege(mauigen Uufgaben ber 1)0(i3ei 

untl Seuerwe~r. 

6:inma( lien ein <Bruntleigentumer einem antlern gegen" 
uber tlie. <3emerfung fanen: "Warum, 6:uex 6:~3eHen3, 
\)erme~d fid1 auf J~rem <3efi~ tlie Seelen3a~( fo (angfam I' 
Sie fummern fid1 wa~rf d1einHd1 nid1t um i~re !1eiraten t" 

Wenige {[age barauf te~de tler <Benera( aUf fein <But 
3urM. 6:r Hen fid1 eine (ifte aner Dorfbewo~ner bdngen 
untl entna~m tlaraus bie namen a((er <3urfd?en, bie bas 
adJt3e~nte (ebensja~r erreid1t ~atten, fowie tlie ber 2l1atldjen 

- 67 -

uber fed?3e~n Ja~re - bies ift nad? ruffifd1em <Befe~ bas 
~eiratsfiH1ig~ Ulter. Dann fd1rieb er aUf: "Jo~ann fon 
Unna ~eiraten, paul parafd1fa", untl fo weiler, im gan3en 
funf paare. "Die funf !1od13eiten," fligte er ~in3u, "muff en 
in 3e~n {[agen, am ubernad1ften Sonntag, ftattfintlen." 

6:in aHgemeiner UUffd1rei tler Der3weif(ung er~ob fid! 
im Dorfe. In jebem !1aufe weinten tlie Srauen, tlie jungen 
wie tlie a(ten. Unna ~atte <Bregor 3U freien ge~offt, pauls 
6:(tern ~atten f d10n mit tlen Setlotows wegen 1£?rer ba(tl 
mannbaren {[od1ter gefprod1en. l1bertlies war es nun tlic 
.:5eit, wo tlie ~cEer 3U befteUen waren, nid1t aber !10d1" 
3eiten 3U 1'eranftalten, untl wie fon man in 3e~n {[agen 
ein !10d13eitsfeft 1'orbereiten I' .:5u Dut;enben famen tlie 
<3auern 3U bem <Bruntl~errn, feine <Bnatle an3urufen, untl 
<Bruppen 1'on <3auernfrauen ~antlen am ~intern !1erren" 
~auseingang mit auser(ef enen (einwantlftucEen fur bie Srau 
tles <Butsbefit;ers, um i~re Dermittlung 3U gewinnen. UHes 
war umfonft. Der <Bebieter ~atte befo~(en, bie !10d13eiten 
f omen an bem beftimmten {[age ftattfintlen, unb tlarum 
munte es gefd1e~en. 

.:5u tler feftgef et;ten .:5eit bewegten fid1 tlie !10d13eits" 
3uge, in biefem SaUl' me~r wie {[rauer3uge, 3ur Kird1e. 
(aut weinten bie 5rauen, wie fie es vei <3egrabniffen 3U 
tun pflegten. 6:in !1austliener wurtle 3ur Kirc~e gefd1icEt, 
um es feinem !1errn 3U melben, wenn tlie {[rauungen 1'oruber 
waren i aber barb lam er,mit ber Kappe in tler !1anb, 
b(eid1 untl befummed, 3urucEgelaufen untl fagte: 

"paraf d1fa wi(( nid1t, fie weigert fid1, fid1 paul an" 
trauen 3U (aff en. Dater" (bas ~eiut, tler priefter) "fragte 
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fie: ,Jft es bein Wif(e 1" aber fie erwiberte faut: ,ttein, 

ien will nient. '" 
7'er <f5uts~err wurbe wutenb. ,,<f5el1 unb fage bem 

langmii~nigen {Lrunfenbofb" (bamit war ber pope gemeint; 
bie ruffif ene priefterf enaft triigt langes f'iaar) "wenn pa" 
rafenfa nient fofort getraut wi~b, fo werbe ien i~n beim 
\fr3bifenof afs {Lrunfenbolb. an3eigen. Wie fann ber 
fenmu~ige pope eS wagen, mir ben <f5eqorfam 3U ver" 
weigern I' Sag' i~m, man wirb il1n in ein l{{ofter ftecfen unb 
ba verfaulen laffen, unb paraf#as SamiHe werbe ien 
braunen auf meinem Steppengut anfiebeln." 

7'er 7'iener iiberbra#e bie 23otfenaft. parafenfas 

Verwanbte unb ber priefter umringten bas miibenen, 
weinenb fid il1r bie mutter 3U Sunen unb befenwor fie, 
nient bie gan3e SamiHe ins Verberben 3U ftiir3en. 7'as 
miibenen fagte 3war immer noen: "Jen wiH nient," aber 
mit immer leiferer Stimme, balb nur noen fliifternb, bis 

fie fentientien ftumm baftanb. man fe~te il1r bie f'ioen3eits" 
frone aUf bas f'iaupt, fie leiftete feinen Wiberftanb me~r, 
unb fenleunigft rannte ber 7'iener 3urilcf mit ber mdbung: 

"Sie finb verl1eiratet." 
!fine ~albe Stunbe fpiiter ~orte man bie fteinen <f5(ocfen 

ber f'ioen3eits3iige am {Lor bes f'imenqaufes. 7'ie fiinf 
paare ftiegen von ben Wagen, fenritten iiber ben f'iof unb 
traten in ben Saar. 7'er <f5runb~err empfing fie unb bot 
i~nen Wein, wii~renb bie !fUern, bie ~inter i~ren weinen" 
ben f[o#ern ftanben, biefe aufforberten, fien vor il1rem 

f'ierrn 3ur !frbe 3U biicfen. 
eE~en auf 23efe~l waren etwas fo <f5ewo~ntid1es, ban 
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junge (eute ~nferer 7'ienerfenaft, bie merften ober badJten, 
man woHe fie miteinanber verqeiraten, obwo~( fie feine 
gegenfeitige &uneigung empfanben, biefem Un~eH baburdi 
vorbeugten, ban "fie bei einer 1<inbtaufe in irgenb einer 
23auernfamiHe 3ufammen <f5evatter ftanben, was naen ben 
~a(jungen ber ruffifenen 1\irene eine Vere~e(ienung unmog~ 
hen maent. <f5ewo~nHen war biefe UriegsHft auen erfofg" 
reidi, bod) einmal fanb fie einen tragifenen Ubfeniun. 7'er 
Senneiber Unbrei veriiebte fien in ein miibenen, bas einem 
unferer ttaenbarn geqorte. eEr ~offte, mein Vater wiirbe 
i~n gegen eine beftimmte Ja~res3a~fung fein f'ianbwerf 
ais Senneiber frei ausiiben iaffen, unb es wiirbe iqm ge" 
fing~n, buren angeftrengte Urbeit fo Did <f5db, ais 3um (o~ 
fauf bes miibenens notig war, 3u eriibrigen. Sonft wiire 
fie buren Ver~eiratung mit einem (eibeigenen meines Vaters 
f dbft ebenfa((s meinem Vater ais bem f'ierrn i11res mannes 
ieibeigen geworben. Uis ba~er Unbrei unb eines unferer 
f'iau5miibenen vermuteten, es wiirbe iqnen eine &wangse~e 
vorgefenrieben werben, verabrebeten fie, gemeinfam bie 
patenfenaft bei einem f[iiufHng 3U iibernd?men. Jqre Un .. 
naqme erwies fien ais ri#ig: eines f[ages fien fie ber 
f'ierr fommen unb gab i~nen ben gefiirenteten 23efeqL 

"Wir finb Jqrem Winen a((e3eit geqorfam gewefen," 
erwiberten fie, "aber vor wenigen Woenen waren wir beibe 
{Lauf3eugen bei bemfdben Uinbe." Uuen braente Unbrei 
feine Wiinfene unb Ubfienten vor. 7'ie Soige bavon war, 
ban er 3ur mHitiir"Uusqebungsfte((e gefenicft wurbe, um 
Soibat 3u wertlen. 

Unter ttifo(aus 1. gab es noen feine a((gemeine Wd?r~ 
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pflient wie jet)t. Ubd unb Uaufmannfenaft waren bienftfrei, 
unb wurbe eine neue Uusljebung angeorbnet, fo f]atten bie . 
<Brunbbefit)er fo unb fo t>ief mann naen bem VerljiiHnis 
ber Un3alj( iljrer (eibeigenen 3U fteUen. 

In ber !'lege( fuljrten bie Z3auern f efbft bie !'lefruten~ 

liften fur bie betreffenben 1>orfgemeinben, bagegen waren 
bie l1ausbiener gan3 unb gar b.er <Bnabe iljres l1errn uber~ 
(affen, unb traf einen beffen Un3ufriebenf]eit, fo fenkfte 

er iljn 3u ber UusljebungsfteHe unb fofte bafur eine !'le~ 

frutenquittung. 6:in fo(enes papier fteme einen betriienHiencn 
<Be(bwcrt bar, ba es an jeben t>erfauft werbcn fonnte, 
ber afs !'lefrut einge30gen werben foUte unb fien freimaenen 

wonte. 
In jener &eit war ber Uricgsbienft etwas Senrccf~ 

(ic£ies. Siinfunb3wan3ig Jaljre mUfite man untcr ber Saljne 
bfeiben, unb bas Sofbatenfeben war iiufierft muljfe(ig. 
Sofbat fein, bas bebeutete, fur immer t>on ber l1eimat fos~ 
geriff en unb ber WiHfiir t>on Q)ffi3ieren t>om S#age bes 
bereits erwiiljnten fi:imofejew preisgegeben 3U f ein. 1>as 
geringfte Verf eljen wurbe t>on ben Q)ffi3ieren buren Sauft~ 

f#iige ober buren Uuspeitfenen mit Z3irfenruten ober 
Stocfen beftraft. 1>ie <Braufamfeit, mit ber man babei 
t>erfuljr, uberfteigt aHe VorfteUungen. Sdbft im Uabetten~ 
forps, bem nur Soljne t>on 6:beHeuten angeljorten, wurben 
manenmaf wegen einer &igarette tauf enb Streid)e mit 
Z3irfenruten im Ungefidlt bes gan3en Uorps t>erabreient, 
wobei ber ~(r3t neben bem gemarterten Unaben ftanb unb 
ber &iid1tigung nur bann 6:in(laH gebot, wenn ber pufs 
naen feiner Waljrndlmung ganj ftiU3ufteljen broljte. 1>as 
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bfutige Q)pfer wurbe bewufitIos ins 110fpita{ getragen. 1>er 
<!:ljef ber mHitiirfenufen, ber <Brofifiirft mienad, ljiitte ben 
1>ireftor einer UabettenanftaU, ber nid1t jiiljrlien einen ober 
3wei fofener ,Saue' geljabt ljiitte, balb feiner SteHe ent" 
~oben. ,Ueine manns3uent' wurbe er gefagt ljaben. 

Vief fenUmmer erging es noen ben gemeinen Sofbatcn. 
Wurbe einer t>or ein Uriegsgerient gefteHt, fo erfofgte ge .. 
woqnUen ein Spruen, jU beffen Uusfuqrung taufenb mann 
in 3wei !'leiqen, mit ben <Befid1tern einanber 3ugefeqrt, an~ 
traten, jeber mit einem Stocf t>on ber 1>icfe eines Neinen 
Singers - bie man mit bem beutfenen Wort ,Spiefiruten'· 
benannte - bewaffnct. 1>er VerurteHte wurbe brei", t>rer~, 

funf~ ober fiebenmafe jwifenen ben beiben !'leiqen buren~ 

gefenfeppt unb erqieU babei t>on jebem Sofbaten einen 
Senfag. Unteroffijiere gingen qinterbrein, um 3U feqen, 
bafi mit aHer Uraft 3ugefenfagen wurbe. Uaen taufenb 
ober jweitaufenb Senfiigen wurbe bas Q)pfer, bfutfpeienb, 
ins 110fpitaf gebrad1t unb gepffegt, bamit bie &iid1tigung, 
fobafb bie Sofgen ber erften mifiqanbfung nur einiger" 
mafien t>erwunben wiiren, fortgefet;t werben lonnte. Starb 
ber Ungfiicfliene bei ber <Beifidung, fo wurben bie· feqlenben 
Streiene bem (eiennam t>erfet;t! Uifo{aus 1. unO fein 
Z3ruber mienae( fannten fein 6:rbarmen, ein 6:rfafi ber 
Strafe trat unter feinen Umftiinben ein. ,Jen wi(( bien 
Spiefiruten faufen faHen,' ,1>u foUft bie l1aut unter ben 
StOcfen faHen' finb !'lebensarten, bie bama(s in ben Spraen" 
fcfjat; ubergingen. -

rrrauer unb Senrecfen erfuHte unf er l1aus, wenn es 
fau! wurbe, bafi einer t>on unfern 1>ienern !'lefrut werben 



- 72 -

fome. Um dnen Selbftmorb jU verl1iiten, wurbe ber <3e" 
treffenbe in ber Umtsftube in· ltetten gefegt unb bewad)t. 
~in <3auernwagen fuf)r vor, unb ber Urme wurbe von 
jwd wad)tern f)inausgefiif)rt. nie gan3e nienerf d)aft 
fammeUe fid) um if)n. ~r verbeugte fid) tief unb bat 
jeben dnjefnen um 1)erjeif)ung,' wenn er if)m wiffentlic£i 
ober unwiffentlid) Unred)t getan f)abe. (ebten fein 1)ater 
unb feine mutter im <Dde, fo famen fie ebenfalls jum 
Ubfd)ieb. ~r beugte fid) vor if)nen bis jur ~rbe, unb 
feine mutter unb bie iibdgen weiblid)en 1)erwanbten fingen, 
f)alb fingenb, f)alb fagenb, mit if)ren lautenltlagen an: 
"Wem ubedaff eft bu uns I' Wer forget fur bid) in ftemben 
(anben I' Wer f d)u~et bid) vor ben !1anben ber <Brau" 
famen 1'/1 ganj in ber Weife unb aud) mit ben Woden, 
wie es bei (eid)enbegangniff en iibHd) war. 

So mlffite nun Unbrei funfunbjwanjig Jaf)re bas 
fd)recfHd)e (os eines Solbaten tragen, unb aUe plane von 
<Bliicf unb Sreube flatten ein gewaltfames ~nbe gefunben. 

nod) tragifd)er war bas <Befd)icf einer unferer magbe, 
pauline ober, wie fie gewof)nHd) f)iefi, polja. Sie f)atte 
bie feine Sticferei ge(ernt unb (eiftete badn <3ebeutenbes. 
In nitofsfoje ftanb if)r Sticfraf)men in Sd)wefter 11efenens 
Stube, ttlib oft naf)m fie an ber Unterf)altung teif, bie 
jwifd?en unferer Sd)wefter unb einer Sd)we~er unferer 
Stiefmutter, bie fid) bei !1efenen auff)ieH, ~attfanb. ltur3 
unb gut, if)rem <3enef)men unb if)rer Sprad)e nad) glid) 
polja mef)r einem gebi(beten jungen mabcf)en a(s einer 

!1ausmagb. 

- ?3 

Sie beging einen Sef)Udtt unb medte, bafi fie bart 

mutter werben wurbe. Sie erjaf)lte alles meiner Stief" 
mutter, bie in f)eftige 1)orwurfe ausbrad): "Jd) wi(( bies 
<Befd?i:ipf nid)t (anger in meinem !1aufe f)abenl Jd) wi(( 

fo(d)e Sd)anbe nid)t (anger in meinem !1aufe bulb en I <D, 
bas fd)amlofe <Befd)opf 1/1 unb fo weiter. !1elenens (Lranen 
fonnten nid)ts anbern. polja wurbe bas 11aar fur3 ge" 
fd)nitten unb fie fdbft in eine meimi verwiefen. na fie 
aber gerabe eine befonbers feine Sticferd angefangen f)atte, 
mUfite fie biefe in einer fd)mu~igen 11utte ber meierei an 
einem fleinen Senftedod) voHenben. Sie mad)te fie fertig 
unb nod) jaf)lrdd)e anbere SHcfereien, immer in ber 11off" 
nung, fie wurbe 1)er3eif)ung finben. no§ bie 1)erjelf)ung 
brieb aus. 

ner 1)ater if)res ltinbes, ber niener eines bena'd)" 
baden <Butsbefi~ers, bat f(ef)entlid) um bie ~daubnis, fie 
f?draten 3U biirfen, aber ba er fein <Befb f)atte, wies man 
if)n jurucf. poljas jU ,feine manieren' wurben a(s dne 
<3efeibigung empfunben, unb es ftanb if)r bas bitterfte (os 
bevor. (5u unferm !1ausf)aU gef)ode aud) ein mann, ber 
wegen feiner (5werggeftalt ats poftiHon 1)erwenbung fanb i 
man nannte if)n allgemein ,frummbeiniger sma'. U(s er 
nod? ein ltnabe war, f)atte if)n ein furd)tbarer !1uffd)1ag 
getroffen, unb feitbem wud)s er nid)t mef)r. Seine <3eine 
waren fcumm, feine SUfie einwads gedd)tet, feine nafe 
jerbrod)en unb nad) ciner Seite gewenbet, f cine Wnnbacfen 
mifigeftaUet. niefes Sd)recfbHb fome po1ja f)eiraten, unb 
man jwang fie aud) gewaUfam ba3u. nas paar wurbe 
nad)f?er auf unferer ~jafanfd)en <3efi~ung angefiebelt. 
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1>aa Iteibeigene <BefUq!e qaben wie anOere menfd)en, 
Oas woHte man nid)t waqr qaben, ja, Oas g!aubte man 
aud) nid)t, unO a!s ([urgenjew f eine freine 6:r3aq!ung 
,mumu' vcroffcntHd)te unO <Brigorowitf d) f cine ergreifenoen 
UoveUen qeraus3ugeben begann, in Oenen er f eine Itef er 
.Uber oie Iteioen von Iteibeigenen ([ranen vergiefien lien, 
war Oas fUr feqr viele Iteute einc Uberrafd)enoe d:nt" 
qUUung. "Sie Heben gan3 wle wir; ift Oas mogHd) 1''' 
riefen oie empfinofamen 1>amen; oie feine fran30fifd)e no" 
veUe !cfen ronnten, oqne ourd) Oas traurige Sd)id'faf Oes 
eO fen J.1e!Oen oOer Oer qo~geborenen J.1efoin 3U ([ran en 
gerUqrt 3U .werOen. 

1>ie Uusbifoung, oie oie J.1erren mandimaf einem oOer 
Oem anOern Iteibeigenen 3utd! werOen fieaen, war nur 
eine weitere (QueUe von Unqeif fUr Oen ~etreffenoen. So 
wurOe dnmaf mein Vater aUf eincn begabten 1{naben in 
einem feiner ~auernqaufer aufmerlfam unO fien iqn 3um 
J.1eifgeqiffen ausbifOen. ner 1{nabe war eifrig unO qatte 
nad) wenig en Iteqrjaqren eine groae Sertigreit edangt. ~ns 

er wieoer qeimfam, fd)affte mein Vater aUes an, was 
3U einer gut ausgeftatteten Upotqefe geqort, oie in einem 
UebengebauOe in Uifofsloje feqr qUbfd) eingerici]tet wurOe. 
nen Sommer aber war. ,nottor Safd)a' - fo nannten 
wir im J.1aufe Oen jungen mann - oamit bcfd)aftigt, aUer" 
qano ~emraftige Pffan3en 3U famme!n unO 3U praparieren, 
unO in fur3em war er in Oer gan3en Umgegeno auaer" 
oroentrid) beriebt unO gefudlt. 1{ranlc ~auern famen aus 
tlen Uad)bartlorfern, unb me in Vater war jloI3 aUf oiefen 
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~uf feiner Upot~ere. Uber biefer &uftano Oauerte nid)t range. 
In einem Winter ram me in Vater nad) UiMsloje, brieb ein 
paar ([age bafe!bft unO reifte bann wieoer ab. In Oer 
Uaci]t barauf erfd)oa fid) nortor Safd)a - ourd) einen 
unghld'lid)en &ufaU, qiea es, aber es fag cine ungrud'fid)e 

, Itiebe 3U <BrunOe. 6:r l1atte fid) in ein mabd)en vedicbt, 
bas er nid)t l1ciraten ronnte, wei( es bie Iteibeigene cines 
anOern <Brunbbefi~crs war. 

6:inem anbern jungen menfd)en, <Berafim 1{rug!ow, 
ben mein Vater bie mosfauer Ud'erbaufd)ufe befud)en riea, 
erging es faft ebenfo traurig. 6:r beftano oie prUfungen 
vor3Ugfid), erqieft eine gofbene meoaiHe, unO t)er Jnftituts" 
bireftor mad)te bie grofiten Unftrengungen, meinen Vater 
3U bewegen, baa er <Berafim oie Sreil1eit fd)cnfte unO il1m 
fo Oen ~cfud) ber Univerfitat ermogfid)te, Oeren pforten 
Itcibeigenen verfd)foffcn waren. ,,6:r wiro fid)er ein be" 
oeutenber. mann werben," fagte ber nirefior, "unO vie!" 
feid)t einmaf 3U Oen groaten <Be!el1rten ~ufifanbs geqoren, 
unO es wirb Jl1nen 3ur 6:l1re gereid)en, f eine saqigfeiten 
erfannt unb ber ruffifd)en Wiffenfd)aft eine fofd)e 1{raft 
gcwonnen 3U qaben." 

"Jd) braud)e i~n fUr mcine eigenen ~efi~ungen," war 
Vaters 6:rwiberung auf oie wieoerl1oUe SUrfprad)e 3U 
<Bunften bes jungen mannes. In Wa1lrl1eit war <Berafim 
1{rugfow bei Oem primitiven Wirtfd)aftsbetriebe, Oer Oa" 

mars im Sd)wange war unb aUf oeffcn itnoerung mein 
Vater niemaf$ cingegangen ware, voHig Uberfruffig. 6:r 
fUl1rte eine Vermeffung bes <Butes aus, aber afs er oamit 
fertig war, mUfite er mit ben anbcrn nicnern in ber niener" 
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~ube bleiben unb wie biefe mit bem ([e((er in ber fianb 
beim 6:ffen aufwarten. natudid) empfanb bas <Berafim 
fellr ubel, benn feine ([rdume fullrten if~n 3ur Uniberfitdt, 
3U wiff enf d)aftlid)er ~ef d)dftigung. 5eine ~licfe verrieten 
feine Un3ufriebenlleit, unb meiner 5tiefmutter fd1ien es eine 
befonbere ~efriebigung 3U gewdllren, feine <Befullle bei -
jeber <Be1egenlleit 3U verleten. ~ls einmal an einem fierbft" 
tage ein Winbfton bas 6:infallrtstor aUfgeriffen llatte, cief 
fie illm 3U: ,,<Barasla, gell unb ritad)e bas {[or 3U!" 

1>as brad)te bas volle <Befdn 3um ilberlaufen. 6:r 
erwiberie: "tla3u ift ja ber {[urlluter ba" unb ging feines 
Weges. 

fiierauf eHie meine 5tiefmutter in Vaters Simmer unb 
f d1rie mit {[rdnen in ben ~ugen: "Jllre 1>ienftboten be" 
leibigen mid) in Jllrem fiauf e! Wo((en 5ie bas erlauben 1''' 

50fort wurbe <Berafim feftgenommen un?> in l{etten 
gelegt, um unter bie 50lbaten ge~ecft 3u werben. 1>er 
~bf d)ieb von f einen aUen 6:Uern war eine ?>er ller33er" 
reinenbften 53enen, bie mir je vor ~ugen lamen. 

1>od) in biefem Salle blieb bie ~ad)e bes 5d)icffals 
nid)t aus. nilolaus 1. ftarb, unb ber 1>ienft im fieere 
war nid)t mellr fo unertrdglid). man wurbe balb aUf 
<Berafims <Bewanbtlleit aufmerlfam, unb nad) wenigen 
JaI]ren war er einer ber erften fiHfsbeamten unb eigentli41 
bie ein3ige wertvolle ~rbeitsfraft in einer ~bteHung bes 
Kriegsminifteriums. nun gef d)all es, ?>an mein Vater, ber 
burd)aus ellrlid) war unb 3U einer Seit, wo faft jeber 
im {[ruben fifd)te, fid? niemals befted)en lien, feinem l\orps" 
d)ef 3um <Befallen einmal von ben ftrengen Vorfd)riften 

- n -

Oes 1>ienftes abwid1 unb gegen irgenbeine Unrcgelmdnig" 
feit bie ~ugen verfd?1on. Sa~ lldtte illm bics bie ~eforberung 
3um <Beneralsrange, bas ein3ige Siel feiner funfunbbrcinig" 
jdllrigen mHWirifd)en (aufballn, gefo~et. mcine 5tiefmutter 
ging nad) petersburg, bie 5d)wierigleit aus bem Wege 
3U rdumen, unb bort fagte man illr, bas ein3ige mittel 
3ur 6:rreid)ung illres Sie1es f ei bie <Bewinnung cines be" 
fonberen ~eamten in einer beftimmten ~bteHung bes Kriegs" 
miniftedums. Wertn bies aud) nur ein fiHfsbeamtcr fci, fo 
fei er bocQ in tballrlleit ber Q:llef fciner Vorgefet3ten unb 
fonne a((es burd)fet3en. 1>iefer mann llien - <Berafim 
Jwanowitf d) Kruglow I 

,,1>enfe bir, unfer -<Barasfa!" er3dllUe fie mir nad?" 
ller. "Jd) wunte ldngft, ban er bebeutenbe Sdlligteiten befan· 
Jd) fud)te illn auf unb fprad) mit illm uber bie ~ngelegenlleit, 
unb er fagte: ,Jd) llabe nid)ts gegen ben alten Siirften 
unb werbe fur illn tun, was in meiner mad)t ftellt. '" 

<Berafim llielt Wort i er erftattete einen gunftigen ~e" 
rid)t, unb mein Vater wurbe <BeneraL 6:nblid) lonnte er 
bie langerfellnten roten fiofen unb ?>¢n rotgeftreiften Uni" 
formrocf anlegen unb ben Seberbuf c!l aUf feinem !?elme 
tragen. 

1>as llabe id1 alles in meiner Kinblleit fe1b~ mit an" 
gefeI]en. Wonte id) aber wiebergeben, was mir bama(s 
3U Q)l1ren fam, fo lldtte id) weit <Brdnlic!1eres 3U er3dI](en: 
<Bef d)id)ten von mdnnern unb Srauen, bie man von illren 
SamHien unb aus illren fieimatsborfern fortrin unb vcr" 
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faufte, obee beim Spid perroe, obee gegen ein paae Jagb" 
qunbe umtaufd)te unb bann iegenbwoI?in in einen wei! 
entfeenten rreiI Runlanbs wegfiiqrte, um bod neue <Biitee 
a113ulegen j pon Kinbeen, bie man iqeen Q:lteenwegnaqm 
unb an geaufame obee fittenlofe !1eeeen peefauftej pon 
Uuspeitfd?ungen (im Stall), bie j~ben rrag mit unerl10der 
<Braufamfeit por fid? gingen j ';on einem zmibd?en, bas 
fid? nid)t anbees retten lonnte, als ban fie ben li:ob im 
Waffee fud?tej pon einem alten manne, bee im :Dienfte feines 
!1eccn geau geworben war unb fid? fd?lienlid? unter bem 
Senftee feines !1eern aufl1angte j pon ~aueenaufftanben, bie 
nifolaus' I. <Benerale unterbeiicften, inbem fie jeben 3el1nten 
ober fiinften mann 3U li:obe geinefn Henen unb bas 1>orf 
perqeeden, beffen ~ewol1ner nad? bee miHtarifd?en Q:~e" 

fution in ben rtad?baepropin3en um ~eot betteln gingen. 
Was enMid? bie Uemut betrifft, bie id? aUf unfeen Reifen 
in mand?en :Doefeen, befonbees in fold?en aUf faifeclid?em 
<Bcunbbefiu, 3U fel1en befam, fo reid?en Wode nid?t aus, 
bem (efee eine Vorfte((ung pon bem Q:lenb 3U geben, wenn 
er es ni£!Jt f dbft gef el1en l1at. 

Srei 3U werben war ber beftanbige rrraum bee (eib" 
eigenen, ein fd?wer 3u peewicflid?enbee {[raum, ba ber 
<Brunbbefiuee fid? nue um eine 11011e <BeIbfumme 3ur 5rei" 
gebung bewegen lien. 

"Weint bu y" ee3al1Ite mir einmal mein Va tee, "ban 
mie beine mutter nad? il1rem li:obe erfd?ienen ifty Jl1r 
Jungen wo((t an foldJ.e :Dinge nid?t glauben, aber es war 
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fo. Jefi fan einmal fpat abenbs aUf biefem Stu111 am 
Sd?eeibtifd? unb war l1alb eingefd?lummert, ba fal1 id? fie 
bod l1inten eintreten, gan3 wein gef(eibet, gan3 Heid? unb 
mit il1een 9(an3enben Uugen. U(s fie im Steeb en lag, bat 

fie mid? um bas Veefpeed?en, il1ee :Dienerin mafd?a feei" 
3ugeben, unb id? perfpead? es il1r. :Dann lam abee bies· 
unb bas ba3wifd?en, unb es peeging faft ein pones Jal1e, 
ol1ne ban id? meine Ubfid?t ausgefiil1et qatte. :Da eefd?ien 
fie mir unb fagte mit leifee Stimme: ,U(e~is, bu l1aft mie 
peef peod?en, maf d?a bie 5reil1eit 3U geben j qaft bu es 
pergeff en 1" Jd? war gan3 entf eut j id? fprang pom Stul1l 
empor, aber fie war perfd?wunben. Jd? rief bie :Diener, aber 
niemanb l1atte fie gefel1en. Um nad?ften morgen ging id? 

. 3U il1rem <Brabe unb lien eine (itanei fingen, aUd? gab icl1 
mafd?a fofort freL" 

U(s mein Vater ftarb, ram mafdia 3U feinem ~e" 

grabnis, unb id? fprad1 mit il1r. Sie war perl1eiratet unb 
fiiqde ein gliicfIid?es 5amiIienleben. mein ~ruber Ule" 
~anber er3al1Ite il1r in feiner fd?er3qaften Weife, was mein 
Vater gefagt l1atte, unb wir fragten fie, ob il1r etwas 
bapon befannt ware. 

"Seitbem," erwiberte fie, "ift eine lange Seit per" 
gangen, unb id? lann Jl1nen barum bie po((e Waqrl1eit 
fagen. Jd? fal1, ban Jqr Vater fein Verfpred?en gan3 
pergeffen l1atte, unb fo qiiHte id? mid? in weine <Bewanber 
unb al1mte bie Stimme Jl1rer mutter nad? Jd? erinnede 
il1n an bas Verfpred?en, bas er il1r gegeben l1atte - Sie 
werben mir baeum nid?t 3iienen, wie y" 

"rtatiirlidJ. nid?t!" 
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&3e~n oOer 3wOff Ja~re waren feit Oen S,3enen oerron" 
nen, Oie id) im erften \[eHeOiefes Kapitds befd)rieben ~abe, 
unO id) faa cines abenos im &3immer meines Vaters unO 
fprad) mit i~m oon oergangenen &3eiten. 1'ie (eibeigen" 
fd)aft war aufge~oben, unO mein Vater lfagte, wenn aud) 
ni4?t eben ~eftig, iiber oie neuen &3uftdnoe; er ~atte fie 
im gan3en mit 3iemHd)em <Bl~id)mut ~ingenommen. 

"Sie miiffen 3Ugeben, Vater," fagte id), "oaa Sie J~re 
(eibeigenen oft graufam geftraft ~aben, aud) o~ne <BrunO." 

p,Zl1it 0 em Volfe," erwioerte er, "lonnte man gar 
nid)t anOers ausfommen" unO, fid) in feinen Urm~u~l 3U" 
riicfle~neno, bHeb er in <Beoanfen oerfunfen. ,,~ber was idi 
tat," fu~r er nad) einer langen paufe fort, "ift nid)t Oer 
~eOe wert. rtimm nur Oen Sab(ew, er fie~t fo fanftmiitig 
aus unO ~at ein fo (eifes Stimmd) en, aber gegen feine 
!£eibeigenen war er wirlHd) furd)tbar. Wie oft ~aben fie 
i~n ermorOen woHen! Jd) ~abe mid) wenigftens nie an 
meinen mdgoen oergriffen, aber Oer aUe \[eufd \[- ~at7s 

fo arg getrieben, oaa oie ~auernweiber i~n aUf eine fchrecf .. 
ad),e Weife ftrafen women • • • Sd1(af wo~L" 

SihtftC5 ltapitd. 

4!:rlnntrllngrn an btn l<rlmfrlrg. - ntrolaus' I. «rob. - mtlnt gtljllgr !lEn .. 
wldlung. - £I!rrarl[djt t'telgun9.1I. - Journallfll[djr Vrr[udje. 

UUf Oen Krimfrieg befinne id) mid) nod) gut. In 
mosfau . Hea er oie (eute 3iemHd) fii~L rtatiirHd) veran .. 
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ftaUete man in jeoem tjaufe Ubenofrdn3cfJen, wo man fid) 
eifrig mit Oer tjerfte((ung oon Wunbfiioen unO anOercm 
Verbanosftoff befd?dftigtc, abcr es gelangte nid)t vic( Oa" 

von 3um ruffifd)en tjccre, Oa Oas mcifte untcrwcgs gcfto~(en 
unO an bic fcinoHd)cn tjccre oerfaufi wurOc. mcine 
Scl)wefter tjelene unO anOere jungen 1'amen fang en pa" 
triotifcl)e (icoer, abcr im a((gemcinen wurOc Oas gefellfcl)aft" 
(icl)c (eben nur wcnig von Oem gewaWgen ~ingen, Oas 
im SiiOen vor fid? ging, beriil1rt. 1'agegen fd)webte iiber 
Oem (anOe info(gc Oes Kricges ein Oiiftcrcr Scl)attcn. 1'ie 
~efrutenaus~cbungen fo(gten cinanber in fcl)ne((cr Sorge, 
unO beftdnoig ~orten wir oie ~auernfrauen i~re (cid)en" 
gefiinge anftimmcn. 1'as ruffifcl)e Vo(l bctrad)tct einen Kricg 
a(s ein von Ocr Vorf e~ung i~m aufecfcgtcs Ungfiicf, unO 
es na~m oicfcn Krieg ~in mit einer wciI1coo((en, ernften 
Stimmung, oie fcUfam oon Oer (eicl)t~er3igfeit abftacl), oie icl) 
anOerswo unter d~nHd)en UmftCinoen bemerfen fonnte. \[ro~ 

mciner Jugcno entging mir ood) Oas <Befii~( wei~eoo((er 

o.:rgebung, Oas in unfern 1'orfern ~errfd)te, nicl)t. 
Wie oiele anbere, wurOc mcin ~rubcr rtilo(aus oem 

Kriegsficber ergriffen, unO nod) e~c er fcinen Kurfus im 
Kabettenforps oo((enoet ~atte, fcl)(ofi cr fid) oer Urmee im 
Kaufafus an. Jcl) ~abe i~n feitoem nicl)t wieOer gcfc~en. 

Jm tjerbftc bes Ja~rcs \85~ oergroficrte fid) bcr Kreis 
unferer tjausgenoffen burd) bie Unfunft 3wcier Scl)weftcrn 
unferer Stiefmutter. Sie ~attcn ein eigcnes !1aus unb ein 
paar Weinbcrge bei Sebaftopo( ge~abt, waren abcr nun 
oI1nc tjcim unb wurbcn in unfcrc Samitic aufgcnommcn. 
U(s bic Vcrbiinbctcn aUf Ocr Krim (anbctcn, wurbe ben 

It tap 0 t fin, memottcn. I. 6 
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~inwoqnl!rn von Sl!baftopo[ crWirt, fk qattl!n nid)ts 3U 
fitrd?tl!n unb fomen ruqig b[eiben, wo fil! waren. Uber 
nad? ber niebl!rlagl! an ber U[ma mUfiten fil! .qa[s uber 
Kopf iI,r Unwef en im Stid?1! [aff en, ba bil! <310cfabl! ber 
Stabt binnl!n fUl:3er Seit erwartet wurbe. ~s qerrfd?te 
grofier mange( an ~eforberungsmitteln, unb aUf ben 
Strafien, bie von ben fubwa,rts marfd?ierenben ([ruppen 
eingenommen wurben, lonnte man unmogfid? vorwarts tom" 

men. ~inen Wagen 3u mieten, war faft unmog(id?, unb bie 
beiben 1)amen, bie iqre gan3e .qabe qatten aUf ~er Strafie 
im Stid? [affen muffen, litten bittere not, eqe fie mosfau 
erreid?ten. 

mit ber jungeren bl!r beiben Sd?weftl!rn war id? barb 

gut Sreunb, es war eine etwa breifiigjaqrigl! 1)ame, bie 
eine Sigarette nad? ber anbern raud?te unb mir oft unb 
gern von aHen Sd?recfen iqrer ?;leife er3aqrte. mit ([ranen 
in ben Uugen fprad? fie von ben fd?onen Kriegsfd?iffen, 
bie man am .qafeneingang von Sebaftopo[ verfentt l(atte, 
unb fie begriff nid,t, wie bie ?;luffen Sebaftopo( von bl!r 
[anbf eite verteibigen fonnten, ba es an a((en $cfJubweden 
feqrte. 

Jd? ftanb im brei3eq'nten [ebensjaqre, a[s niroIaus I. 
ftarb. ~s war am Spatnad?mittage bes \8. Sebruar (2. 
mar3) \855, a[s Pofi3iften in aHen .qaufern mosfaus ein 
~u((etin vl!rtl!ilten, bas bie ~dranfung bes Saren me(bete 
unb bie ~inwoqner aufforberte, in ben Kird?en fur feine 
<Benefung 3U beten. Su biefer Seit war er aber fd?on 
tot, unb bie ~eqorben wuaten es, ba mosfau bereits mit 
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petersburg burd( ben 1)raqt verbunben war. Weir aber 
vorqer nid?t ein Wort von feine-r ~franfu1tg t>\!rlautet 
qatte, fo g[aubte man, bas l)off erft nad? unb nad? aUf 
bie ~(nfiinbigung f eines ([obes vorbereiten 3U mUff en. Wir 
gingen aHefamt 3ur Kird?e, um fur ben Saren 3U bden. 

Um nad?ften ([age, einem Samstag, wieberqorte fid? 
berfe(be l)organg, unb fogar nod? am Sonntag fiefi man 
morgens ~u((etins uber ben <Befunbqeits3uftanb bes Saren 
ausgeben. 1)ie nad?rid?t von nifo[aus' ([obe wurbe uns 
erft am mittag von einigen 1)ienern 3ugebrad?t, bie aUf 
bem madt gewef en waren. ~in waqrer Sd?recfen be" 
mad,tigte fid? bei biefer Kunbe unferes .qaufes, wie ber 
.qaufer unferer l)erwanNen. ~s qiefi, bie ('eute aUf bem 
madte 3eigten ein fonberbares ~eneqmen unb fuqrten, 
ftatt ben ([ob bes .qerrfd?ers 3U bef[agen, aufruqrerifd?e 
?;leben. 1)ie ~rwad?f enen fprad?en [eif e miteinanber, unb 
unfere Stiefmutter wieberqofte immer wieber: ,,?;lebet nid?t 
vor ben [euten!" waqrenb bie 1)iener untereinanber fru" 
fterten, waqrfd?einfid? von ber fommenben SreH,eit. 1)er 
Ube( erwartde jeben Uugenbficf eine ~mporung ber [eib" 
eigenen, eine Wieberqo(ung bes pugatfd?owfd?en Uufftanbes. 

1)agegen gefd?aq es in petersburg, bafi ('eute ber 
gebHbeten maff en, bie einanber bie nad?rid?t mitteiften, 
aUf offener Strafie einanber in bie Urme fie(en. Jeber 
fiU,rte, baa ber Krieg unb bie fd?recffid?en Suftanbe, bie 
unter bem ,eifernen 1)efpoten' geqerrfd?t qatten, barb 3U 
~nbe feien. man munMte von <Bift, befonbers ba ber 
Korper bes Saren auffaHenb fd?neH ber UUffOfung ver" 
fief, aber bie Kenntnis ber waqren Urfad?e ficferte nad? 



unb nad] burcI1: nifolaus hatte cine ubermaaige :Dofis 

cines ftarlenben Ur3neimitte1s genommen. 
Jm I£anbe t'lerfolgte man im Sommer \855 bas ~e1ben" 

~afte ~ingen, bas in Sebaftopol um ieben Suabreit I£anbes 
unb iebes StUcfd]en ber 3erftorten Z30Hwerle t'lor fid] ging, 
mit ernft~after Spannung. 65weimal wurbe wod]entlid] cin 
reitenber Z30te t'lon unferm (anb~aufe 3ur Z3e3irlsftabt nad] 
65eitungen gefd1icft, unb wenn er 3urucffam, wurben i~m 
'oil' Z3latter, nod] e~e er abgeftiegen war, aus ber £ianb 
genommen unb burd]flogen. £ie1ene ober id] lafen fie ben 
anbern Samilienmitgliebern laut t'lor, unb bie nad]rid]ten 
fanben bann fofort i~ren Weg 3U ben :Dienerftuben, t'lOn 
bort in bie Kud]e, ins Umts3immer, 3um popen~aus unb 
3u ben Z3auern~aufern. :Die Z3ericQte uber bie lett en ([age 
t'lon Sebaftopol, uber bas furd]terlid]e Z30mbarbement unb 
uber 'oil' fcQ1iealid]e ~aumung 'ocr Stabt burd1 unfere ([rup" 
pen wurben mit ([ranen aufgenommen. In iebem £iaufe 
weit unb breit beflagte man ben t>erluft Sebaftopols mit 
ebenfold]er Z3efummernis, wie bas £iinfd]eiben eines naqen 
t>erwanbten, obgleid] ieber einfa11, ban ber fdwecflid]e Krieg 

nun barb f ein ~nbe finben wurbe. 

Jm Uuguft \857, als icI1 faft funf3e~n Jaqre art war, 
lam enblid] aud] an mid] bie ~ei~e, ins pagenlorps cin" 

3utreten, unb man brad]te mid] nad) petersburg. U(s idi 
bas t>ater~aus t'lerlien, war id] nod] cin Kinb, aber ber 
([~ararter bes menfd]en ift gewo~nlid] 3U ciner fru~eren 
(ebens3eit in beftimmter ~id1tung feftge1egt, als man all .. 
gemcin annimmt, unb id] l1ege feinen 65weifcl, baa bamals' 
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unter meinem finblid]en iluaeren fdion t'liel t'lon bem t'ler" 
borg en lag, tt'las id] fpater fein foUte. mcin <Befd]macf, 
meine neigungen ftanben bereits feft. 

:Der erftc Unftoa 3U mciner weiteren inteUeltueUen d:nt .. 
wicflung ging, wie gefagt, t'lon meinem ruffifd]en I£e~rer 

aus. ~s ift eine t'lOr3uglid]e, (ciber neuerbings immer 
weniger geubte Sitte, ban ruffifd]e Samilien im £iaufe 
einen Stubenten ~aben, ber ben Knaben unb mabd]en 
bei i~ren Uufgaoen ~ilft, aud] wenn fie bas <Bymnafium 
oefud]en. 65um 65wecfe einer oeffern Uneignung beffen, 
was fie in ber Sd]ule lernen, unb ciner ~rweiterung i~res 
ben (ernftoff oetreffenben t>orfteUungsfreifes ift 'oil' £iilfe 
gan3 unfd]atbar. Uuaerbem fommt mit bem Stubenten ein 
inteUeftuelles d:lement in 'oil' Samilie, unb er wirb fur 
feine Sd]Uler gewiffermaaen ein alterer Z3ruber, oft fogar 
etwas nod] Wertt'loUeres, weil er 3ugleid] cine gewiffe 
t>erantwortung fur ben Sortfd]ritt feiner Sd]Uler uoernimmt. 
:Da uberbies bie I£e~rmet~oben fd]neU wed]fe1n unb fd]wedid)' 
eine <Beneration uoerbauern, fo t'lermag er feinen Sd]ulern' 
einen weit oefferen Z3eiftanb 3U gewa~ren, als fe10ft bie 
~o£llftgeoilbeten ~ltem. 

nilolai paw(owitfd] Smirnow ~atte cine t>orlieoe fur 
bie I£iteratur. In iener 65eit, wo unter rtifo(aus 1. eine 
gan3 ung(auolid]e wiUfUdid]e 65enfur ausgeubt wurbe, 
burften t'lie(e t'loUig unanftoaige Werle unf erer oeften Sd]rift" 
fteller nid]t t'leroffentlid]t werben, anbre t'lerftummefte man 
fo, bas fie teilweife gan3 unt'lerftanblid] wurben. In 
<Briooiebows genia(em I£uftfpid ,UnglUcf burd] Jntelli .. 
gen3', bas molieres oeften Stiicfen an 'oil' Seite geftdlt 
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werben fann, mufjte ftatt ,Q)berft Srarofub' bas finnftorenbe 
unb aueft in bas r>ersmafj nieftt paffenbe ,!1err Sra(ofub'ge~ 
fetJt werben, wei( es a(s eine <3eleibigung bes gan3en l1eeres 
gego(ten ~i:itte, wenn bem pubUfum ein Q)ber~ in fomifefter 
1:>arfte((ung vorgefu~rt wurbe. r>on einem fo ~arm(ofen 

<3uefte wie <Bogo(s ,1L0te See(en' burfte ber 3weite lLei( 
nieftt erfefteinen unb ber erfte nic9t wieber aufgelegt werben, 
obg(eieft er (ange vergriffen war. ~a~(reiefte r>erfe von 
pUf eftfin, It'ermontow, ~. K 1L0(ftoi, );ly(ejew unb anberen 
1:>iefttern wurben geftrieften, gan3 abgefe~en von fo(eften 
r>erfen, bie irgenbeine politifefte ~nfpielung ent~ielten ober 
an ben ~errfeftenben ~uftunben 1\ritif ubten. ~((e biefe 
verbotene Ware lam ~anbfeftriftlieft in Umlauf, unb 4t. p. 
Smirnow pf(egte fur fieft unb feine Sreunbe gan3e <3uefter von 
<Bogo( unb pufeftfin ab3ufcl1reiben, eine ~(rbeit, bei ber 
ieft i~m ge(egentlieft ~a(f. ~(s eefttes mosfauer 1\inb ~egte 
er aud? bie ~od?fte r>ere~rung fur biejenigen ruffifeften 
Sd?riftfte((er, bie in mosfau - tei(weife im ~(ten mar" 
fd1a((viertel - WOr?nten. mit 6:~rerbietung wies er mir 
bas !1aus ber <Brufin Salias (6:ugeme 1L0ur), bas nid?t 
weit von unferm rag, wu~renb wir bas !1aus bes beru~mten 
r>erbannten, ~(e~anber !1er3en, nid?t o~ne ein gewiffes wei~e~ 
vo((es <Befu~l von r>ere~rung unb ILrauer anblicfen lonnten. 
<Bogo(s !1aus war fur uns ein <Begenftanb grofjter !1oeft'" 
ad?tung, unb obwo~l id? bel feinem 1L0be (\85\) nod? nic!?t 
neun Ja~re alt war unb reins von feinen Werfen gelefen 
~atte, fte~t mir bie ILrauer, bie fein 1L0b in mosfau ~er" 
vorrief, nod? gut in ber 6:rinnerung. lLurgenjew gab biefem 
<Befu~l treffenben ~usbrucf in einem <3riefe, ber i~m f eitens 
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4tifolaus' 1. einen r>er~aftsbefe~( unb r>erweifung aUf feine 
Ifanbguter 3U30g. 

pufeftfins grofjer );loman in r>erfen ,6:ugen Q)negin' 
mad?te nur geringen 6:inbrucf aUf mid?, unb aud? jetJt 
nod? bewunbere ieft in biefer 1:>id1tung me~r bie grotiartige 
6:infad?qeit unb Sefton~eit bes Stiles als ben Jnqalt. 1:>a~ 

gegen beeinf(ufjten mid? mud?tig <Bogols Wede, bie id? 
im ~lter von elf ober 3wOlf Ja~ren las, unb in meinen 
erften literarifd?en r>erfueften wome id? feine ~umoriftifefte 

manier naefta~men. Sagosfins ~iftorif efte 4tovel(e ,Jury 
mi(os(awsfy' aus ber ~eit bes grofjen ~ufftanbes von \6\2, 
pufcftfins ,1:>ie !1auptmannstoeftter', bie pugatfd10wS 6:m" 
porung fd?ilbert, unb 1:>umas' ,1\onigin margarete' er" 
wecften in mir ein bleibenbes Jntereffe fur bie <Befd?id?te. 
Weitere fran30fif d1e 4tove((en fing ic!? erft an 3U lef en, als 
1:>aubet unb ~ola in ben r>orbergrunb traten. 4tefrafow 
war f eit lungerer ~eit mein Ifieblingsbid?ter, unb ieft fannte 
viele r>erf e 1)on i~m auswenbig. 

rmolai paw(owitfeft Smirnow veranlafjte mid? 3eitig 
3um Sd?reiben, unb mit f einer !1ilfe verfallte ieft eine lange 
,<Befd?ieftte eines <Brofd?ens', fur bie wir uns a((e moglid?en 
([qaraftere ausbad?ten, in beren <3efitJ ber <Brofeften lam. 
mein <3ruber ~le~anber neigtefieft bamals mel?r ber poefie 

3U. 6:r f eftrieb ~oeftft romantif efte <Bef d1ieftten unb fing aueft 
3eitig an r>erf e 3U mac!?en, bie i~m wunberbar leieftt ge" 
lang en unb babei woqWingenb unb gefuHig waren. !1utte 
er fid] nid?t nad?qer me~r 3ur 4taturgefd?id)te unb 3U p~ilo" 
fopqifeften Stubienqinge30gen geful?lt, fo wurbe er 3weifd~ 
(os ein bebeutenber 1:>ieftter geworben fein. In jenen Jaqren 

-l 
I 
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war fein [iebHngsp(a~, wenn er ficfi ber poetifdien In,
fpiration ilberfaffen wo((te, eirt (eid)t geneigtes Zlad) unter 
unferm senfter. Zlaburd) wurbe beftdnbig meine necf(uft 
rege. IISe~t, ba fi~t ber poet unterm Sd)ornftein unb fUc1)t 
nad) 1)erfen," fagte id) wo~(, unb bas necfen enbete mit 
einer wifben ~auferei, bie unfere Sd)wefter !'jc(ene 3ur 
1)er3weif(ung brad)te. ~ber ~(etanber war fo wenig rad)" 
fild)tig, ban balb wieber sriebe 'gefd)(offen wurbe, unb bie 
f d)onfte brilberfid)e ~intrad)t unb [iebe war wieber ~er" 

geftl'l(t. ~ei l<naben, fd)eint es, ge~en ~aufen unb (iebe 

!'janb in !'janb. 
Jd) ~atte mid) bama(s aud) fd)on a(s JournaHft vcr" 

fuCf1t. ~mits im 3wOfften Ja~re gab id) eine tdgHene 
Seitung ~eraus. ~((erbings ftanb bei uns bas papier nid)t 
nad) ~dieben 3ur 1)erfilgung, unb barum erfenien mein 
~(att nur in ~a(bem Sebe3format. 1)or bem ~usbrudi bes 
l<rimfrieges ~iert mein 1)ater nur bie lliosfauer poH3ei" 
3eHung, id) ~atte ba~er feine grone ~uswa~( von lliuftern. 
Zlementfpred)enb beftanb aud) me in ~(att aus fur3en Sduen, 
in benen bi~ rLagesneuigfeiten mitgeteirt wurben, wie: 
<Bingen in bel, Wa(b; n. p. Smirnow fd)on 3wci Zlroffeln; 

unb fo weHer. 
Zlod) bas befriebigte midi nid)t (ange, unb im Jaf1re 

\855 gab id) eine llionatsfd)rift f1eraus, oie ~(etanbers1)erfe, 
meine novl'letten unb aHerfei 1)ermif clites brac1)te. Zler 
~eftanb biefer llionatsfd)rift war feft begrilnbet, benn fie 
f1atte viele ~bonnenten, bas f1eint ben !'jerausgeber fdbft 
unb Smirnow, ber rege(mdnig ben ~bonnementspreis von 
fo unb fo viel ~(dttern papier, aud) a(s er nid)t me~r in 
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unf mn !'jauf e war, entrid)tete. Zlafilr fertigte id) bann filr 
meinen treuen Stammabonnenten forgfamft eine ~bfdJrift 

meines ~(attes. 

~(s Smirnow wegging unb ein Stubent ber lliebi3in, 
n. lli. paw(ow, feine SteHe einnaf1m, fanb id1 in biefem 
cinen !'jdfer bei mcinen rebaNione((en pfHd)ten. ~r er,
(angte von einem feiner sreunbe ein <Bebid)t filr mdne 
llionatsfenrift unb - was nod) vid bebeutentler war -

bie dn(eitenbe !)orfefung eines lliosfauer profeffors filr 
pf1yfifd)e <Beograpf1ie. SdbftverftdnbHd) war biefe 1)or" 
lefung nod) niemals gebrucft erfenienen, benn nad)brucfe 
f1dtten in meiner llionatsfd)rift nie ~ufnaf1me gefunben. 

Zlan ~letanber mcinem ~(atte bas lebf1aftefte Jnter" 
effe 3uwanbte, braud)e ien nid)t erft 3U fagen, unb fo wurbe 
es balb im l<abettenforps rilf1mHd) befannt. ~ber dnige 
junge, ru~mfilc1)tige Sd)riftftd(er wo((fen ein l<onfunen3" 
blatt veroffentlid)en. Zlie Sad)e ftanb bebenfHd): in <Be" 
bic1)ten unb nove((en fonnten wir fd)on bas selb bef1aupten, 
aber fie f1atten einen ,l<ritifer', unb ein ,l<ritifer' ber 
bei ~efpred)ung ber <!:f1araftere einer neuen nove((e aHes 
mogHd)e ilber bie Suftdnbe fenreibt unb auf taufenb sragen 

fommt, bie fonft unerortert b(eiben wilrben, ift bie Seele 
einer rUffifd)en llionatsfd)rift. Sie f1atten einen l<ritifer, 
unb wir f1atten Mnen! ~r fd)rieb einen ~uffa~ filr bie 
erfte nummer, unb man 3ei9te mdnem ~ruber biefen ~uf" 
fau, ber 3iemHd) anfprud)svo(( unb 3iemHd) fenwad) war. 

Sofort fenrieb ~letanber eine <Begenfdtif, in ber er bie 
Kritif dunerft lad)erHen mad)te unb gerabe3u vernid)tete. 
~s f1enfc1)te grone ~eftilr3ullg im feinb(id)en fager, a(s 
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man erfuqr, biefe <BegenMHr wiirbe in unferer nad)ften 
nummer erf d)einen i bie <Begner entf d)toff en fid), iI1r <3latt 
eingeqen 3ll laffen, unb iqre beften Sebern traten in unfem 
Stab ein, fo ban wir im 'tLdumpq bie fiinftige ausfd)lienlid)e 
mUarbeuerf d)aft f 0 vieler ausge3eid)neten Sd)riftfteller an~ 

fiinbigen fonnten. 
Jm ~uguft l.85? munte b?s <31att nad) faft 3wei" 

jiiqrigem <3eftanbe aUfgegeben werben. Q:ine anbre Um" 
gebung unb ein gan3 neues (eben erwarteten mid). mit 
<3ebauern ging id) von tjaufe fort, unb bas um fo meqr, 
a(s bie gan3e weite Q:ntfernung 3wifd)en mosfau unb 
petersburg mid) qinfort von meinem <3ruber ~le~anber 

trennen f o((te; aud) betracf)tete id) cs bereits als ein Un" 

gliicf, in eine militiidf dJe ~nfta1t ein3utreten. 

1 m P age nit 0 r p 9. 

meln <flntrUt In bas pagcnforl's. - Der feUer bes 1<orps. - Der 1m 1<orps 
l)errfdjenbe (\jelf!. - <fine WanMung 3um ~eflern. 

:Der ranggeqegte Q:qrgei3 meines Vaters ging in 6" 
fii((ung: Q:S war eine Stdle im pagenforps frei geworben, 
in bie id) eintreten lonnte, eqe id) bas ~lter, bis 3U bem 
bie ~ufnaqme nod) 3uliiffig war, iiberfd)dtten qatte. man 
brad)te mid) nad) petersburg, unb bie Sd)ule offnete fid) 
mir. nur einl1unbertfiinfaig meift bem tjofabel angeqodge 
Knaben empfingen iqre ~usbilbung in biefer privi1egierten 
~nftaU, bie ben <[qarafter einer mit Sonberrecf)ten ausge" 
ftatteten militarfd)ule unb ben eines bem faifedid)en tjau5" 
qaU angefd)loffenen 110finftituts in fid) vcreinte. nad) tJier~ 
ober fiinfjaqdgem ~ufentqaU im pagenforps wurben feine 
6joglinge, wenn fie bie Sd)lunpriifungen beftanben qatten, 
in bie <Barbe ober nad) iqrem eigenen Wunfd) in irgenb 
ein anberes ~egiment als <Dffi3iere autgenommen, gan3 
gleid), ob nod) plabe in biefen ~egimentem frei waren 
ober nid)t. ~unerbem wurben bie erften fed)3eqn Sd)ii1er 
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ber oberften lHaffe 3u ,~ammet:pagen' ei:nannt, b. Q. fie 
wurben 3um perfonfienen nienft ber lmfeniebenen mitgfieber 
ber faifet:1ienen SamiHe - bes 1{aifers, ber 1{alferin, ber 
<Brofifiirftinnen unb ber <Btofifiirften - beftimmt. nas 

gaff natiit:1id? a(s grofie 6:qre, ftberbies wurtlen bie Jiing" 
finge, benen biefe 6:qre 3uteil wurtle, bem !1ofe befannt 
unb qatten a((e Uusfient, naenqer ,3U Ubjutanten bes 1{aifers 
ober eines <Brofifiirften ernannt 3U werben, womit fien iqnen 
fdbftoerftanbfien eine glan3enbe 1{arriere im Staatsbienft 
eroffnde. 6:ffern mit SamiHe, bie iiber Verbinbungen mit 
bem !1ofe oerfiigten, fetten baqer a((es baran, iqre Soqne 
in bas pagenforps 3U bringen, moente bies auen aUf 1{often 
anberer Zlnwadet gefeneqen, benen bamit jebe mogfi#eit 
ber UUfnaqme genommen wurl:le. Jett, ba ien, bem oor" 
neqmen 1{orps angeqode, lonnte me In Vater feinen eqr" 
9ei3igen ([taumen freies Spiel gewaqren. 

nas 1{orps war In fiinf 1{laffen geteiU, oon l:lenen 
bie qoenfte bie erfte unb bie unterfte bie fiinfte war. Jen 
fome in bie oiede fommen; ba es fien aber bei ben prii" 
fungen qerausftdUe, bafi ien im ~eennen mit ne3imalbriienen 
nient geniigenl:le Sertigfeit befafi, unb ba bie oiede 1{(affe 
iiber oier3ig Senft(er umfafite, waqrenb bie fiinfte nur 
3wan3ig 3aqUe, wurbe ien l:ler (euteren 3ugeteiU. 

niefe 6:ntfeneibung war mir aufierft peinHen. mit 
Wiberfteeben trat ien iibetqaupt in eine mHitarf d]u(e ein, 
unb mm foUte id? fie fiinf Jaqre (ang ftatt oier Jaqre 
befuenen! Was fome ien in ber fiinften 1{(affe, wenn ien 
fenon a((es wufite, was in iqr ge(eqd werl:len foHte? 
([ranenben Uuges fpraen ien bariiber mit bem Jnfpeftor, 
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ber an ber Spiue ber Unterrid1tsabteHung ~anb,' boen er 
antwodete mir mit einem Sener3: "Sie wiffen," fagte er, 
"was ([afar et:ffade: beffer ber erfte in einem norfe fein, 
a(s ber 3weite in ~om." Worauf id? erregt erwibede, len 
wiirbe Heber ber (eute fein, wenn icli nur mog(id?~ ,barb 
aus bem pagenforps qinausfame. "Vidleient gefaUt Jqnen 
bie Senule, wenn Sie erft einige Scit Qier finb," bemerfte 
er, unb oon bem ([age an wurbe er mein Sreunb. 

nem ~eenenleqrer, ber mien ebenfaHs h:often woHte, 
gab ien mein 6:qrenwod, ien wiirbe teinen BHcf in fein 
fcqrbuen werfen, ,(unb troubem weeben Sie mit bic qod]ften 
nummern geben miiffen I" Jen qiclt Wod, aber wenn ien 
jeut an bie S3ene 3uriicfbenfe, fendnt es mir, a(s ob ber 
Senii(er fien nient eben feqr wiHfaqriger natur erwlefen 
qatte. 

Unb boen mufi id? belm ~iicfbHcf auf jene (ange oer" 
gangene Seit nurbanlbar bafiir fein, ban man mien in 
bie niebrigere 1{(affe gefeut qat. na ten im eeften Jaqre nur 
3U wieberqo(en qatte, was ien fenon wufite, fo gewoqnte 
ien mien baran, meine Uufgaben buren l;)as bloUe !1oren 
beffen, was ber I£eqrer in ber 1{(affe fagte, 3U (ernen. So 
Qatte ien naen Beenbigung bes Unterrients rdd1lien Scit, naen 
!1er3ens(uft fUr mien 3U (efen unb 3U fentciben. niemals be" 
reitete ien mien fiir bie priifungen oor unb oerwanbte bie 
bafiir beftimmte Seit barauf, cin paar jreunben !>ramen von 
Sqafefpeare ober Q)ftrowsty vor3u1efen. Uuuerl;)em war ten 
auf biefe Wetfe, a(s ien in bie QOQeren Spe3ia("lHaffen ram, 
beHer imftanbe, mir bie mannigfaltigen uns bod gebotenen 
I£eqrftoffe an3ucignen. 



IDie aUe nid)t in pete1:sbut:g dnqdmifd)en l:{int>er mu§te 
id1 in t>er ,!:jaupiftaM aUf t>en finnif:f?en Sumpfen' in ok" 
ftaft meqrcrer UnfaUe pon <£qo(era noftras fowie einer 6:r" 
franfung an typqofem Sieber fd)weren ([ribut 3aqlen. 

U(s id) in t>as pagenlorps trat, poll309 fid? gerat>e in 
feinem inn ern I£'eben dn bet>eu~famer Umfd)wung. Q3an3 

2;tu§lant> erwad)te t>ama(s pon t>em tiefen Sd)(ummer unt> 
t>em fdwecfliCf?en :Defpotismus t>es 2;tegiments rmotaus' r. 
«ud) unfere Sd)u(eempfant> t>ie Wirfung t>iefer Wiet>er" 
belebung. Unt> id) wei§ waqrqaftig nid)t, was aus mir qatte 
wert>en foUen, ware id) ein ot>er 3wci Ja(lre fruqer in t>as 

pagenforps gefommen. 6:ntwet>er qalte man meinen Wilfen 
po((ig gebrod)en, ot>er man Ijatte mid) aus t>er Sd)u(e aus" 
gefci)(offen, unt> was fur Sofgen t>as geqabt qatte, fann 
niemant> fagen. Q3liicflid)erweife war im JaIjre \857 t>er 
neue Q3cift fd)on im poUen Un3uge. 

:Der :Direttor t>es l:{orps, t>er Q3enera( Sd)eltud)in, war 

cin prad)tiger after mann. :Dod) er .war nur t>em namen 
nad) t>as !:jaupt. :Der wirflid)e I£'eiter war ,t>er <Doerft', 
<Dberft Q3irart>ot, cin Sran30f e in ruffif d)en :Dienften. 6:s 
Ijie§, er fei. ein Jefuit, unt> id) glaube, er war es aud); 
wenigftens entfprad) fein VerfaIjren po((ig t>en l£'eIjren 
1£'0\,a1as, unt> f eine 6:r3ieIjungsmetqot>e war t>ie in t>en 
fran30fifd)en Jefuitenfd)ulen geubte. 

man t>ente fid) einen t(einen, au§erft mag ern mann 
mit t>unfIen, fted)ent>en unt> fd)euen Uugen, t>er ~inen fur3" 
geqaUcnen Sd)nurrbart trug, was fcinem ~usfel]en etwas 
l:{a~enartigcs perlieIj. 6:r war f c(1r ru(1i9 unt> cnergif d), 
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nid)t Ijerporragent> flug, aber au§erort>entlid) fd)lau. Jm 
Q3runt>e feines !:jer3ens ein :Defpot, lja§te er aus po((er 
Sede t>ie l:{naben, bie fid) feinem uberwaltigent>en 6:influ§ 
ent30gen, unt> gab t>iefem !:jaffe nid)t burd? plumpe Ver" 
fo(gungen, aber unablaffig t>urd) fein gan3es <3ene(1men 
Uust>rucf, t>urd) ein gelegentlid)es Wort, eine .qanbbewe" 
gung, ein l£'ad1e(n, cinen Uusruf! Sein Q3ang war melw ein 
Vorwartsfd)leid)en, unt> t>ie forfd)ent>en <3licfe, bie er be" 
ftant>ig, oqne t>en l:{opf 3U went>en, um fid) warf, poUen" 
t>etcn t>as <3Ht>. 6:twas lJaltes unt> ([rocfenes lag aUf fdnen 
I£'ippen, wenn er woIjlwoUent> ausfeqen wo((te, unt> t>iefer 
Uust>rucf wurt>e nod) qerber, wenn fid) fein munt> 3U 
einem un3ufriet>enen ot>er perad)t(id)en (ad)eln per30g. <3ei 
aHet>em trat an iqm in feiner Weife ein qerrifd?es Wefen 
qerpor; man qatte iqn beim erften <31icf eqer etwa .fur 
einen woIjfmeinent>en Vater ge(1alhin, ~er 3U feinen 1<in" 
t>ern wie 3U erwad)fenen menfd)en fpdd)t. Unt> t>od) fuqfte 
man baft>, t>a§ iet>er unt> iet>es fid) feinem WiHen beugen 
mu§te. WeIje t>em l:{naben, oer es wagte, fid) gegen t>ie 
Q3unft ot>er Ungunft t>es <Dberften gfeid)giiftig 3U 3eigen! 

:Die Worter ,t>er <Dberft' waren beftanoig aUf aHer 
!tippen. Unt>ere <Dffi3iere nannte man mit il:]ren Spi~" 

namen, aber Q3irart>ot wagte niemant> einen Spi~namen 

3u geben. 6:ine Urt geqeimen ,9aubers tnupfte fid) an feine 
perfon, a(s ware er a((wiff ent> unt> a((entqafben gegen" 
wartig. UUert>ings perbrad)te er t>en gan3en I[ag unt> ein 
gut ([ei( t>er nad)t in t>er Sd1u(e. Se(bft waqrent> wir 
Unterridlt erqieften, ftdd) er qerum unb unterfud?te unfere 
l:{ommot>en, t>ie er mit eigenen Sd1fiiffe(n offnete. In t>er 
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Uad1t 1'erwanbte er viele Stunben barauf, in l(eine ~iid1er, 
bie eine gan3e ~ibHotqel fiimen, mit befonberen 65dd1en 
unb mit {Linte von 1'crf d1icbenen Sarben aHe Scl1(er unb 

l)or3iige jebes Sd1ii(crs ein3utragcn. 
Spiel, ltad1cn unb Untcrqa(tung qortcn auf, wcnn wir 

iqn fid11angfam burd1 unfcre geruumigcn 65immcr bewcgcn 
faqcn, l1anb in l1anb mit cinem ·fcincr <BiinftHngc 1mb ben 
l<orpcr vocwurts unb riicl'wurts wicgcn'o. :Dem einen 
l<nabcn (ud1cltc cr 3U, einem anbern f aq er f d1arf in bie 
<lugcn, einen brittcn ftrciftc cr mit glcid1giiUigem ~Hcl'e, 
unb beim 1'ierten 1'er30g er bie Itippen ein wenig, unb 
baraus fd110a ein jebcr, baa ec bem erftcn l<nabcn gc~ 
wogen wac, baa er fid1 gcgen bcn 3weitcn g(eid1giiUig vec~ 
qielt, baa er ben bcittcn abfid1t1id1 unbead1tet fiea, unb baa 
er bem 1'icrten abgeneigt war. :Diefc <lbneigung 1'crfc/Jte 
gcwoqnHd1 f eine Q)pfer in nid1t geringcn Sd1rccl'en, unb 
um fo mcqr, wenn fid1 rcin <Brunb bafiir finbcn fiea· 
ifmpfungHd1e l<naben wurben burd1 bief e ftumme unb bod1 
unabluffig gcCiuaertc <lbneigung unb bie argwoqnifd1cn 
~licl'e 3ur l)cr3weif[ung gcbrad1t; bei anbern war bas ifc" 
gebnis eine 1'oUige l)crnid1tung bcs Wif1cns, wie ciner 
von bcn {Lolftois - {Lqcopqil, aud1 ein Sd1iifer <Birarbots 
- in cincr autobiograpqifd1cn U01'cHc, ,!>ie l{ranlqeitcn 

bcs WiUens', gcf d1ilbert qat. 

:Das innere Itebcn bes l{ocps war untcr 'ocr l1err" 
fd1aft bes Q)berften ein rfCiglid1es. In allen '!\oftfd1u[en 
qabcn bic Ueucintrctcnben aHerqanb l)ccfo[gungen 3u cr" 
bu[ben. :Dic ,<Briinqorncr' foHen bci biefcr ,probe' 3eigen, 

/ 

was an iqncn ift, unb baa fic feine ,<lngcber' finb. &U~ 

bem wo((en bic ,a(tcn l1uufcr' ben <Briinen bamit 'oie 
i'tberlegenqeit einer gef#offenen l<amerabfd1aft 1'or <lugen 
fii~ren. So ift es in aHen Sd1ulen, wie aud1 in <Befungniff en. 
<lber unter <Birarbots l1errfd1aft gewannen biefe necl'ereien 
ein ernfteres <lusf eqen, aud1 gingen fie nid1t von ben l«aff en" 
genoffen aus, fonbern von ben Sd1ii[ern ber erften l<[affe, 
ben ~{ammerpagen, bie bert~its a[s Q)ffi3iere gaften unb 
benen <Birarbot uns gegeniiber eine gan3 ungewoqnlid1e, 
iibergeorbnete Ste([ung 3ugewiefen ~atte. ifs war fein 
Syftem, iqnen freie l1anb 3U (aHen, fid1 3U fteHen, als wiiate 
er nid1ts von bem, was fie trieben, unb babei burd1 fie 
eine ftrenge:Dis3iplin aufred1t 3U ~a(ten. ifinem l{ammer" 
pagen einen l1ieb 3uriicl'geben, bas qiea 3ur 65eit nifo~ 

[aus' I. fid1 in ein ~ataiHon von Sol'oatenfin'oern ftecl'en 
(affen, unb irgenb weld1er Wiberftanb gegen 'oie bfoae 
Itaune eines l<ammerpagen qatte 3ur Sorge, baa bie 3wan3ig 
jungen Iteute ber erften l<[affe, mit i~ren fd?weren Itinea[en 
vonifid1enqo[3 bewaffnet, fid1 in einem 65immer verfam" 
merten, um ben Wiberfpenftigen mit <Birarbots ftiHfd1wek 
genbem ifinverftCinbnis fiir cine berartige <luffuffigfeit fd?wer 
3U 3iid1tigen. -

Jnfo[gebeffen tat bie erfte l{(affe, was fie wonte. 
Uod1 ben Winter 1'or~er war es i~r liebfter Sport ge" 
wefen, bie <Briinqorner nad1ts in i~ren Uad1trocl'en in cin 
65immer 3ufammen3utreiben unb fie bann wie 65irfuspferbe 
im l<reife ~erum[aufen 3U [affen, wuqrenb' bie l<ammer" 
pagen mit bicl'en <Bummipeitfd?en in ben l1iinben tei[s in 
ber mitte, teHs aufien ftanben unb erbarmungs{os aUf bie 

t\ t II pot t In, memolren 1. 'Z 
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1{naben losfd?lugen. <BewofJnlid? enbete bann ber ,:?)irlus' 
nad? orientaOfd?er 2!rt in einer fd?eufilid?en Weife. 1>ie 
moralifd?en 2!nfd?auungen, bie bamals fJeirfd?ten, unb bie 
fd?mu{jigen ~eben, bie in ber Sd?ule iiber bie 6:reigniffe 
nad? bem 65irfus umliefen, waren berart, bafi es um fo 
beffer ift, je weniger man bavon fprid1t. 

1>as a((es wUfite ber Q)~erft. 6:r fJatte ein vomom'" 
menes Syftem ber Spionage ausgebUbet, unb nid?ts bOeb 
ifJm unbefannt. 2!ber folange man nid?t wufite, bafi er's 
wUfite, war a((es in Q)rbnung. 1>em gegeniiber, was bie 
erfte l{[affe tat, bie 2!ugen 3U fd?fiefien, war bie <Brunb", 
lage f cines Syftems 3ur 2!ufrec!?terfJaUung ber 1Jis3iplin. 

1>0d? es war cin neuer <Beift in ber Sd?ule erwad?t, 
unb nur wenige monate vor meinem 6:intritt war es 3U 
einer 6:mporung gefommen. In biefem JafJre war bie 
britt" 1{laffe von gan3 anberer 2!rt, als fie bisfJer gewefen 
war. Sie entfJieU eine 2!n3afJl junger ['eute, bie wirllid1 
ftubierten unb vie( lafen: einige von ifJnen wurben aud1 
nad?fJer bebeutenbe manner. meine erfte ~Manntfd?aft mit 
cinem von ifJneu - id? wi(( ifJn von Sd?auff nmnen 
- fanb ftatt, als biefer 1{ants ,1{ritif ber reinen l)er~unft' 
las. 1>a3u fJatten bie Sd?iifer ber britten J;{laffe 3ufaUig in 
ifJren ~eifJen einige ber Starlften aus ber gan3en Sd?ule. 
1>er ['angfte bes J;{orps gefJorte jener 1{laffe an, wie aud1 
ein fefJr ftarler junger mann, 1{ofd?tow, ber mit von Sd?auff 
engbefreunbet war. 1>iefe britte 1{laffe fiigte fid? bem 
Jod? ber 1{ammerpagen nid?t mit berfelben nad?giebigleit 
wie bi~ friifJeren JafJrgange. 1>ie i'tbergriffe ber 1{ammer" 
pagen erregten bie grofite mififtimmung, unb infolge eines 
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l)orfa((s, iiber ben id? mid? Heber nid?t naljer aus", 
laffen wiH, fam es 3um J;{ampfe 3wifd?en ber erften unb 
britten J;{laffe, wobei bie 1{ammerpagen von ifJren Unter", 
gebenen tiid?tig verfJauen wurben. <Berarbot vertufd?te bie 
<Befd?id?te. 2!ber bie 2!utoritat ber erften J;{(a[f e war er", 
fd?iittert. WofJl gab es nod? <Bummipeitfd?en, aber in <Be'" 
braud? genommen wurben fie nic!?t wieber, unb 65irluffe 
unb bergleid?en gefJorten nur nod? ber l)ergangen~eit an. 

So vie( war erreid?t, aber bie unterfte, bie fiinfte 
J;{laffe, bie faft ausfd?liefiOd? aus fefJr jungen J;{naben be" 
ftanb, bie eben erft in bie Sd?ule aUfgenommen waren, 
mUfiten immer nod? unter bem fJerrifd?en ~uftreten ber 
1{ammerpagen leiben. Wir fJatten einen fd?onen, mit 
aU en ~aumen beftanbenen <Barten, aber ben Sd?iifern ber 
funften 1{laffe brad)te er nur wenig 5reube. Sie wurben 
ge3wungen, ~in J;{aruffe( 3U treiben, wafJrenb bie Hammer'" 
pagen barin fafien unb fid?' unterfJieUen, ober fie mUfiten 
bie Hugeln 3uriicfbeforbern, wafJrenb bie jungen !1erren 
1{egel fd?oben. 6:in paar fLage nad? meinem 6:intritt in 
bie Sd?ule ging id?, ba id? fafJ, wte bie 1>inge im <Barten 
ftanbel1, nici1t mefJr bortfJin, fonbern blieb oben. Jd? (as 
ein ~ud?, als ein rotfJaariger 1{ammerpage, beff en <Befid?t 
mit Sommerfproffen bebecft war, aUf mid? los fam unb 
mid? fofort in ben <Barten gefJen unb ~as 1{aruffel 
brefJen fJiefi. 

"Jd? mag nic!?t; Sie fefJen ja, id? (efe," war meine 
Untwort. 

1>er 650rn entfteUte f ein f 0 wie f 0 nid?t a((3u Heblid?es 
<Befid?t. 6:r woUte aUf mid? (osftiir3en. Jd? mad1te mid? 
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3ur l)edeibigung bereit. ~r fud?te mic£1 mit feiner l{appe 
ins <Befid?t 3U fd?lagen. Jd? wef?de mid?, fo gut id? lonnte. 
1>abei flog feine J;{appe aUf ben Boben. 

l/11eb fie aUf!/1 
l/11eb fie f elbft aUf!/1 
~in berartiger Ungef?orfam war in ber Sd?ule uner" 

qort. Warum er, ber viel aUer unb ftarfer war a1s idr, 
mid? nid?t aUf ber Stelle unbarmqer3ig burd?priigelte, fann 

id? nid?t f agen. 
Um nad?ften wie an ben folgenben {[agen erljieIt id? 

af?nlid?e Uuftrage, bod? id? bHeb qadnacfig oben. 11ierauf 
fud?te man mid? burd? fleine nabelftid?e bei je~em 5d?ritt 
aUfs bitterfte 3U lranfen in einer Weif e, bie einen J;{naben 
woql 3Ut: l)er3weiflung bring en fonnte. <Bliidlid?erweif e war 
id? immer f?eiteren UJemiits unb naf?m bie Un griffe f d?er3f?aft 
aUf ober ad?tete iqrer nid?t. 

i'lberbies bauerte es nid?t lange. ~s frat ~egen" 

wetter ein, unb wir b'lieben meift brin. Jm <I5arten (egte 
fid? bie erfte J;{(aff e beim 63igarettenraudJen wenig 63wang 
auf, innerqalb bes <Bebaubes jebod? veefammelte fid? ein 
~aud?tlub im ,([uem'. 1>iefer wurbe mogHd?ft bequem 
eingerid?tet, aud? brannte bort beftanbig ein Seuer. waf?" 
renb bie J;{ammerpagen jeben anbern Sd?iiler, ben fie 
raud?enb antrafen, f?art beftraften, fanen fie beftanbig am 
warm en Q)fen,· fd?wa~ten miteinanber unb raud?ten mit 
Beqagen iqre 63igaeetten. Jqre Hebfte ~aud?3eit war nad? 
3eqn ltqr abenbs, wenn alle 3U Bett gegangen fein 
romen. 

Jqe J;{lub bHeb bis nad) f?alb elf beifammen, unb Utll 
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vor uneewarteten Befud?en <Birar~ots fid?er 3U fein, munten 
wir Wadle ftef?en. 1>ie lleinen Buefd?en aus ber fiinften 
J;{(affe wurben je 3wei aUf einmaI aus iljeen Betten ge" 
f?o{t unb munten fid? an ber {[reppe f?erumtreiben unb 
melben, wenn etwa ber Q)berft fam. 

Wir befd?loffen, biefe nad?twaci1en nid?t (anger aus" 
3ufiif?ren. Itange Beratungen wurben gel1alten, unb bie 
f?oqeren Ulaffen um iqre Weinung, wie wir es am beften 
anfangen foUten, befragt. Sie lamen enbHd) 3U bem ~nt" 
fd?lun: "Weigert eud? a({efamt, bie Wad?e 3U ubernef?men, 
unb wenn fie anfangen, eud? 3U priigeln, was fie fid?er 
tun werben, fo geqt in mogHd?ft groner 63aqI 3U <Birarbot 
unb ruff iqn qerbei! ~r wein es gut, abee bann mun ec 
ber Sad?e ~inqaU tun./1 1>ie Srage, ob bas rein ,Un" 
geben' ware, wurbe von Sad?verftanbigen in bergleid)en 
~qrenfad?en verneint, bie J;{ammerpagen benaf?men fid? 
gegen bie anberen nid?t wie J;{ameeaben. 

Um nad?ften Ubenb fam bie ~eil1e Wacl]e 3U qarten 
an Sd?aqowsfoi, ber fd?on langer in ber UnftaU war, 
unb an Selanow, einen neueingeteetenen unb fo fd?iid?ternen 
l{naben, ban fogar feine Stimme mabd?enqaft flang. 
Sd?aqowsfoi wurbe 3uerft aufgeforbert, weigerte fid? aber, 
unb fie Henen if?n aud? gef?en. 1>arauf wan~ten fid? 3wei 
J;{ammerpagen 3U bem fd?iid?ternen Se(anow, ber im Bette 
lag, unb als er ebenfa({s ntd?t geljorcl]en woIUe, fingen fie 
an, iqn mit ftaden 110fentragern aUf bas coqefte 3U fd?Iagen. 
1>a wedte Sd?aqowsfoi einige in ber naqe Hegenbe J;{ame" 
raben auf, unb fie Hefen fd?ne({ 3U <Biearbot. 

Uu£l1 id? war fd?on im Bett, als bie beiben aUf mid? 
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3ufamen unb midi Wacf1t ~a(ten ~iefien. Jd) weigerte mid). 
£1ierauf ergriffen fie 3wei paar' £1ofentrager - wir (egten 
unf ere 5ad)en immer aUf einer t1anf neben bem t1ett 3U" 
red)t, bie £1ofentrager oben unb bie l{rawatte quer bar .. 
diber - unb fingen an mid) 3U fd)[agen. Jm t1ette fiuenb, 
~ie(t ici1 bie £1anbe oor, fd)on ~atte id) aber ein paar 
tlld)tige £1iebe er~a(ten, a(s b~s l{ommanbo ertonte: ,,1>ie 
erfte l{{affe 3um CDberften." 1>ie wifben l{ampfer wurben 
fofort 3a~m unb bra~ten fd)(eunigft meine 5a~en in CDrb" 
nung. 

,,5age rein Wort I" raunten fie mir 3U. 
,,1>ie l{rawatte quer bariiber, orbenHid) I" fagte id) 

3U i~nen, wa~renb mir 5~uUern unb !1a{s,oon ben 5d)(agen 
brannten. 

Was <Birarbot 3ur erften l{{affe fagte, wurbe uns nid)t 
befannt, aber a{s wir am nad)ften \Lage in ~ei~ unb 
<Bfieb ftanben, um ~inunter ins <l:fi3immer 3U ge~en, rebete 
er uns in einer auffa{{enb fanften G:onart an unb fagte, 
es ware traurig, bafi l{ammerpagen iiber einen l{naben, ber 
fid! mit ~ed)t geweigert ~atte, ~ergefa{(en waren, unb 
iiber wen'P Ober einen neueingetretenen unb fo fd)iid)" 
tern en l{naben wie 5e{anow 1 1>er gan3en 5£l1u{e mififie( 
biefe jefuitifd)e ~ebe. 

5e{bftoerftanbUd) war es nun aus mit bem Wad)e" 
fte~en unb aud) mit bem peinigen ber Ueueingetretenen i 
es ift auci1 nie wieber aufge{ebt. 

<Dweife{{os ~atte burd) bas Vot:fommnls aud) <Birar" 
bots ~utoritat einen 5tofi erfitten, was ber CDberft f e~r 
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iibel empfanb. Unfere l<faffe unb id) insbefonbere waren i~m 
oer~afit (man ~atte i~m aud) bie l{aruffe{gefd)id)te wieber" 
er3a~{t), unb biefe ~bneigung befunbete er bei jeber <Be" 
(egen~eit. 

Jm erften Winter war idi ein ~aufiger <Baft im £1ofpita{' 
nad! einem ~nfa{{ oon typ~ofem Sieber, wa~renb beffen 
ber 1>ireftor unb ber ~r3t fid) wa~r~aft oaterfid) um mid) 
blCforgt 3eigten, ~atte id) unter ~eftigen unb immer It?ieber'' 
le~renben gaftrifd)en ~nf,H{en 3U (eiben. <Birarbot mad)te 
tagfidl bie ~unbe im £1ofpita{, unb ba er mid) fo oft bort 
oorfanb, fagte er jeben morgen ~a{b im 5d)er3 aUf fran" 
50fifd) 3U mir: ,,£1ier ift ein junger mann, ber ift fo gefunb 
wie bie neue t1riicfe unb fiegt im £1orpita{ ~erum." <l:in" 
ober 3weima{ erwiberte id) in fpafi~aftem \Lone i wie id) 
bann aber aus feiner beftanbigen Wieoer~o{ung bie fd){ed)te 
~bfid)t ~erausmerfte, oerfor id) bie <Bebulb unO geriet in 
<Dorn. 

"Wie fonnen 5ie bas fagen I" rief id). "Jd) werbe 
ben 1>oftor bitten, J~nen bas <Dimmer 3U oerbieten" unb fo 
weiter. 

<Birarbot wid) 3wei 5d)ritte 3uriicf, f eine bunf{en ~ugen 
bfiuten, unO feine (ippe wurbe nod! [anger unb biinner. 
5d)fiefiHd) fagte er: "Jd) ~abe 5ie be{eibigt, wie'P <But, 
wir ~aben im 5aa{e 3wei l{anonen, wo((en wir uns 
f d){agen 'P" 

"Jd) fd)er3e nid)t, unb id) fage J~nen, ici1 bu{be J~re 
~n3iigHd)feit nid)t (anger," fu~r id) fort. 

<l:r wieber~o{te jene Worte nid)t me~r, betrad)tete mid) 
aber fortan mit nod) grofierer ~bneigung. 
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~He fpradjen von <Birarbots ~bneigung gegen midt, 
aber idt adttete nidtt barauf, unb meinc <BfeidtgiHtigfeit 
fteigerte wal1rf dteinHdt f eine iiMen <Befiil1fe fiir meine 
perfon. ~dtt3el1n monate fang verfagte er mir bie 6:pau~ 

letten, bie gewol1nHdt ben Ue,ueintretenben nadt ein" ober 
3weimonatigem ~ufentl1a1t in ber Sdtule, wenn fie fidt nur 
ein wenig mit bem militur.ifdten :DriIl vertraut gemad!t 
l1atten, verliel1en wurben, bodt idt fiil1Ue midt audt ol1ne 
bief es mHiturif dte Sdtmucfftiicf nidtt ungfiicfHdt· Sdtlie,BHdt 
unternal1m es ein Q)ffi3ier - ber befte 6:~er3iermeifter in tler 
Sdtule, ein mann, ber in bas 6:~er3ieren einfadt vernarrt 
war - midt ein3uiiben, unb afs id! aHe <Briffe unb 43e~ 

wegungen 3U feiner voHften ;;5ufriebenl1eit bel1errfdtte, wonte 
er midt f elbft <Birarbot vore~er3ieren faff en. :Der Q)berft 
lel1nte es 3weimal l1intereinanber ab, fo baB fidt ber Q)ffi" 
3ier perfonHdt beleibigt fiil1Ue, unb als il1n einmal ber 
:Direttor bes l{orps fragte, warum idt nodt reine 6:pau~ 

letten l1utte, antwodete er gerabe3U: ,,:Der 43urfcfteift fdton 
redtt, aber ber Q)berft mag il1n nidtt./I fiierauf erfudtte 
<Birarbot felbft, wa[1rfdteinHdt nadt einer 43emerfung bes 
:Dh:eftors, um eine Wieberl10lung ber priifung unb gab 

mir bie 6:pauletten nodt an bemfelben Q:age. 
:Dodt ber 6:inffuB bes Q)berften war in fdtndlem 

Sd]winben begriffen. 6:s unberte fidt ber gan3e d:l1aratter 
ber Sdtufe. ;;5wan3ig Jal1re fang l1atte <Birarbot fein Jbeal 
3U verwirWdten gefudtt, bas l1eiBt, er l1atte banadt geftrcbt, 
l1iibfd1 gefCimmte, gelocfte unb mubdtenl1aft ausfel1enbe 
JiingUnge auf3uweif en unb bem fiofe pagen 3u3ufiil1ren, 
bie an 5einl1eit ber manieren ben fiofHngen (ubwigs XIV. 

nidtt nadtftanben. Q)b fie fon~ etwas fernten otler nidtt, 
banadt fragte er wenig i feine (iebUnge waren ble, beren 
Q:oifetten mit a((en ~rten von Uugefbiirften unb parfiim" 
ffafdten ausgeftattet waren, beren ,privatuniform', bie wit: 
an3iel1en burften, wenn wir Sonntags 6:Uern ober !)er~ 

wanNe befud!ten, untabdig war, unb bie ben deganteften 
:Diener 3U madten verftanben. Wenn <Birarbot friil1er probe'" 
vorfteHungen von fiof3eremonien abgel1aften [1atte, wobei 
ein page ein rotgeftreiftes 43ettuc1? um fidt fdtlug, um 
bie l{aif erin bei ber ;;5ufaffung 3um fianbfuB bar3ufteHen, 
nd,l1erten fidt bie Sci?iifer ber l{aiferin"puppe faft mit reH" 
:giof er 6:l1rerbietung, voH30gen bie ;;5eremonie bes [jan\)" 
fuff es mit riil1renbem 6:rnfte unb entfernten fidt wieber 
mit l10dtft deganter !)erbeugung. nodt je~t madtten fie, 
wenn fie audt bei fiofe nodt fo degant auftraten, bei ben 
pt:Oben fo bdrenmuliige !)erbeugungen, baB aUe vor (adten 
pfa~en woUten, wul1renb <Birarbot einfad? vor Wut aUBer 
fidl war. 5riil1er l1atten bie jiingeren 1{naben, bie man 
3U einer fiofmatinee nal1m unb benen besl1afb il1r fiaar 
gdruuf elt worben war, bie focfen fo lange 3U bel1a1telt> ge" 
fud!t, als fie nur bauern woHten. Wenn fie je~t aber vom 
Sdtfoli 3uriicffamen, fo war es il1r erftes, il1ren l{opf unter 
ein l{aftwaff errol1r 3U bring en, um bie focfen [os 3U werben. 
6:in weibifdtes ~usfel1en rief nur <Beludtter l1ervor. ;;5u einer 
matinee befol1len 3U fein, um bort als Sdtauftiicf 3U bienen, 
galt je~t mel1r als plage benn a!s <Bunft. Unb aIs bie 
ffeineren l{naben, bie man gelegent[idt ins SdtloB fommen 
HeB, um bot;t,mit ben jungen <BroBfiirften 3U fpiden, einmaI 
fal1en, baB biefe bei einem Spiele in il1r Q:af~entud] l{noten 
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maef)ten unb bamit tlief)tig {osfcf)(ugen, maef)tc es einer 
1'0n ben unfern ebenfo unb fef)fug ben <Brofiflir~en fo, bafi 
er 3U weinen anfing. <Birarbot war entf ct)t, wdqrenb ber 
aUe 1'0n Sebaftopo{ qer befannte ~bmira{, ber <Boul'erneur 
bes <Brofiflirften war, unfern 1.{ameraben nur (obte. 

<S:in neuer <Beift, 1'0(( 1'0n <S:ifer unb ernftem Streb en, 
entwicMte fief) in unferm 1.{orps wie in a((en anbern 
Sdlufen. In frliqeren Jaqren, wo bie pagen fief)er waren, 
aUf eine ober bie anbere Weife bie flir eine ~eforberung 3um 
<Barbeoffi3ier notigen Seugniff e 3U erqarten, {ernten fie in ben 
unterften l{{affen fo gut wie gar nief)ts unb fingen erft in 
ben (et)ten 3wei Jaqren an, fief) meqr ober weniger bem 
Stubium 3U wibmen. Jet)t waren bie unteren 1.{{affen feqr 
(erneifrig. ~uef) ber morafifef)e fi:on war eiit gan3 anberer 
geworben, a{s er wenige Jaqre frlif)er war. ~uf orien" 
tafifef)e 1)ergnligungen b{klte man mit Ubfef)eu, unb ein 
ober 3wei 1)erfuef)e, bie aU en Unfitten wieber aufIeben 3U 
(affen, fliqrten 3U Sfanba{en, 1'0n benen man fogar in ber 
petersburger <Befe((fef)aft fpraef). <Birarbot wurbe entlaffen. 
man geftattete iqm nur, feine Junggefe((enwoqnung im 
Sef)u{gebdube 3U beqaUen, unb wir faqen iqn naef)ma{s 
oft in feinen (angen So{batenmante( geqliUt baqerfef)reiten, 
in <Bebanfen l'erfunfen, bie, wie ief) l'ermute, trauriger 
tratur waren, benn er lonnte ben neuen fief) mit reifienber 
Sef)ne((e im pagenforps entwicMnben <Beift nur l'erbammen. 
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De< Unterrtdjt 1m pagenlorps. '- Stublum bes Deutfd)en. - RufflfciJt Cllrammatlt 
unb (Ueratur. - l' .. ~altltls 5U ben (e~rertt 1m Sd)relbelt unb .5tlciJn<n . ...:.. ~11t' 

,~elte~JvorfleUlllt9'. 

<Ban3 ~ufifanb befef)dftigte fief) bamaIs mit Unterrief)ts" 
fragen. Sobafb ber Sriebe 3U paris gefef)Ioffen war, unb 
bie Strenge ber Senfur ein wenig naef)ge(affen qatte, trat 
bas Jntereffe flir <S:r3iequng unb Unterrief)t in ben 1)orber" 
grunb. :Die Unwiff enqeit ber grofien maff e bes 1)o(fes, bie 
£iinberniffe, bie fief) bisqer ben (ernbegierigen in ben Weg 
gefterrt qatten, ber mange( an Sef)ufen aUf bem (anbe, bie 
l'eraUeten Iteqrmetqoben unb bie Ubqj(fe aUer biefer nnfi~ 
ftdnbe wurben befiebte <Begenftdnbe ber <S:rorterung in ge" 
bj(beten 1.{reifen, in ber preffe unb fogar in ber ariftofra" 
tif ef)en <Bef e((f ef)aft. :Die erfte qoqere Sef)u{e flir mdbef)en 
wurbe \857 naef) einem 1'0r3ligfief)en p{an unb mit einem 
ausge3eief)neten Stabe 1'0n (eqrfrdften eroffnet. Wie buref) 
Sauber tauef)ten 3aq{reief)e mdnner unb Srauen auf, bie nief)t 
nur iqr (eben bem Unterrief)t gewibmet, fonbern fief) afs qer" 
1'0rragenbe praftif ef)e pdbagogen bewief en qaben i in ber 
(iteratur jebes 1.{uUurl'offes wlirben iqre Sef)riften einen 
<S:qrenpfat) einneqmen, wenn fie aufierqafb ~ufifanbs be" 
fannt geworben wdren. 

Uuef) bas pagenforps empfanb biefen neube(ebenben 
£iauef). 1)on wenigen Uusnaqmen abgefeqen, qerrfcf)te in 
ben brei unteren 1.{faffen aUgemein bas Streben, etwas 3U 
Iernen. :Das £iaupt ber Unterrief)tsabtei{ung, ber Jnfpeftor 
Winf(er, ein q0cf)gebj(beter UrtiUerie"Q)berft, guter matqc" 
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matifec un~ fortfd!citHid! gefinntec mann, cegie ~en d:ifec 
nod! ~ucd! einen voc3ilg(id!en p{an an. Statt ~ec unbe" 
~euten~en (e~cec, ~ie bis~ec in ~en untecen maffen 3U untec" 
rid!ten ~atten, fu#e ec ~ie beften ~ecan3u3ie~en. Uad! feinec 
meinung wac fein pcofeffoc 3U gut, ~ie iilngften SdliHec in 
~en <{nfangsgciln~en eines (e~cfad!es 3U untecrid!ten. So 
Hen ec in ~ec viecten maff e, ~ie ~{emente ~ec <{{gebca t>on 
einem matqematifec ecften );\anges un~ einem gebocenen 
pa~agogen, ~em !'jauptmam~ Sud!onin, {e~cen, un~ ~ie 
l{{affe {eiftcte fofoct {[ild!tiges in mat~ematif. Uebenbei 
bemecft, tcaf es fid!, ~afi ~iefec !'jauptmann 3um (e~cec ~es 
{[~tonecben (Uifo{ai <{{e~an~cowitfd!, ~et im <{(tec Mn 3wei" 
un~3wan3ig Ja~cen ftacb) ecnannt wuc~e. Uec t>ecmutHd!e 
{[~conecbe fam einma{ wod!entHdJ ins pagenfocps, um ~en 
<{{gebcaftun~en un fetes !'jauptmanns bei3uwo~nen. Uie Kai" 
ferin marie ~He~an~cowna, eine gebi{~ete Scau, ~ad!te, ~ie 
~ecil~cung mit ftcebfamen Knaben wilc~e t>ieUeidJt ~en (ecn" 
eifec i~ces So~nes anfad!en. ~c fafi untec uns un~ ~atte 
~iefe{ben Scagen wie wic 3U beantwocten. Uodi gewo~nHd! 
befdJaftigte ec fidJ, waIlcen~ ~ec (e~cec fpcad!, ~amit, &)eid!" 
nungen 3U madlen, ~ie ilbcigens nid!t ilbe{ waten, o~ec 

feinen Uad!bacn aUec~an~ Uumm~eiten ins Q)~c 3U f{Uftecn. 
~c wat gutmiltig un~ f ellc ~of{id!, abet im (ecnen obec" 

ffadlHdl un~· nodJ mellt in f einen Ueigungen. 
. Silc ~ie filnfte K{affe gewann ~ec Jnfpeftot 3wei be" 

~eufen~e mannec. ~ines {[ages tcat ec gan3 ftca~{en~ 

in unfec 1{{affen3immet un~ fagte, es ftiln~e uns ein gcofies 
<B{ucf bet>oc. pcofeffoc mafowsfi, ein l1ect>oeeagen~ec <Be" 
le{lctec un~ Kennec Oec cuffifcf)en (itecatut, ~abe eingc" 
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wiUigt, ~en UnteccidJt in cuffifd!ec <Bcammatif 3U ilbec" 
ne~men, un~ 3wac wilc~en wic i~n ~ucd! aUe filnf K{aff en 
a{s (e~cec ~aben, in~em ec ie~es Ja~c eine ~o~ece Klaffe 
iibecne~men wec~e. ~in an~ecec Unit>erfitatspcofeffoc, !'jeee 
~ecfec, ~ib1iot~efac ~ec faifec{id!en (national en) ~iid!eeei, 

~atte ~asfe1be fiic ~ie ~eutfd!e Spcad!e ilbernommen. peo" 
feffor K{afowsfis <Befun~~eit, fiigte ee ~in3it, waee in ~iefem 
Wintec etwas angegciffen, abec er, ~ec Jnfpeftor, fei ilbec" 
3eugt, wie wilc~en. uns wa~een~ ~es Unteecid!ts ~ucdlaus 
eu~ig t>ec~aUen. Uie gute <Be1egen~eit, einen fo{d!en (e~cer 
3u ~aben, ~ilefe man nid!t t>ociibec1affen. 

~c ~atte fid! in uns ni# geieet. Wie waeen fe~e 

ftO{3 ~arauf, Unit>eefitatspcofeffoeen 3U (e~recn 3U ~aben, 

un~ obwo~{ aus Kamtfdlatfa (in );\unlan~ fil~een ~ie (e~ten 
K{affenbanfe ~en Uamen ienec entfecnten un~ unfulHt>iecten 
!'ja{binfe{) Stimmen {aut wuc1:)en, man milffe t>en ,Wurft" 
mad!ec' - ~. ~. ~en UeutfdJen - aUf ie~e Weife ~eeuntee" 
~ucfen, fo war ~od! ~ie aUgemeine Stimme in unferec maffe 
entfd)ie~en 3U <Bunften ~ec peofefforen. 

Uer ,Wurftmachee' gewann unfece <{dltung fofoct. 
~in ~od!gewad!fener mann mit einee gewaUigen Stien un~ 
fe~c feeun~(id!en, f{ugen <{ugen, aus t>enen aud! einigec 
!'junloe fd)aute, fam in un fer &)immer un~ erflarte uns itt 
gan3 gutem );\uffif d!, er beabfid)tige, uttf eee K{aff e in ~cei 

<{b!eiluttgett 3U 3ec1egen. Uie ecfte <{bteiLuttg tt>ilc~e aus 
Ueutf d)en befte~en, ~ie ~ec Spead)e f d)on mad)tig waccn 
un~ att ~ie ec ~o~eee <{nfpeild)e fteUen wiict>e; ~ie 3weite 
<tbteiLuttg wilc~e er <Bcammatif un~ fpater ~eutfdie (iteratur 
im <{nf~lufi an ~en Stu~ienp{att {el1ren; un~ ~ie ~citte 
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~bteihtng, fd)loll er mit cinem gewinnenben ((!d)eln, wurbe 
bie 1{amtfd)atra fein. ,,1)on Jqnen," fagte er, "werbe id) 
nur vedangen, ball Sie in jeber Stunbe vier SeHen ab" 

fd)reiben, bie id) fur Sie aus einem ~ud)e auswaqlen werbe. 
Sinb bie vier SeHen gefd)deben, fo fonnen Sie tun, was 

Sic wollen, nur burfen Sie bie anbern nid)t ftoren. Unb 
id1 verfpred)e Jqnen, Sie werben in ben funf Jaqren etwas 

von ber beutfd)en Sprad)e unb (iteratur lernen. Uun, wer 
trW ber erften <l3ruppe bei I' Sie, Stad'dberg I' Sie, (ams~ 
borfY 1)ielleicf)t aud) einer von ben );tuff en I' Unb wer wi(( 
3ur l{amtf d)atta geqoren 1''' Sunf ober f ed)s, bie fein Wott 
Deutfd1 fonnten, Hellen fid) aUf ber L1albinfel nieber. Sie 
fd)rieben qod)ft gewiffenqaft iqre vier Seilen - in ben 
qoqeren 1{laffen cin bis 3wei Du~enb - unb 43ed'er waqlte 
bie Stiid'e fo gut aus unb fd)enfte ben 1{naben fo vie( 
~ufmerffamfeit, ball fie nad! 1)erlauf ber funf Jaqre wirf~ 
Hd) mit ber Sprad)e unb ber (iteratur etwas vertraut ge" 

worben waren. 
Jd) trat ben Deutfd)en bei. lliein ~ruber ~Ie~anber 

brang in fcinen ~defen fo feqr barauf, ball id) bie beutfd)e 
Sprad)e, bie eine fo reid)e (iteratur befi~e, unb in bie 
jebes wertooUe ~ud) uberfe~t fei, mir aneignen foUte, baa 
id) mir iqre ~derllung flei&ig angelegen f ein Hell· Jd) 
uberfe~te unb ftubierte aUfs genauefte cine Seite einer 
3iemlid) f d)wierigen poetif d)en ~ef d)rcibung eines <l3ewitters, 
id) lernte nad) bem );tate bes profeffors bie 1{onjugationen, 
bie ~boerbien unb bie prapofitionen auswenbig unb fing 
an 3U lef en. ~s ift bas cine feqr gute ,llietqobe, Spracf)en 
3U lernen. ~ed'er riet mir aullerbem, eine billige iUu~ 
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ftriede WoCfiertfd)rift 3U qalten, unb bie ~Hber unb fur3en 
<l3ef d)icf)ten lod'ten beftanbig, ein paar Seilen ober eine 
Spalte 3U lefen. ~alb war id) ber Sprad)e L1m. 

<l3egen ~nbe bes Winters bat id) l1errn ~ed'er, mir 
<l3oetqes Sauft 3U lei~en. Jd) qatte iqn in cinel: ruffif#n 
ilberf~~ung gelefen; id) fannte aud) \[urgenjews fd)one 
Uoodle Sauft, unb nun verlangte es mid), bas grolle ,Wert 
in ber Urfprad)c 3U lefen. "Sie werben nid)ts baoon oer" 
fteqen, es ift 3U pqilofopqifd)," fagte ~ed'er mit freunt>" 
Hd)em (ad)e(n, bod) brad)teer mir troutlem ein fleines 
~ud) in ~uadformat mit oor ~lt~r oergilbten ~lattern, 

bas bas unfterbHd)e Drama cntqielt. ~ aqnte faum bie 
unermelllid)e Sreube, bie mir bas fleine <Quartbud) ge" 
waqrte. Jd) fog ben Sinn unb ben Woq(f(ang jeber Seile 
in mid) gleid) oon ben erften );teiqen ber ibeal f d)onen 
&ueignung an, unb balb wullte i~ gan3e Seiten aus~ 

w,enbig. Saufts monolog im Walbe unb befonbers bie 
Wode, in benen er oon feinem 1)erftanbnis ber Uatur fpri.c1lt: 

"Uicf)t 
1{art ftaunenben ~efud) edaubft bu nur, 
1)ergonneft mir, in iqre tiefe ~ruft, 

Wie in ben ~ufen cines Sreunbs, 3U fd)auen" 
oerf e~ten mid) cinfad) in einen &uftanb ber ~egeifterung, 
unb biefer gewaUige ~inbrud' ift aud? je~t nod) nicf)t er" 
(ofd)en. Jebe Seile wurbe nad) unb nad) ein teurer Sreunb. 
Unb bann, gibt es ein grolleres aftqetif d)es <Ent3iid'en als 
Did)tungen in einer Sprad1e 3U leren, bie man nod) nid)t 
ooHig inne qat'i' fiber bem <Dan3en ruqt oerfdlleiernb ein 
(ei.c1lter Uebel, ber ber poefie fo woql 3U <l3eficl)te fteqt. 
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Woder, ~eren triviafe ~e~eutungen, wenn man ~ie Sprad?e 
in iqrem UHtagsrocfe fennt, mand?maf ~as ~id?terifd?e ~if~, 

~as fie qervorrufen foUen, ftoren, beqalten i~ren feinen, 
erqabenen Sinn, wCiqren~ ~ie mUfif ~er poefie nur um 
fo mCi#iger im Q)qre tont. 

profeffor l{(afowsfis e~fte Stun~e war eine Q)ffen" 
barung fur uns. \£r war ein ffeiner, etwa funfjigjCiqriger 
f eqr bewegfid?er mann mit qdfen, ffugen Uugen, etwas 

f arfaftif d?em <Befid?tsaus~rucf un~ einer qoqen :Did?terftlrn. 
Uls er 3Unt erftenmaf in ~ie 1{faffe trat, fagte er mit feifer 
Stimme, er fonne infofge an~auern~er 1{rCintfid?feit nid?t faut 
fpred?en un~ erfud?te uns ~arum, fid? nCiqer 3U iqm 3U fe~en. 
\£r fteHte feinen Stuqf ~i# 3ur erften Si~reiqe, un~ wir fam" 
melten uns um iqn wie ein ~ienenfd?warm um ~ie 1{onigin. 

Sein (eqrfad? war ruffifd?e <Brammatif, aber anftatt 
~er fangweiHgen Sprad?feflre belamen wir etwas gan3 
an~eres 3u qoren, afs wir erwadet flatten. SreHid? war 

es <Brammatit, aber bal~ vergfi~ er einen aftedumHd?en 
ruffifd?en l)offsaus~rucf mit einer 65eHe von f10mer o~er 

aU$ ~em in~ifd?en maqafqarata, ~eren Sd?onqeit er uns 
~urdl ttbertragung ins ~uffifd?e Nar mad?te, baf~ fd?ob 
er eine 65eife von Sd?iffer ein un~ fnupfte ~aran eine 
farfaftifd?e ~emerlung uber irgen~ ein l)orudeif ~er mo" 
~ernen <BefeUfd?aft; ~ann lam wie~er ein ge~iegenes stUcf 
<Brammatif, un~ 1]ierauf fofgte eine aHgemeine poetif~e 

o~er pqilofopqifd?e Waqr1]eit. 
Uaturfid? fief ~a viefes mit unter, ~as wir ni# o~er 

nur oberflCi#id? verftan~en. Uber fiegt ni# gera~e ~arin 
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~ie 3auber1]afte Un3ieI1ungsrraft aHer Stutlien, bafifie uns 
beftCin~ig neue, ungeaI1nte untl nod? unvecftantlene <Befid?ts" 
freif e eroffnen, ~ie uns immer weiter vorwCirts focfen untl 
uns rei3en, ~as voU 3U erreid?en untl 3U tlurd?tlringen, tvas 
3uerft nur in unbeftimmten Umriffen unferm geiftigen Uuge 
fid1 barbietet i' mit gfan3entlen Uugen 11ingen wic aUe an 
tlen (ippen bes (eqrers, wCiqrentl wir tlabei tlie verfd1ie" 
benften, 3um ([eif abfonberfidlen SteUungen einnaqmen: 
qier ftanb ein paar, ~as fid? gegenfeitig bie f1Cinbe aUf 
~ie Sd1u[tern fegte, bod feqnten fid? einige quer uber ~ie 

([ifd?e ber erften t{eiqe, an~ere wieber ftanben qintec 
1{fafowsli. Ufs feine Stimme gegen ~as d:n~e ~er Stun~e 
fd?wCid?er wur~e, faufd?ten wir nur um fo atemfofer. :Der 
Jnfpeftor offnete bie ([ur unferes 1{(affen3immers, um 3U 
feqen, wie wir uns gegen unfern [eqrer betrugen; afs 

er uns aber fo regungsfos 3ufammenge~rCingt faq, 3013 er 
fid? aUf ben 65e1]en 3urucf. So gar :Daurow, ein unru1]iger 
.<Beift, ftarrte 1{lafowsfi an, afs woUte er fag en : "Sofd? ein 
mann bift bu 1/1 un~ felbft von 1{(einau, ein qoffnungs(os 
ftumpffinniger ([fd?erfeffe mit ~eutfd?em Uamen, faft ~a, 

oqne fid? 3U ruqren. ~ei ~en me if ten anbern waffte im 
<Brun~e iqres f1ec3ens etwas <Butes unb \£Mes auf, Ilfs 
offnete fid? vor iqren Uugen ~ie Uusfid?t aUf eine ungeaqnte 
Welt. Uuf mid? uOte 1{(afowsfi cinen ungeqeuren d:inffuft 
aus, ~er mit ben Jaqren nur nod? wud?s. Winners propqe" 
3eiung, id? wurbe tro~ aUem bie Sd?ufe nod? Heben fernen, 
wac in d:rfuUung gegangen. 

Jm weftfid?en \£uropa unb woqf aud? in Umerifa fd?eint 
~iefer (eqrertypus nid1t fo aUgemein befannt 3U feilt, bod! 

l{ tap 0 tti It, memoltelt 1. S 



in ~utilanb gibt es Mnen mann unb leine Seau pon Hte~ 
eadf d)et obet potitif d)ee <3ebeutung, bie nid)t ben etften 
~nftoti 3U qoqetem geiftigen Sluge iqtem feqtet bet I£'ite~ 
tatue 3U petbanlen qatte. Jebe Sd)ule in bet 1.t)e(t folUe 
cinell ;old]en (eqeet qaben. Jebet (eqtet in bee Sd)ule 
qat fcinen befonbeten (eqtgegenftanb, unb Mn <3anb pet~ 

fnupft bie petfd)iebenen Stoffgruppen. t'tUt bet (eqter 
ber I£'itetatut, bet woql ben aUgemeinen ~aqmen bes 
I£'eqeplans inneqaUen muti, abet in bet ~d bet <3eqanblung 
fteie £1anb qat, fann bie perfd)iebenen qiftodfd)en unb 
qumanitaten Wiffenfd)aften miteinanbet perbinben, fie butd) 
eine bteite pqitofopqifd)e unb aUgemein menfd)tid)e ~uf~ 
faffung 3ufammenfaffen unb in £1itn unb £1et3 bet iungen 
(eute qoqete <Bebanfen unb Strebungen wad) tufen. In 
~uf3lanb fant biefe ~ufgabe gan3 natUdid) bem I£'eqtet 
ber tuffifd)en I£'iteratut 3u. 1>a er pon bet 6:ntwicflung 
bet Sprad)e 3U fpted)en qat, pon bem JnqaU bet ftuqeften 
epifd)en poefie, pon DolfsUebetn unb Dolfsweifen unb 
fpatet pon mobetnet t'topeHiftir, pon bet wiffenfdJaftlid)en, 
potitifd)en unb pqilofopqifd)en (itetatut feines eigenen 
I£'anbes unb ben petf d)iebenen aftqetif d)en, potitif d)en unb 
p11Hofopqifd)en Stromungen, bie fid) in iqt wibetfpiegeln, 
fo fam iqm aud) bie ~ufgabe 3U, feine Sd)U(et 3um Dw 
ftanbnis bet aUgemcinen 6:ntwicflung bes menfd)lid)en 
<Bciftes 3U fuqren, beffen Detmittlung auf3erqalb bes <3etei~s 
unb 3ieles bet cin3elnen (eqrfad)er tiegt. 

1>asfelbe gHt fur bie t'taturwiffenfd]aften. 6:s genugt 
nid)t, pqyfif unb <l:qemie, ~ftronomie unb meteorologie, 
300logie unb <3otanif 3U leqren. man mUf3 ben Sd)u{etn 
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unb Stubenten, gan3 gleid), in weld)ee ~usbeqnung in bet 
beteeffenben Sd)u(e bie t'taturwiffenfd)aften getdeben Wet" 
ben, bie pqitofopqie ber gefamten t'tatutwiffenfd)aften, eine 
aHgemeine ~nfd)auung ber t'tatut als eines <Ban3en -
dwa bem erften <3anbe pon £1umbo(bts Kosmos entfpted)enb 
- barvieten. 1>ie pqitofopqie unb poefie ber rCatur, bie 
metqoben aHer e~aften Wiffenfd)aften unb eine qoqete ~uf" 
faffung bes I£'evens bet t'tatut gel10ten bued?aus in ben 
I£'eqrplan. DieUeid)t lonnte bet I£'eqrer ber <Beograpqie POt" 
(aufig biefe ~ufgave uvetneqmen, aber bann mUf3ten uns 
gans anbere I£'eqtfrafte fut biefes Sac£? unb gan3 anbere 
Uniperfitats(eqter bet <Beograpqle 3U <Bebote fteqen. Was 

je~t unter Nefem t'tamen ge(eqrt wirb, mag aUes anbete 
fein, nut feine <Beogtapqie. 

6:in anberet I£'eqrer wutbe unfetet 3{emlic£? aUffaffigen 
l{(affe wieber aUf eine gans anbete Weife mciftet. 6:s 
war bies ber Sd)reibfeqrer, ber Untetfte im KoUegium. 
J;l)enn bie ,£1eiben', womit bi~ m#"~uffen, b. q. ber 
beutfdle unb fran30fifd)e (eqrer,gemeint waten, fid) oon 
POtn11erein gedngen ~nfeqens erfteuten, fo wat ber Sd)teib" 
(eqret 6:bed, ein beutf d]er Jube, ein witffid]er martytet. 
<Begen iqn unperfd]amt 3U fein, geqode bei ben pagett 
3um guten ([on. t'tUt f eine ~rmut fann l11n an unf erer 
Sd1u(e feftgeqalten qaben. 1>ie altmn Sd]Uler, bie 3wei 
obet: brei Jaqre oqne aufsut:ucfen in ber fiinften Kraffe 
fi~en geblieben waren, beqanbelten iqn feqr fd]led]t, abet 
irgenbwie qatte er mit iqnen bie Dereinbatung getroffen: 
,Jebe S!unbe e i n e n Streid?, aber nid]t meqr', ein Der" 
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trag, ber, furcl1te id), unferfeits nid)t immer eljrHd) ge" 

lja(ten wurbe. 
&:ines '([ages fUfrte ein 23ewoljner ber norboftafiatifd)en 

l1a(binfe( ben grofien '([afdfdlwamm mit '([inte unb 1\reibe 
unb warf bamit nad) bem fa((igrapljifd)en ~u(ber. "Sangen 
Sie, &:bert!" rief er mit albemem \£'ad)en. ~er Sd)wamm 
traf &:bert an ber Sd)u(ter" unb bie '([inte fpritte iljm ins 

<l3efid)t unb auf fein weifies l1emb. 
Wir waren uber3eugt, biesma( wurbe &:bert bas 

c?)immer verfaffen unb bie Sad)e beim Jnfpeltor an3eigen. 
Uber er naljm nur fein baumwo((enes '([afd)entud) ljeraus, 

wifdlte fid) bas <l3efid)t unb fagte: "meine !ierren, e i n e n 
Spa!i unb ljcute leinen weiter! mein l1emb ift verborben," 
f et3te er nod) mit geMmpfter Stimme ljin3u unb fuljr bann 

fort, bas l1eft eines SdliHers burd)3ufeljen. 
Wir waren uberrafd)t unb fuljlten uns befcflCimt. 

Wie, anftatt uns an3u3eigen, ljatte er fofort an bas flber" 
einfommen gebad)t! ~ie Stimmung ber l{(affe wanbte 
fid) 3U feinen <l3unften. ,,~as war bumm vonbir," fd)aUen 
wir unf em 1\ameraben. ,,&:r ift ein armer mann, unb bu 
ljaft iljm f ein l1emb verborben I Sd)anbe I" rief einer. 

~er '([ater fing f og(eid) an, fief] 3U entf d)ulbigen, 
worauf &:bert mit trauriger Stimme nur erwiberte: "I£'ernen 

mufi man, (em en, l1err I" 
l1ierauf wurben aHe fH((, unb in ber nad)ften Stunbe 

f d)rieben bie meiften von uns, a(s, ljatten wir es vorljer 
verabrebei, fo gut fie lonnten, itt ilWe l1efte unb (egten fie 
&:bert 3ur ~urd)fid1t vor. &:r ftralj(te gan3; an biefem 

'([age fuljUe er fid) g(iicffid). 

, ' 

~ief es &:reignis mad)te einen tiefen 6:inbrucf auf mid) 
unb fd)wanb mir nie aus bem <l3ebad)tnis. 23is aUf biefen 
'([ag bin i~ bem merfwurbigen manne fur feine (eljre 
banfbar. 

mit unferm c?)eid)en(eljrer, namens <l3an3, vermod]ten 
wir bagegen niema(s aUf gutem SUfie 3U leben. 23eftanbig 
3ei9te er bie an, bie waljrenb feines Unterrid)ts fpieHen. 
~a3U ljatte er aber nad) unferer meinung rein ~ed)t, 

wei( er nur ein c?)eid)en(eljrer war, unb befonbers wei( 
er lein eljrenljafter (eljrer war. Um bie meiften von uns 
liimmerte er fid) beim Unkrrid)t wenig unb befd)aftigte 
fid) faft ausfd)HefiHd) mit ben .;)eid)nungen berjenigen, 
bie bei iljm privatftunben naljmen ober iljn be3aljHen, bamit 
fie bei ber prufung bie von iljm verbefferten &,eid)nungen 
vorweifen unb iljr <l3efamt3eugnis baburd) verbeffem lonnten. 
Unferen 1\ameraben verubeHen wir bas nid)t. Jm <l3egen" 
teif, wir ljieften es fur gan3 red]1, w'enn bie fd)(ed)ten 
matljematifer unb <l3eograpljen iljre geringen nummern 
in bief en sad)em baburd) wett3umad)en fud]ten, bafi fie 
fidl von einem &,eid)ner cine c?)eid)nung ober einen 
fopograpljifd)en pfan mad)en fiefien, wofiir fie fid) ,eine 
vo((e c?)woff' ljohm, unb fo, was in anberen <l3egenjlanben 
feq(fe, ausg(eid)en lonnten. nur bei ben beiben erften 
Sdlii(em ber 1\(aff e ljatte es fur unred)t gegoHen, fid) 
fofd)er mittd 3U bebienen, bod) a((e anbern fonnten es 

oqne 23e(aftung iljres <l3ewiff ens tun. ~em (eqrer fam 
es aber nidJt 3U, &'eid]nungen aUf 23efte[[ung an3ufertigen, 
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unO gab cr fich ooch Oa3u flee, fo flatte er auch Oil' Un" 
ruflc unO bie Unarten feinee SchiHer oflne munen 3U 

ertragen. Statt oeffen l'ecging reine Stunbe, oflne Oafi er 
feine '!{(agen iiber uns anbrad)te, unO feine Unmafiung 
wurbe jebesma( geofiee. 

Soba(b wie in oie l'ierte 1{(affe aufeiicften unO ltnS 

in Oee UnftaU eingebiiegeet fiifl(ten, befch(offen wie, iflm 
Oil' .;)iigd etw.as fiie3er 3U neflmen. "Jfle f eio f dbft bean . 
fchu(b,/1 fagten unfeee ,Hteeen 1{ameeaben, "wenn ee es 
mit eud1 fo mach! j wie flaben ifln beff ee untee bem 1)aumen 
gefla(ten./1 Wie befd1(offen baflee, ifln fine 3U machen. 

<fines {[ages ieaien 3wei l'Oe3iigHche mitfchU(ee mit 
.;)igaeetten im munbe auf <Ban3 3U unb baten ifln um 
Seuer. ttatiieHch war bas nue ein Spaa - nie ram es 
einem in ben Sinn, in Oee 1{(affe 3U eauchen - unO nach 
unfeeee Uuffaffung flatte <Ban3 nue oie beiben fort3ufchicfenj 
ee fcheieb fie abee in bas {Lagebuch, unO fie wueben fchwee 
befteaft. 1)as war Oee (e~te {Leopfen, unO wie l'erabeeOeten, 
iflm eine ,~enefi3l'oefte((ung' 3U geben, Oas fleiat, es foUte 
Oil' gan3e l{(affe, mit geofien (inea(en l'eefeflen, Oil' Oen 
obeen 1{(aff en entHeflen wurOen, ouech Sch(agen aUf Oil' 
pu(te einen entf e~Hchen (aem machen unO ben (efleee aus 
bee 1{(affe treiben. 1)och bot bie Uusfiifleung bes p(anes 
l'ide Schwieeigleiten. Wie flatten in unfeeee 1{(affe eine 
Un3afl( ,beal'ee' mutteefoflnchen, bie wofl( mitmachen women, 
abee im (e~ten moment angftHch weeben unb l'eefagen 
fonnten. 1)ann flatte bee (efleer bie anbecn an3eigen fonnen. 
~ei fo(chen Untecneflmungen ift <finmiiligfeit bas £laupt" 

eefoebernis, benn jebe Strafe, unb ware fie an fich fefle 
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fchwee, ift immee (eichter, wenn fie bie gan3e 1{(affe, a(s 
wenn fie wenige teifft. 

1)urch einen wa(1eqaft machial'eHiftifchen p(an wurben 
jebod1 bie Schwiceigfeiten iibeewunben. Uuf ein gegebenes 
.;)eichen fonten .;tHe <Ban3 ben aiicfen 3uwenben, um bann mit 
ben auf ben puUen ber nachften aeifle 3ueechtge(egten 
(inea(en ben gewiinfchten (aem (1eel'Oe3ubringen. 1)ann 
wiicben bie beal'en mutteefoflnchen nicht in Scheecfen ge" 
eaten, wenn <Ban3' ~Hcfe fie trafen. Uber bas .;)eichen'i' 
.;)U pfeifen, wie in ben aaubecgef chich!en, 3U f d1reicn ober 
auch nur 3U f chneu3en ging nicht an; <Ban3 flatte bann 
ben pfeifer ober Schneu3er a{s Unftifter angeben lonnen. 
:Vas .;)eichen muate a{fo ein {au((ofes fein. <finer l'on 

uns, ber fliibfch 3eichnete, fome mit feiner .;)eichnung 3U 
<Ban3 geflen unb fie iflm 3eigen, unb bee UugenbHcf, wo 
er wieber aUf feinen p{a~ 3uriicfgefeflrt wae unb fich nieber" 
feute, fonte fiir uns ben moment bebeulim, in bem bie 
Uftion 3U beginnen flatte. 

U((es ging wunberbar gut. ttefabow naflm feine 
.;)eichnung, unb <Ban3 machte an ifle einige ~nberungen, 

aber uns erfchienen bie paar minuten, bie er ba3u brauchte, 
eine <fwigMt. <fnbHch ging ttefabow aUf feinen p{a~ 3U" 
eiicf, er flieU einen UugenbHcf fliU unb fafl uns an, ee 
feute fich nieber ... PfOuHd1 breflte fich bie gan3e Waffe 
urn, unb bie (inea{e eaffdten {uftig aUf ben puUen, wafl" 
renb unter bem <Beraufch bie aUfe ertonten·; ,,<Ban3, rausl 
nieber mit H1m!/1 1)er (arm wae betaubenb, aHe Waffen 

floeien, baa <Ban3 fein ~enefi3 erflaUen flatte. <fe ftanb 
ba unb muemdte etwas l'or fic!? ~in, bann ging er flinalts. 
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6:in Q)ffi3iee fam ~eecin, ber [uem baueete foet, bann eiHe 
bee Unterinfpettoe i1eebei unb batb nad1 i~m bee In'' 
fpeltoe. sofoet ~oete bee [uem auf. Uun ging bas 

sc!1eften an. 
"Zler primus fofoet in ~cceft I" bonneete bie stimme 

bes Jnfpettoes, unb id1 ats 1;{taff eneeftee want-eete ins 
fd1wae3e [0d1. Zlabued1 bHeq mie bas Weiteee eefpart. Zlee 
Zlieeftoe fam; Q3an3 folUe bie 2:\ubelsfii~eer nennen, abee 
ee wac ba3U nid1t imftanbe. "sie wanbten fid1 ptouHd1 
aHe um, unb ber [urm ging {os," wac fcine ~ntwoet. 
fiierauf wuebe bie 1;{(aff e in ben saa{ ~inunteegefii~et, 

unb obwo~f loepedid1e .?Jii#igung in unfeeee ~nftaU fonft 
ni# me~e ftattfanb, wueben bie 3wei, bie ange3eigt waeen, 
wei( fie um seuer gebeten ~atten, mit Biefencuten ge" 
fd1fagen, untee bem Voewanbe, bas Benefi3 wuee eine 
2:\ad1e fiir bie steafe gewef en, bie fie 1'0e~ee ee~a(ten 

~utten. 

Zlies eefu~r idi eeft 3e~n ([age fputee, afs id1 wiebee 
in bie 1;{(aff e 3uriicfre~een buefte. meinen Uamen, ber 
auf bee coten 6:~rentafel cingeteagen war, ~atte man ausge" 
fofd1t. Zlas Hen mid1 rii~f, aber id1 mun gefte~en, bafi 
mie bie 3e~n ([age, bie id1 im 1;{ar3ee o~ne Biid1er 3U" 
bringen mutite, ee# rang 1'0cfamen, fo bafi id1 (in fd1eecf" 
Hd1en Verfen) cin Q3ebid1t l'eefatite, in bem bie ([aten 
bee l'ieeten maff e nad1 Q3ebii~r l'ee~eedid1t wurben. 

Uatiidid1 waren wie sd1ii(ee bee l'ierten lUaff e jeut 
bie fielben ber sd1u(e. Wo~f einen monat lang mutiten 
wir immee wiebee bas gtocceid1e 6:eeignis in aLIen f cinen 
6:in3el~eiten ee3u~(en unb wueben begliicfwunfd]t, ban wie 

fo einmiitig 1'0egegangen waeen unb leinee aHein fid1 flatte 
faffen faffen. Unb bann ramen bie sonntage, a((e Sonn" 
tage bis Weiflnad1ten, an benen bie 1;{(aff e in bee Sd1ufe 
bfeiben mUfite unb nid1t nad1 fiauj'e gellen burfte. Zla 
wit: aHe beifammen waeen, l'eebrad1ten wie bie ([age aUfs 
fleiteefte. Zlie 3uetfid1en mamas bee muttee[oqnd1en bead1ten 
i~nen maff enflaft siitiigreiten i bie 1'0n uns, we(d1e Q3elb 
~atten, fauften Beege 1'0n 1;{ud1en, fo ban wie etwas 50" 
Libes 1'0r ([ifd1 unb etwas siines 3um Uad11ifd] ~atten, 

wufleenb ab~nbs bie seeunbc aU5 ben anbcrn maffen 
Unmaff en 1'0n sriidjten fiir bie tapfcee l'ieete 1;{(aff e ein" 
fd1muggelten. 

Q3an3 gab ~infoet bas Zlenun3icren auf, aber ber 
.?Jeid1cnunteccid1t flatte fiir UttS ni# ben geringften Weet 
me~e, niemanb wonte 1'0n bem ruufUd[en manne 3eidinen 
{eenen. 

~ritfw.dj[t( l11it nt.ill.m ~ntb.r (Ib.r ap~.tifdj., reIlgta[., 1'11iIo[op~t[dje Ullb 
tlolfswirt[djaftrtdje Sragell. - tjelntiidje 65u[antntellfunft ntlt ntehlem ~ruber.

~ine l'raftl[dje vol!swtrt[djaftItdle Stubte. - Ver!e~r ntlt bent Volfe. 

me in Beuber ~(etanbee war bama{s in ber mos" 
fauce 1;{abettenfd1u{e, unb wir ttnteellie(ten eine lebflafte 
1{or.eefponben3. so(ange id1 nod1 balleim wac, war bies 
unmogUd1, weil mein Vater es a(s fein Vocce# betra#ete, 
aHc einlaufenben Briefe 3U lefen, unb bafb jebem dbee bas 
~HtugHd1e flinausgeflenben Briefwed1f e( ein 6:nbe gema# 
flaben wiiebe. Jeut ronnten wir uns in unf em Bciefen 
na~ fier3ensfuft ausfprecflen. Zlie ein3ige s~wiecigteit wac 
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fib: uns, bas po~to 3U erf cqwingen; wi~ lernten aber batb 
fo flein 3U fcq~eiben, ban wi~ unglaub1icq 1'ie1 Stoff in 
einen 43rief 3ufammenbrangen lonnten. ~Hetanber, be~ eine 
fcqonefjanbfcqrift ~atte, b~acqte 1'ier gebrucfte Seiten auf 
eine ein3ige Seite 43riefpapie~, unb feine mir~ofropifcqen 
(;)eiten waren fo gut lesba~ wte ber fcqarffte IHeinbrucf. 
Ifs ift bebauer1icq, ban biefe 43riefe, bie er als weri1'o11e 
Unbenfen auf~ob,1'erf cqwunben finb. 43ei eine~ fjaus" 
fucqung na~m bie poli3ei fogar biere Scqat3e weg. 

Unfe~e erften 43riefe be30gen ficq meift aUf bie ~ein 
aune~licqe Scqitberung meiner neuen Umgebung, abe~ balb 
wurbe unfere 1{orrefponben3 ge~aU1'o11er. mein 43ruber 
bracqte es nicqt fertig, uber Wertlofes 3u fcqreiben. Soga~ 

in <BefeHfcqaft wurbe er nu~ leb~aft, wenn eine e~nfte 
Un1er~a1tung im <Bange wa~, unt:> er fLagte oft, e~ empfinbe 
,einen bump fen Scqme~3 im <Be~irn' - einen p~Yfifcqen 
Scqmer3, wie er 3U fagen pflegte - wenn er mit (euten 
3ufammenfam, ble nur fur ein ~nUagsgefcqwat; jU llaben 
waren. Ifr wa~ mir in feiner geiftigen Ifntwicflung weit 
1'oraus, unb er brangte micq 1'orwaris, inbem er immer 
neue wiffenfcqaftHcqe unb p~itofopWcl]e Sragen aufwarf 
. unb mi~ riet, ~as id1 Iefen ober tretben fome. We(cqes 
<Bliicf fu~ micq, fo(cqen 43ruber 3U ~aben, einen 43ruber, 
ber micq nocq ba3U (eibenfcqaftHcq Heb ~atte! J~m 1'er" 
banle icq 3um beften trei( meine geiftige Ifntwicf(ung. 

mancqma( gab e~ mi~ ben aat, poefie 3U lefen, unb 
fcqicfte mir in feinen 43riefen 3at]lIofe Verfe unb gan3e 
<Bebicqte, bie e~ aus bem <Bebacqtnis nieberfcqrieb. ,,(ies 

poefie," fc.f.1~ieb e~, "poefie macqt ben menfci1en beffed" 
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Wie oft empf(mb idl in meinem fpateren (even ble WaI]r" 
I]eit biefer feine~ 43emetfung: (ies poefie, fie macqt bie 
mcnfdlen beffer. Ifr war fe1bft ein 'Dicqte~ unb fcqrieb 
mit wunberba~er (eicqtigreit Verf e 1'011 Wo~l1aut; icq g(aube 
in be~ trat, es ift fe~r 3U bebauern, ban er fid) 1'on ber 
poefie abwanbte. Uber bie aeaftion gegen bie 1{unft, bie 
im Unfang be~ Secq3ige~ bei ber ruffifcqen Jugenb eintrat, 
unb bie tru~genjew in feinem 43afarow (,Detter unb So~ne') 
1'ct.forpert £]at, Hen i£]n mit <Beringfcqat3ung aUf feine De~fe 
blicfen unb ficq fopfiiber in bie Uaturwiffenfcqaften ftiir3en. 
Jcq mun jebod? fagen, bali mein (ieblingsbicqter nicqt 3U 
bencn ge£]orte, bie me in 43ruber bei feine~ poetifd)en 43e" 
gabullg, feinem mufifa1ifcqen Q)£]~ unb feiner pIlilofop~ifcqen 
Utifcqauung am ~ocqften fcqat)te. S e i n ~uffifd]er (ieb1ings" 
bicqter war Wenewitinow, ber meinige uerrafow, beffen 
Ve~fe 3war oft ben Wo£](f[ang 1'ermiffen rielien, abe~ burcq 
I£]re Sympat£]ie mit ,ben (;)ertretenen unb mili£]anbelten' 
am meiften 3U fjer3en fp~acqen. 

"man muli einen beftimmten Vorfat) im (eben Ilaben," 
fd?rieb mi~ Ulet anber einft. "Q)£]ne ein (;)iel, o£]ne einen 
Vo~fat) ift bas (eben rein (eben." Unt:> er ~iet mi~, icq 
foUte mir ein lebenswertes (;)iel fet)en. 'Dama(s wa~ icq nocq 
3U jung, um eines 3U finben, abe~ ein unbeftimmtes un" 
flares , <Butes' regte ficq fd?on auf jenen Wecfruf, wenn 
icq aucq nicqt fagen ronnte, welcqe~ Urt bas ,<Bute' fein 
wurbe. 

Unfer Vater gab uns fe£]r wenig trafcqengelb, unb icq 
1laUe niema(s fo 1'id mittel, mi~ ein ein3iges 43ucq 3U 
raufen! Wenn abe~ U1etanber 1'on eine~ ([ante ein paar 



)1ubel erqieU, gab er feinen Pfennig fiir f ein l?ergniigen 
aus, fonbern faufte ein <3ud] unb fd]iefte es mir. nod] 
war er ein <Begner waql10fer (eltiire. "man muu," fd]rieb 
et, "an bas <3ud], bas man lefen wiff, eine Srage gerid]tet 
(1aben." nod] wuute id] biefe <3emerfung bamals nod] nid]t 
3U f #i~en unb lann je~t nicf]t oqne Sd]reefen an bie un" 
5aqligen <3iid]er, oft von elner gan3 fpe3idlen <Battung, 
benfen, bie id] in al1en Sad]ern, insbefonbere aber auf bem 
<Bebiele ber <Befd]id]te, gelefen qabe. <Es fid mir jebod] 
nicf]t ein, meine iDeit mit bem (efen fran30fifd]er Uovel1en 
5u vergeuben, nad]bem fie ~letanber fd]on vor Jaqren 
mit einem ein3igen berben ~usbruef als ,bumm unb fd]mu~ig' 

gefenn3eid]net qaUe. 
nil.' grouen Sragen von ber ~uffaffung, bie wir uns 

vom Univerfum 3U bilben qatten, von unferer ,Weft" 
anfd]auung', bifbeten erflarlid]erweife ben fiauptgegenftanb 
unferes <3riefwechfels. In unferer IHnbqeit waren wir nil.' 
religios gewef en. man fiiqrte uns in bie IHrd]e; aber in 
einer ruffifd]en Kird]e, 3uma1 in einem fleinem norfe, ift bie 
weiqevol1e fialtung bes l?olfes viel einbruefsvoller als bie 
meffe fdbft. l?on, allem, was id] je in ber l{ird]c qorte, 
qatte nur 3weierlei einen <Einbruef aUf mid] gemad]t: bie 
3wo1f StMe aus ben <Evangdien, bie von ~qrifti (eiben 
qanbdn unb bie in )1ufilanb beim ~benbgottesbienft vor bem 
~qarfreitag vorgdefen werben, unb bas fur3e <Bebet gegen 
ben <Beift ber fierrf d]fud]t, bas waqrenb ber <Brouen Saften 
gelef en wirb unb wegen f einer einfad]en, anf pruchslof en 
Worte unb <Empfinbungen wirni~ fd]on ift. pufcf]fin qat 

es in ruffifd]e l?erfe gebra#. 
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In petersburg ging ich fpater meqrmals in eine romifd]~ 
fatl?olifche Kircqe, aber ber tqeatralifd]e ~qarafter bes 
<Bottesbienftes unb ber mangel waqren <Befiiqles verle~ten 
mid1 unb bas um fo meqr, wenn id] faq, mit wdd]er ein" 
fad]en <Blaubigfeit ein alter polnifd]er Solbat ober eine 
<3auernfrau in einer abgelegenen <Eefe beteten. Jch ging 

audl in eine proteftantifche Kird]e, aber wie ich fie verlieu, 
murmeUe id] unwifffiirlich <Boetqes WortI.' vor mich qin: 

"noch werbet iqr nil.' fier3 3U fier3en f d]affen, 
Wenn es euch nid]t von fier3en geqt." 

J n3wif chen qatte fid] ~letanber mit f einer gewOf?n'" 
lid]en (dbenfd]aftlid]leit bem lutqerifdlen <Blauben 3uge" 
wanbt. <Er qatte mid]dets <3uch iiber Servetus gelefen unb 
fid] f dbft dne )1eligion in ben <3a(lnen jenes fraftvoUen 
Streiters ausgearbeitet. mit <3egdfterung ftubierte er bas 

~ugsburger <3efenntnis, bas er abfchrieb unb mir 3ufanbte, 
unO unfere <3riefe fiiHten fid] nun mit <Erorterungen iiber bie 
<Bnabe unb \Lette aus paulus unb Jalobus. Jd] folgte 
bem ~nftou bes <3rubers, bod] tqeologifd]e <Erorterungen 
lonnten mid] nid]t f eqr intereffieren. Seit id] von meinem 
~nfall typqofen Siebers genefen war, feffdte mid] eine 
gan3 anbere (eftiire. 

Unf ere Sd]wefter fidene, bie ie~t verqeiratet war, 

befanb fich in petersburg, llnb ieben Samstag ging icq 
abenbs 3U iqr. Jqr mann qatte eine gute <3iid]erei, in 

bel' bie fran30fifd]en pqilofopqen bes le~ten Jaqrqunberts 
unb bie mobernen fran50fif d]en fiiftorifer gut vertreten 
waren, unb id] ftiir3te mid] mit Seuereifer aUf fie. niefe 
<3ii~er waren in )1u!1lanb verboten, unb id] fonnte fie 
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offcnbae nid(t mit in bie Sci1u(c nc~men. Jd1 veewanbte 
ba~ee jebcn Samstag ben geonten \Lei( bee !lad?t aUf bie 
(eWiee bee <£n:wffopdbiften, bes p~ilofop~ifci1en Wortee~ 

buci1s von l)ortaiee, bee Sci1riften bee Stoifee, insbefonbeee 
maec Uueels, unb d~nHci1ee werre. 1)ie <Been3en(ofigfeit 
unb UneemenHci1feit bes Werta((s, bie <Bronaetigfcit bee 
!latue, i~ee poefie, i~e eaftfos pU(fieeenbes (eben mad(ten 
einen immce gewaltigeecn 6:inbeucf aUf mici1, unb bicfcs 
nimmce eaftcnbc [cbcn unb f cine l1aemonicn eefuHten mici1 
mit bce ubeefci1dumenben Bcwunbeeung, naci1 bee junge 
Seelett bueften, wd~eenb meine [iebHngsbid(tee mie mit 
i~een fci1wungvoHen tceffenben Worten gewiffeemanen bas 
<Befdfl boten, woeein fici1 jene eewaci1enbe [iebe 3UC menfci1" 
~eit unb bee <Blaube an i~een Sortf ci1eitt, bie bas befte 
\Leil bee Jugenb ausmaci1en unb fue bas gan3e [eben naci1" 
~altig wiefen, eegieflen fonnten. 

Jn3wifci1en wac Ule~anbee bis 3um l{antifci1en Ugno" 
fti3ismus fortgef ci1ritten, unb bie ,~Mativitdt bee Begriffe', 
,Begriffe in (5eit unb ~aum unb (5eit aHein' untl bee" 
g(eici1en fuHten Seite aUf Seite in unf ern Brief en, beeen 
Sci1rift mit bee Wici1tigfeit bee eeorterten <Begenj1dnbe immee 
mitroffopifd?ee wuebe. ~(bee webee bama(s noci1 fpdtee, 
wenn wie Stunben unb Stunben lang ubee Kants P~ilofop~ie 
bistutierten, fonnte mici1 mein Beubec ba3u befe~een, ein 
S~u(ee bes Konigsbeegee P(?ilofop~en 3u weetlen. 

!latuewiffenfci1aften, b. ~. mat~ematif, P~Yfif unb 
Ufteonomie, waeen meine voene~mften Stubien. Jm Ja~re 
\858, bevoe 1)aewin fein unfterbHci1es werr ~erausgegeben 
qatte, veroffenHici1te ein profeffor bee (5oo(ogie an ber 
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mosfauee Univerfitdt, ~ouHee, beei l)orfefungen ubee 
\Leansformismus, unb mein Beubee griff fofort feine Jbeen 
uber bie l)erdnberlici1reit ber Urten auf. 1)0ci1 befriebigten 
i~n Wa~rfci1einHci1feitsbeweife nici1t, unb er fing fofort an, 
veef ci1iebene monogeap~ien uber l)eeeebung unb beeg(eid?en 
3U (ef en; in f einen Briefen maci1te ee mid? bann mit ben 
wici1tigften ILatfaci1en fowie mit fdnen <Bebanfen unb 
(5weifeln befannt. 1)ie ,6:ntfte~ung bee Urten' lofte fcine 
(5weife( in verfci1iebenen Spe3ialfragen nici1t unb regte i~n 

nue 3U weiteeen Stubien an. Wie bisfutierien in bee Sorge 
unb 3war viele Ja~re ~inburci1 verfci1iebene aUf bie Ub" 
dnberungen bee Urten, i~ee l)ecerbungs" unb Uusbilbungs" 
fd~igfeit be3ugHci1e Sragen, bie ja auci1 gan3 neuerbings 
bueci1 bie W~ismann"Spenceefci1e l{onteoverfe, buecq <Bartons 
Soefci1ungen unb burci1 ben !leu"\£'amaecfianismus wieber 
in ben l)oebeegrunb getreten finb. mit feinem p~ilofop~ifci1en 
unb fritif ci1en <Beifte ~atte U(e~anbee fofort bie funbamenta(e 
~ebeutung bief ee Sragen fur bie [e~re von bee l)erdnbee" 
Uci1feit ber Urten begriffen, obwo~( fie bumaIs von vielen 
Uaturforfci1een uberfe~en wurben. 

Jd? mun auci1 cinee gelegenHici1en 6:~fuefion aUf bas 
<Bebiet ber l)o(fswictfci1aft 6:rwdqnung tun. In ben Jaqeen 
\.858 unb \.859 eebete in ~ufl(anb jebeemann von l)o(fs" 
wietf ci1aft. Vodefungen ubee Sceiqanbel unb Sci1U~30(f waeen 
auflerorbenHici1 befuci1t. Uuci1 mein Brubee, bee bama(s 

noci1 nid(t in ber Srage von bee l)eednbedici1feit ber Urten 
aufging, inteeeffierte fici1 (eb~aft, wenn aud) nue voruber" 
geqenb, fur vo(fswirtf ci1aftlici1e prob[eme unb f ci1icfte mh: 
3um (efen Jean Baptifte Says ,pofitifd)c <bfonomie'. 
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Jd) las nur einige Kapitel; fLarife unb ~anfgef d)iifte ~atten 
fur mid) nici)t ben geringften ~ei3, aber Ule~anber be~ 
f d)iiftigte fid) fo leibenf d)aftlid? bamit, bafi er f ogar in 
feinen ~riefen an unfere Stiefmutter biefe in bas Ifabyrint~ 
ber .;3oHfragen ein3ufu~ren verfuci)te. Uls wit: fpiiter in 
Sibirien einige ~riefe aus jener .;3eit wieber vorfud)ten 
unb burd)laf en, (ad)ten wit; wie Kinber, als wir einen 
~rief fanben, in bem er fid) uber bie Q5leid)giUtigfdt 
unferer Stiefmutter beflagte, bie nid?t einmal fur fo bren~ 

nenbe 5ragen Sinn ~iitte, unb feiner Wut gegen einen Q5e~ 
mufe~iinbler Uusbrucf gab, ben er aUf 'Oer Strafie an~ 

ge~a(ten ~atte unb ber, ,fannft bu es glaub·en' (f d)rieb er 
mit Uusrufungs3eid)en) ,obgleid) er ein !1iinbler war, fid) 
ftarrfopfig anftdlte, als gingen i~n Steuerfragen nid)ts an'. 

Jeben Sommer be30g etwa bie !1iilfte 'Oer pagen ein 
Ifager bei peter~of. Dod) waren bie unteren ELaffen qier~ 
von befreit, unb fo verbraci)te id) bie erften 3wei Sommer 
in Uifolsfoje. Uus ber Sd)n(e ~inaus3ufommen, ben .;3ug 
nad) mosfau 3U ne~men unb bort Ule~anber 3u treffen, 
war eine fo fd)one Uusfid)t fur mid), bafi rd) .bie {[age 
3U 3ii~Ien pflegte, bie nod) bis 3um i£intritt bes grofien i£r~ 

eigniff es fe~(ten. Dod) erwartete mid) einmal in mosfau 
eine arge i£nttiiufd)ung. U[c~anber ~atte feine prufung 
nid)t beftanben unb mUfite nod! ein Jaqr in berfeLben K(affe 
bteiben. i£r war in ber fLat 3U jung fur bie Klaff e ge~ 
wef en, aber mein Vater war trot)'Oem f e~r aufgebrad)t gegen 
i~n unb erlaubte uns nici)t, einanber 3U feqen. Das betrubte 
mid) f eqr, benn wir waren fetne Kinber meqr unb qatten 

- \29 -

uns fo viel 3U fagen. Jd) bat um bie.i£rlaubnis, 3U unfcrer 
{[ante Sulima 3U geqen, in beccn !1auf e id! vidleid!t Ule" 
~anber qiitte trcffen fonncn, aber meine ~itte wurbe mh: 
runbwegabgef d?lagen. Uad) Vaters Wieberverqeiratung 
i)urften wir bie Verwanbten unferer mutter nie wieber 
b ef ud)en. 

In jenem Sommer war unfer mosfauer !1aus vol( 
. von Q5iiften. Jeben Ubenb waren bie i£mpfangs3immer 
von Ifid)t burd)flutd, bie Kape((e fpidte, ber .;3ucferbiicfer 
qatte mit i£is unb ([orten fein ~eftes gdan, uttb tm 
grofien Saal bauerte bas Kartenf piden his 3U wei! vor" 
gerMter Stunbe. .;3idlos trieb id) mid) in ben 9(iin3enb 
erleud)teten .;3immern uml1er unb fii£1fte mid) ungliicflid). 

i£ines Ubenbs nad) 3eqn Uqr winrt~ mir ein Diener 
unb fagte mir, id) follte ins iJor3immer fommen. Jd! 
ging. "Komm ins Kutf d!erqaus," fliifterte mir ber afte 
!1ausmeifter 5ro( 3U. "Ule~anber Ule~ejewitfd) ift ba." 

Jd) flog burd! ben !1of, bie 3um Kutfd!erqaufe fuqren" 
ben Stu fen qinauf unb in einen grofien qalbi)unMn ~aum, 
ltJO idl an bem riefigen Dienerefitif d) Ule~anber bemerfte. 

"Safd)a, ([eurer, wo fommft bu qed)" Unb im 
Uugenblicf (agen wir uns in ben Urmen, einanber 3iirtlid) 
luff enb unb vor i£rregung aufierftanbe, 3U fpccd)en. 

"Pft, pft! man fonn!' eud) 11oren," fagte bie Diener~ 
fod)in prasfowia, inbem fie mit 'Oer Sd)ur3e iqre ([riinen 
abwif d!te. "Urme Waif en! Wenn nur eure mutter nod) 
lebte _II 

:t{ t (I pot fin I memoiren. I. 9 
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Der alte Sro( ftanb mit tief gebeugtem l{opfe ba, unb 

aud? feine ~ugen wurben feu#. 
"Sieq qier, petja, 3U niemanb ein Wod, 3u niemanb!" 

fagte er, wiiqrenb prasfowia eine irbene SC£Ciiffel l)o(( ~rei 
l)or ~le~anber fteme. 

Dief er, l)on <Befunbqeit ftraq(enb unb in fd?mucfer 
l{abettenuniform, qatte fd?on. iiber a({es mogHd?e 3U reben 
angefangen, wiiqrenb er babei bie ~reifd?iiffel emfig (eede. 
l{aum ronnte id? l)on iqm erfaqren, wie er 3u (0 fpiiter 
Stunbe qergefommen war. Wir woqnten bama(s unweit 
bes Smo(ensfifd?en ~ou(el)arbs, leinen Steinwurf l)on bem 
l:?aufe,' in bem unfere mutter geftorben war, unb bie l{a" 
bettenfd?u(e (ag in entgegengefe~ter ~i#ung vor ben ILoren 
ber Stabt, eine l)o({e mei(e l)on uns entfernt. 

. ~le~anber qatte aus ~ettiid?ern ein puppe gemad?t 
unb fie ins ~ett unter bie Decfen gelegt, bann ging er in 
l)en ILucm, ftieg aus einem Senfter, fam unbemerft qinaus 
unb (egte qierauf bie gan3e Strecfe 3U Sun 3uciicf. 

".qaft bu bid? nid?t fo fpiit in ber menfd?en(eeren <Begenb 
um eure ~n~alt gefiird?tet 1''' fragte idl· 

"Wovor fome id? mid? fiird?ten I' Uur.qaufen l)on 
.qunben waren qinter mir, unb bie qatte i~. felbft genecft. 
morgen neqme id? meinen Degen mit." 

Die l{utfd?er unb anberen Diener gingen ein unb aus i 
fie feuf3ten, wenn fie auf uns fd?auten, fe~ten fid? entfernt 
von uns an ben Wiinben nieber unb taufd?ten iqre ~eben, 
um uns nid?t 3u ftoren, nur in gebiimpftem ILone. Wir 
3wei aber fanen, uns umf#ungen qaltenb, bis mitternacqt 
unb fpraC£Cen iiber Uebelf(ecfe unb (ap(aces IL~eode, iiber 

bie 6)ufammenfe~ung ber matede, iiber ben l{ampf bes 
papfttums unter ~onifa3ius VIII. mit ber fonigHd?en <Be" 
walt pqilipps bes Sd?onen von Sranfreid? unb anberes. 

Von d5eit 3U d5eit fam eHig ein Diener qereingelaufen 
unb fagte: "petinfa, geq unb 3eigt bid? im Saa(e i fie finb 
aufgeftanben unb fragen l)ie((eid?t nad? bir." 

Jd? bat Safd?a bdngenb, am niid?ften ~f)enb nid?t 3U 
lommen, er tam aber bod? mit fieberqaftn: £1aft (eiftete 
idi Sorge, a(s man mid? nod? etwas friiqer a(s am ILage 
l)orqer wieber ins l{utfd?erqaus rief. ~(e~anber war ein 
Stiicf bes Weges in ber Drofd?fe gefaqren. ~m ~benb 

l)orqer qatte iqm einer von ben Dienern bas ILdnfge(b 
gebrad?t, bas er l)on ben l{adenfpielern erqalten qatte, 
unb iqn gebeten, es an3uneqmen. mein ~ruber naqm eine 
l{(einigfeit, um eine Drofd?fe be3aq(en 3U lonnen, unb fo 
lam er biesma( friiqer a(s beim erften ~efudi. 

Q:r woUte aud? ben niid?ften ~benb lommen, aber es 
wiire aus einem beftimmten <Brunbe fiir bk Diener ge" 
fiiqdid? gewefen, unb wir befd?(offen baqer, uns bis 3um 
.qerbft ni# wieber3ufeqen. Q:ine fur3e ,offi3ie((e' mit" 
teilung Hen mid? am nad?ften ILage erfaqren, ban feine 
nad?tHd?en Q:ntweid?ungen unbemerft gebHeben waren. Wie 
fd?recfUd? ware bei Q:ntbecfung feine Strafe gewefen! Q:S 

ift furd?tbar, nur baran 3U benfen: ~uspeitfd?ung l)or bem 
l{orps, bis er bewunHos aUf einer Decfe weggetragen wurbe, 
unb fob ann Strafverweifung in cin ~atai((on von So(baten" 
finbern - a({es war in iener d5eit mogUd? 

Was unfere Diener 3U (eiben geqabt qatten, wenn 
meinem Vater 3U Q)~ren fam, ban fie unfere geqcimen 



SUfammenriinfte ermoglidJt ~attenl Ware nidJt min~er fdJrecf" 
lidJ gewefen; bodJ fie verftanben, ben munb 3u ~a(ten; 

unb feiner verriei ben anbern. Jeber ein3elne wUfite von 
~((etanbers ~efudJen, bodJ nidJt einer liefi einem mitgliebe 
ber SamiHe gegenUber nur ein Wort vedauten. Sie unb idJ 
waren bie ein3igen im :qauf e, bie je eiwas bavon er" 

fu~ren. 

In bemfelben Ja~re madJte idi audJ ben erften Der" 
fucf), bas (eben bes DolYes fennen 3U rernen; er bradJte 
midJ unfern ~auern einen Sd!ritt na~er, inbem er fie midJ 
unter einem gan3 neuen (id?te fe~en liefi, unb war mir 
audJ fpdter in Sibirien von grotiem nut)en. 

Jebes Ja11r wUt:be im Juli, am ([age ber ~eiHgen 

Jungfrau von 1{afan, bem Sefttage unferer 1<irdJe, in 
rmolsfoje eine 3iemlidJ grofie meff e ge~a(ten. :qanbler 
ramen aus aHen nadJbarftdbten, unb viele ([aufenbe von 
~auern ftromten von fedJs ,Heilen in ber )1unbe in unfer 
:Dorf, bas ein paar ([age (ang einen aufier~ leb~aften Un" 
blief bot. d:s war in jenem Ja~re eine beadJtenswerte 
Sd1Hberung fUbruffif dJer :Dorfmeff en von bem panflawiften 
Uffafow erfdJienen, unb mein ~ruber, beffen volfswirt" 
fdJaftlidJe ~egeifterung bama1s i~ren :qo~epunft meidJt 
~atte, gab mir ben )1at, eine ftatiftifdJe tiberfidJt unferer 
meffe auf3ufet)en unb bie mengen ultb Wcrte ber 3U marne 
gebradJten unb ber vecfauften Waren 3U beftimmen. JdJ 
fo1gte feinem )1ate unb war 3U meiner eigenen grofien Der" 
wunberung widlidJ crfo1greidJ, benn meilt ftatiftifdJer tiber" 
f d11ag war, fovier idJ jetJt beurteHen fann, nidJt un3uver" 
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1affiger a1s vide d~nnd1en Sa£]lenangaben in ftatiftifdJen 
~U.41ern. 

Unfere meffe bauerte nur wenig (anger a1s vierunb" 
3Wan3ig Stunben. Um Ubenb vor bem Sefte war ber grofie 
freie plat), aUf bem ber marft ftattfinben fonte, vo(( (eben 
unb ~ewegung. In (angen )1ei£]en wurben in grofiter 
d:ile ~uben aufgefdJ(agen, in benen billige 1{(eibcrftoffe, 
~dnber unb alles, was 3um putJ einer ~auet:nft:au ge£]ort, 
feilgeboten werben follten. :Das Wirtsl1aus, ein foliber 
Steinbau, wurbe mit ([ifdJen, Stii£]len unb ~anfen ausge" 
ftattet, ultb fein ~oben mit gldn3enbem, gdbem Sanb be" 
ftreut. Un brei Stef1en wurbe ein WeinausfdJanl erridJtet, 
unb frifdJ gefdJnittene ~irfenreifer ragten, an £]o~en 

pfd£]len befeftigt, £]odJ in bie (uft, um bie ~auern von 
weit~er an3u3ie£]en. )1ei~en Uber )1ei~en von fleineren Der" 
faufsftanben fUr por3e((anwaren, SdJu~werf, irbenes <Be" 
fdJit:t:, (ebfudJen unb taufenbedei altberen 1{ram wudJfen 
wie ~ervorge3aubert aus bem ~oben, wd~renb man in einer 
befonberen 'd:cfe bes macftpfat)es (o,dJer 3ur UUfna£]me 
gewaftiger Keff d gegraben ~atte, in benen gan3e SdJeffel 
von :qirfe unb gan3e SdJafe gcfod]t wurben, um (:lie ([aufenbe 
von ~efudJern mit ~eifiem SdJtfdJi unb KafdJa (Suppe unb 
Brei) erquiefen 3U fonnen. nadJmittags waren bie vier 
3um mefipfat) fiif1renben Straticn mit :qunbecten von ~aucrn" 
wagen vo((gepfropft, unb :qaufen von ([opfecwaren, saffer 
voH ([eer unb <Betreibc, f owie t>ie£] wur(:len aUf beiben 
Seiten ber Strafie ausgeboten. 

:Dec <Bottesbienft am Dorabenb ber meff e fanb in 
unfmc Kirc!?e mit grofier Seieclid)feit ftatt. d:in £]afbes 



Zlu~enb priefter unb Zliafone aus 'ben rtaCf?barborfern 
naqmen baran teif, unb iqre Vorfanger Hefien, verftarft 
burd] junge fangesfunbige .qanbler, fo funftvo((e (itanden 
qoren, wie fie gewoqnlid] nur beim bif d]oflid]en <Bottes~ 

bienft in 1;{afuga gefungen wurben. Zlie 1;{ird]e war gebrangt 
von, unb aUe bdeten inbrilnftig. Zlie Verraufer wetteiferten 
miteinanber in ber 3aqf un~ <Brofie ber Wad]slid]te, bie fie 
aum 3weefe eines gewinnreidJen .qanbefs afs Q)pfer filr bie 
Q)rtsqeifigen vor ben ~ifbern an3ilnbeten. Zla bas <Bebrange 
3U grofi war, afs bafi bie Spittfommenben ben Uftar er~ 

reid]en fonnten, fo wanberten (id]ter von an en <Brofien -
biefe unb blinne, weifie unb gdbe, je nad:) bes <Bebers 
Vermogen, - von .qanb 3u .qanb aus bem .qintergrunbe 
burd] bie menge, unb babei ging es (eif e von munb 3U 
munb: "Silr bie qeiUge Jungfrau von 1;{afan, unfere 
Sd]il~erin," "Silr nifofaus, ben (iebling," "Silr Sro( unb 
(or" (bh~ Pferbe~.qeiUgen - natilrlid] von benen, bie 
pferbe 3U verfaufen qatten), ober einfad] "Silr bie .qeiligen" 
oqne naqere ~e3eid]nung. 

Sofort nad] bem Sd]fufi bes <Bottesbienftes fing bie 
,Vormeffe' an, unb id] mUfite mid] nun fopfilber in meine 
Urbeit ftilr3en, inbem id] .qunberte von (euten fragte, 
wdd]es ber Wert ber von iqnen angefaqrenen Waren fei. 
3u meinem grofien 6:rftaunen ging bie Sad]e wunberbar 
gut. rtatilrfid] rid]tete man bie <Begenfragen an mid]: 
"Was woHen Sie bamit I' Jft bas filr ben aften Silrften, 
ber bie madtgebilqren erqoqen wif( 1''' Zlod] bie Ver~ 

fid]erung, ber ,afte Silrft' wilnte nid]ts bavon unb wilrbe 
ni~ts bavon erfa~ren (er wilrbe es filr eine unwilrbige 
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~efd]aftigung geqaUen ~aben), fcl]lug fofort arte ~ebenlen 
nieber. ~.a(b qatte ici? bie rid]tige Urt unb Weif e ber 
5ragefteUung qeraus, unb nad)bem id) mit einigen .qanb(ern 
im mefiwirtsqaus ein qafbes Zlu~enb ([affen cree getrunlen 
~atte - entfe~lid), wenn mein Vater bas erfaqren qatte! 
- mad)te fid) a((es vor3ilgfid). WafiU Jwanow, ber 
~(tefte von rtitofsfoje, ein fd)oner junger ~auer mit an .. 
3ieqenbem, intelfigentem <Beficl)t unb feibenweid)em qilbfd)em 
~art, intereffierte fi~ filr meine Urbeit. ,,<But, wenn bu 
es nur 3U beiner eigenen UusbHbung qaben wif(ft, fo mad)' 
nur 3U; bu wirft uns nad)qer fal)en, was bu ausgefunben 
~aft," fagte er fd)fiefifi~ unb er3aqUe ben (euten, bie SadJe 
ware in Q)rbnung. 

1;{ur3, bie 6:infuqr nefi fi£fi f eqr qilbf d) feftfte((en. Zla" 

gegen boten bie VerMufe am nad)ften crage gewiffe 
Sd)wierigfeiten, befonbers bei ben 1;{ur3warenqanb(ern, bie 
fdbft nOdJ nid)t wUfiten, wievief fie verfauft qatten. Um 
Sefttage ftilrmten bie jungen ~auernwciber einfad] bie 
Stanbe; jebe qatte meqr ober weniger fefbftgefponnene (ein" 
wanb vedauft unb erqanbeUe nun ein Stilef bebrueften 
1;{attun unb ein qeUes crud) filr fid), ein buntes ([afcqentud] 
filr iqren mann, vieHeid)t ein Stiiefd]en Spi~e, ein, 3wei 
~anber unb ein paar 1;{(einigleiten filr <Brofimutter, <Brofi" 
vater unb bie 1;{inber, bie 3U .qaufe gebfieben waren. Zlie" 
jenigen ~auern, bie irbenes <Befd]irr ober (eblud)en ober 
VicE1 ober .qanf feU qatten, fonnten fofort ben ~etrag iqrer 
Verfaufe angeben, insbefonbere bie aUen Srauen. ,,<Bute 
<Befd]afte, <Bronmutter I'" fragte id). ,,1;{ann nid)t flag en, 
mein So~n. <Bolt wilrb' mir's a(s Silnbe anre£flnen I 's ift 
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faft aHes weg!" Unb iqre flcinen poften fummierten fici1 
in mcinem Uott3fmci1 3U 65eqntaufenben tlOn 8ubeln. Uur 
in ciner 43e3lequng lonnte ici1 fci1wer 3ur Klarqeit lommen. 
<£s war ein 3iemHci1 grofier 8aum viden L?unberten von 
43auernfrauen uberlaffen, bie bort, in ber brennenben 
Sonne fteqenb, fdbftgefponnene manci1mal ausedefen feine 
\£'einwanb feilboten, unb ~u~enbe von L?dnblern mit 
65igeunergefici1tern unb <l3aunerblicfen bewegteit fici1 feil" 
fci1enb unb laufenb 3wifci1en iqnen. L?ier war nur eine 
grobe Sci1d~ung bes 43efrages ber Verrdufe moglici1. 

(DU iener 65eit baci1te ici1 nici1t weiter uber blefe neue 
<£rfaqrung, bie ici1 gemaci1t qatte, naci1; ici1 freute mid) 
nur uber bas <l3elingen meines Unterneqmens. Uber ber 
geblegene menfci1enverftanb unb gefunbe Sinn ber ruffifci1en 
43auern, Ne mir in bief en )[agen entgegentraten, maci1ten 
einen bleibenben <£inbrucf auf mici1. Wenn wir in fpdterer 
(Deit f03ialiftifci1e \£'eqren unter ben 43auern 3U verbreiten 
fuci1ten, fonnte ici1 mid1 nici1t genug baruber wunbern, bafi 
manci1e von meinen Sreunben, bie anfci1einenb cine weit 
bemolratifci1ere <£r3iequng als id1 geI1abt qatten, nici1t 
wUfiten, wle fie 3U ben 43auern ober ben lanblid1en Sabrif" 
arbeitern reben fo((ten. Sie verfuci1ten, bie ,43auernfpraci1e' 
naci13uaqmen, inbem ftC cine Unmaffe fogenannter ,Volfs" 
ausbrucfe' 3ur Unwenbung brad1ten, maci1ten fici1 aber ba" 
burci1 nur um fo unverftdnbfici1er. 

Uici1ts bergleici1en ift notwenbig, mag man 3U 43auern 
reben ober fur fie fdwdben. ~er groticuffifci1e 43auer ver" 
fteqt ble 8ebe cines <l3ebilbeten burd1aus, tlOrausgefe~t, 

bafi fie nid?t mit Srembwortern gefpicft ift. Unverftanblici1 
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finb fur ben 43auern nur abftralte 43egriffe, ble nici1t burci1 
fonfrefe 43eilPide erldutert werben. , Uber mcine <£rfaq" 
rung qat mici1 geleqrt, bati es in ber gefamten Welt ber 

. f03ialen wie ber Uaturwiffenfci1aften feine allgemeine Waqr" 
fJeit gibt, bie man, vorausgefe~t ber 8ebner qat fie fdbft 
grunblici1 erfafit, bem ~urci1fci1nittsverftanbe nici1t fafilici1 
maci1en fonnte, wenn man nur einfaci1 fprici1t unt> von 
fonfreten {[atfad1en ausgeqt, unb bies gilt fur ben ruffi" 
fci1en 43auern fo gut wie fur bie ldnblici1e 43evolferung 
aller Kulturftaaten. ~er L?auptunterfci1ieb 3wifci1en bem 
<l3ebilbeten unb Ungebilbeten befteqt in bief er 43e3iequng, 
fci1eint mir, barin, bafi ber lettere nici1t imftanbe ift, ciner 
Kettenreiqe von Sci1lUffen 3u folgen. <£r verfteqt ben erften, 
vidleid1t auci1 noci1 ben 3weiten, aber er ermubet beim 
britten, wenn er nici1t einfleqt, aUf wdci1es 65id es los" 
geqt. ~0ci1 wie oft ftofien wir fdbft bel <l3ebilbeten aUf bie,
fdbe Sci1wierigfeit! 

<£ine 3weite Waqrneqmung, ble lci1 bei jenem ftatifti", 
fci1en Verfuci1e maci1te, aber erft fpdter frar formulierte, 
wirb woql manci1em meiner \£'efer uberrafci1enb vorfommen. 
<£s ift bies ber <l3eift ber <l3leici1qeit, ber unter ber ruffif ci1en 
43auernfci1aft in qoqem mafie entwicfelt ift unb fici1 tat" 
fdci1lici1 bci ben \£'anbleuten ubed1aupt finbet. Woql 3eigt 
ber ruffifci1e 43auer eine gute portion fneci1tifci1en <l3eqorfams 
gegenuber bem <l3runbqerrn unb bem Poli3iften, woql beugt 
er fici1 unterwurfig vor iqrem WiHen, aber er fieqt fie 
nici1t als L?ol1erfteqenbe an. Wenn berfdbe <l3runbqerr ober , 
43eamte im ndci1ften Uugenblicf mit bemfelben 43auern uber 
L?eu ober Dieq3uci1t rebet, f 0 wirb iqm ber le~tere erwibern, 
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wie wenn er mit feinesg(eid(en fprdd)e. z-tiema(s bemerft~ 
iel] an einem ruffifd)en :Bauern l>ie g(eid)fam 3ur 3weiten 
natur geworl>ene Servilitdt, mit l>er ein fleiner :Beamter 
3U feinem' ~o~en l)orgefe~ten fprid)t ol>er ein 1>iener 3U 
feinem !?errn. 1>er :Bauer unterwirft fid) wo~l 3U ldel]t 
l>er mad)t, aber er Hegt nid)t vor i~r im Staube. 

In jenem Sommer fii~rt,e icfi meine !?dmreife in einer 
gan3 neuen UMfe aus. 1>a es nod( !cine ~ifenba~nver" 
binl>ung 3wifcl?en ltaluga unl> mosfau gab, fo Heft dn 
mann, namens :Bucf, regelmd{jig Wag en 3wifd)en l>en 
bcil>en Stdl>ten verfe~ren. mdne ~ltern l>aci?ten nie l>ar" 
an, fid( l>ief er Sa~rge!egen~eit 3U bel>ienen, l>a fie i~re 

eigenen pferl>e unl> Wagen ~atten; aLs mir aber mdn 
l)ater, um meiner Stiefmutter dne l>oppe!te ~eife 3U er
fparen, ~alb im Sd)er3 l>ie ~iicfrcife in dnem :Bucffd)en 
Wagen vor@lug, na~m id) l>ies ~nerbieten voHer Sreu" 
l>en an. 

~ine aHe, fe~r l>icfe !?dnMerin unl> meine perfon auf 
l>em ~ucffi~ unl> ein !?dnl>(er ol>er !'janl>werfer vorn, waren 
l>ie dn3igen Jnfaffen l>es Wag ens. mir bereitete l>ie ~eife 
vie! l)ergniigen, vor aHem, wei( id) 3um erftenmal aHein 
rdfte (id) war nod) nid)t fed)3e~n Ja~re aH) unl> fol>ann, 
weir meine beja~rte :Begleiterin, l>ie fur l>ie l>rei ~eifetage 
einen mdd)tigen ltorb voH (ebensmitte( mitgenommen ~atte, 
mid( mit allen mogHd)en felbftbereiteten fecferbiffen be" 
l>ad(te. ~nt3iicfenl> erf d)ien mir alles, was id) aUf l>er 
~eife 3U fe~en befam. :Befonl>ers e i n ~benl> fte~t mir 
nod) leb~aft vor Uugen. Wir famen in ein gro{jes 1>orf 
unl> ~ie!ten, por dnem <Baft~aus. 1>ie !'idnl>(edn befteUte 

fic!i dnen Samowar, wd~renl> id) weiter in l>ie Straften 
ging unl> mir aHes anfa~. ~ine fldne, ,wei{je Wirtfd)aft', 
wo es l)erfoftigung, aber leine geiftigen <Betrdnfe gab, 30g 
mid) an, unl> id( trat dn. Um fleine, mit wei{jen fLiid)ern 
bel>ecfte fLif d)e f a{jen 3a~lrdd)e :Bauern unl> Heften fid( 
i~ren fLee fd)mecfen. Jd) folgte i~rem :BdfpieL . 

~((es war l>a neu fiir midi. ~s war dn 1>orf von 
,ltronbauern', l>as ~eiat, :Bauern, l>ie fdne (eibeigenen 
waren unl> fid), wa~rf d)einHd) infolge l>er als !?ausinl>uftrie 
betriebenen (eineweberei, einer ver~d(fnismd{jigen Wo~(" 

,~aben~eit erfreuten. (angfam unl> ernft, nur ~ier unl> l>a 
von <Be!dd)ter unterbrod)en, ging an l>en fLifd)en l>ie Unter" 
~altung vor fid), unl> nad) l>en gewo~nlid(en dn <Befprdd) 
einleitenl>en Sragen, war id) ball> mit einem 1>u~enl> :Bau" 
ern in einem mdnungsaustaufd) iiber l>ie ~rnte in unferer 
<Begenl> begriffen unl> mu{jte aUf aHe moglid)en Sragen 
~ntwort geben. Sie lonnten nid)t genug von petersburg 
~oren unl> vor aHem von l>en <Beriid)ten, l>ie iiber l>ie ge" 
plante ~uf~ebung l>er (eibdgenfd)aft in Umlauf waren. 
~in <Befii~l l>er ~infaH unl> natiidid)en <Bleid)~eit wie l>es 
~er3Hd)en Wo~lwo{{ens, wie id) es fpdter ftets empfunl>en 
~abe, wenn id) unter :Bauern ol>er in i~ren !'jduf ern war, 
l>urd(l>rang mid) an jenem ~benl>. ~igentlid) begab "fid) 
l>amals gar nid)ts :Befonl>eres, fo l>a{j id) mid) fogar frage, 
ob l>iefer ~ufent~a(f in l>em 1>orfe iiber~aupt l>er ~rwd~" 
nung wert fei; unl> l>od), l>er warme ~benl> in jenem Q)rt, 
l>ie neine Wirtfd)aft, l>as <Befprdd) mit l>en :Bauern unl> l>as 
leb~afte Jntereffe, l>as fie fiir ~unl>ertedd weit au{jer~alb 

i~res gewo~nHcfien (ebensfreifes liege)ll>e 1>inge 3eigten, 
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bies aHes lieti mh: feitbem eine arm1idje ,weitie Wirtfdjaft' 
aHe3eit rci3voHer unb an3ie~enQer erf c!leinen, a(s bas befte 

Zleftaurant in ber Wert. 

t'teuntes l{apitd. 

Starmifdle ScilclI htl pag.tI!orps. - a'grotm,s!.t.r ber l{aif,rin lH •• anbra, -
Stubiell in bell oberen l<lajf.tt bes pagenlorps; plnflfaHfcqer, cqetttifdler, nlOUI"' 
matlfdler Uttlerricql, -- ~'fcqaftl9Utt9 in ber frd.n Seil, - Ill. ltaHenifcqe Q)p.r 

ttl petersburg, 

(fs ramen nun ftiirmifdje &eiten fiir unfer :Korps. 
readj <Birarbots (fnHaffung trat an feine SteHe einer unferer 
Q)ffi3iere, £lauptmann~. :Diefer war e~er gutmiitig a(s 

bas <Begenteir, aber es ~atte fidj bei i~m bie llieinung 
feftgefe~t, er werbe von uns nidjt mit ber i~m in feiner 
je~igen ~o~en SteHung gebii~renben (f~rerbietung be~an" 

bert, unb er verfudjte uns ba~er mit aHen lliittdn eine 
grotiere £lodjadjtung unb Sdjeu vor feiner perfon bei3u" 
bringen. &uerft fteHte er fidj mit ben oberen IHaffen wegen 
aHer mog1idjen frein1idjen <Befdjidjten aUf fdj(edjten Suti, 
fobann madjte er - was nodj fdjUmmer war - ben Der" 
fucfi, unf ere ,Srei~eiten' 3U vernidjten, Srei~eiten, beren 
Urfprung fidj im :DunM ber &eiten ver(or, unb bie, an 
fidj unbebeutenb, uns vieHeid)t gerabe barum um fo teurer 
waren. 

:Die Sorge bavon war, baa in ber Sdju(e ein paar 
([age (ang offener ~ufru~r ~errfdjte, ber fdj1ieaUdj 3ur 
~eftrafung bes gan3cn l{orps unb 3ur ~usfdjHenung von 
3weien unferer beHebteften l{ameraben fii~rte. 
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:Danlt fing berf dbe £lauptmann an, fidj in ben l{(aff elt" 
3immern 3U 3eigen, wo wir uns morgens vor bem ~eginn 
ber Sdju(e eine Stunbe (ang fiir tlen Unterridjt vor3ube" 
reiten pf(egten. :Dod ftanben wir unferer llieinung nadj 
unter ber Q)b~ut unferer wiffenfdjafHidjen (e~rer, unb es 
~atten, was uns fe~r angenef1m war, unfere miHtarifdjen 
Vorgefe~ten 'ba nidjts 3u fudjen. Wir empfanben feine 
~nmanung fe~r iibd, unb idj gab eines ([ages unferer 
Un3ufrieben~eit (auten ~usbrucf, inbem idj i~m errrarte, 
~ier ~atte ber l{(affeninfpeftor bie ~uffidjt 3U fii~ren, nidjt 
er. Wodjen(ang mutite idj fiir biefe l{ii(1n~eit im l{ar3er 
fi~en, unb man wiirbe mid? vieHeidjt aus ber Sdju(e ent" 
fernt ~aben, ~atten ber l{(affeninfpertor, fein ~ffiftent unb 
audj unfer aUer :Direftor nidjt gefunben, ban idj fdjHea1idj 
nur bem (auten ~usbrucf vedief?en ~abe, was fidj jeber 
von i~nen fdjon ofters fe(bft gefagt ~atte. 

l{aum war bief e <Que((e ber Storung verftopft, a(s 

ber ([ob ber l{aiferin"Witwe, ber Witwe mfo(aus' 1., aUfs 
neue unf ere ~rbeit unterbradj. 

~ei ~egrabniffen gefronter £laupter pf(egt man bie 
Ubfidjt 3U verfofgen, einen tiefen (finbrucf aUf bie llienge 
~ervor3ubringcn, unb man muti gefte~en, <:>ati biefes &id 
audj erreidjt wirb. Don &arsfoje Sdo, wo fie geftorben war, 
wurbe ber (eidjnam ber l{aif erin nadj petersburg iiberge" 
fii~rt. £lier bradjte man i~n unter bem <Be(eite ber faifer" 
'ridjen SamHie, aHer ~o~en Staatswiirbentrager, &e~ntau" 
fenber von ~eamten unb Vertretern von l{orperfdjaften 
unb unter bem Vortritt von £lunberten von prieftern unb 
<[~oren von ber (fif enba~nftation in (angem &uge bur~ 
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bie !?auptftragen ber Stabt 3ur seftung, wo er me~rere 

Wod?en prunfvoU aufgeba~rt Hieb. ~in !?eer ~on ~unbert" 
tauf enb <Barbefolbaten bUbete babei auf ben Stragen Spafier, 
unb rraufenbe oon menfd?en, angetan mit ben foftbarften 
Uniformen, fd?dtten in feiedid?em 6)uge oor, neben unb 
~inter bem Sarge ein~er. Un jeber bebeutenberen 5tragen. 
freu3ung ertonten (itaneien, unb. bann einten fid?ber l{(ang 
ber <Blocfen oon ben J.{ird?tiirmen, bie Stimmen ber ge" 
waUigen <!:~ore unb bie mufif ber miHtCirfapeUen in ber 
einbrucfsooUften Weife, fo bag bei ben (euten ber <Blaube 
erwecft werben ronnte, bie unge~eure menge trauere wirf" 
rid? um bas !?inf d?eiben ber Kaif edn. 

Solange ber (eid?nam, ftatHid? aufgeba~rt, in ber 
Kat~ebrale ber seftung lag, ~atten auger anberen aud? 
bie pagen rrag unb ttad?t baneben Wad?e 3U ~aften. 1:>rei 
Kammerpagen unb brei ~~renfrCiulein ftanben ftets bid?t 
bei bem aUf ~o~em Unterbau ru~enben Sarge, wCi~renb 

etrid?e 3wan3ig pagen aUf ber pattform SteUung na~men, 
wo in <Begenwart bes Kaifers unb feiner gan3en samiHe 
tCigrid? 3weimal (itaneien ertonten. So wurbe jebe Wod?e 
abwed?felnb faft bas ~albe Korps in bie seftung gefii~rt unb 
bort einquartiert. UUe 3wei Stunben erfolgte UHofung. 
rragsiiber war unf er 1:>ienft nid?t f d?wer; wenn wir aber 
nad?ts auffte~en, unfere !?ofuniform an3ie~en unb bann beim 
Klange bes ([rauergerCiutes ber seftungsglocfen burd? bie 
.bunflen unb biifteren Jnnen~ofe ber seftung 3ur Kat~ebra(e 
ge~en mugten, bann iibedief mid? ein falter Sd?auer beim 
<Bebanfen an bie <Befangenen, bie irgenbwo in bief er ruffi .. 
fciJen <3a~i((e eingemauert waren. "Wer weig," bad]te i.£l1, 
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"ob iCIi nid?t au'd? einmaI, frii~er ober fpCiter, 3U i~nen 

ge~ot:en werbe y" 
WCi~renb ber <3egrCibnisfeiedid?feiten trug fid? ein 

6)wifd?enfaU 3U, ber ernfte solgen ~Citte ~aben fonnen. 
fiber bem Sarge erqob fid? unter ber Kupper bes 1:>oms 
ein mCid?tiger <3albad?in, unb iiber bemfeIben prangte eine 
oergolbete Riefenfrone, oon ber ein roloffaler mit !?er" 
merin gefiitterter purpurmantel nad? ben oier ftarlen, bie 
Kuppel tragenben SCiulen 3U ~erunter~ing. 1:>er ~inbrucf 
war gewaUig, aber wir Knaben ~atten balb ~eraus, bag 
bie Krone aus oergolbeter pappe unb !?ol3 beftanb, bag ber 
manter nur unten oon Samt unb weiter oben oon rotem 
rrud?e, unb bag bas !?ermdinfutter nid?ts als <3aumwoUe 
ober <3ard?ent war, woran man fd?war3e ~id?qot:nfd?wCin3" 

Cl?en genCiqt qatte, wCi~renb bas mit Krepp umflorte ruffifd?e 
Wappen Hog aus pappe beftanb. 1:>0d? bie menge, bie 3U 
gewiffen Stunben abenbs beim Sarge ooriiberge~en unb in 
aller !?aft ben bariiber gebreiteien <Bolbbrofat fiiffen burfte, 
~atte fid?er reine 6)eit, ben baumwo((enen !?ermefin ober 
bas Wappen aU5 pappe einer genauen priifung 3U unter" 
3ie~en, unb ber gewiinfd?te <3iiqneneffeft war mit ben bi(" 
rigften mitteln erreid?t. 

Wirb in Ruglanb eine (itanei gefungen, fo ~alten aUe 
Unwefenben in ber !?anb brennenbe Wad?sHcQte, bie nad? 
bem (efen gewiffer <Bebete ausge(ofd?t werben. Uud? bie 
mitgHeber ber faif erHd?en samilie qieften fold?e Ker3en, 
unb ber junge Soqn bes <Brogfiirften Konftantin lofd?te, 
wie er es bie anbern tun faq, feine Ker3e aus, inbem er 
fie nad? unten umbreqte. !?ierbei fing bie fd?war3e <Ba3e, 



bie ~inter i~m von einem Wappen ~erab~ing, Seuer, unb 
in einer Sefunbe ftanb bas Wappim unb ber ~aumwoUen" 
ftoff in ~ranb. o:ine ungeqeure S[amme 3ungeUe an ben 
fd)weren SaUen bes vermeinHid)en !.?ermdinmantds empor. 

Der <Bottesbienft wurbe unterbrod)en, unb erf d)recft 
wanbten fid) aUe ~(icfe nad) ber Seuer3unge, bie fid) immer 
~oqer qlnauffd)[dngdte, ber pappfrone unb bem !.?0[3werf 

3U, bas bem gan3en UUfbau als StiitJe biente. Sd)on fielen 
qier unb ba brennenbe Stiicfd)en Stoff qerunter unb bro~ten, 
bie fcqwar3en <Ba3efd)1eier ber Damen in ~ranb 3U fetJen. 

~Uetanber II. vedor feine <Beiftesgegenwart nur ein 
paar Sefunben, bann fammeUe er fid) fofort unb fagte 
mit gdaff ener Stimme: "Der Sarg mUfi weg I" Die 
Kammerpagen bebecften i~n fofort mit bem bicfen <Bolb" 
brofat, unb wir traten aUe qer3u, ben fcl1weren Sarg auf" 
3ul1eben. Dod) in3wifd)en qatte fid) bie groUe Seuer3unge 

in meqrere ffeinere geteiU, bie nun langfam nur bie qaarige 
UUfienfldd)e bes Stoffes ver3eqrten unb nad) unb nad) 
unter ber O:inwidung bes Staubes unb 41ufies, ber o1)en 

fd)weVte, in ben SaUen erftarben. 
Jd) fann nid)t fagen, was meine ~Hcfe meqr an30 g: 

bas empodried)enbe Seuer ober bie ftatHid)en, f d)lanfen 
<BeftaUen ber neben bem Sarge fteqenben brei Damen, 
beren lange fd)war3e Sd)1eppen aUf ben 3ur oberen platt" 
form fitqrenben Stufen lag en, wdqrenb fd)war3e SpitJen" 
fd)leier von iqren Sd)uUern nieber~ingen. Keiite von iqnen 
qatte bie geringfte ~ewegung gemad)t, fie ftanben ba wic 
brei fd)one in Stein geqaucne ~i(bfdulen. nUt: in ben 
bunflen Uugen Ocr einen, Oes Srdulein <Bamaleja, gfitJerten 
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G:rdnen gleidi peden. Sic war cine G:od)ter Suoruulanos 
unO oil.' ein3ige wirfHd)e Sd)onqeit unter Oen !.?ofoamen. 

WdqrenO oiefer 3eit ging im Korps a((es orunter uno 
oruber. Unterrid)t fano nid)t ftatt; oil.' von uns, we[d)e aus 
Ocr Seftung 3urucffamen, wuroen, wie es ram, in oiefem 
oOer jenem 41aume untergebrad)t, uno Oa wir n£d)ts 3U tun 
qatten, l'erfiden wir aUf jeoen mog(id)en 3eitl'ertreib. In 
einem 3immer, oas man uns angewiefen ~atte, gdang es 
uns, einen Sd)ranf 3U offnen, oer eine prad)tige Samm(ung 
1'0n mooe((en a((er G:ierarten fur oen naturgefd)id)t(id)en 
Unterrid)t entqieU. Das war oil.' offi3ie((e ~eftimmung ber 
Samm(ung, aber man ~atte fie uns nid)t einma( ge3eigt, 
unb nad)oem fie nun in unfeee !.?anoe gefa((en toor, macqten 
wir Oal'on in unferer eigenen Weife <Bebraud). Den men" 
fd)enfd)aoe!, ben wir oa 1'0rfanoen, benutJten wir 3ur !.?er" 
fte((ung einer gefpenftifd)en O:rfcl1einung, mit oer wir nad)ts 
anoere Kameraben uno oil.' Q)ffi3iere in Sd)recfen l'eefetJten. 
Die G:iere bagegen brad)ten wir in mog(id)ft lad)er(id)e 
Ste((ungen unO <Bruppen: Uffen ritten aUf (owen, Scqafe 
fpieUen mit (eoparoen, oil.' <Bieaffe tan3te mit bem O:lefanten 
unb fo weiter. Das fd)Hmmfte war, oaU ein paar G:age 
fpater ein peeufiifd)er prin3, ber 3ur ~egrabnisfeier(id)feit 

eefd)ienen war (es war, meine id), oer fpateee Kaif er Srieo" 
rid)), unfere Sd)ule befud)te, wobei man iqm oie (e~r" 
einrid)tungen unO (eqrmittel 3eigte. Un fer Direttor l'erfeqUe 
nid)t, mit Sto13' aUf oil.' ausge3eid)neten Unterricl1tsmittd 
Ocr Unftatt ~in3uweifcn, unO fUqrte iqn 3U jenem ungliicf" 
fcligen sd)ranre ..... Uls 1>ee bcutfd)e Sit.rft einen ~licf 
aUf unf ere 300(ogif d)e K(affifi3ierung geworfen ~attc, l'er30g 

l{ tap 0 t r In, m~molten. I. ~O 
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fief! fein <Beficfit, unb er wanbte fid? fef!leunigft ab.Unfer 
aUee 1)ireftor f d1aute gan3 entf e~t brein; et qatte bie Spraef!e 
verfoten unb wies nur wicbetqoft mit bet £?anb auf dn paar 
Seefterne, bie in <BlasNiften neben bem Sef!ranf an ber 
Wanb qingen. 1)ie £?erren bes <Befolges fuef!ten fief! ben 
~nf ef!ein 3u geben, als qutten fie nief!ts bemerlt, unb f ef!idten 
nUt: qin unb wieber naef! ber Urf aef!e ber gan3en Storung, 

wU[1renb wir lof e <3urf ef!en aHe mogfief!en <Befief!ter f ef!nitten, 
um nief!t qeraus3upla~en. 

1)er Unterfef!ieb 3wifef!en ben Sef!ufjaqren dnes ruffi.
fef!en Knaben unb benen cines wefteuropuifef!en Sef!ulers 
ift fo grofi, bafi ief! nuqer aUf mcin Sef!ulfeben eingeqen 
mufi. In ber Regd intereffieren fief! ruffifef!e <Bymnafiaften 
ober Kabetten fef!on in qoqem mafie fur f03iale, pofitifef!e 
unb pqHofopqifef!e Sragen. ~((erbings bot bas pagenforps 
von aHen Sef!ulen ben am wenigften geeigneten Uuqrboben 
fur cine folef!e o:ntwicflung, boef! in jenen Jaqren ber an.
gemeinen geiftigen Wiebergeburt gewannen freiere ~nfef!au;' 
ungen felbft in unferer mitte Raum unb ergt:iffen dnige 
von uns, oqne bafi wir besqalb Sinn unb Ueigung fur 
aHerqanb ubcrmutige Streief!c verfoten qutten. 

~ls Sef!iiler ber vierten Klaff e erfafite mief! ein leb.
qaftes Jntereff e fur <Bef ef!icf!te. Jnbem ief! mir beim Unter.
t:ief!t Uoti3en mad1te - (ef! wUfitc, ban bic Stubenten bies 
3U tun pflcgten - unb mit £?Hfe privater (eftilre fef!t:ieb 
ief! mir 3U dgenem <Bebrauef!e dnen gan3en Kurfus ber <Bc.
fef!icf!tc bes friU1en mittelalters nieber. Jm nuef!ftcn Jaqrc 
ubtc ber Kampf 3wifef!en bcm papft <3onifa3ius VIII. unb 
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ber fonigfief!en <Bewaft pqiHpps IV. cine befonberc ~n'" 

3iequngsfraft aUf mief! aus, unb in eqrgei3iger Wifibegier 
ftccbtc ief! nun banaef!, (5utt:itt 3ur faiferficl?cn <3ibfiotqef 
3U crfangen, um mief! recf!t in bas Stubium jenes gcwaltigcn 
Ringcns vertiefen 3u fonnen. Uaef! ben Vorf d]riften war 
(5ogfingen von mitteffef!u(en bie <3¢nu\)ung ber <3iHiotqcf 
nid]t geftattct, boef! unf er guter £?err <3,,:£er ebncte mir ben 
Weg, unb fo bUt:fte id] dncs ~ages Oas £?dfigtum betreicn 
unb vor dncm ber fleinen (efetifd?e tmb aUf einem ber roten 
Pliifd]fofas, mit benen bas (efe3;mmer ausgeftattd war, 
pIa\) neqmen. 

Von verf d]iebenen (eqrbiid]ertt unb. dnigen <3ud]crn 
aus unfercr cigenen <3ud]erfammLung lam id] balb aUf 
bie <Quellen. Wenn ief! aud] fein (atcin vcrftanb, fo ent" 
becfte ief! boef! cine Sune von Q)t:iginaIqudlcn in altbeutf d?er 
unb altfran30fifd?er Sprad]l',auef! gcwuqrte mir ber dgcn" 
tumfid1e <3au unb bas ~u$orucfsvoHe ber le~teren, wie es 
mir beim (efen ber <l:fr:onifen entgegentrat, dnen auficr" 
orbcntlid]cn <Bcnufi. ~;n gan3 neucr gefdlfef!aftlief!cr Q)r.
ganismus, dnc gan3c mclt bcr vcrwicMtften gcgenf citigen 
<3e3icqungcn tat fid? 1)l)r mir auf, unb von bcr (5eit an 
lcrnte id] gcfef!id]t1id]e Q)riginalqueHen weit q0l1er fd]u~en 

als Werle, wdd]c i)~n Stoff mobcrnifieren unb veraHge.
meinern unb in bencn oie Vorurteilc pofitifd]er ~ages" 

meinungcn ober gar Hofie lanbluufige Sormeln an Stdle bcs 
wirflid1en (ebens ber betrcffcnben (5eitepod]e treten. Uief!ts 
forbert bie inteHeftucHe o:ntwicfhmg meqr als f elbftanbiges 

Sorf d?en in irgenb dner ~rt, unb jene mdne Stubien waren 

mir fputer von aHergrofitem UutJen. 



I£eiber lonnte id1 fie, als wir in bie 3weite, bie por" 

le~te 1tlaffe eintraten, nient fodfe~en. 'Die pagen mu~ten 
in ben le\)ten 3wei Ja11ren faft alles bewaltigen, was in 
anbern mifitadfd1en ~nftalten in brei 1tlaHen gel(1)d wurbe j 
wir 1)atten ba1)er aufierorbentlien piel fur bie Senule 3U 

tun. rtaturwiH enf d]aften, mat~emam unb militarwiff en" 
f d]aftlid]e 5ad]er Hefien bie 03ef d]id]te notwenbigerweif e m(1)r 

in ben l1intergrunb treten. 
In ber 3weiten 1tlaff e begann ein ernftHd]'es Stubium 

ber p1)yfit Wir flatten eincn ausge3eid]neten l£(1)rer, einen 

f(1)r inte11igenteti, fartaftifd] beanlagten mann, ber pom 
~uswenbiglernen nid]ts 1)ielt unb uns anftatt bes blofien 
6:dernens pon '([atfad]en 3um 'Denlen brad]te. 6:r war ein 
guter mat1)ematifet j aud] bie P1)yfif l(1)de er uns auf 
matllematifd]er 03runblage unb ernacte uns babei in wunber" 
barer Weife bie 03runt>ibeen p1)yfifalifd]er 50rfd]ung unb 
p1)yfilatifd]er ~pparate. Seine 5ragen unb feine 6:rfla" 
rungen waren 3um '([eil fo origine11 unb fo por3uglid], ban 
fie fid] meinem 03ebad]tnis unpergefilid] cingepragt 1)aben. 

Unfer plwfiMifd]es l£(1)rbud] war red]t gut, wie bie 
mciften in mifitarif d]en ~nfta1ten gebraud]ten [e11rbud]er 
pon ben bamaligen erften 1)edretern ber betreffenben WiH en" 
fd]aft perfafit waren, aber es war 3iemHd] aU, unb unfer 
[e11rer, ber bcim Unterrid]t nad] f einem eigenen Syftcm 
perfu1)r, 1)atte bie ~bfidlt, 3um 03ebraud] fur unfere 1tlaffe 
eine fur3e ilberficl]t bes pon illm 03e1(1)den, cine ~d 
[eitfaben, 3U f dweiben. 'Dod] nad] ein paar Wodlen traf 
es fid], bafi bie ~(ufgabe, biefe i'tberfid]t 3U ' fd]reiben, mir 
5ufiel, unb als echter pabagoge uberHen mir unf er [e~rer 
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bie Uufgabe gan3 unb las nur bie ~b3uge. ~ls wir 3ur 
[(1)re pon ber Warme, ber 6:1eltri3itat unb bem magne" 
tismus famen, mUfiten bie betreffenben 1tapite1 gan3 neu 
gef d]rieben werben, was ien eben falls tat, unb f 0 qatte id] 
cin faft gan3 neues [(1)rbuen ber P1)yfil 3U fdw eib en, bas 

fur ben 03ebraud] in ber Sd]ule Ht1)ograp1)iert wurbe. 
~uen bas Stubium ber <[1)emie begunn in ber 3weiten 

1t(affe, unt> aud] in biefem 5ad]e 1)atten wir cinen por3ug" 
Henen [(1)rer, ber bie <[1)emie mit [eibenfd]aft betrieb unb 
fien buren wedpolle 50rfenungen ausge3eicqnet flatte. 'Die 
Ja1)re \859 bis \86\ be3eid]nen einen bebeutenben 50rt" 
fd]ritt auf bem 03ebiete ber etaften Wiffenfenaften: 03rope, 
([(aufius, Jou(e unt> Seguin wie'fen nad], bafi Warme unb 
aHe p1)yfitaHfd]en ;!{rafte nur perfeniebene ~den pon '3e" 
wegung finb, l1e(m1)ol~ begann bamals feine b(1)nbred]enben 
50rfd]ungen iiber ben '([on, unb '([ynballHen einen in feinen 
popularen 1)ortragen f03ufagen bie ~tome unb molefiile 
felbft greifen. 03er1)art>t unb ~pograbo fuf]rten bie Sub" 
ftitutionsmet1)obe ein, unb menbe1ejew, I£otf]ar meyer unb 
rtewlanbs entbecftenbas periobif d]e 03ef e~ ber 6:lemente. 
'Darwin repolutionierte mit feiner ,6:ntftef]ung t>er ~den' 

alle biologif d]en Wiff enf enaften, waf]renb 1tad 1)ogt unb 
mo(efd]ott, <[laube '3ernanbs '3a1)nen folgenb, ben 03runt> 
legten fur if]re wa1)dlaft pfyd]ologifd]e Pf]yfio(ogie. 6:s 
war cine grofie {3eit wiff enf d]aftliener Wiet>ergebud, unb 
unwiberftef]Hen rifi ber Strom bie 03cifter 3ur '3ef d]aftigung 
mit ben rtaturwiffenfd]aften 1)in. In grofier {3af]( erfd]ienen 
bamals por3iigHd]e '3uener in ruffif enen ilberf e~ungen, unb 
balb erfannte i£fl, bafi o1)ne Riicfficf]t aUf bie ~rt ber fpateren 
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Stubien cine genaue 1{enntnis ber Uaturlt)iffenfd]aften unb 
t>ertraut~eit mit [fwen met~oben bie <Brunbfage bUben 

muB· 
Sunf ober feC!is 1;)on uns 1t)0Uten fid] cine ~rt eigenen 

(aboratoriums cindd]ten. In bem tleinen Sd]faf3immer 

31t)cier 1{ameraben von uns, ber 43ruber SaBetsty, mad]ten 
It)ir uns baran, mit einf"d]en ~pparaten, It)ie fie Stod~arbt 
in feinI'm ausge3cid]neten (e~rbud]e fur ~nfanger angibt, 

3U e~pedmentieren. Zlcr aHe Sanetsly, cin ~bmiraf a. Zl., 
fa~ mit grofier S\:eube, baB fetne SO£lne fid] fo nu~Hd] be" 
fdlaftigten, unb ~atte nid]ts bagegen, It)cnn It)ir an Sonn" 
tagen unb It)ii£lrenb be\: Seiertage in einer Sd](afftube neben 
feinem eigenen Stubicr3immer 3ufammenlamen. Uad] Stod" 
~arbts ~nleitung madlten wir fyftematifd] alle 6:~pedmente. 
Jd] mun gefte~en, ban It)ir einmal beina~e bas fiaus in 
43ranb gefeut ~atten, unb ban It)ir me~r als einmal alle 
65immer mit <[~lor un) anbern ubelded]enben Zlampfen an" 
fu11ten. Zlod] ber at' ,: ~bmiral naflm bic Sadle, als It)ir 
i~m bei ([ifdle unfer ~benteuer bedd]teten, in ber beften 
Weife auf, inbem er uns er3a1l1te, It)ie er unb feine 1{a" 

meraben einmal beina~e cin fiaus bci ber It)eit It)eniger 

lobHdlen 43efdlaftigung bes punfcllbrauens in 43ranb gefeut 

~atten. Zlic mutter aber fagte nur, It)a~renb fie oor fiuften 
faft erftidte: "UatilxHdl, It)enn es fein m u fi, baB i~r eud] 
bei euren Stubien mit fo fdlcufllid] ded]enben Stoffen be" 
fa nt, bann lant fid] ni,.~:ts It)eiter mad]en 1/1 

Uad] ([ifdle fe~te fle fid] gelt)O£lnHd] ans 1{lavier, unb 
It)ir fang en bann bis fpili abenbs Zluette, ([dos unb <[flore 

aus Q)pern. Wir na~lIten 1t)0~1 aud) bie partitur irgenb 

einer itaHenif d]en ober ruffif d]en Q)per oor unb gingen 
fie mit ~e3itatioen unb allem von ~nfang Vis 6:nbe burd], 
It)obci fie unb i~re ([od]ter bie ~ol1en ber primabonnen 
uberna~men, It)a~renb wir mit me~r ober It)eniger <Befd]id 
uns mit allen ubdgen ~ollen abfanben. 50 gingen <[~emie 
unb mufil fianb in fianb. . 

~ud] bie ~o~ere matIlematir naqm vier 65eit in ~n" 
fprud]. mit cinigen anbern l{ameraben ~atte id] mid] fdlon 
entfd]loffen, nid]t in ein <Barberegiment ein3utreten, 1t)0 unfere 
65eit nur burd] ben <Bamafd]enbienft unb burd] paraben 
ausgefullt It)orben ware, fonbern It)ir 1t)0Uten, It)enn It)ir 
Q)ffi3icre It)aren, 3ur ~rtillede" ober <Benie,,1{degsfd]ule. 
fiier3u beburfte es aber einer t>orbereitung in qo~erer <Beo" 
metde, in ber Zlifferentialred]nung unb in ben ~nfangen 
ber Jntegralred]nung, unb It)ir naqmen 3U biefem 65lt)ede 
pdoatftunben. 65ugleid] oertiefte id] mid] aus ~nlan bes 
Unterdd]ts in ben 6:1ementen ber ~ftronomie, bic uns als 
matIlematifd]e <Beograpqie geleqrt It)urben, in bie (efture 
aftronomif d]er Werle unb 3war vorneqmHd] waqrenb meines 
le~ten Sd]uljaqres. Zlas nimmer ruqenbe (eben bes Welt" 
alls, bas id] a(s wirflid,es (eben unb 6:o01ution auffante, 
wurbe fur mid] cine unerf d]opflid]e CQuelle einer poetif d]en 
~nfd]auung im 110qeren Sinne, unb fd]rittweife wurbe bas 
<Befuq( be\: 6:in~eit bes menfd]en mit ber belebten wie 
unbelebten Uatur - bie poefie ber Uatur - meine (ebens~ 

p~ilofop~ie. 

fiatte fid] unf er Scqu{unterrid]t nur auf bie erwallnten 
<Begenftanbe bef dlrant!, fo ware unf ere 65eit f d]on red]t 
qiibf41 ausgefiiHt gewefen. ~(ber unrere Stubien erftrecften 
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fidi aud) auf t>as d3ebiet ber ~umanitaren Wiffenfd1aften, 
d3efd1id1 te, d3efetesfnnbe, b. ~. bie d3runb3Uge bes ruffifd1en 
d3efetbud1es, unb l)oflswirtfd1aft in i~ren wid1tigften (eit" 
fat en, verbunben mit einem 1<urfus ber vergfeid1enben 
Statiftit 1)a3u ~atten wir fefbftverftanbHd1 nod1 einen ftatt" 

fid1en 1<urfus in ben 1<riegswiffenfd1aften burd13umad1en: 
G:aftil, 1<riegsgefd1id1te (bie Sefb3Uge von \8\2 unb \8\3 
in aU en illren 6:in3eUleiten), ~rtiHerie" unb <3efeftigungs" 

fe~re. <3Hde id1 jett auf biefe ~usbnbung 3uriicf, fo fdleint 

es mir, von ben ft:legswiff enf d1aftlid1ensad1ern abgcf e~en, 
bie man beff er burd1 einge~enbere <3ef d1aftigung mit ben 
e~aften Wiffenfd1aften erfett ~atte, afs ob bie mannig" 
faHigreit ber uns gefe~rten d3egenftanbe nid1t Uber bie Saf" 
fungsfraft eines 1)urd1fd1nittsfd1Ufers ~inausging. 1)anf ben 
3iemfid1 gut en 1<enntniffen in ber dementaren mat~emam 
unb p~Yfir, bie wir uns in ben unteren 1<faffen erworben 
~atten, fonnten faft afle von uns aud1 in ben obengenannten 
Stubien Sd1ritt ~aHen. 6:inige Sadler wurben aHerbings 
von ben meiften vernad1faffigt, insbefonbere d3efetesfunbe 
unb aud1 neue d3efd1id1te, in ber uns leiber ein altes Wrad 

von einem Sd1ufmeifter unterrid1tete, ber nur, um feine voHe 
~lterspenfion er~aHen 3U fonnen, nod1 f einen poften ein" 
ne~men burfte. iiberbies war uns aud1 in ber Wa~l ber 
uns am meiften an3ie~enben sad1er einiger Spidraum ge" 
laffen, unb wa~renb wir in biefen erwa1llten d3egenftanben 
fd1at:fe prUfungen 3U befte~en llatten, na~m man es im 
Ubrigen nid1t fo genau. 1)ie llaupturfad1e fUr ben ver~alt" 
nismaliigen 6:rfofg .unferes Sd1ufunterricilts lag barin, bali er 
mogHd1ft fonfret unb praftif d1 crteiH wurbe. -Sobalb wit 
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in ber e(ementaren d3eometrie einige satie t~eoretifd1 fennen 
gelernt ~atten, refapitunertcn wir fie braulien auf bem 
Selbe mit Stangen unb melifette unb fob ann mit bem 
~ftro(abium, bem 1<ompali unb bem melitifd1. Uad1 fold1em 
anfd1auHd1cn l)orunterrid1t bot bie efemantare ~ftronomie 

feinc Scf?wierigfeiten me~r, wa~renb bie l)ermeffungen an 
fid1 elne enblof e <QueUe bes l)ergnUgens bilbeten. 

1)as gleid1e Syftem praftifd1en Unterrid1tens fam aud1 
bel ber <3efeftigungsle~re 3ur ~nwenbung. Jm Winter ~atten 
wir unter anberembie fo(gcnbe ~ufgabe 3U lofen: ,mit 
taufenb mann unb vier3e~n G:agen 65eit baut eine mog" 
Hd1ft ftarfe <3efeftigung 3um Sd1ute jener <3riicfe, bie elne 
~rmee bel i~rem ~iid3uge benUten foll I' unb mit bren .. 
nenbem 6:ifer befprad1en wir unfere plane mit bem (e~rer, 
wenn er fie hitifiertc. Jm Sommer verwertcten wir bann 
unfere 1<enntnis aUf bem iibungsfelb. 1)iefen praftifd1en, 
fonfreten iibungen fd1reibe id1 es allein 3U, wenn bie meiften 
von uns o~ne Sd1wierigfeit im ~Her von fieb3e~n unb 
ad1t3e~n Ja~ren fo mannigfaltige sad1er be~mfd1en 

lernten. 
<3ei allebem bneb uns Ubergenug 65eit fUr jebe ~rt 

von l)ergnUgungen Ubrig. ~m beften ~atten wir es nad1 
ben prUfungen, wo wir Uber brei ober vier gan3 freie 
Wod1en verfUgten, e~e wir ins (ager gingen, unb nad1 
ber ~Ucffe~r vom [ager, wo wir wieber brei freie Wod1en 
~atten, bis ber Unterrid1t begann. 6:s pflegten bann nur 
wenige in ber ~nfta{t 3U bleiben, unb bief e burften nadi 
<3eHeben ausge~en, wa~renb fie bod1 hit 1<orps ftets G:ifdt 
nnb [ager bereit fanben. Jdl arbeitete ~'ml1 in ber <3iblio" 



t~ef, ober icq befucqte bie BHbergalerien ber fjermitage unb 
t}erliefte micq borl eingellenb in bie Betracf1tung iebes 
einselnen von ben beften <Bemulben ieber Scqule. Q)ber 
icq ging in bie verfcqiebenen faiferlicqen Sabrifen, in benen 
Spielfarten, rI:ucq, <Eif en, porsellan ober <BIas f1ergeftellt 
wurben, foweit if1r Befucq edaubt war. <Ein anbermal gingen 
wir auf ber Uewa rubern unb v'erbracqten bie ganse Uacqt 
auf bem Sluffe, mancqmal aucq im Sinnifcqen 211eerbufen 
in <Befellfcqaft t}on Sifcqern - eine von ienen norbifcqen 
fo mdancqolifcqen Uucqten, in benen bie le13ten Spur en 
ber untergegangenen Sonne ficq mit ber erften 211orgen" 
Mmmerung vermifcqen unb man mitternacqts im Sreien 
ein Bucq lefen fann. &U allebem fanben wir &eit genug. 

1)on bief en Sabrifbefucqen batiert meine Sreube an 
einer ftarfen unb vollfommenen 211afcqinerie. Zlie barin 
ruf1enbe poefie ging mir auf, wenn icq faf1, wie eine 
aiefenta13e aus einem Scquppen 1)erausfommt, einen in 
ber Uewa f cqwimmenben Stamm pacft, i1)n 1)ereinsie1)t unb 
unter bie Sugen legt, bie i1)n in Bretter serf cqneiben, ober 
wie eine mucqtige rotgHillenbe <Eif enftange swif cqen swei 
&ylinbern 1)inburcqgefu1lrt unb in eine Scqiene umgewanbelt 
wirb. In unfern Sabrifen bebeutet ber 211af#nenbetrieb 
fur ben ~rbeiter ben auin, weil er fein (eben lang ber 
SNat}e einer beftimmten 211afcqine wirb unb gar nicqts 
weiter. ~ber bas liegt an ber fdllecqten Q)rganifation unb 
1)at mit ber 211afcqine felbrt nicqts SU tun. &U geofies 
211an unb lebenslange <Einformigfeit ber ~rbeit finb gleicq 
feIlr von ttbel, mag man mit ber fjanb, mit einfadlen 
Werf3eugen ober mit ber ,naf c11iM arbeiten. ~ber bavon 
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abgef (1)en, begreife icq burcqaus bas 1)ergniigen, bas einem 
bas Bewufitfein von ber 211acqt ber 211afc11ine, bie &wecf" 
mUfiigreit i1)rer ~rbeit, bie «nmut irWer Bewegungen unb 
i1)re 'Korrertlleit im ~rbeiten bereiten fann. Wenn William 
morris bie 211afcqinen 1)afite, fo bewdft bas wo1)1 nur, 
bafi feinem grofien bicqterifcqen <Benius bocq bie ~uffaffung 
von ber 211acqt unb ~nmut bee 211afcqine verfagt blieb. 

«ucq bie mufif fpieUe in meiner <Entwicf(ung eine 
grofie Rolle; ja, fie H(1) mir nocq grofiere Sreuben unb 
nocq 1)011ere Begeifterung a(s bie poefie. <Eine ruffifcqe 
Q)per gab es bamals faum, bafur erfrwte ficq bie italienifcqe 
Q)per, bie eine gan3e Rei1)e erfter Sterne 3aI1Ue, in ben 
weiteften 'Kreifen petersburgs grofier BeliebtIleit. ~(s bie 
primabonna Bofio franf wurbe, ftanben rI:aufenbe von 
211enfcqen, befonbers iunge (eute, bis fput nacqts vor ber 
rI:ur i1)res fjauf es, um etwas uber i1)ren &uftanb 3U er" 
fa(lren. Sic war nicqt fcqon, aber illr <Befang widte fo 
1)inreifienb, bafi fjunberte von jungen 211unnern gan3 toll 
in fie vediebt waren, unb a(s fie ftarb, 1)atte fie ein Be" 
gungnis, wie nocq nic iemanb vor1)er in petersburg. 

,<Ban3 petersburg' teilte ficq bama(s in 3wei (ager, 
in bie Bewunberer ber italienif cqen Q)per unb in bie ~n" 
qunger ber fran30fjfcqen Bii1)ne, bie fcqon bamals im <Quell 
ben f cqmu13igen Q)ffenbacqf cqen Strom aufwies, ber ein paar 
Ja1)re fputer feine truben Slut en uber gan3 <Europa ergofi. 
~ucq unfere 'Klaffe war getI'm unb folgte 3ur fjulfte biefer, 
3ur fjulfte iener Stromung; icq fc11Iofi micq ber erfteren an. 
Jns parterre ober in bie Balfone burften wir nicqt g(1)en, 
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oie Itogen in ~er itafienifdeen Q)per waren aber immer fdeon 
monate vorl)er belegt, ja, il)re ~enu~ung vererbte fide 
fogar in mandeen SamiHen von ciner <Bcneration auf Oie 
foIgen~e. node erlangten wir Samstags abenOs <Dutritt 
in ~ie <Bange Oer oberften <Balerie, wo wir in Ocr ~tmofpI1are 

eines tiirfifdcen ~aOes w' '~renO Oer gan3en ~uffiil)rung 

ftel)en mUfiten. na3u pflc!::)ten" wir, um unfere gIan3enOen 

Uniform en nidct fel)en 3U IaHen, in Oiefer tropifdeen Sdewiile 
unfere fdewar3en wattierten unO mit enganfdcfiefienOem P eI3" 
fragen verf el)enen i'tberrocfe 3U tragen. d:s ift ein WunOer, 
Oafi fidc fciner von uns Oabci oie (ungenent3iinOung l)oIte, 
befonOers wenn wir, erl)i~t von Oen lluIOigungen, oie wir 
unfern ltiebHngsfangerinnen Oar3ubringen pflegten, l)inaus" 
ramen unO nacill)er an Oer l\iinftIerpforte ftan~en, um node 
einen ~ficf unfers (iebfings 3U erl)afdeen unO tl)m 3U3U" 
jubeIn. merfwiirbigerweife ftanO bamals bie itaHenifdee 
Q)per irgen~wie in inniger Be3iel)ung 3U ber rabifalen ~e" 
wegung, un~ bie revolutionaren Re3itatioe in ,WiIl)elm 
{[eH' unb ,nie puritaner' fanOen ftets lauten, ftiirmif dcen 
~eifaIl, ber Oen l\aifer ~ne6anber II. Oireft ins ller3 traf, 
wal)renO in ~en <Balerien Oes fedeften Ranges, im Raude" 
3hnmer bes Q)pernl)auf es unb an Oer l\unftlerpforte bie 
beften d:(emente ber petersburger Jugenb 3u gemcinfamer 
iOea(er llulbigung ciner eblen l\unft 3ufammenftromten. Did" 
lcidct erfdeeint oies aHes etwas finbifdc, bodc manciler beffere 
<BeOanfe unO mandces rcine Streb en ent3unbete fide in uns 

burde biefe Det:eI1rung unfet:er (iebIingsfunftIet:. 
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(agerIebe" I" peterqof. -- muuadfdje Uebunge" hI <1)egenwart be. l(at,ers. -
praftlrdjer Unterddjt. - 21usbreltun9 reuorutlon&rer :lbeen. - l(uf[)ebung ber 

£elbetqenfd)afj. - 13ebe"tung unb Jorge" blerer 21nfl)e&u"9. 

JeOen Sommer be30gen wir, 3ufammen mit Oen iibrigen 
miHtarfdeulen Oes petersburger ~e3irfes, bei peterl)of etn 
Sdblager. Jm gan3en fiil)rten wir bort ein redet angenel)mes 
Iteben, unb aUf aIle saUe war es fur unfere <Befun~l)eit fel)r 
3utragIide. Wir fcfc(iefen in geraumigen <DeIten, baoeten uns 
im meere unb verbradcten unfere 65eit wal)renO Oer fedes 
Wodeen 3um grofien {[eil mit i'tbungen in freier Ituft. 

ner llaupt3wecf Oes Itagerlebens beftanb offenbar in 
bem miIitarifdeen nriU, Oer uns aUen fel)r 3uwi~er war, 
Oeffen <Dbe aber l)in unO wieber ~urde unfere {[eiInal)me 
an manovern gemiIoert wurOe. d:ines ~benbs, als wir 
gerabe 3ur Rul)e geI1en woHten, riefi ~Ie6an~er II. ~narm 
bIafen, was natiirIidc Oas gan3e Itager in ~ufregung bradcte. 
In wenig en minuten war aIles auf ben ~einen, ein paar 
taufenO l\naben fammeIten fidc um il)re Sal)nen, un~ bie 
l\anonen ber ~rtiHeriefdeule bonnerten Ourdc oie StiIIe ber . 
nadet. Was von Q)ffi3ieren in PderI10f war, fam nadc 
Oem Itager geritten, nur Oer l\aifer brieb infolge eines 
mifiverftanbniff es 3U Sufi. Q)rbonnan3en fprengten nadc 
aHen Ridetungen, ein pferb fur il)n l)erbei3ufdcaffen, fanOen 
aberfeins, unb Oa er rein guter Reiter war, woIIte er 
audc rein anberes als eins von f cinen pferOen reiten. <Er 
war fel)r argerIide unb madcte feiner Stimmung rucfficiltS'
los Ituft. "nummfopf, l)ab' i~ Oenn nur e i n pferb 1''' 
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~ode idi i~n dner <Drbonnan3 3urufen, bie illm melbete, 
fein pferb ware in einem anbern [ager. 

:Durd) bas :DnnM ber Uad)t, bas :Dro~nen ber Kanonen 
unb bas Raffe(n ber Kava((erie wnd)s bie Unfregnng bei 
nns. Knaben immer me~r, unb a(s U(e1;anber einen Un" 
griff befa~(, marfd)iede nnfere Ko(onne gerabe auf illn 
(os. :Did)t gebrangt in Reili unb O3lieb mit gefantem 
t3ajonett vorgdlenb, miiffen wir dnen gefa~r1id)en Un" 
blid gewa~d ~aben, unb id) fa~, wie ber Kaifer, ber 
immer nodl nid)t berHten war, mit brei mad)tigen SatJen 
ber Ko(onne p(atJ mad)te. :Da wurbe mir f(ar, was es 
~einen wi11, wenn dne Ko(onne in gebrangten Rei~en 

unter ber aufregenben Wirfung ber liufif unb bes liarfd)cs 
fdbft vorwarts riidt. :Dod ftanb vor uns ber Kaifer, unfer 
Kommanbierenber, ben wir a((e vere~den i aber id) ~atte bas 
O3efii~(, ban in biefer in t3cwegung befinblicqen liaffe 
nid)t e in page ober Kabett um feinetwi11en einen ,;)0(( 
bdfeite gewid)en ware ober fjaU gemad)t ~atte. Wir waren 
bie vorwads marfdlierenbe Ko(onne, er war nur ein 
fjinbernis, unb bie Ko(onne ware bariiber ~inwegmarfd)iert. 
"Warum ftanb er uns im Wege!''' fagten bie pagen nad)" 
~er. In fo(d)en SaUen finb KnaIlen mit bem O3ewe~r 

in ber fjanb nod) furd)tbarer a(s alte So(baten. 
U[s wir im fo(genbcn Ja~re an ben gronen lianovern 

ber pdersfmrger O3arnifon tei1na~men, fonnte id) ein wenig 
~inter bie Kuliff en bes Kriegfiiqrens bliden. ,;)wei ([age 
~intereinanber war unfere ei113ige t3efd)aftignng, aUf cinem 
Raume von vier lieHen ~in unb ~er 3U marfd)ieren, o~ne 
bie geringfte U~nung bavon 3n 1laben, was um uns ~er 
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vorging, ober 3U weld)em ,;)wede wir bil'f en ober jenen 
liarfdl macilten. t3a(b bonneden bie Kanonen naqe bd 

nns, barb in wetter Serne i irgenbwo anf ben fjO£len ober im 
Wa(be fnatterte f d)arfes O3eweIlrfeuer i <Drbonnan3en fpreng" 
ten ab unb 3U unb brad)ten barb ben t3efeq( 3um t)orriid~!1 
unb barb wieber 3um Riid3ng i unb wir marf d)ierten, mar" 
fd)ieden wieber, marfd)ieden unanfqorlid) unb fonnten in 
a(( biefen t3ewegungen unb O3egenbewegungen feinen Sinn 

feqen. Kava((eriemaffen ~atten fid) aUf berfdben Strafie 
bewegt, fo ban fie ein tiefes, (of es Sanbbett barfteHte, 
nnb biefes mUfiten wir me11rma(s vorwads unb wieber riid" 
warts burd)waten, bis am <£:nbe unfer ,;)ug jebe Seffe( 
ber :Dis3iplin burd)brad) unb meqr ciner 3ufammenqang10fen 
lienge von Wanberern glid) a1s einer mHitarif d)en <£:in~eit. 

Uur bie Sa~nengarbe blieIl aUf bem Wege, a((e iibrigen 
fd)lid)en 1angfam neb en bem Wege im O3eqo13 ba~in. U((es 
t3(1feIl1en unb t3itten ber <Dffi3iere war umfonft. 

P10tJlid) erfd)oU von qinten ber Ruf: ,,:Der Kaifer 
fommt! :Der Kaifer!" :Die <D~ffi3iere rannten ~in unb Iler 

unb baten uns, bie Reillen 3U fcqliefien i niemanb ~ode 

auf fie. 

:Der Kaifer ram unb gab anfs neue ben t3efe~l 3U 
einem Riid3ug. 

"liarfd)!" erging bas Kommanbo. ,,:Der Kaifer ift 
~inter uns, wenben Sie, bitte, um," riefen uns bie <Dffi3iere 
1eife 3U, aber bas t3ataiUon ad)tete faum anf ben t3efe~l 

unb vedlielt fid) gegen bie Unwef en[leit bes Kaif ers vo11ig 
gleid)giirtig. O31iidlid)erweif I' war U1e1;anbcr II. rein fana" 
tifdler Solbat, unb nadlbem er UltS ein paar aufmunternbe 



Worte jUgerufen unb. balbiges Uusruqen verfprod)en 11aih~, 

galoppierteer fort. 
:Da begriff id), wieviel im l\riege von ber Stimmung 

ber G:ruppen abqangi, unb wie wenig es mit ber :Dis3iplin 
allein getan ift, wenn ben Solbaten eine aufierorbentlid)e 
£eiftung 3ugemutet wirb. Was vermag bie :Dis3iplin, wenn 
ermubete G:ruppen eine le~te, aufierfte Unftrengung mad)en 
follen, um bas Sd)lad)tfe1b 3U beftimmter Stunbe 3U er~ 
reid)en! Sie ift vo11ig oqnmaciltig i 2.3egeifterung unb 1)er~ 
trauen allein finb in fold)en JJ(omenten imftanbe, bie 
Solbatcn 3ur £eiftung bes ,UnmogHd)cn' 3U vermogen, 
unb eben nur burd) beftanbige Uusfuqrung bes fd)cinbar 
Unmoglid)en fann ber 6:rfolg gefid)crt wcrben. Wie oft fam 

mir biefe praftifd)e 6:rfaqrung in ben Sinn, als es fpater 
aUf unf eren wiff enf d)aftlid)cn 6:tpebitionen in Sibirien 

gleid)fal1s galt, bas ,Unmoglid)e' 3u vol1bringen. 

Jmmerqin wibmeten wir unf ere .:Deit waqrenb unf eres 
Uufeniqa1is im (ager nur 3u einem verqalinismafiig ge~ 
ring en G:eile bem militarifd)en :Dril1 unb ben manovcrn. 
.:Dum gutcn G:cil verwanbten roir fie aUf praftif d)c ttbungcn 
im Sclbmeff en unb im 6:rrid)ten von 2.3efcftigungen. Uad) 

cinigcn vo"rbereitenben ttbungen crllielt einer von uns 
cinen Spicgelfompafi mit ber Weifung: ,,<Beqen Sie unb 
macilen einen plan (3. 2.3.) von biefem See ober von ienen 

Strafien ober von ienem parl i bie Winter finb mit bem 
l\ompafi 3U meffen unb bie 6:ntfernungen ab3ufd)reiten." 
Sruq am morgen ftecfte fid) ber betreffenbe page ober 

l\abett nad) einem qaftigen Sru1lftiicf ein tud)tiges Stiicf 

~oggenbrot in f eine weiten G:af d)en, ging vier ober funf 
Stunben weit weg in bie parfanlagen unb naqm babei 
mittefs bes l\ompaff es unb burd) Ubf cilreiten bie f d)onen 
fd)attigen Wege, bie 2.3ad)e unb bie Seen auf. 4tad)qer 
wurbe f eine Urbeit mit genauen planen verglid)en unb 
iqm bei guter (eiftung nad) feiner Waql ein optifd)es ober 
geometrifd)es Jnftrument als preis verlieqen. sur midi 
waren biefe UUfnaqmen eine <QueUe grofien 1)ergnugens. 
:Die Sefbftanbigfeit bes Urbeitens, bas Ulleinfein unter ben 
Jaqrllunberte alien 2.3aumen, ber ungeftorte, genufireid)e 
UUfentqaU im Walbe, wie bas Jntereffe an ber Urbeit 
f efbft regien mid) mad)tig an unb qintediefien einen tiefen 
6:inbrucf. Uls id) bann ein fibirifd)er sorfd)er wurbe unb 
verf d)iebene von meinen l\ameraben Sorf d)ungsreif en in 
.:Dentralafien unternaqmen, 3eigte es fid), bafi biefe sefb~ 

mefiubungen eine vorjugHcile 1)orbereitung gewef en waren. 

Uls wir f d)1ie fi lid) in ber le~ten l\laff e waren, wurben 
wir in Ubteilungen von vier Sd)ulern ieben 3weiten G:ag 
in verfd)iebene vom (ager weitab liegenbe :Dorfer gefuqrt, 

wo wir mit fiulfe bes mefitifd)es unb bes G:eleffops betail~ 
Herte Uufnaqmen von grofieren (anbftrecfen 3U mad)en 
qatten. 1)on .:Deit 3U .:Deit Hefien fid) <Beneralftabsoffijiere 
f eqen, bie an unf erer Urbeit 1)erbeff erungen vornaqmen 
unb uns Unweifungen gaben. :Das (eben unter ber :Dorf" 
bevolferung ubte ben beften 6:influfi auf unfere geiftige 
unb fittlid)e 6:ntwicflung aus. 

Uufierbem qatten wir uns aud) in ber l\onftruftion 
von 2.3efeftigungsprofilen hi natudiciler <Brofie praftifd) 3U 
wen. Unter (eitung cines Q)ffijiers mUfiten wir auf freicm 

l{ t a)l ott i 11, mcmOitC11. I. u 
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Sdbc cinc 43aftion im (Qucrfd1nitt ~crftdlen ober au"d1 cincn 
fompfi3icrten 43riicfcnfopf, wobci wir (aitcn unb Pfulllc 
3ufammcnnageftcn, genau wic es bie Jngcnieurc bcim 
([rafficrcn ciner Ififenba~n mad1en. Wenn cs bann an 
bie Stllcfpfortcn unb <l3efd1ii{3bunle ging, gab es pier 3U 
bered1nen, um bie Ueigungen ber perfd1iebenen Ifben~n 

rid1tig ~eraus3uberommen, unb nad1 fold1en ttbungen 
bercitete bie Slud1engeometrie unferm Verftunbnis feine 
Sd1wierigfeitcn me~r. 

- 1>erartige Urbeiten gewu~rten uns bas groate Vcr" 
gniigen, unb als wir cinmal in ber StaN in unferem <l3arten 
einen fiaufen (e~m unb :!;\ies fanben, fingen wir an, cine 
wirffid1e 43efeftigung in perllcinertem maflftabe 3U bauen 
mit rid1tig bered1netcn gcrabcn unb gcncigtcn Stllcfpfortcn 
unb <l3cfd1ii{3bunfen. Uf(cs war ~iibfd1 ausgefii~rt, unb 
unfcr cifrigftcs 43cftreben ging nun ba~in, 43rcttcr 3U platt" 
formcn fiir bic :!;\anoncn 3U befommcn unb bic :!;\anoncn" 
mobcf(c aus unfcrn :!;\laffcn3immcrn barauf3uftcf(en. Uber 
cntfc{3fid1! Unfcrc fiofcn fa~en nun nid1ts weniger als 
parabcmuflig aus! "Was trcibcn Sie ba 1''' f d1rie unf cr 
fiauptmann. "Sc~en Sie fid1 mal an! Sie fe~en aus wie 
Ifrbarbeiter" (barauf waren wir ia gerabe fto(3). "Wenn 
ber <l3roflfiirft fommt unb Sie in fold1em Suftanbe fie~t!" 

"Wir wof(en i~m unf ere 43efeftigung 3cigen unb um 
<l3erutfd1aften unb 43rctter 3ur fierfteUung bcr plattformcn 

bitten." 
Uf(e protefte waren umfonft. Ifin 1>u{3enb Urbeiter 

mUflten am nud1ften {[age unfern fd10ncn 43au wegfanen, 
(lIs wenn es cin bfofler SdJmu{3~aufen w(ire! 
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Jd1 crwCi~ne bics, um 3U 3eigcn, wie f c~r es :!;\inber 
unb junge (eute nad1 prartifd1er Unwcnbung bcs in ber 
Sd1ufe erworbenen abftraften Wiff ens perfangt, unb wie 
torid1t b.ie JugenbbHbner finb, bie nid1t cin3ufe~en per" 
mogen; wdd1 mCid1tiges fiiffsmittd i~nen nad1 biefer ~id1" 
tung 3U <l3ebote fte~t, um i~ren Sd1iifern bas wa~re Ver" 
ftCinbnis bes <l3de~rten bci3ubringen. In unferer Sd1ule 
3idte aUes barauf ab, uns 3ur :!;\riegsfii~rung tiid1tig 3U 
mad1en; wir wiirbcn aber mit berf dben 43egcifterung an 
bas ([raffieren einer Ifif e~ba~n, bas Ifrbauen eines 43locf" 
~aufcs ober bas 43eftef(en cines Selbcs ober <l3artens gc" 
gangen fein. Uber af( biefer 1>rang unferer Jugenb nad1 
wi r H i d1 e r Urbeit ift umfonft unb bas nur, wei( fid) 
unfere Uuffaffung pon ber Uufgabe unb ber met~obe ber 
Sd1ule nod1 immer nid1t pon bcn mittdafterfid1en Unfd1au" 
ungen ber Sd10faftif unb bes :!;\(ofters freigemad1t ~at. 

1>cr Seitraum pon \857 Vis \86\ war fiir ~ufl(anb 

cine periobe reid1er Ifntwicflung ber geiftigen :!;\rufte. UUes, 
was im le{3ten Ja~r3e~nt bie in ber ruffifd1en (iteratu! 
burd1 ([urgeniew, ([o(ftoi, fier3en, 43afunin, Q)gariow, 
:!;\awefin, 1>oftoiewsfi, <l3rigorowitfd1, Q)ftrowsli unb Ue" 
lrafow pertrctene <l3eneration nur ~eimfid1 im pertrauten 
Sreunbcsfreife ~atte (aut werben laffen, fing nun an, aU" 
mu~fid1 in bie preff e 3U bring en. Uod1 wurbe bie Senfur 
riicffid1ts(os geiibi, aber was fid1 nid1t offen in pofitifd1en 
UrtiMn fagen fiefl, bas fd1muggefte man unter ber fiiiUc 
einer UopeUe, einer ~umoriftifd1en Sfi33e ober burd1fid1tiger 
:!;\ommentare iiber wefteuropuif d1e 43egeben~eiten cin, unb 



icocr las 3roif d)cn olln 65eilcn unO vcrfta!'o Ocn roaqren Sinn. 
:Da id), von Ocr Sd)ulc unO cincm eng en Kreif I' von 

t>crroanOten abgefeqen, fcine Befannten in petersburg qatte, 
ftanO id) infofern cigentlid) aulierqalb oer raOifalen Be" 
roegung jener Jaqre, oOer vielmeqr meilenroeit oavon. UnO 
Oennod), geraoe Oas roar oas Be3cid)nenOfte Oiefer Be" 
roegung, Oali fie fogar in cine fo ,gutgefinnte' Sd)ule, roil' 
es unfer Korps roar, cinodngen unO in einem Kreife, roil' 
iqn mcine petersburger t>erroanNen OarfteHten, ein (£;d)o 

fino en fonnte. 
65u iener 65eit pflegte id) meine SonntagI' unO Seier" 

tage im Ljaufe meiner rLante 3u3ubdngen, oil' id) in einem 
fdiqeren Kapifel unter Oem namen einer Surf tin mirsfi 
errodqnt qabe. :Der Surft mirsfi 'intmffiede fid) nur fur 
gaftronomifd)e <Benuffe, rodqrenO fcine Srau uno feine junge 
rLod)ter ein f eqr qeiteres (eben fuqrten. mcine <!:oufine 
roar ein fd)ones,' qod)ft liebensrouroiges mdOd)en von 

neun3eqn Jaqren, unO faft aHe iqre t>ettern roaren fterb" 
lid) in fie vediebt. ~ud) fie verliebte fid) in einen von 

iqnen unO qdtte iqn gern geqeiratet. nac!i Oen (eqren 
Oer ruffifd)en Kird)e ift es aber eine grolie SunOl', einen 
t>etter au qeiraten, unO vergeblid) verfud)te oil' aUe Surf tin 
von qoqen gciftigen Wuroentrdgern cinen :Dispens 3U er" 
qaUen. nun brad)te fie iqre rLoci)ter nad) petersburg, 
in Oer !?offnung, fie rouroe fid) aus oer grolien 65aql iqrer 
Berounoerer cinen paffenOeren <Batten als Oen cigenen t>etter 
rodqlen. (£;s roar ubdgens vedorene (iebesmuq, aber in 
iqrem eleganten Salon Ordngten fid) oil' vorneqmften <Baroe" 
offi3iere unO iungen :Diplomaten. 
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In cinem fold)en Ljaufe qdtte man am roenigften revo" 
lutiondre Joeen gefuci)t, unO ood) lernte id) Oort 3uerft 
oil' oamalige revolutiondre (iteratur fennen. :Der grofie 
SlUci)tling Ljer3en qatte foeben in (onoon fcinen ,polar" 
ftern' 'qeraus3ugeben 'begonnen, Oer ~ulilano bis in oil' 
palaftfrcif I' qinein in (£;rregung verf et)te un() insgeqcim in 
petersburg cine roeite t>erbreitung fano. Jrgenoroie ver" 
fd)affte fid) meine <!:oufine oil' 65eitfd)dft, oil' roir Oann 
3ufammen 3U lefen pflegten. Jl?r Ljer3 empode fid) gegen 
oil' LjinOerniffe, oil' fid) vor iqrem <BlUcfe aufturmten, unO 
um fo empfdnglid)er roar fie "fur oil' fd)arfe Kritif, oil' 
()er grofie ~utor gegen oil' ruffifd)e ~utofratie unO oas 
gan3e verrottete Syftem Oer mifiregierung dci)tete. Saft 
anbetenO fd)aute id) aUf Oas Oem Umfd)(ag Oes ,polar" 
fterns' aufgeorucfte meoai((on, Oas oil' e()len 65uge Oer 
funf ,:De3embdften' aufroies, Ore nifolaus 1. nad) oer (£;m" 
porung vom \~. :De3ember \825 qatte qdngen laHen -
Beftufd)ero, Kad)orosfy, pefter, ~yleiero unO murarojero" 
~poftoL 

:Der f d)one Sti( Ljer3ens, von Oem rLurgenjero mit 
~ed)t fagte, er fd)reibe in rLrdnen un() Bfut unO rein 
anoerer ~uffe qabe je gefd)deben roil' er, oil' Weite feiner 

W Joeen unO f cine qeifie (iebe 3U ~ulifan() ergdffen mid) 
gan3, unO immer roieOer fas id) oief I' nod) meqr oas Ljer3 
a(s ()en t>erftanO befdeoigenOen Seiten. 

Jm Jallre \859 ooer im ~nfang Oes fo(gen()en Jaqres 
fing id) an, mcine erfte revo(utiondre 65eitfd)dft qeraus" 
3ugeben. Was fonnte tel? oama(s bei meiner Jugen() an" 
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beres f~in afs ein KonftitutioneHer '? ~ 50 erWirte id? mid? 
in meiner (j)dtfd?rift fiir bie Uotwenbigfeit dner ruffifd?en 
Konftitution. Jd? f d?rieli iilier bie unfinnige Verf d?wenbung 
lid .qofe, iilier bie Summen <Befbes, bie es foftete, in Ui33a 
ber. Kaiferin"Witwe, bie bann \860 ftarli, ein gan3es 
Sd?iffsgefd?waber 3ur Verfiigung 3U fteUen. Serner er" 
wa~nte id? bie Verge~ungen ber ~eamten, von benen id? 
lieftanbig reben ~orte, unb lietonte nad?briicffid? bie Uot" 
wenbigfdt dner ronftitutioneUen ~egierung. Jd? macl?te 
brei Ulifd?riften von meiner (j)eitung unb ftecfte fie ~eimlid? 
in bie puUe brder Kameraben aus ~o~eren Kfaff en, von 
benen id? anna~m, baa fie fid? fiir offentUd?e Ungefegen" 
~eiten intereffierten. Jd? liat mdne [ef er, i~re fd?riftHd?en 
mittdfungen ~inter ber fd?ottifd?en U~r in unferem ~iliHo" 
t~efs3immer nieber3ufegen. 

mit fIopfenbem .qer3en ging id? am nad?ften ([age, 

um nad?3uf e~en, oli fid? etwas fiir mid? ~inter ber U~r 
liefanbe. Wirmd? fagen 3wei papiere ba. (j)wd Kame" 
raben fd?rielien mir, fie waren mit meinen Unfid?ten voUig 
dnverftanben unb rieten mir nur, nicl?t 3U vie( 3U wag en. 
Jd] verfaate meine 3weite Uummer, in ber id] nod? dn" 
bringlid?er aUf bie Uotwenbigfeit ~inwies, im Uamen ber 
Srd~eit .aHe Krafte 3u fammefn: 1)0d? biesmaf fanb fid]0 
fdne (j)ufd?rift ~inter ber U~r i ftatt beff en famen bie lidben 
Kameraben fdlift 3U mir. 

"Wir 3weifdn nid?t baran," fagten fie, "baft Sie ber 
Verfaffer ber (j)eitung finb, unb woUen mit J~nen bariilier 
reb en. Wir finb mit J~nen voUig einer mdnung unb 
finb gefommen, J~nen 3U fag en : ,[aftt uns Sreunbe fein!' 
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J~re Seitung ~at i~ren (j)wecf erfiint, fie ~at uns 3ufammen,. 
geliraci?t, alier fie fort3ufe~en ift unnotig. In ber gan3en 
Sd?ufe finben fid] aufter uns nur nod] 3wei, bie fiir ber" 
artige ~eftreliungen Sinn ~alien, wa~renb anbrerfeits bie 
d:ntbecfung einer fofd?en (j)eitung fiir uns aHe fd?recfHd]e 
Sofgen ~alien wiirbe. Wir woHen dnen 1\reis liifben 
unb aUes 3ufammen liefpred?en i vieHeid?t fonnen wir aUdJ 
no~ ein paar anbere fiir uns gewinnen." 

1)as war fo verniinftig, baft id? nur 3uftimmen lonnte, 
unb wir liefiegeUen unf ern ~unb mit einem ~er3Ud?en 

.qanbebrucf. Von biefer (j)eit an wurben wir treue Sreunbe, 
fafen vie( gemeinfd?aftUd? unb fprad?en iilier aUes mogUd?e. 

~ie Srage, bie bamafs aUe benfenben Kopfe vorne~m" 
H£l1 liefd]aftigte, war bie Uufqeliung ber [eilieigenfd?aft. 

Sd?on bie ~ewegung bes Ja~res \8~8 ~atte einen 
fd?wad?en Wiber~aU im .qer3en ber ruffifd?en ~auern ge" 
funben, unb von bem Ja~re \850 an wurben bie Uufftanbe 
unliotmaftiger [eilieigener immer liebenffid?er. Ufs feit bem 
Uuslirud? bes Krimfrieges in gan3 ~uftfanb Uus~eliungen 

ftattfanben, lireitete fid? ber Uufru~r mit liis ba~in uner" 
.~orter .qeftigfeit aus. me~rfad? wurben bie <Brunb~erren 
von i~ren [dlieigenen getotet, unb bie ~auernaufftanbe 

na~men dnen fo ernftUd?en <!:~arafter an, baa man gan3e 
~egimenter mit Urtifferie 3U i~rer Unterbriicfung ausriicfen 
faffen muftte, wa~renb frii~er Neine ([ruppenaliteifungen 
geniigt ~atten, bie ~auern 3um <Beqorfam 3uriicf3uliringen. 

~iefe Uufftanbe aUf ber einen Seite unb anbrerfeits 
bie tiefe Ulindgung gegen bie [eilieigenfc!1aft inner~afli 
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~et<13enet:ation, bie mit bet: IL~t:onbefteigung ~letan~et:s II. 
in ben 1)orbergrunb trat, mad?ten bie Sreigebung ber <3auem 
3U einer immer gebieterifd?eren notwenbigfeit. 1)er Kaifer, 
ber felbft ber (eibeigenfd?aft abgeneigt war unb I)on ~n~ 
ge(10rigen feiner eigenen Samilie, I)on feiner Srau, feinem 
<3ruber Konftantin unb ber <13rolifiirftin !.1dene pawlowna, 
in biefer <3e3ie~ung unterftii~t ober I)idme~r beeinflulit 
wurbe, untema~m bie erften Sd?ritte in biefer l1id?tung. 
Seine ~bfid?t war, es fo((te bie Jnitiatil)e 3U biefer l1e~ 

form I)on bem ~bel, ben <13runb~errn fdbft, ausgef1en. ~ber 
in feiner ruffifd?en prol)in3 lieli fid? ber ~be( bewegen, 3U 
jenem Swecfe eine petition an ben Saren 3U fenben. Jm 
miir3 \856 rid?tete er fdbft an ben mosfauer ~be( eine 
~nfprad?e, in ber er einen fOld?en Sd?ritt als notwenbig 
erWirte, aber aUf biefe l1ebe antwortete man nur mit ~art~ 
nacfigem StUlfd?weigen, fo bali ~letanber II. 1)0(( Som 
mit l?er3ens benfwiirbigen Worten fd?loli: ,,6:s ift beHer, 
meine l?erren, es fommt 1.)on oben, als bali man wartet, 
bis cs I)on unten fommt./I Sefbft biefe Worte ~atten feinen 
6:rfolg, unb man. mulite feine Suflud?t 3U ben aftpo[nifd?en 
prol)in3en <13robno, WUna unb Kowno ne~men, wo na~ 
po[eon I. \8\2 bie (eibeigenfd?aft (auf bem papkr) aufge~ 
~oben ~atte. 1)em <13oul)erneur biefec prol)in3en, nafimow, 
gefang es, I)om polnifd?en ~bef bie gewiinfd?te ~breffe 

3U er~aften. Jm nOl)ember \857 wurbe bas berii~mte 

,l1effript' an ben <13oul)emeur ber Htauifd?en prol)in3en 
erlaffen, worin bes Kaifet:s ~bfid?t, bie (eibcigenen frei3u~ 

mad?en, angefiinbigt wurbe, unb mit ILriinen in ben ~ugen 

lafen wir l?er3ens fd?onen ~rtiM ,1)u ~aft gefiegt, <13ali" 
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faer', in bem bie (onboner Sfiid?tfinge ernurten, fie wiirben 
~letanber II. nid?t me~r als Seinb betrad?ten, fonbem i~n 
in bem grofien Werfe ber <3efreiung unterftii~en. 

SeQr bead?tenswert war bie l?altung ber <3auern. 
Kaum ~atte fid? bie nad?rid?t 1.)erbreitet, bie lange mit 
Seuf3en erfd1nte <3efreiung fei na~e, fo Qorten bie ~uf~ 
ftiinbe faft 1.)OHig aUf. nun warteten fie, unb aUf ciner 
l1eife, bie ~letanber bamals in mittdrufi[anb mad?te, 
fammeften fid?, als er burd?fam, bie <3auern in grofier 
Sa~l unb fle~ten i~n an, i~nen bie SreiQeit 3U gewuQren, 
cine petition, bie er jebod? mit groliem Wiberftreben ent~ 
gegenna~m. 6:s ift fe~r merfwiirbig - fo groli ift bie Kraft 
ber ILrabition -, bali unter ben <3auern bas <13eriid?t ging, 
napoleon III. ~iitte bem Saren beim Sriebensfd?fuli bie 
<3ebingung aUferlegt, er miiffe bie (eibeigenen frci geben. 
Q)ft fam mir bies <13eriid?t 3U Q)~ren, unb nod? fur3 I)or ber 
<3efreiung erfd?ien es ben <3auern 3weifd~aft, ob fie o~ne 
1)rucf I)on aulien wirflid? eintreten wiirbe. "Wenn <13ari~ 
balbi nid?t fommt, wirb nid?ts baraus,/I fagte ein <3auer 
in petersburg 3U einem meiner Kameraben, ber mit i~m 
iiber ,bie fommenbe Srei~eit' fprad?'. 

~ber aUf biefe momente a[[gemeiner Sreube folgten 
Ja~re ber Ungewifi~eit unb UnruQe. In ben prol)in3en 
wie in petersburg berieten Spe3ialfomitees iiber bie I)or~ 
gefd?lagene <3efreiung ber (eibeigenen, bod? ~letanber II. 

fd?ien fid? nid?t entfd?lielien 3U fonnen. ~uf bie preffe wurbe 
beftCinbig ein 1)rucf ausgeiibt, unb eine einge~enbe <3e~ 

fprecl1ung ber Srage war I)erlioten. 1)iiftere <13eriid?te liefen 
in petersburg um unb erreid(ten aud? unfer Korps. 
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.;5a~lreid1 wa,ren t>ie jungeren l)ertreter t>es Ut>ds, 
Me mit <Emft fur eine rucf~a(t(ofe Uuf~ebung t>es aHen 
Jod1es eintraten, aber t>ie an t>er [eibeigenfd1aft feft~aHent>e 
padei fd1lon fid? immer enger um t>en Kaifer unt> gewann 
<Einflun auf i~n. Uad1 i~ren <Einfliifterungen munte man 
erwarten, t>an t>ie UufI1ebung t>er [eibeigenfd1aft fur t>ie 
<3auern t>as Signal 3um maffenmort>e i~rer <Brunt>~erren 

bilt>en, unt> ~unlant> eine neue Uuf(age t>es pugatfd1ow~ 
fd1en Uufftant>es erleben wurt>e in nod1 vid fd1recflidlerer 
IDeife als \773. 1>er weid1mutige Ule~ant>er lie~ fold1en 
prop~e3eiungen nur 3u bereitwiHig fein Q)~r. Uber fd10n 
war t>er gewaltige Upparat 3ur Uusarbeitung eines <3e~ 

freiungsgefeties in <3ewegung gefetit wort>en. t)ie UUS~ 

fd1uffe ~ielt(>lt i~re Sitiungen abo 1>utient>e von <Entwurfen 
3ur l)erwirflid1ung t>es <3efreiungsplanes, t>ie fid1 an bie 
Ubreffe bes Kaifers ri#eten, waren ~anbfd1riftlid1 in Um~ 
lauf ober wurben in [onbon gebrucft. 1>ie verfd1iebenen 
plane wurt>en \Jon £?er3en, ben fein mitarbeiter fLurgen~ 

jew uber aHe l)organge in ~egierungsfreifen aUf bem 
laufenben er~ieH, in feiner , <Blocfe' unb feinem ,polar~ 

ftem' bis ins ein3elne befprod1en unb ebenfo von fLfd1erni" 
fd1ewsfy in feinem ,.;5eitgenoffen'. 1>ie panflawiften, ins~ 

befont>ere Uffafow unb <3eljajew, ~atten bie erften mo~ 
mente ber ver~aHnismanigen SreiI1eit, bie man ber preffe 
gewa~rte, ba3u benutit, bem <Begenftant>e in ~unlanb eine 
weite publi3itat 3U geben unb mit grunblid1em l)erftanbnis 
fur bie ted1nifd1e Seite ber Srage t>ie <3efreiung in i~ren 

1>etails 3U befpred1en. 1>ie gefamte petersburger JnteHi~ 
gen3 war mit £?er3en unb no~ me~r mit fLfd1ernifd1ewsfv 
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elntg, unb id1 erinnere mid1, wie t>ie <Barbe~KavaHerie .. 
Q)ffi3iere, bie id1 Sonntags nad1 ber Kird1enparabe im 

, £?aufe meinesl)etters (1)imitri Uifolajewitfd1 Krapotlins, bes 
~egimentsat>jutanten unt> Ubjutanten bes Kaif ers) fa~, 

fid1 fur fLfd1ernifd1ewsfy, ben Su~rer ber Sodfd1rittspadei 
im <3efreiungsfampfe, 3U erflaren pflegten. 1>ie gan3e 
Ste((ungna~me ber £?auptftaN, im Salon wie aUf ber Strane, 
war berad, ban ein .;5urucfweid1en ni# moglid1 war. 1>ie 
<3efreiung ber [eibeigenen munte burd1gefu~d werben, unb 
ba3n war nod1 ein 3weiter wid1tiger punft gewonnen: 1>ie 
freigegebenen <3auern fo((ten auner i~ren £?eimftatten bas 
[anb, bas fie bis~er be~eUt ~atten, 3U eigen er~alten. 

fLrotit>em gab ber aHe Ubd ben Kampf nid1t auf. 
Seine Unftrengungen lon3entrieden fid1 jetit barauf, einen 
Uuffd1ub ber ~eform 3n erlangen, t>en Umfang ber [ant>" 
(ofe geringer 3U mad1en nnt> ben freigegebenen <3anem 
fur bas [ant> einen fo ~o~en Ublofungspreis anf3nerlegen, 
ban i~re widfd1aftHd1e Srei~eit illnforifd? wnrbe, nnb t>ies 
gelang nnr 3n gnt. U(e~anber II. entlien ben, ber in 
IDa~r~eit bie See(e bes Unteme~mens war, Uifolaus mil~ 
jntin, ben <3rnber bes Kriegsminifters, mit ben IDorten: 
"Ungem trenne id1 mid1 \Jon J~nen, aber es mun fein, 
ber Ubel fteUt Sie a(s einen \Jon ben ~oten ~in." 1>ie 
erften Uusfd1uffe, bie ben plan ber Unf~ebung ausge~ 
arbeHet ~atten, wnrben ebenfa((s entlaffen, unb nene UUS~ 
fd1uffe arbeiteten ben gan3en plan im Jntereffe ber <Brunb~ 
befitier um, wa~renb bie preffe von neuem gefnebelt 
wurbe. 

1>ie Unsfid1ten wurben immer truber, unb man fragtc 
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I ficl), ob es iiber~aupt nod] 3ur ~efreiung fommen wiirbe. 
Was mid] betrifft, fo fo(gte id] bem Kampfe mit fieber~after 
Spannung, unb jeben Sonntag befragte icl) meine Kame". 

raoen, wenn fie von £?aufe 3ur Sd)u(e 3uriicffe~rten, eifrig, 
was i~re ~(tern gefagt ~'itten. mit bem ~usgang bes 
Ja~res \860 wurben bie nad]rid)ten immer fd)(ed)ter. 
,,:Die Wa(ujew"partei .~at bie Q)ber~anb gewonnen." ,,:Der 
gan3e plan foU wieber umgearbeitet werben." ,,:Die Vcr" 
wanbten ber 5iirftin x. (einer 5reunbin bes .;)aren) bieten 
i~ren gan3en ~inf(utl auf." ,,1>ie ~efreiung wirb aufge" 
f d)oben; man befiird)tet eine 6:mporung." 

Jm Januar \86\ gingen wieber etwas beffere <Beriicf)te 
um, unb aHgemein ~offte man, am ([age ber ([~ronbeftei" 

gung bes Kaifers, am \9. 5ebruar, wiirbe eine aUf bie 
~efreiung be3iigHd)e Kunbgebung erfo(gen. 

:Der \9. fam, unb es gefd)a~ nid)ts. ~n biefem ([age 

war id) im pa(aft. 6:s fanb vOtmittags nur in f(einem 
Kteife mOtgenempfangftatt, unb 3U fo(d)en 6:mpfiingen 
wutben aud) pagen bet 3weiten K(affe, um bas £?of3ere" 
monieU fenncn 3U (emen, befo~(en. :Dama(s war id) ge" 
tabe an oet ~ei~e. ~((s id) einet <Brofifiirftin, bie 3um 
pa(aft gefommen war, um ber meffe bei3uwo~nen, 3Ut 

([iit fo(gte, war i~·t <Batte nid1t ba, unb id] ging, i~n 3U 

~o(en. man rief i~n aus bem ~rbeits3immet bes Kaifets, 
unb idj berid)tete i~m in ~a(b fd]Ct3~aftem ([one von bet 
Vedegen~eit feiner Stau, o~ne bie geringftc ~~nung von ber 
Wid)tigfeit bet Verf1anb(ungen 3U ~aben, bie bama(s im ~r" 
beits3immet vor fid) ge~en mod]ten. ~ufier l1)cnigen ~inge" 
wei~ten a~nte fein menfd1 im pa(aft, batl bas manifeft am 
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\9. 5ebtuar untet3eid)·net wotben war unb nur batum 3wei 

Wod)en 3uriicfge~a(ten wurbe, wei( am niid)ften Sonntag, 
Oem 26., oie Kameva(swod)e anfing unb man fiitd]tete, 
batl info(ge bes iibermiitligen ([rinfens, bas in ben :Dorfern 
wii~renb bes Karncva(s ftattfinbet, ~auemaufftiinbe aus" 
bred)cn fonnten. man vedegte fogar ben Karneva(smatft, 
ber in petersburg gewo~nHd) auf Oem freien p(a~e un" 
weit bes Winterpa(aftes abge~a(ten wurbe, in jenem Ja~re 
aus 5urd)t vor einer Vo(fser~ebung in ber £?auptftabt aUf 
einen anbern p(a~. :Dem £?eere waren fe~r f!renge Wei" 
fungen 3ur Unterbriicfung etwaiger ~auernrevo(ten 3uge" 
gangen. 

.;)wei Wod]en friiter, am (e~ten Sonntag ber Karne" 
va(s3eit, es war am 5. miir3 ober vidme~r 1,7. miir3 
neuen Stirs; befanb id] mid) im Korps, ba id] an ber 
miHtiirifd)en parabe in ber ~eitfd)u(e tei(ne~men mutlte. 
Jd] war nod] im ~ette, a(s mein ~urfd]e, Jwanow, mit • 
bem ([eebrett ~ereinftii~3te unb rief: ,,5iirf!, 5rei~eit! :Das 

manifeft ift briiben am <Boftinoi :Dwor (bem Kauf~aufe 

gegeniiber bem Korps) angefd)(agen!" 
,,£?aft bu es f e(bft gef e~en I'" 
"Ja. :Die (cute fte~en ~erum; einer Heft vor, unb 

bie anbern ~oren 3U. 6:s ift 5rei~eit!" 
In wenigen minuten war icl) ange30gen unb wonte 

~inaus. :Da lam mein Kamerab ~erein. 

"Krapotfin, 5rei~eit!" fd)rie cr. ,,£?ier if! bas manife~. 

me in Q)nfe( erfu~r geftern abenb, es wiirbe bei ber 5rii~" 

meffe in Ocr Jfaafsfat~ebrare vcrfefen werben; wir gingen 
affo ~in. 6:s waren nid)t vide (cute ba, ausfd)HefiHd] 



~auern. 1>as zt:Tanifeft umrb.e nad1 ber meffe l' erfiinbet 
unb pedent. Sie perftanben feine ~ebeutung red1t wo~L 
~Hs id1 ~inausging, fagten 3wei ~auern, bie am Uusgange 
ftanben, in fo fomifd1er Weife 3U mir: ,Wie, !1err, nun 
- aUes perloren i" Unb er mad1te bie !1anbbewegung 
nad1, mit ber fie i~n ~inausgewiefen ~iitten. Jal1re bes 
!1arrens perforperten fic!) in biefer ben !1errn fortweifenben 
<Befte. 

Jd1 (as bas man if eft me~rma(s burd1. ~s war pon 
bem mosfauer metroponten, p~i(arete, in er~abenem 

Sti(e, aber fe~r iiberfHiffigerweife in einem ben Sinn 
perbunMnben <Bemifd1 pon ~uffifd1 unb Ultf(awifd1 per" 
fafjt. ~s war 5rei~eit, aber nod1 nid1t fofort, ba bie ~auern 
nod1 3wei Ja~re (iinger, bis 3um \9. sebruar \863, (eib" 
eigen &reiben fomen. {[rot) aUebem, eins ftanb feft, bie 
[eibeigenfd1aft wurbe aufge~oben, unb bie freien ~auern 
fomen in ben ~efit) i~rer !1eimftiitten unb bes [anbes 
fommen. Sie foUten bas [anb nur gegen ~ntgdt ~aben, 
aber ber aHe maM ber Sf(aperei war geti(gt i fie foUten 
feine snap en me~r f ein i bie ~eaftion ~atte nid1t bie Q)fJer" 
~anb gewonnen. 

Wir gingen 3ur parabe i unb a(s fie poruber war, 

rief ~{(e~anber 11., im Sattd &reibenb, (aut: l/1>ie Q)ffi3iere 
~ier~er !I/ Sie fammeHen fid1 um i~n, unb er rid1tete an 
fie mit (auter Stimme eine Unfprad?e uber bas groue ~r" 
eignis bes {[ages. 

l/1>ie Q)ffi3iere . . . . . bie Vertreter bes Ubds im 
!1eere" - biefe abgeriffenen Worte brangen bis an unfer 
Q)~r - IIja~r~unberte{ange Ungered1tigfeit ~at ein ~nbe 
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gefunben . . . . Jd1 erwarte Q)pfer pom Ube( . . . . ber 
(oya(e Ube( ·wirb fid1 um ben {[~ron fd1aren" .... unb 
fo fort. ~egeifterte !1urras ertonten aus ben 1;{e~(en ber 
Q)ffi3iere, a(s er fd1(ofj. 

me~r (aufenb a(s marfd1ierenb, fe~rten wir 3um 1;{orps 
3urucf, um nid1t bie ita(ienifd1e Q)per 3U perfiiumen, ba aUf 
biefen !1ad1mittag bie (e~te VorfteUung in ber Saifon an" 
gefe~t war, bei ber wir fid1er irgenb eine 1;{unbgebung er" 
warteten. Sd1neUfufjig eUten wir in 3iemHd1er Un3afl( in 
bie <Ba(erie bes fed1ften ~anges. 1>as !1aus war iiberfuUt. 

Wii~renb bes erften Swifd1enaftes fume fid1 bas ~aud1" 
3immer mit aufgeregten jungen [euten, bie, gan3 g(eid1, 
ob miteinanber befannt ober nid1t befannt, eine aUgemeine 
(eb~afte Unter~a(tung fu~rten. Sofort wurbe ber p(an ge" 
fafjt, in ben Sufd1auerraum 3urucf3ufe~ren unb mit bem 
gefamten pubHfum im maffend10r bie !1ymne ,<Bott er~aHe 
ben Saren' 3U fingen. 

1>0d1 mufifniinge erreid1ten unfere Q)~ren, unb wir 
eHten aUe aUf unfere p(at)e 3urucf. 1>ie Q)pernfapeUe fpidte 
bereits bie !1ymne, bie aber fofort pon begeifterten !1urras 
aus aUen {[ei(en bes !1aufes ubertont wurbe. Jd1 fa~, wie 
~awerie, ber 1;{apeUmeifter, feinen {[aftftocf fd1wang, aber 
man fonnte nid1t einen {[on ~oren, obwo~( es eine ftade 
1;{apeUe war. 1>a ~orte ~awerie aUf 3U fpiden, bod1 bie 
!.?urras bauerten fort. Von neuem fa~ id1 ben {[aftftocf be" 

,wegen, id1 fa~, wie bie <Beiger uber bie Saiten ftrid1en 
unb {[rompeter unb !1orniften i~re Jnftrumente bUefen, 
aber immer nod1 ging ber J;{(ang ber mUfif pomg unter 
in bem iiberwiirtigenben Stimmengewirr. Von neuem fing 
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<3awerie an, ba.s Spief ber £?ymne 5U birigieren, unb erft 
am 6:nbe biefer britten Wieber~ofung brangen ein5efne 
{Lone von ben lraftigften Jnftrumenten burd? ben Kfang 
ber menfd]Hd]en Stimmen ~inburd]. 

1>ie gfeid]e <3egeifterung ~mfd]te auf ben Stranen. 
In gronen Sd]aren ftanben <3auern wie gebHbeteres pubH" 
fum ~urrafd]reienb vor bem pafaft, unb fobafb ber Sar 
fid1 fe~en Hen, fief bie menge ~ufbigenb ~inter feinem 
Wagen ~er. mit Red]t fd]rieb £?er5en 5wei Ja~re fpater, 
afs Ufe~anber ben po(nifd]en Uufftanb in <3fut ertranfte 
unb ber ,£?enfer murawjew' i~n aUf bem Sd]afott er" 
broff efte: "Ufe~anber Uifofajewitf d1, warum bift bu nid]t 
an jenem {Lage geftorben'i' 1>ein Uame wilrbe in ber <Be" 
f ci)id]te afs ber cines £?efben (eben I" 

Wo Mieben bie Uufftanbe, bie von ben <3efilrwortern 
ber (eibeigenf d]aft vorausgefagt waren'i' 6:ine unfid]erere 
(age afs bie burd1 bas <3efreiungsgefe~ gefd]affene ~atte 

man fief) gar nid]t ausbenfen fonnen. Wenn irgenb etwas, 
fo ~atte gerabe bie peinfid]e Unfid]er~eit unb Unbeftimmt" 
~eit ber neuen (age 5um Uufru~r treiben milffen. Unb 
boef), wenn wir von 5wei Steffen, wo es 3ur 6:mporung Pam, 
unb von ein5efnen anbern Q)rten abfe~en, wo unbebeutenbe 
aus bfonen minverftanbniffen entftanbene unb fofort wieber 
befeitigte Unru~en ftattfanben, bfieb gan5 Runfanb ru~ig, 

fogar ru~iger afs je. mit il1rem gewo~nfid]en gefunben 
menfd]enverftanbe l1atten bie <3auern begriffen, ban bie 
SHaverei befeitigt unb ban ,bie Srei~eit gelommen war', 
unb fie na~men ba~er bie i~nen auferlegten, wenn au~ 
nOd] fo fd]weren <3ebingungen in Kauf· 

Jm Uuguft \86\ unb bann wieber im Sommer \862 
~ieft id] mid] in Uifofsfoje aUf unb war ilbmafd]t, ban 
bie <3auern fid] in fo ru~iger, verftanbnisvoffer Weife in 
bie neuen (ebensbebingungen gefunben ~atten. 6:s war 
i~nenvoUig f(ar, wie fd]wer es i~nen faffen wilrbe, bie 
(osfauffteuer fiW bas (anb auf5ubringen, eine Steuer, bie 
in Wa~r~eit eine 6:ntfd]abigung bes Ubefs filr bie ent" 
gangenen Sro~nbienfte barfteUte. Uber bie <3efreiung von 
perfonfid]er Kned]tfd]aft fd]a~ten fie fo ~od], ban fie in 
bem moment, ba man i~nen perfonfid]e Srei~eit bot, aud] 
wirtfd]afHid] erbrilcfenbe (aften - 3war nid]t o~ne murren, 
aber a(s bittere Uotwenbigfeit ~inna~men. In ben erften 
monaten feierten fie an 5wei {Lagen ber Wod]e, ba es, 
wie fie fagten, eine Silnbe ware, am Sreitag 5U arbeiten i 
a(s aber ber Sommer fam, na~men fie bie Urbeit mit no.cfl 
gronerer 6:nergie a(s vor~er wieber auf. 

U(s id] unfere <3auern in Uifo(sfoje filnf5e~n monate 
nad] ber <3efreiung fa~, fonnte id] fie nur bewunbern. 
J~re angeborene <Butmiltigfeit unb Sanftmut bfieb i~nen, 
aber jebe Spur von unterwilrfigem Wefen war verfd]wunben. 
Su i~ren £?erren rebeten fie wie 5U i~resg(eid]en, a(s ~atten 
niema(s anbere Der~altniffe 5wifd]en i~nen beftanben. Uud] 
fanben fid] in i~ren Rei~en manner, bie filr ilJre Red]te 
einfte~en lonnten. 1>as <3efreiungsgefe~ war ein bides 
unb fd]wieriges <3ud], beffen vo((es Derftanbnis mid] einen 
5iemfid]en Uufwanb von Seit loftete. U(s aber eines {Lages 
WifiU Jwanow, ber i(ltefte von Uifofsfoje, 5U mir lam 
unb mid] um bie 6:d(arung einer bunnen SteHe bat, er" 
fannte id], ban er, ber nid?t einma( ffienenb (efen fonnte, 

l\tClpoUtn, memoiten. I ~2 
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rid) in o~m" [abyrintq von <Bef e~esparagrapqen vewunOerns" 
wert 3ured]tgefunben qatte. 

1>ie ,.qaus(eute', bas qeint bie 1>ienerfd)aft, tamen am 

fd](ed]teften weg. Sie erqidten rein [anb unb wurben 
aud) faum gewunt qaven, was fie bamit anfangen foUten. 
Uur Me sreiqeit erqieften fie unO weiter nid]ts. In unferer 
<BegenO gingen faft aUe .qausOiener von iqrer .qmf d)aft 
weg, im .qausqaft meines Vaters vervliev 3. 23. fein ein" 
3iger. Sie fud]ten fid] fonft irgenOwo eine Std(e, unO viele 
fanben fie aud) fofort bei mitgliebern bes1;{aufmannsftanbes, 
bie ftO(3 Oarauf waren, ben 1;{utfd)er bes surf ten So unb So 
ober ben 1;{0d) eines vefannten <Benera(s in 1>ienft 3U qaven. 
Wer irgenb ein .qanOwerf verftanb, erqieft in Oen Stdbten 
23efd)dftigung; fo bfieb bie 1;{apeHe meines Vaters bei" 
fammen unb fanb in 1;{a(uga iqr gutes ~usfommen, qieft 
ubrigens nod) mit uns freunbfd]afHid)e 23e3iequngen auf" 
red)t. 1>agegen gingen bie, wdd]e fein .qanbwerlverftanben, 
fd]weren .:5eiten entgegen. 1>ennod) women oie meiften fid) 
fieber aUf irgenb eine Weife burd)fd)lagen, als bei iqren 
a(ten .qerren bleiben. 

Was bie <Brunbqmen vetrifft, fo mad)ten oie groneren 
in petersburg aHe erbenfUd)en ~nftrengungen, bie aft en 
Verqdftniffe in biefer ober jener sorm wieber ein3ufuqren, 
was iqnen aud] unter ~(etanber III. in gewiffem mane 
gdang; bei weitem oie meiften ergaben fid) aver in bie 
~ufqebung ber [eibeigenfd)aft wie in ein unavdnOedid)es 
<Befd)id'. ~us ber jungen <Beneration erftanb fur ~un" 

lanb jener ad]tungswerte Stamm von ,sriebensmittlern' 
unb srie~ensri~tern, oie fo vid 3U einem fdeblicljen ~us .. 
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gang bes 23efreiungswerfes beitrugen, wdqrenb bie afte 
<Beneration fd)on 3um gronten fLeil bie betrdd)tfid)en Sum" 
men bisfoutiert qatte, bie fie von ben 23auern fur bas vei 
ber sreigevung ubedaffene, ubrigens weit uber feinen marft" 
wert angered)nete fanb empfangen qatte. 1>iefe .qerren 
uvedegten, wie fie bas <Bdb in ben ~eftaurants ber .qaupt" 
ftdbte ober am grunen fLifd)e vcrgeuben fonnten. Unb fie 
vergeubeten es aUd) faft 'fdmHid), fovalb fie es in .qdnben 
q"atten. 

sur vide .qerren vebeutete O"ie sreifaffung ber [eiv" 
eigenen ein ausge3eid)netes <Bdbgefd)dft. So wurbe [anO, 

bas mein Vater in Vorausfid)t ber <l:man3ipation ftiicfweife 
3U df ~uvel ben ~cfer vcrfaufte, je~t bei ben 23auern" 
(of en 3U vier3ig ~uve( gered)net, a(fo breieinqa(bma( qoqer, 
a(s Oer marftpreis betrug, unb Oas war in ber gan3en 
Uad)barfd)aft bie ~egd, wdqrenb aUf meines Vaters <Bute 
fLambow in ben Steppen Oer ,mir', 0: q. bie 1>orfgemeinbe, 
fein gan3es fanb aUf 3wo(f Jaqre pad)tete unb bas 3U 
einem preife, ber boppeft fo qod] war, aIs bas <l:inlommen, 
bas er Oaraus bet BefteHung Oes [anbes burd) (eiveigene 
~rbeit ge30gen qatte. 

<I:(f Jaqre nacq jener benfwurbigen &,eit lam id) nad] 
fLambow, bas id) vom Vater geerbt qatte. Jd) bfiev ein 
paar Wod)en bort, unb am ~benb vor meiner ~breife mad]tc 
unfer 1>orfpriefter, ein inteUigenter unabqdngiger mann, wie 
man fie qin unb wieber in unferen fuNid)en provin3en 
tdfft, einen ~unbgang um bas 1>orf. 1>er Sonnenunter" 
gang war qerrfid], unb eine ba(famifd)e [uft werlte von 
ber Steppe qer. 1>a fanb er einen Bauer mittleren ~fters, 
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namen~ Zlnton Sawefjew, aUf dner ffeinen :Un~o~e beim 
:Dorfe fitJen unb im Pfafter fefen. :Der Bauer fannte laum 
bie altffawifd)en Bud)ftaben unb fas einen Pfafm oft, von, 
~inten nad) vorn bfatternb, eine Zlrt bes (efens, bie i~n 

befonbers 3U befriebigen fd)ien; ~in unb wieber ftad) i~m 
ein Wort in bie Zlugen, unb feine Wieber~ofung mad)te i~m 
Sreuk 6:r (as gerabe einen Pfafm, bei bem jeber Vers 
mit bem Wort ,Sreue bid)' anfing. 

"Was fefen Sie, Sawefjew y" fragte ber pope. 
"nun, Vater, id) wi(('s J~nen fagen," war feine Zlnt" 

wort. ,,6:s finb vh~r3e~n Ja~re ~er, ba lam einmaf ber 
aUe Surft ins :Dorf. 6:s war mitten im Winter, unb id)' 
war ~afbverfroren eben ~eimgelommen. :Drauaen rafte ein 
Sd)neefturm. 1{aum ~atte id) angefangen, mid) aus3u" 
3ie~en, afs wir ans Senfter ffopfen ~orten: es war ber 
~ftefte, ber rief: ,<Bel1 3um Surf ten ! 6:r wi(( bid) ~aben!' 
Wir a((e - mein Weib unb unf ere 1{inber - waren wie 
vom BHtJ getroffen. ,Was fann er von bir wo((en,' fd)rie 
meine Srau gan3 aufgeregt. Jd) befreu3igte mid) unb ging; 
wie id) uber bie Brud'e lam, wurbe id) vom Sd)neefturm 
faft gebfenbd. nun, bie Sad)e Hef !Jut abo :Der aUe Surft 
~ieU fein nad)mittagsfd)fafd)en, unb afs er aufwad)te, 
fragte er mid), ob id) was vom lIund)en verftanbe, unb 
fagte nur: ,1{omm morgen unb tund)e bas Simmer bort!' 
So ging id) fro~ ~~im. Wie id) aber an bie BrUd'e lomme, 
treffe id) ba mein Weib. Sie ~atte bie gan3e Seit mit bem 
meinften aUf bem ~frm im Sd)neefturm geftanben unb auf 
mid) gewartet. ,Was ~at's gegeben, Sawditfd),' rkf fie. 
,nun,' fagt' idi, ,nid)ts Sd)Hmmes; er ~at mir nur ge" 
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fagt, id) fo(( ein Simmer tund)en.' :Das, Vater, war unter 
bem allen Surf ten. Unb nun ift ber junge Surft ~ergefommen 
unb id) bin geftern 3U i~m gegangen unb ~abe i~n i~ 
<Barten. gefunben, wo er am lIeetifd) im Sd)atten feines 
fiaufes faa; Sic, Vater, faaen neben i~m unb ber Be3irfs" 
aftefte mit feiner Zlmtsrette aUf ber Bruft. ,WiUft bu lIee, 
SaweHtf d) y' fragte er mid). ,SetJ bid)! peter <Brigor" 
jew' - bas fagt' er 3U bem Zlften - ,~o(' uns nodi 
einen. Stu~f!' Unb peter <Brigorjew - Sie wiffen, was 
fur em Sd)red'en er fur uns war, wie er nod) Verwafter bes 
aUen Surf ten war - ~oUe ben Stu~f, unb wir faaen aUe 
um ben lIifd) ~erum unb rebeten miteinanber, unb er goa 
uns a((en lIee ein. nun, fe~en Sie, Vater, ber Zlbenb ift 
fo fd)on, unb von ben Steppen lommt ber :Duft, unb id) 
fitJe unb fef e ,Sreue bid)! Sreue bid)!'" 

:Das bebeutete bie Zluf~ebung ber (eibeigenfd)aft fur 
bie Bauern. 

Dos !jofleben In petersburg, - Da5 Spionagefyflem am !jofe, - <[{lara/ter 
Ule!'anbers II. - Die l<alferln. - Der ([I)rollfolg,r. - Ule!'anber III. 

Jm Juni \86\ wurbe idi 3um SergMnten bes pagen" 
lorps ernannt. 6:inige von unfern Q)ffi3ieren women aUer" 
tlings nid)ts bavon wiffen unb erNarten,es wurbe Mne 
,:Dis3ipHn' qerrfd)en, wenn id) Sergeant ware. Zlber es 
ronnte nidjts ~dfen i ber ~egd nad) wurbe ber erfie 

I 
i 

I 



Sd)iUer ber <Dbertlaffe 5um Sergeanten ernannt, unb id) 
war me~rere Ja~re ~intereinanber J;{laffenerfter gewefen. 
tliefe <frnennung galt als etwas <3eneibenswertes, nid)t 
nur, wei{ ber Sergeant eine bevor5ugte Stdlung in ber 
Sd)ule einna~m unb wie ein <Dffi5ier be~anbe(t wurbe, 
fonbern befonbers, weil er wa~renb biefer Sdt J;{ammer" 
page bes J;{aifers war; unb bem J;{aifer perfonlid) befannt 
5U fein, galt natudid) als vorftufe weiterer <3evor5ugungen. 
5ur mid) war aber bas Wid)tigfte, baa id) nun aUer 
placferei bes inner en tlienftes in ber Sd)ule, ber ben 
J;{ammerpagen oblag, lebig wurbe, unb baa id) ein eigenes 
Urbeits5immer ~aben foUte, wo id) mid) von bem [arm 
bes Sd)ulgettiebes freitnad)en ~onnte. 5reiHd) ~atte bie 
Sad)e aud) i~ren !?afen: eS war mir immer 5U langweHig 
gewefen, oftmals am li:age burd) bie gan5e [ange unferer 
Simmer aUf unb ab 3U fd)reiten, unb id). pflegte ba~er, 

was ftreng verboten war, bie <fntfernung im [auffd)titt 5U 
burd)meff en; unb nun f oHte id) ftatt 5U laufen mit bem 
tlienftbud) unter bem Urm auaerft feiedid) ein~erwanbeln! 
fiber biefe ernfte 5rage wutbe fogar von eittigen meiner 
5reunbe );lats gepflogen, unb man fam 5U bem Sd)lua, 
von Seit 3u Seit ronnte id) fd)on nod) mal <Belegen~eit 

ne~men, meinen [ieblingsfd)ritt ein3ufd)ragen. Was mein 
Ver~altnis 5U aHen ubtigen anlangt, fo ~ing es nur von 
mir ab, es von nun an voHig ramerabfd)aftHd) 3U geftalten, 
unb bies tat icq aud). 

tlie J;{ammerpagen muaten ~aufig im palaft fein, bei 
ben groaen unb lleinen morgenempfangen, ben <3aUen, 
fon~igen <fmpfangen, <Balabiners unb fo weiter. In ber 

Wei~nad)ts", wie in ber neuja~rs" unb <Dfterwod)e wurben 
wir faft taglid) in ben pa(aft befo~len, 5uweilen fogar 
5weimal am li:age. fiberbies ~atte id) in meiner <figenfd)aft 
als Sergeant bem J;{aifer jeben Sonntag bei ber parabe 
in ber );leitfd)ule ~etid)t 5U erftatten, baa ,aUes in ber 
J;{ompagnie bes pagenforps in <Drbnung' fei, aud) als dn 
tlrittel ber Sd)uler an einer anftecfenben J;{ranf~eit barnie" 
bedag. <3ei <fintritt bief es J;{ranf~eitsftanbes fragte ic9 
ben <Dberften: "SoU id) ~eute nid)t betidjten, baa nid)t aUes 
in <Drbnung f ei)''' ,,<Bott fte~' J~nen bei," war f eine Unt" 
wort, "bas barf ten Sie nur fagen, wenn eine <fmporung 
ausgebrod)en ware!" 

Sweife(los bietet bas !?ofleben vier maletifd)es. tlurd) 
feine ausgefud)t feinen manieren, feine ~renge <ftifette unb 
feine glan5enbe Umgebung verfe~lt es trot3 feiner <Dber" 
fIad)lid)Mt bes <finbrucfs nid)t. <fin groaer morgenempfang 

. ift ein prunfvoUes Sd)aufpiel, unb feIbft ein einfad)er <fm" 
pfang einiger tlamen bei ber J;{aifetin ift etwas gan3 anberes 
als ein gewo~nlid)er <3efud): als Sd)auplat3 bient ein 
reid)ausgeftattetes palaft3immer, bie <Bafte werben burd) 
J;{ammerlinge in golbgefticften Uniformen eingefu~rt, bie 
J;{aifetin ift umringt von einem <Befolge pon pagen unb 
tlamen in ber reid)ften J;{leibung, unb bas <Ban3e tJo((3ie~t 

fid) mit einbrucfspoUer 5eierlidjfeit. <3ei !?of3eremonien unb 
5war im tlienfte ber !?auptperfonen mit3uwirfen, ~atte fur 
einen J;{naben meines Ulters me~r 3U bebeuten als bie 
Moae <3eftiebigung ber neugier. Uuaerbem war UIe" 
~anber II. bamals nod) in meinen Uugen ein !?eIb, ein 
mann, ber ben !?of3eremonien Mne <3ebeutung beiIegte, 
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fonbern in ber bamaHgen periobe reiner ~"giemng um 
fed]s Uqr morgens mit fdner ([agesarbeit begann unb in 
fd]werem Kampfe mit einer mad]tigen ~iid'fd1t:ittspartd dne 
2ieiqe von ~eformen burd]3ufiif1ren fud]te, von benen bie 
Uufqebung ber l£eibeigenfd]aft nur ber erfte Sd]ritt war. 

Uls id] aber riad] unb nad] immer me~r bas 23ii~nen~ 
manige bes £?oflebens errannte unb bann unb wann einen 
23Hd' auf bie l)organge ~inter ber S3ene werfen fonnte, 
wurbe mir nid]t nur ber Unwert biefer Sd]aufteUungen 
unb ber fid] ba~inter verbergenben 7)inge frar, fonbern 
es leud]tde mir aud] ein, ban biefe Spie1ereien ben £?of 
fo in Unfpmd] na~men, ban i~m fiir weit wid]tigere 7)inge 
ldn Jntmffe me~r iibrig blieb. <Dft ging iiber bem Sd]au" 
fpie1 bie Wirffid]feit 3ugmnbe. Unb bann verblid]aud] 
langfam bie S~ra~lenrrone, bie meine <1:inbifbung um Ule~ 
~anbers £?aupt gewoben ~atte. mod]te id] ba~er aud] im 
23cginn bes Ja~res von erfprienlid]em Widen in ben bem 
([~rone am nad]ften fte~enben Krdfe getraumt ~aben, fo 
waren biefe ([raume am <1:nbe bes Ja~res bod] tJo11ig 3er~ 

ronnen. 
Un jebem bebeutenben Sdertage wie aud] an ben 

<l3eburts~ unb ttamenstagen von Kaifer unb Kaiferin, am 

Kronungstage unb bei anberen a~nlid]en <l3e1egen~dten 

wurbe im palaft groner morgenempfang ge~arten. ([au" 
f enbe von <l3eneralen unb <Dffi3ieren jeben 2ianges bis 
~erab 3um £?auptmann unb nid]t minber bie 110~en Wiirben" 
trager bes SivUbienftes ~atten fid] in ben geraumigen 
Sa(en bes palaftes in 2ici11en aUfgefte1rt unb verbeughm 
fid] beim l)oriiberfd]reiten bes ~aifers unb feiner SamiHe, 
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bic fid]' im feierlidien Uuf3uge 3ur Kirdie begaben. Un 
fold]en ([agen famen aUe <l3lieber ber laiferHd]en SamiHe 

in ben pa(aft unb verfamme1ten fid] in einem <1:mpfangs~ 

3immer, wo fie bie Sdt fd]wa~enb verbracl]ten, bis 3U bem 
Uuge~blid', in bent es gart, fid] bie masfe ber SeierHd]feit 
auf3ufe~en. 7)ann bilbete fid] bie ~ei~e. 7)er Kaifer bot 
ber Kaiferin bie £?anb unb eroffnete mit i~r ben Sug. 
<1:s folgte i~m fdn Kammerpage unb biefem wieber ber 
<l3eneral"Ubjutant, ber Ubjutant bu jour unb ber minifter 
bes Kaiferlid]en £?aufes, wa~renb ber 7)ienft ber l{aiferin 
ober vie1me~r ber enb(of en Sd]leppe i~res Kleibes i~ren 

3wei Kammerpagen oblag, bie bei jeber Wenbung bie 
Sd]leppe 3U ~eben unb bann wieber in aUer i~rer Sd]on" 
~eit aus3ubreiten ~atten. 7)ann fam ber ad]t3e~nja~rige 

([~ronfolger unb aUe anbern <l3ronfiirften unb <l3ronfiirftinnen 
in ber ~ei~e i~res ([~ronfo(gered]ts, unb ~inter jeber <l3ron" 
fiirftin f d]ritt i~r Kammerpage; ~ierauf folgten im langen 
Suge bie 7)amen bes <l3efo(ges, arte unb junge, famHidi 
in fogenannter ruffifd]er ([rad]t, bas ~dnt, in einem ~e~ 
feUfd]aftsfleibl!, bas bem von ben Srauen Uftrun(anbs ge~ 
tragenen g(dd]en fome. 

Wa11renb ber Sug vorwartsfd]ritt, ronnte id] fw 
merfen, wie jeber ein3e1ne von ben ~od]ften <Dffi3ieren unb 
23eamten, e~e er fid] verneigte, dnen 231id' aus bem Uuge 
bes Kaifers 3U er~afd]en fud]te, unb wenn ber Sar bie 
l)erneigung mit dnem l£ad]e1n ober einem taum mertbaren 
Kopfnid'en ober etwa mit dn paar Worten ~inlla~m, fo 
fd]aute ber 23etreffenbe ftO(3 aUf fdne Uad1barn, um beren 
<l31iid'wunf£ll in <1:mpfang 3U ne~men. 

.1 
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~er 2iiicfweg von ~er l:\ird1e erfofgte in g(eicfier 
Wcife, un~ ~ann 3erftreuten fid1 fd1(eunigft aHe ([eifne1)mer, 
un~ je~er ging fcinen eigenen Jntereffen nad1. 2)on cin 
paar ~evoten L10fHngen un~ einigen jungen ~amen abge'" 

fe~en, befan~ fid1 unter 3(1)n ([eifne1)mern nid1t einer, fiir 
~en ~icf e 4\1orgenempfange etwas an~eres a(s cine unan" 
gen(1)me PfH# gewefen waren. 

&wei" o~er ~reimal gab es im Winter grofien <3a(( 

im faiferHd1en pa(afte, 3U ~em ([aufen~e von <£inla~ungen 
ergingcn. Wenn ~er Kaifer ~en ([an3 mit einer po(onaife 
eroffnet 1)atte, lonnte fid1 je~er nad1 <3eHeben aUfs befte 
~ie &eit vertreibcn. In ~en ausge~(1)nten g(an3en~ be" 
leu#eten Sa(en wur~e' es jungen ma~d1en nid1t fd1wer, 
fid1 ~en wad1famen Uugen ~er <£ltern o~er ([ant en 3U 
ent3i(1)en, un~ fie genoffen griin~Hd1 ~ie Sreu~e ~es ([an3es 
wie ~es ma1)(es, bei ~em ~ie jungen (cute es fo einrid1" 
teten, ~afi fie aHein bHeben. 

meine pfHd1ten bei ~iefen <3a((en waren nid1t (cid1t 
3U erfiiHen. Ule~an~er II. tan3te nid1t, na1)m aud1 nid1t 
p(at, fon~ern bewegte fid1 ~ie gan3e &eit iiber unter feinen 
<Baften, wobei (1)m fein Kammerpage in Jold1er <£ntfernung 
3U fo(gen 1)atte, ~afi er einen 2iuf (cid1t vern(1)men lonnte, 
o1)ne ~o~ ~urd1 3U grofie n(1)e irgen~wie (aftig 3U faUen. 
~iefe Kombination von Unwefen1)eit un~ Ubwefen1)eit war 

nid1t (eid1t aus3ufii1)ren, auc1) fragte ~er Kaif er nid1ts ~ar~ 
nad1; i1)m ware es Heber gewefen, wenn man gan3 ~avon 
abgef(1)en 1)atte; aber ~ie ([ra~ition wome es cinma( fo, 
un~ er mUfite fi£f1 (1)r unterwerfen. Um f#immften war 

es, wenn er fidl mitten 1)incin in cine ~i#ge~rangte Sd1ar 
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von ~amen begab, ~ie um ~en von ~en tan3en~en <Brofi" 
fiirften gebj(~etcn Kreis 3U ft(1)cn pf(egten, un~ fid1 lang f am 

3wifd1en i1)nen fortbewegte. <£s war feineswegs cine (eid1te 
Uufgabe, fid1 cinen Weg ~urd1 ~iefen leben~en <Barten 3U 
ba1)nen, ~er fid1 wo1)l vor ~em Kaifer offnete, aber 1)inter 
(1)m fofort wh~~er f#ofi. Unftatt fdbft 3U tan3en, ftan~en 

~ort ~id1t ge~rangt L1un~erte von Srauen un~ ma~d1en, 
. je~e in ~er <£rwartung, einer ~er <Brofifiirften wer~e fie 
vieHeid1t bemerlen unQ fie 3U einem Wa13er o~er einer polta 
auffor~ern. So grofi war ~er <£inf(ufi ~es L10fes aUf ~ie 

petersburger <BefeHfd1aft, ~afi <£ltern, aUf ~eren ([od1ter cin 
<Brofifiirft fein Uuge geworfen 1)atte, aHes mogHd1e tat en, 
i1)r l:\in~ in ~ie 1)o~e perfonHd1feit wa~nfinnig verHebt 3U 
mad1en, obg(cid1 fie red1t gut wUfitcn, ~afi eine <£~e un" 
mo~Hd1 war, ~a es ~en ruffifd1en <Brofifiirften ni# edaubt 
ift, cine ,Untertanin' ~es &aren 3U 1)eiraten. ~ie Unter" 
1)altung, ~ie id1 eininal in einer ,anftan~igen' mit ~em L10f 
in 2)erbin~ung ft(1)en~en SamiHe mit an1)orte, nad1~em ~er 
([1)ronerbe 3wei" o~er ~reimal mit einer fieb3(1)nja1)rigen 
([od1ter ~es L1aufes gdan3t 1)atte, un~ ~ie L1offnungen, ~cnen 
~ie <£ltern Uus~rucf gab en, gingen iiber a((e meine 2)or" 
fteHungen ~inaus. 

Je~esmal, wenn wir im palaft waren, afien wir ~ort 
3U mittag o~er Uben~, un~ ~abei raunten uns ~ie <3e" 

~ienten, mod?ten wir ~arnad1 fragen o~er nid1t, ~as neue~e 
aus ~er Sfan~a(~ronif ~es Kaifer1)aufes 3U. Sic wUfiten 
aHes, was fid1 in ~en verfd1ie~enen palaften 3utrug - ~as 

war (1)te ~omane. ~ie Wa~r1)eit 3U fagen, war ~iefe 

([1)ronif in ~em Ja1)re, von, ~em id1 re~e, nicfit fo reid1 
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wie in· Oen 5ieo3igern. 1>ie ~tiiOet Oes Saten waten· et~ 
feit tUt3er &cit ver~citatct; unO feine So~ne waten famt" 
fid) nod? f e~t jung. ~bet Oas 1)er~a(tnis Oes Kaif ets f eloft 
3ur siirftin :X., oie {[utgenjew im ,~aud)' fo mciftet~aft 
unter tlem Uamen Jtene maft, wurtle von Oer 1>ienerfd)aft 
fogar nod) offener befprod)en wie von Ocr pctersbutger 
<BefeHfd)aft. ~ls wir aber cines {[ages in unfer ~nt(eiOe" 
3immer im palafte tam en, ~icfi es: ,,1>ie :X. ~at ~eute 
i~ren ~bfd)ieo getriegt - Oiesmal einen griinoHd)en." 6!ine 
~albe StunOe fpater fa~en wir jene 1>ame mit ~ugcn, tlie 
vom Wcinen gef d)woHen waren, 3ur meff e tommen; man 
fonnte f e~en, wie fie wa~tentl Oes <Bottesoienftes oie {[ran en 
unterOriicfte, unO oie anOern 1>amen ~ie(ten fid), um red)t 
oie ~ufmertfamfeit aUf oie <Beftiir3te 3U (enfen, gefHffentHd) 
in ciniger 6!ntfernung von i~r. 1>ie 1>iener wUfiten fd)on 
von Oem ,6!rcignis' unO erfauteden es in i~rer cigenen 
Weife. 1>as <Bereoe Oiefer (eute mad)te cinen wa~t~aft 
abftofienoen 6!inorucf, Oa fie am {[age vor~er 1)or tlerfdben 
1>ame gefrod)en waren. 

1>as SpionagefYftem, Oas im palafte ~errfd)t uno be" 
fonoers in be3ug aUf Ocn Kaifer fdbft, erfd)cint Oem Un" 
cingewei~ten faft unglaubHd). 1>er fo(gentle 1)orfaH gibt 
cine 1)orfteHung Oavon. 6!inige Jaqre fpater wurOe einem 
<Brofifiitften von cinem petersburger J.1errn cine oerbe 
(emon 3uteif. 1>er (eutere ~atte Oem <Brofifiirften fein 
J.1aus verboten, fano i~n aber, als er un1)ermutet ~eim" 
tam, in feinem 6!mpfangs3immer unO ftiir3te mit aufge" 
~obenem Stocf aUf i~n 3U. 1>er junge mann flog oie 
{[reppe ~inunter uno fprang fd)on in feinen Wag en, als 
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Oer 1)erfolger i~n fafite untl i~m mit feinem Stocfe einen 
Sd)lag verfeute. 1>er po(i3ift, ber an tler {[iir ftanb, war 
&euge Oer ~egeben~eit unO meltlete fie fd)leunigft bem 
([~ef ber po(i3ei, <Benera( {[repow, ber fcinerfeits in 
fcinen Wagen fprang untl 3um Kaifer eUte, um i~m 

als etfter iiber tlas ,betlauerfid)e 6!reignis' ~erid)t 3U er" 
ftatten. ~(e~antler II. Hefi ben <Brofifiirften tommen unb 
~atte mit i~m ein <Befprad) unter vier ~u,gen. 6!in paar {[age 
bar aUf er3a~(te ein after ~eamter, ber 3ur 1>ritten ~btei(ung 
bet Kaif erHd)en Kan3lei, bas ~cifit 3ur Staatspofi3ei, ge" 
~ode, untl tler mit tler samifie eines Kameraben von mir 
befreunbct war, bie gan3e Untettebung. ,,1>et Kaifet," (au" 
tete fein ~erid)t, "wat fe~t 30tnig unO fagte fd)HefiHd) 3um 
<Btofifiitften: ,1>u foWeft tlit tleine f(einen privataffaten 
beff et ein3ut:ld)ten 1)etfte~en'''. man ftagte tlen 6!t3a~(et 

natiirfid), wie et von cinet privaten Untet~aftung ~atte 

Kenntnis et~aften tonnen. J.1ietauf antwodete er fe~t be" 
3eid)nenbet Weif e: ,,1>ie Wode unb ~nfid)ten St. ma" 
jeftat miiffen unfetet ~btei(ung betannt fein. Wie wate 
fonrt cine fo ~eif(e 6!inrid)tung wie bie StaatspoH3ei (ebens" 
fa~ig y <Blauben Sie mir, bet Kaifer ift ber am fd)iirfftcn 
bewad)te mann in gan3 petersburg." 

mit biefen Woden war nid)t 3U vid gefagt. Kein 
minifter, fein <Beneralgouverneur trat in bas ~tbeits" 

3immer bes Kaif ers, um bod 1)ortrag 3U ~aften, o~ne fid) 
bei bem faiferfid)en (eibbiener erfuntligt 3U ~aben, ob ber 
<Bebieter an bem {[age bci guter (aune fei; untl je nad) 
bem Stimmungsberid)te (egte er entweber eine fd)wicrige 
~ngdegen~eit vor otler nefi fie in 6!rwadung eines beff eren 
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Q:ages in ber Q:iefe feiner miniftermappe ru~en. Wenn 
ber <Benerafgouverneur von Q)ftfibirien nacQ petersburg 
fam, fcQid'te er regdmat3ig, feinen Ubjutanten mit einem 
anftanbigen <BefcQenf 3U bem Ifeibbicner bes Uaifers. ,,~s 
gibt Q:agc," pffegte er 3U fagen, "an benen ber Uaifer 
in Wut geraten unb cine fcQarfe UnterfucQung gegen jeben, 
aucQ gegen mid? fefbft, anorbnen wiirbe, wonte id? i~m an 
fofd?en Q:agen gewiffe <3erid?te vorfegen, wa~renb an an" 
beren fid? affes gfatt erfebigen fat3t. Zlicfer Zliener ift unbe" 
3a~(bar." UUf ber Uenntnis ber tagfid?en Ifaune bes Uaifers 
beru~te im wefentfid?en bie Uunft, fid? in ~Or?er Stdfung 
3U er~aften, eine Uunft, bie fpater vom <Brafen Sd?uwafow 
unb bem <Beneraf Q:repow 3ur 1)offfommen~eit ausgebilbet 
wurbe, ebenfo vom <Brafen Jgnatiew, ber fie nad? meinen 
Wa~rne~mungen fogar o~ne bie .qilfe bes Ifeibbieners aus" 
3uiiben verftanb. 

In ber erften 65eit meines faiferfid?'en Zlien~es afs 
Uammerpage war id? von ~o~er <3ewunberung Ufetanbers, 
bes Sffavenbefreiers, erfiifft. Zlie ~inbifbungsfraft fii~rt 
uns in jenem Ifebensafter oft iiber bie WirfHd?ldt ~inaus, 
unb id? wiirbe bamafs ben Uaifer mit meinem Ifeibe ge" 
gebed't ~aben, ~atte man in meiner <Begenwart ein Uttentat 
aUf i~n unternommen. 

Un einem ber erften Januartage bes Ja~res ~862 fa~ 
id? i~n eifig unb o~ne <3egfeitung nad? ben Safen fdweiten, 
wo ~borbnungen affer ztegimenter ber petersburger <Bar" 
nifon 3Ut parabe verfammeft ftanben. Zliefe parabe fanb 
gewo~nfid? im 5reien ftatt, Wutbe aber wegen bes ftarfen 
5roftes biefes Ja~r brinnen abge~aften, unb fo mut3te Ufe" 
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tanber, ber fonft bei ztevuen Me 5ront ber Q:tuppen im 
fcQarfften <Bafopp abritt, je~t bie 5ront ber ztegimenter 
abfd?reiten. Jd? wut3te, bat3 meine .qofpfficf?ten auf~orten, 
fobafb bet Uaifer afs Q)beeft"Uommanbierenbee ber Q:euppen 
aUf teat, unb bat3 id1 i~m ,pis ~ier~er unb nid?t weiter 3U 
fo(gen ~atte. Zlocq a(s icQ micQ umfcQaute, faq icQ, bat3 
er gan3 affein wat. Zlie beiben ~bjutanten waeen ver" 
fcQwunben, unb niemanb aus fcinem <Befofge fiet3 ficQ feqen. 
"JcQ wiU iqn nicQt affein faff en," fagte id? 3U mie unb 
fo(gte iqm. 

Q)b es U(etanbet II. an jenem Q:age befonbees eifig 
~atte, ober aus wefd?em <Brunbe fonft er bie ztevue mog" 
licQft fcQneff ab3utun wiinfcQte, fann icQ nid?t fagen, aber 
ee ftiir3te vor bie 5ront ber Q:ruppen unb ging bie zteiqen 
entfang mit fofcQer ~j(e unb mit fo weiten unb fcQnef(en 
Sd1ritten - er war ein geot3ee mann -, bat3 icQ bie grot3te 
ScQwierigfeit qatte, i~m in meinee f cQnef(ften <Bangart 3U 
fo(gen unb mand1maf faft rennen mut3te, um bicQt qintee 
i~m 3U b(eiben. ~s wat, a(s Hefe er VOt einer<Befa~t 

bavon. Seine ~rregung teHte ficQ mir mit, icQ war jeben 
Uugenbfid' bereit, vor iqn qin3ufpringen, unb bebauerk nur, 
bat3 icQ meinen Q)rbonnan3begen trug unb nicf?t meinen 
eigenen, beffen Q:olebaner Ufinge Uupfer burcQboqrte, unb 
ber eine weit beffere Waffe wac. ~tft a(s ber !\aifee bas 
fe~te <3ataHfon abgefd?ritten qatte, mafiigte er feine ~ile. 

~r teat in einen anbern Saaf, fd?aute fid? um unb begegnete 
babei meinem <3Hd', aus bem nod? bie UUfeegung iiber ben 
toffen matfd? qeeausbfi~te. 65wei Safe qinter uns fam ber 
jiingeee Ubjutant in votfee ~i(e gefaufen~ Jd? war aUf 



einenfd)arfen {[abe( gefafit, aber ftat! beffen fagte ~He" 
~anber 11., vieHeid)t bamit feine eigenen innerften <Bebanfen 
verratenb: II1>U ~ier 'jl ([apferer <3urf d)e!" Unb wd~renb 
er fid) fangf am fortwanbte, Hefi er jenen pro&rematif d)en, 
bewufiHofen <3Hcf ins Weite fd)weifen, ben id) fd)on ofters 
an i~m bemedt ~atte. 

So war id) bamafs gefinnt. 1>0d) verf d)iebene ffeine 
Vodommniffe, wie aud) ber entfd)ieben dicffd)rittHd)e <[~a" 
rafter, ben ~He~anbers pofitif immer entfd)iebener anM~m, 
Hefien aHmd~Hd) (j)weife( in mein £ier3 fid) fcf)feid)en. 

Um 6. Januar finbet in ~ufi(anb regefmdfiig bie ~a(b· 
d)riftfid)e, ~afb ~eibnifd)e seierHd)feit ber Wafferwei~e ftatt. 
1>iefe erfofgt aud) beim faiferfid)en pa(aft. UUf ber newa 
wirb bem Sd)(ofi gegeniiber ein pavi((on errid)tet, unb 
bie faiferHd)e samifie fd)reitet unter Vorantritt bes U(erus 
tJom pa(aft iiber ben prdd)tigen Uai 3um pavi((on, wo 
ein {[ebeum gefungen unb bas Ureu3 in bas Waffer ber 
newa getaucf)t wirb. (j)u {[aufenben fte~en bie (eute aUf 
bem Uai unb bem o:ife bes SLuffes, um ber (j)eremonie von 
weitem 3u3ufd)auen, unb a((e ~aften wd~renb ber seier" 
Hd)feit bas £iaupt unbebecft. 1>a in biefem Ja~re bie 
Udfte 3iemHd) ftarf war, ~atte ein after <Beneraf eine 
periicfe aufgefe~t, bie fid) beim eifigen Unffeiben verfd)oben 
~atte unb. nun, o~ne bafi er es medte, i~m quer aUf bem 
Uopfe fafi· 1>er <Brofifiirft Uonftantin wurbe es gewa~r 
unb facf)te mit ben jiingeren <Brofifiieften wd~eenb ber gan3en 
1>auee bes ([ebeums; er fd)aute babei beftdnNg Md) bem 
ungfiicfHd)en <Beneraf ~in, ber mit einem bummen (dd)e(n er" 
wiberte, o~ne eine U~nung 3U ~aben, warum ee bie Uefad)e 
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einer fo groficn £ieiterfeit war. Sd)fiefifidi ffii~erte Uon" 
ftantin bem Uaifee etwas ins Q)~r, ber ebenfa((s nad) bem 
<Beneeal ~infa(? unb (ad)te. 

U(S ber (j)ug einige minuten fpdter aUf bem ~ucf" 

weg 3um pafaft wieber iiberben Uai fam, brdngtc fid) 
ein after bar~duptiger <3auer burd? bie boppefte ~eil1e 

. von Sofbaten, bie ben Weg bes (j)uges einfdumte. o:r fief 
bidet vor bem Uaifer aUf feine l\nie, ~ieft .eine <3ittfd)rift 
empor unb rief mit ([rdnen in ben Uugen: "Vater, fd)ii~e 

uns!/I Z11enfd)enafter ber Unterbeucfung bee ruffifd)en 
<3auernfd)aft ffangen aus biefem notfd)rei ~eeaus, bod) 
~((e~anbee 11., ber voe wenigen minuten wd~renb einer 
gottesbienftrid)en £ianbfung gefad)t ~atte, wei( ein (j)opf 
vede~rt fag, ging je~t an bem <Breife voriiber, o~ne i~m 
irgenbwie <3ead)tung 3u fd)enfen. Jd) war bid)t ~intee 

bem (j)aren unb fal1 nue, wie i~n beim p(o~Hd)en £iertJor" 
treten bes <3auern ein Sd)auer bee sued)t iibedief, worauf 
er weiteefd)ritt, ol1ne bie menfd)fid)e <Beftaft 3U fdnen sUfien 
aud) nur Cines <3ficfes 3U wiirbigen. Jd) fa~ mid) um. 
1>ie Ubjutanten waren nid)t 3U erbficfen; ber <Brofifiirft 
l\onftantin, bee 3undd)ft fam, ad)tete bes Uften fo wenig wie 
fein <3eubee; es war niemanb ba, aud) nur bie <3ittfd)rift 
entgegen3une~men, fo na~m id) fie benn, obwo~( id) wuate, 
ban mid) ([abel bafiir treffen wiirbe. o:s war nicf)t meine 
Sad)e, <3ittfd)riften an3tme~men, aber id) bad)te baran, 
was es ben <3auer gefoftet ~aben mufite, e~e er 3ur £iaupt" 
ftabt ge(angen unb burd) bie boppefte l\ette tJon Pofi3iften 
unb So(baten 3U beiben Seiten bes (j)uges bring en fonnte. 
Wie a((en <3aueen, bie bem (j)aren <3ittfd)riften ein~dnbigten, 

t\ t (l P 0 tt tn, memoiten. 1. \3 



ftan~ i£?m ~as lfos beDor, aUf wer wein wie fange 65eit 
Der§aftet 3U wer~en. 

Un ~em ([age ~er Uuf£?ebung ~er lfeibeigenfd)aft 
wur~e Ule~an~er I I. in p'eter5burg Dergottert, aber es ift 
£?od)ft bemerlenswert, ~an er, Don iener pet:io~e ~er aU~ 

gemeinen <3egei~erung abgefe£?en, in ~er 5taN nid)t be" 
Hebt war. 5ein <3ru~er Ztifolaus befan - nieman~ lann 
fagen wes£?afb - wenigftens ~ie 5ympat£?ie ~er fleinen 
!lanbfer un~ Drofd)lenrutfd)er; aber we~er Ule~anber II., 
nod) fein <3ru~er Konftantin, ~er Sii£?rer ber aeformpartei, 
nod) fein ~t:itter <3ru~er, mid)aef, £?atte fid) ~ie !ler3en 
irgen~ einer Klaffe ber petersburger <3eDolferung gewonnen. 
Ule~anber II. £?atte 3U viel vom befpotifd)en <!:£?arafter 
f cines Vaters bcibe£?aften, ~er Don 65eit 3U 65eit ~urd) f eine 
gewo£?nfid) gutmiitige Urt £?in~urd)brad). <s:r geriet leid)t 
in !li~e un~ be£?an~efte feine Umgebung oft in ber ver" 
ad)tHd)ften Weif e. <S:r war nid)t, was man einen wirtlid) 
3uvet:faffigen mann nennt, weber in ~er politif nodi in 
feinen perfonfid)en 5ympat£?ien, audi war er rad)fiid)tig. 
mir ift es 3weifef£?aft, ob er irgenb ieman~ aUfrid)tig 3U'" 
getan war. <S:inige manner in feiner nad)ften Umgebung 
waren von ~er fd)nmm~en 50rte, fo <Braf U~lerberg, ~er 
fidi von il?m immer wieber f eine riefigen 5d)uf~en be-
3al?len Hen, un~ nod)' anbere, ~ie wegen i£?rer fo(offafen 
Diebereien beriid)tigt finb. 

Von \862 an 3eigte es fid)~ ~an unter Ule~anber II. 
~ie iibelften praltiren bes Uito{aitifd)en aegiments wie~er" 
aufleben fonnten. man wunte 3war, ~an ~er Kaifer nocf/ 
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eine aeil?e widjtiger aeformen im <Berid)tswefen unb im 
!leere burd)fii£?ren woWe, ban bie fiird)tedid)en lorper" 
Hcf(en 65Ud)tigungen abgef d)afft unb eine Urt MHd)er 5elbft" 
verwaftung, vieUeicf(t fogar in irgen~ einer Sorm eine Ver" 
faffung gewa(wt werben foUte. Uber bie geringfte Unrul?e 
wurbe aUf feinen <3efel?( mit riid'fid)ts(ofer 5trenge unter" 
brUd't, iebe Vollsbewegung erf d)ien il?m a(s perfonHd)e 
<3efeibigung, fo ban man jeben Uugenbfid' auf bie real" 
tionarften mannal?men feinecfeits gefant fein munte. Die 
5tubentenunru£?en, bie im Q)ftober \86\ an ben Univer" 
fitaten petersburg, mosfau unb Kafan ausbradien, wurben 
mit immer 3une£?menber !larte unterbriid't. Die peters" 
burger UniDerfltat wurbe gefd)(offen, unb Wenn aud) bie 
meiften profefforen im 5taNl?aufe freie Kurfe einrid)teten, 
fo fd)(on man bod) aud) biefe fel?r balb, unb einige ber beften 
profefforen vedienen bie Univerfitat. Unmittefbar nacf1 ber 
Uufl?ebung ber (eibeigenfd)aft begann eine mad)tige <3e~ 

wegung, bie auf bie <Briinbung von 50nntagsfd)ulen ab" 

3ieUe. tiberaU wurben biefe 5d)u(en von privatperfonen 
unb Korperfd)aften eingerid)tet, aU en Unterrid)t ertciUen 

,bie lfel?rer freiwHfig unb unentgeltlid), unb aUentl?alben 
ftt:i:imten <3auern unb Urbeiter, aft unb jung, in biefe 5d)u(en. 
Uls lfel?rer waren Q)ffi3iece, 5tubenten, fogar ein paar 
pagen tatig, unb es ramen fo vor3iigfid)e met£?oben 3ur 

,Unwenbung, ban wir (im aUffifd)en ift bie aed)tfd)reibung 
pl?onetifd)) einem <3auern in neun ober 3el?n 5tunben bas 

(efen beibrad)ten. Dod) auf einma( wurben aUe 50nntags" 

fd)u(en, in benen bie gronc maffe ber <3auern ol?ne irgenb 
ein finan3ieUes Q)pfer bes 5taates in wenigen Jal?rcn (efen 



gc[crnt qatte, gefd)Ioffcn. UIs fcrncr ill polen patriotifdl'" 
1Jun~gdJltngen ftattfan~cn, ficli man ~ie mengc ))on Ko~ 
fafen mit peitfd)en auseinan~ertreiben un~ ~ie [eute 3U 
£lun~ertcn in ~en l{ird)en aUf bmtalc Urt crgreifen un~ 
))erqaften. In ben Stralicn Warfd)aus wur~en am <1:n~e 

~cs Jaqres \86\ menfd)en erfd)offen, unb 3ur UnterbrUd'ung 
~cr wenigen <3auernaufftan~e griff man wiebcr aUf ~as 

fd)wfHd)e Spielimtenlaufen, jene [iebfingsftrafe nifo" 
Iaus' 1., 3urUd'. :Die ~efpotifd)e £lmfd)aft U(etan~ers wdq:'" 
ren~ ~er Jaqre \870-8\ warf f d)on iqren Sd)atten aUf 
~as Jaqr \862 ooraus. 

:Die fympatqifd)fte <1:rfd)einung in ber gan3cn faifedid)en 
SmniHe war 3weifeHos ~ie Kaif erin marie U(etanbrouma. 
Sic war aufrid)tig, un~ fagte fie einem etwas Ungeneqmes, 
fo meinte fie 1.'5 aud) fo. :Die Urt, wie fie mir einma( 
fUr eine ffeine £lofCid)feit ~anfte, madlte einen tiefen <1:in" 
~md' aUf mid), 1.'5 war fo gar nid)t ~ie Urt dner ~urd) 

~ie groliten £lofCid)feitsbe3eigungen oerwoqnten Srau, wie 
man 1.'5 ~od) bei ciner Kaif erin ))on ))ornqercin erwartet. 
In iqrem qdusIid)en [eben war fie 3weifeHos nic1)t glUd'" 
(id)', aud) bei ~en £lofbamen war fie nid)t beCiebt, iqre 
StrengI.' milifieC iqnen, un~ fie fan~en es unbegreifCid)~ wie 
fie fidl bie Sfattcrqaftigfeit iqrcs <Batten fo 3U £ler3cn ncqmen 
fonnie. Jett weili man, bali iqr eine gar nid)t unbebcutcnbe. 
~o((c in ber £lerbeifUqmng ber <3auernbcfreiung 3ufieL 
:Damals wulite man je~od), wie 1.'5 fd)eint, wenig von iqrem 
<1:influli nad) ~ief cr ~id)tung qin, ba ber <BrolifUrft Kon" 
ftantin unb bic <BrolifUrftin £lelene pawlowna, bie bei £lofe 
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nifolaus miljutins £lauptftUtc war, a(s ~ie bei~en StH)rer 
ber ~cformpartei in ben palaftfreifen gattcn. <3effer be" 
fannt war bas entf d)eibenbe <1:intreten ber Kaif erin fUr ~ie 

05rUnbung von mabc11engymnafien, bie von ~(nfang an oor" 
3UgHdl organificrt wur~en unb eine wirfnd) bemofratif d)c 
<1:inrid)tung erqieCtcn. Jqr freunbfd)aftlidles DerqdUnis 3U 
Ufd)insfy bewaqrte biefcn bc~eutenbcn Pdbagogen vor bem 
<Befd)id', bas bama(s aUe qeroorragenben manner in ~uli" 
(anb traf, bem <1:t iL 

seCbft qod)gebifbd tat marie U(etan~rowna iqr <3e~es, 
iqrem dlteften Soqn eine gutc Uusbi(bung 3uteH werbcn 

3U (aff en. :Die tUd)tigften mdnncr in iebem Wiff e1ls3weige 
wurben als [cqrcr ausgefud)t, un~ fie wanNe fid) 3U bief em 
&wed'e fogar an KaweIin, obwoI)( fie fein Sreun~fd)afts" 

verqdttnis 3U £ler3en fannte. U(s cr iqr gegenUber bief er 
Sreun~fd)aft <1:rwdqmmg tat, erwi~crtc fie, fie tragI.' £ler3en 
nid)ts nad) aulier feiner qeftigen Sprad)e gegen bie Kaiferin" 
Witwe. 

:Der fLqronerbe war ))on aulieror~ent(id)er Sd)onIleit, 
bie flUt: vieHeid)t etwas 3U ausgefprod)en WeibCid)es qatte. 
<1:r war gan3 unb gar nid)t ft0(3 unb untcrqieCt fid) wdq" 
rcn~ ~cr morgcnempfangc mit ~cn Kammccpagen in ~ct: 

ramcra~fd)aftHd)ften Weife. :Die iqn abct: genau fanntcn, 
f d)il~ertcn iqn a(s cine1l ~urd)aus cgoiftif d)cn, wicfCid)cr 
&uneigung 3U einem an~ct:n unfdqigcn menfd)en. :Diefer 
~qararfcc3ug wac bei iqm f ogar nod) meqr qervorfted)en~ 

afs bei feinem Dater. 1Vas feine Uusbi(~ung an(angt, fo 

war anI.' ZnUIle, ~ie fid) feine mutter gab, umfonft. Jm 
~(uguft \86\ oerfagte er bei ~en pcilfungen, ~ie in <Beg en" 
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wart feines Vaters abgeqaften wurben, volfig, unbidl er ... 
innere mid], wie Ufe~anber II. bei einer parabe, bei ber 
ber tCqronerbe bas l{ommanbo iibernommen qatte unb einen 
5eqfer mad]te, faut rief, fo ball es jeber qoren lonnte: 
"ntd]t einmaf bas qaft bu ferncn fonnen!/I ifr ftarb be" 
fanntfid] im Ulter von 3weiunb3wan3ig Jaqren an einer 
ifrfranfung bes );liicfenmarfes. 

Sein <3ruber Ufe~anber, ber \865 tCqronerbe wurbe, 
ber fpatere Ufe~anber IlL, bifbete einen ausgefproCfienen 
<13egenfa~ 3U UiMaus Ufe~anbrowitfd]. ifr erinnert~ midi 
burd] fein<13efid]t, feine <13eftalt unb bas Voffgefiiql von 
feiner eigenen <13rolle fo febqaft an paul I., ball id) ofters 
aullerte: "Wenn er jemafs 3ur );legierung fommt, wirb er ein 
3weiter paul I. im pala~ 3U <13atfd]ina fein unb wirb in ben 
£?anben feiner eigcnen £?ofHnge basfefbe ifnbe finben wie 
fein Urgrollvater./I 65um ['ernen fonnte man iqn aUf feine 
Weife bring en. man er3aqlte fid], ball Ufe~anber II., weif 
er mit feinem <3ruber l{onftantin, ber qoqer gebilbet war 
afs er fefbft, fo mand]esmal in ~ifferen3en geriet, ab" 
fhfltHd! alfes aufbot, bie Uusbifbung bes tCqronerben 3U 
forb ern, bagcgen bie ifr3iequng feiner anbern Soqne ver" 
nad]ldffigt qabe; id] 3weifle aber baran. Ufe~anber Ulc" 
~anbrowitfd] mull von ffein aUf jebem Unterrid]t abgeneigt 
gewefen fein; fo war aud] bie <Drtqograpqie, bie id] in 
feincn {[elegrammen an feine <3raut in l{openqagen be" 
medte, unglaublid] mangefqaft. Jd! fann (lier bi~ ruffifd]e 
<Drtqograptjie nid]t wiebergcben, aber fran30fifd] fd!rieb er: 
"E e ria one Ie a propos parade .... les nouvelles sont 
ill a u v a i sen t", unb fo u,1citer. 
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Sein d:qarafter foU fid] gegen ifnbe feincs ['ebens 
gebeffert qaben, aber \8,(0 unb nodi viel fpater wetr er 
ein ed]ter Ua#omme pau(s I. Jd] fannte in petersburg 
einen <Dffi3ier von fd]webifd]er £?erfunft (aus Sinnlanb), 
ber nadi ben Vereinigten Staat en gefd!icft worben war, 
um <13eweqre fiir bas ruffifd!e £?eer 3U befteffen. <3ei feiner 
);liicffeqr qatte er Ule~anber Ule~anbrowitf d], bem bie l{on" 
troUe ber Ueubewaffnung iibertragen war, <3erid!t 3U er" 
~atten. <3ei biefer Unterrebung fing ber 65arewitfd!, ber 
feincm qeftigen {[emperamente bie 65iigel fd!iellen Hell, an, 
ben <Dffi3ier 3U f d!eften, unb bief er verantwortete fid! waqr" 
fd!einlid! in wiirbevoUer Weife, worauf ber Prin3, VON 

Wut ergriffen,ben <Dffi3ier mit befeibigenben Sd!maqungen 
iiberqaufte. ~er <Dffi3ier, ber Sdbftad]tung mit burd!aus 
loyaler <13cfinnung verbanb, wie man bies unter bem fd!we" 

bifd!en Ubef in ruffifd!en ~ienften f)aufig finbet, entfernte 

fid! fofort unb fd!rieb einen <3rief, in bem er ben {[qron" 

erben aufforberte, iqm innerqalb vierunb3wan3ig 5tunben 

bur.d1 eine ifntfd!ulbigung <13enugtuung 3U gcwaqren, mit 

bem £?in3ufiigen, wenn bie ifntfci]ulbigung nid!t fame, wiirbe 

er fid! erfd!iellen: alfo cine Uri japanifd!en ~ueUs. Ufe" 

~anber Ule~anbrowitfd! entfd]u1bigte fid! nid]t, unb ber 

<Dffi3ier qielt Wort. Jd! faq iqn im fjaufe eines aud! mir . 

naqefteqenben intimen Sreunbes, a1s er j~ben Uugenblicf 

bas ifintreffen ber ifntfd!u1bigung erwartete. Um nadl~en 

morgen war er tot. ~er 65ar war gegen feinen Soqn feqr 

aufgebrad]t unb befaq1 iqm, beim <3egrabnis bem Sarge 

bes <Dffi3iers 3U f01gen. Uber auch biefe f~recflidJe ['e~rt 
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fleifte tlen jungen mann nldjt von tlem Ejo~mut untl tlcr 
Ejeftigreit ber ~omanows. 

Wall! elttes f\&lrlfdlett l{ofafeMteglntents. - Jurd]t&are Jellersbruttf! belm pagett. 
forps. - ~eg!tttt ber ~eaftiott. -. Jd] edlaft, bas illffiJI,rspatettt. 

mitte mai \862, wenige Wod]en efle wir tlas pagen" 
forps verlaffen fomen, beauftragte mid] cines {[ages tler 

Ejauptmann, id] fonte ein Ver3eid]nis tler ~cgimenter auf" 
f e~en, in tlie wir eintreten women. Wir fonnten uns irgentl 
ein Q3arberegiment wiiflfcn, in tlas wir tlann mit tlcm unter" 
ften <Dffi3iersgratle eintraten, otler irgenb ein antleres ~egi" 
ment, in tlem wir fofort tlen britten ltcutnantsgratl be" 
neitleten. Jd] fd]rieb tlie Sd]iHer unferer maffe aUf unb 
mad]te bel meinen Kamcratlen tlie ~untle. Jeber war fd]on 
fiingft tlariiber fd]fiiffig gewortlen, wdd]em ~egiment er 
fid] anf d]fiet1en wome, trugen tlod] tlie meiften bereits im 
Q3arten tlie <Dffi3iersmii~en tler betreffenben ~cgimenter. 

,,'Die Kaif crin"Kiiraffiere", ,,'Die lteibgartle preobra" 
fdiensfy", "Q3artle"Kava((ede" waren tlie Untworten, bie 
idi ein3ufd]reibcn flatte. 

"Uber tlu, Krapotfin I' Urti((erie I' Kofafen 1''' fragte 
man midi von a((en Seiten. Jd] flatte aUf tliefe sragcn 
reine Untwort, untl f d]fiet1fid? bat id] einen Kameratlen, 
tliefe [ifte fertig 3U mad]en, untl begab mid? in mein Simmer, 
nod] einmaf iiber meinen entlgiHtigen 6:ntfd]fut1 nad13u" 
benfen. 

20\ -_. 

'Dat1 id] nicf]t in ein Q3m:becegiment tceten unb mcin 
[eben paraben unb EjofbiiHen wibmen wome, bariiber war 
id] mir fiingft frar. 6:s war me in {[raum, bie Univerfitiit 
3rt befud?en, mid] bem Stubium 3U weiqen, ein Stubenten" 
feben 3U fiiflren. 'Das bebeutete natiirlidi einen voUigen 
43rud] mit meinem Vater, beff en 6:qrgci3 gan3 anbere Siefe 
f?atte, unb id] f?iitte bann meinen [ebensunterqaft nur burd? 
Stunbengeben erwerben fonnen. {[aufenbe von ruffifd]en 
Stubenten (eben fo, unb eine fo(d]e 6:1;iften3 qatte fiir mid] 
gan3 unb gar nid?ts Sd]recffid]es. Uber wie foUte id] iibcr 
bie erfte, fd1wierigfte Scit qinwegfommen I' In einigen 
Wod]en verliet1 id] .tlie Sd]ufe; bann mut1te id] eigene Kfeiber 
a1t3ief?en, eigene Wof?nung qaben, unb id] faq feine mog" 
Hd]Mt, aud] nUt: tlas wenige, fdbft bei ber befd]eibenften 
6:inrid]tung unediifirid]c Q3db 3ufammcn3ubringen. War es 
bemnad] mit ber Univerfitiit nicf]ts, fo qatte id] in (e~ter 

Sei! oftcrs an ben 6:intdtt in bie UrHfferie"S';f?ufe gebad]t. 
'Das 11iittc mid] aUf 3wci Jaqre von ber pfacferei bes miH" 
tiidfd1en 'DriHs frdgemad]t, unb id] fonnte bort aud] aut1er 
ben mifitiirif d]cn Wiff enf d]aftcn matf?ematif unb pqyfif 
ftubieren. Uber cs bries ein rcaftioniirer Winb, unb bie 
<Dffi3iere bcr Kriegsf d]ufen waren im fe~ten Winter wie 
Sd]ufbuben beqanbeU worben; in 3wei miHtiirafabemien 

f?atten fie fid1 bagegen emport, unbin einer waren fie fo" 
gar in corpore ausgdrden. 

So wenbdcn fid] meine Q3ebanfen meqr unb meqr 
Sibidcn 3U. 'Die Umurgcgenb war fur3 J.)orqer von ~ufi" 
{anb in 43efi~ genommen worben. Jd1 qattc aHes iiber 
jcnen miffiffippi bes <Dftens gefefen, iiber bie Q3cbirgc, tlie 
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er burcqbrief)t, bie fUbtropifcqe S(ora feines nebenfluffes, 
bes Ufuri, unb meine <Bebanfen fef)weiften weiter - 3U 
ben tropi(ef)0~ <Beg~nben, ble !?umbo(bt gefef)Hbert qatte, 
unb 3U Ritters grotiartigen {[qeotien, beren (eftiire mief) . 
ent3iicfte. Uutierbem, fagte ief)mir, bidet Sibirien ein un~ 
gefleures Urbeitsfelb 3ur praftif ef)en 1>uref)fiiflrung von 
grotien bereits befcf)(offenen ober noef) 3U erwartenben Re~ 
formen: nur wenige finb bort an ber Urbeit, unb icfJ werbe 
einen Wirfungsfreis nadi meinem <Befef)macfe finben. 1>as 
Sef)Ummfte war, bati icfJ von meinem <3ruber U(etanber 
fef)elben foHte. Uber er qatte »aef) ben (et3teri Unruflen bie 
UniverfWit mosfau vedaffen miiffen, unb in einem ober 
3wei Jaflren, baef)te ief) mir - unb meine Vermutung war 
rief)tig - wiirben wir fo ober fo wieber 3ufammenfommen. 
So qatte i41 nur noef) bas Regiment in ber Umurgegenb 
aus3uwaq(en. 1>er Ufuri 30g mief) am meiften an, aber 
aef)! am Ufuri ftanb nur ein Regiment Rofafen~ Jnfanterie. 
<£:in Rofaf oqne pferb - bas war fiir ben Rnaben, bee 
ief) immer noef) war, unertragUef), unb ief) entfef)ieb mief) 
fiir bie ,berittenen Umur~Rofafen'. 

1>ies fef)rieb id? 3ur grotiten <3eftiir3ung a((er meiner 
Ramerabcn aUf bas Ver3eief)nis. ,,<£:s ift fo weit," fagten 
fie, waflrenb mein Sreunb 1>aurow bas <Dffi3iersbuef) jur 
!?anb naflm unb baraus 3um <£:ntJet3en a((er Unwefenben 
oodas: "Uniform, f ef)war3 mit einfaef)em roi<lm Rragen 
oqne <3orte; Pel3fappe aus !?unbefe(( ober anbeem Pel3; 
<3einffeib grau." 

,,<3etraef)te nur bief e Uniform!" tief er aus. ;,<3itt' 
bief), bie Rappe! nun, bu fannft eine aus Wo(fs~ ober 
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<3arenpel3 trag en.; aber bent nur an bas <3einf(cib! <Brau, 
wie beim ([rainfo(baten!" 1>ie <3eftiir3ung ftieg »ad? biefer 
ScqHberung ber Uniform aUf ben <Bipfel. 

Jef) gab ber Saef)e cine mogUef)ft fef)er3qafte Wenbung 
unb trug bas Ver3eief)nis 3um !?aupimann. 

"Rrapotfin muti immer fcinen Spati flab en," rief er. 
"Sagte ief) Jqnen nief)t, ief) miitite bie (ifte fleute an ben 
<Brotifiirften f ef)icfen »" 

<£:rftaunen unb mitleib matten fief) auf felnem <Befief)t, 
a(s ief) iflm fagte, bati mcine <£:rfliicung in voHem <£:rnfte 
gema# f ei. 

Um naef)ften ([age geriet aber meln <£:ntfcf)(ufi bel" 
nafje ins Wanten, a(s ief) fafj, wie R(afowsfy meine <£:nt" 

. fef)eibung aufnafjm. <£:r fjath~ gefjofft, mief) in ber Univerfitat 
3U fefjen, unb fjatte mir 3U biefem Swecfe latelnifef)en unb 
grieef)ifef)en Untmi# erteHt. Jef) wagte iqm aber nief)t 
ben waflren <Brunb mit3utellen, wesfja(b ief) nief)t 3ur Uni~ 
l)erfitat ging; ief) wutite, er flatte mir, wenn er bie Wafjr~ 
flett erfufjr, angeboten, bas wenige, was er befan, mit mir 
3U tei(en. 

1>ann telegrapfjierte mein Vater an ben 1>ireftor, er 
verbide mir, naef) Sibirien 3U geI?en, unb es wurbe bem 
<Brofifiirften a(s ([flef bee miHtarf ef)ulen bariiber <3erief)t 
erftattet. Jef) munte ooe feinem Ste((vertretee ecfef)elnen 
unb rebete von bee Vegetation am Umur unb bergleicf)en, 
weil idi gute <Briinbe 3U bee Unnaflme fjatte, ban mir, 
wenn icfJ fagtc, ief) woHte 3ur Unioerfitat geqen, fjatte 
aber fcine mittel ba3u, ein Stipenbium von irgenb elnem 
mitgUebe ber faifedief)en SamiHe angeboten worben witre 

1 
I: 
I 
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- ein Uncrbieten, - Oas id? aUf a((e SdHe 3U vmneioen 
Itliinf d)te. 

~s ift nid)t 3U fagen, Itlie oie Sad)c nod) ausgegang~n 
Itlare, Itlenn nid)t ein beoeutfames ~reignis, oie grofie 
Seuersbrunft in petersburg - inoireft eine ['ofung Ocr 
Sd?ltlierigfeit ~erbeigefii~rt ~dtte. 

Um montag nad) {[rinitatis, Oem ([age Oes ~ej(jgen 

<Beiftes, Ocr in jenem Ja~re aUf Oen 26. mai aHen Stils 
fiel - brad) ein furd)tbares Sener in Oem fogenannten 
,Upra~in 1>ltlor' aus. 1>er Upra~in 1>ltlor ·Itlar ein un" 
ge~eurer pla(), Ocr me~r als ein (QuaOratfilometer umfafite 
unO gan3 unO gar von Neinen KramldOen, blofien L1ol3" 
buoen, ItlO a((e mogHd)en ,aHen' Sad)en feilgepoten Itlur" 
Oen, beoed't Itlar. UHe mobd uno ~etten, gebraud)te KldOer 
unO ~iid?ee ftromtcn aus aHen ([cHen Oee Staot oort~in 

3ufammen uno ltlurOen in Oen ~UOen, aUf Oen <Bang en 
oa3ltlifd)en unO fogar aUf Oen 1>dd)een aUfgeftapdt. 
L1intee Oief ee geltlaltigen maH e von feuergefa~rHd)em 
material lag Oas miniftecium Oes Jnnecn mit f einen 
Ued)iven, ItlO aHe oie Uuf~ebung bee ['eibeigenen be" 
teeffenben Urfunben aufbeltla~rt Itlueben, unO vor Oem 
1>ltloe, Oee ~ier oued) dne 2:Zei~e Pleiner l)erfanfsldOen 
aus Stcin abgefd)loffen Itlar, ee~ob fid) oie Staatsbanf. 
o:ine fd)male ebenfaHs von Stein{?dusd)en beftanoene <Baffe 
trennte ben Upea~in 1>ltlOr von einem SfUgd unf eres 
p(lgenfoeps, in ocff en unterem Stod'itlerf cine Spe3erei" 
llanblung lUtb ®((aben ridl befanoen, ltlaI?reno Oariibec 
<Dffi3ieesltlol?nungen eingedcf?tet Itlaren. 1>el11 miniftedllllt 
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Oes Jnnecn beina~e gegeniiber (agen jenfeits eines Kanal:; 
ansgeoel?nte L10(31?ofe. In Oief em ['abydntr? VOlt Barad'en 
unO in Oen L1013nieoedagen gegeniibee brad) faft in Oem" 
felben moment, nad)mittags vier m?e, Seuer aus. 

Wdee an jenem ([age ftarfee WinO ·geltlefen, oie ~albe 
Staot famt Ocr ~anf, veefd)ieoenen minifteden, Oem <Boftinoi 
1>ltlor, einem anOeren ausgeOe~nten ['aOenvierter beim 
neltlsfy"peofpeft, Oem pagenforps unO Oer national"~ibHo,, 

t~ef Itlare in Slammen aufgegangen. 
Jd) befanO mid) an Oem nad)mittage im Koeps, ItlO 

id) bei einem unfeeer<Dffi3ieee 3U ([ifd) gefaoen Itlar, unO 
Itlir eiHen an <Dd unO Stefle, foltlie Itlir von Oen Senftecn 
aus in unfeeer unmittdbaeen nad)barfd)aft 2:Zaud)ltlolfen 
auffteigen fa~en. 1>er Unblid' Itlae fd)eed'enerregeno. <Bleid) 
ciner unge~euren Sd)lange ftiir3te fid) Oas Seuer praffelno 
unO pfeifenO nad) aHen 2:Zid)tultgen ~in, eed)ts unO linfs, 

umfafite oie ~uOen unO ee~ob fid) plo()Hd) in ciner mad)" 
tigen Sdule, fcine faud?enoen (5ungen ausfteed'eno, um 
nod) mel?e ~uOen famt i~rem Jn~aH 3u Ver3el?ren. mdd)tige 
Wirbel von 2:Zaud) unO Seuer biloeten fid), unO als Oie 
brennenOen SeOem aus Oen ~etten~anOlungen aUf Oem 
gan3en pla()e (?eeUm3Ultlirbdn anfingen, ltlueOe ein femeres 
l)erltleilen auf Oem beennenoen ~narfte 3ur Unmoglid)feit. 

man mUfite Oen Kampf aufgeben. 
1>ie ~e~oeOen I?atten vollig Oen Kopf vedoeen. 1>a" 

mals gab es in peteesbueg nod) feine ein3ige 1>ampf" 
fpci()e, unO Uebeiter fd)lugen voe, cine von ben Kolpinoee 
~if enltleefen, bie nur burd) cine ~if enba~nfallet von vice 
meHen von petersbueg 3U eeeeid)en Itlaeen, 3U ~olen. <Us 
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bie Sprilje enbH~ aUf ber '6:ifenbal1nftation anfam, wurbe 
fie vom Vorte 3ur <3ranb~Citte ge30gen. Von il1ren vier 
Sd)lCiud)en war dner von unbefannter L1anb befd)Cibigt, 
bie anbern brei wurben aUf bas trlinifterium bes Jnnern 
gerid)tet. 

1>ie <Brofifiirften erfd)ienen am plalje unb ful1ren 
wieber fort. SpCit nad)mittags, als bie <3anf nid)t mel1r 
bebrol1t war, ram aud? ber Kaifer unb fagte, was aud? 
fo fd?on jeber wufite, bas Wid?tigfte wCire nun bie ~ettung 
bes pagenforps, an bie man aHe KrCifte fe~en miifite. 
6:£0 war offenbar, wenn bas Korps Seuer fing, fo war 
aud? bie national,,<3ibHotl1ef unb ber l1albe newsfy"pro" 
fpert ver(oren. 

2{((es, was gefd?al1, um bas immer weitere Umfid]" 
greifen bes Seuers 3U verl1inbern, ging von ber verfam" 
meUen menge aus. 6:ine &)eiHang ftanb bie <3anf ernftU~ 
in <Befal1r. man l1atte bie Waren aus ben gegeniiber" 
Uegenben [Ciben aUf bie Sabowajaftrafie geworfen, unb 
fie waren babei in grofien mengen aUf bie mauern bes 
Hnfen SWgds ber <3anf gefaHen. 1>ie aUf ber Strafie 
fdbft Uegenben <BegenftCinbe fingen beftCinbig Seuer, aber 
bie [eute, von ber faft unedrCigHd?en L1ilje geroftet, vcr" 
l1inbeden, bafi bie Slammen aucq auf bie WarenbaHen 
ber anbern Seite iibergriffen. 1>abei fd?impften fie aUf 
aHe <3el1orben, wei{ nid?t eine Sprilje 3ur SteHe war. "Was 
woHen fie nur aHe beim miniftedum bes Jnnern, wenn 
bie <3anf unb bas Sinbdl1aus 3unCid?ft gefCil1rbet finb'i' 
Sie l1aben aHefamt ben Kopf ver(oren!" "Wo ift ber 
PoH3eid?ef'jl Warum fd?icft er feine Seuerwel1rbrigabe 3ur 
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<3anf 1''' l1iefi es. Jd? fannte ben <!:l1~f, <Beneral 2lnnen" 
fow, perfonHd?, ba id? il1n ein" ober 3weimal mit feinem 
<3ruber, bem befannten Kritifer, bei unferm Subinfpeftor 
gefel1en l1atte, unb mad?te mid? aus eigenem 2lntrieb aUf 
ben Weg, il1n 3U fud?en. Jd? fanb il1n wirfHd) 3ieHos in 
einer Strafie fd?lenbernb, unb als id? il1m ben Stanb ber 
1>inge mitteiUe, l1iefi er, fo unglaubHcq es fd)einen mag, 
micq, einen gan3 jungen menfd?en, cine von ben Seuer" 
wel1rbrigaben vom minifterium bes Jnnern nacq ber <3anf 
bringen. natiir(id? fteme id? il1m vor, bie [cute wiirben 
nid?t aUf mid? l1oren, unb erfucl1te il1n um einen fd?dftUd)en 
<3efe111; aber <Beneral 2lnnenfow l1atte nacq feiner <3el1aup" 
tung ober in Wal1rl1eit fein Stiicfd?en papier bei fid?, fo 
bafi icf1 einen unferer Q)ffi3iere, [. [. <Boffe, bat, mit mir 
5U gel1en unb mir bei ber 2lusfiil1rung bes <3efel1ls bei" 
3uftel1en. 6:5 gdang uns f d?HefiHd?, ben L1auptmann ber einen 
<3rigabe, ber bie gan3e Welt unb feine <!:l1efs ba3u verflud?te, 
bal1in 3U bdngen, bafi er feine [cute 3ur <3anf gel1en Hefi. 

1>as minifterium fdbft bHeb verfd?ont, aber feine 2lr" 
~ive brannten, unb viele junge [cute, 3umeift Kabetten 
unb pagen, trugen 3ufammen mit ben minifterialbeamten 
2lftenbiinbel aus bem brennenben <BebCiube unb luben fie 
in 1>cof d?fen. Q)ft fid ein <3iinbd l1inaus, ein Winbl1aud? er" 
griff bie <3ICitter unb ftreute fie iiber ben plalj. 1>urdi 
ben ~aud? l1inburd? fal1 man aUf ben L1013110fen jenfeits bes 
Kanals ein mCid?tiges Seuer lob ern. 

1>ie fd?male !Baffe, bie bas pagenforps vom 2lprat in 
1>wor fd?ieb, befanb fid? in trauriger Verfaffung. 1>ie an" 
Hegenbert [CiOen waren vo(( Sd?wefd, <DI, ([erpentin unb 
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~erglcidjen, un~ ungeqeure, oidfaebige, ~urd1 o:~plofionen 
oeruefadJte StidJflammen 3iingdten nad) ~en :DCid)ern ~es . 
l{ot:psfliigds, ~ee ~ie Steaue aUf ~ee an~ern sette be" 
gren3te. :Die Senftee un~ Pfeifee untee ~em :Dad)e fingen 
fd)on an 3U fd)wden, wCiqeen~ ~ie pagen un~ ein paar 
l{a~etten, nadJ~em fie ~ie .;)immer ausgeeCiumt ljatten, cine 
fleine Seueefpci~e in fLCitigfeit fe~ten, ~ie in lang en .;)wi" 
fdJenrCiumen aus altmo~ifd)en mittds o:imee gefiiUten SCiffern 
~iieftig mit Waffee veefeljen wue~e. o:in paae Seueeweqe" 
mCinnee ftan~en aUf ~em ljdfien :DadJ un~ fdJcien beftCin~ig 

in geea~e3u ljer33ereeifien~en fLonen: "Waff er 1 Waff eel" 
:Das ronnte idJ nid)t an11oren, id) ftiir3te in ~ie Sa~owaja" 

ftrafie un~ 3wang ~en l{utfd)ee cines 3ue poH3ei"Seuerweljr'" 
bciga~e geqoren~en Wafferwagens cinfad) mit <Bewalt, in 

unfern £?of 3U faqeen itn~ unfere Spri~e mit Waffee 3U 
fpcifen. Uls idJ abee nodJ cinmal ~en gleid)en 2)eefudJ 
mad)te, wcigerte fid) ~er l{utfd1er unbe~ingt, in~em ee fagte: 
"JdJ fomme voes l{ciegsgecid)t, wenn idJ Jqnen geqordJe." 
2)on a((en SeHen ~rCingten midJ ~ie l{amera~en: ,,<Beq un~ 
fud)e jeman~en, ~en poli3cidJef, ~en <Brofifiieften, irgen~wen, 
un~ fage iljnen, oqne Waffer miifiten wit: ~as l{oeps ~em 
Seuee iibeclaffen." "SoHten wir's nidJt ~em :Direftor md" 
~en)l" bemerfte einer. ,,~itt' ~idJ, ~ie gan3e ~an~e 1 :Die 
fin~ft ~u mit ~er (aterne nidJt. <Beq un~ tu's fdbft I" 

JdJ ging nod) einmal, <Beneral Unnenfow 3u fudJen, 
un~ eefuqe fdJHefiHdJ, er fei im £?ofe ~ee ~anf. 2)erfdJie~ene 
Q)ffi3iere umringten ~ort cincn <Benera(, in ~em idJ ~en 

<Beneealgouocrneue oon peteesburg, <:>en Siieften Suwarow, 
erfannte. :Das 'Q:or war aber gef#offen, un~ ein ~anfbe~ 
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amter, ~er bort ftan~, weigerte fidJ anfangs, midJ ljincin3u", 
laffen. JdJ wan~te midJ ~cin fofort an ~en Siieften Suwarow, 
~er aUf ~ee ScquUer fcines U~jutanten einen ~cief fd1cieb. 

Uls idJ mdnen ~ecief]t been~et qatte, war fcine erfte 
Seage: "Wee qat Sic gefef]icft)l" "Uicman~ - meine 
l{amera~en," erwi~erte idJ. "Sic fagen, ~as l{orps wir~ 
bal~ in ~ran~ ftcqen)l" "Ja." O:e madJte fidJ fofort 
auf; auf ~er Strafie ergriff er eine ~ort Hegen~e (eere 
£?utf dJaef]te(, ftiilpte fie fief] iiber ~en l{opf un~ rannte 
fdJleunigft 3um pagenforps. (ecce SCiff ec, Steoq, qo13erne 
l{iften un~ ~erglei~en be~ecften ~ie. Steafie 3wifef]en ~en 

lo~ecn~en <D((Ci~en un~ ~en <BebCiu~en unferes l{orps, 
~eff en Senfterraqmen un~ £?013pfeHer bereits 3U gHmmen 
begannen. Siirft Suwarow qan~eUe mit fef]ne((er o:nt~ 

f dJloff enqeit. ,,In Jljrem <Barten fteqt cine l{ompagnie 
So(~aten," fagte ec 3U mir. "neqmenSie cine Ubtcilung 
un~ madJen Sie ~ie Strafie frci - fofort 1 O:s wir~ auf 
~er Ste((e ein SdJlaudJ ~er :Dampffpci~e ljierqer ge(egt 
t1.)ecben. £?aUen Sie iljn in ~etcieb! J~ veclaffe mich 
auf Sie!" 

:Die Sol~aten 3um 2)eclaffen ~es <Bartens 3U bewegen, 
war nicqt leidJt. Sie qatten ~ie SCiff er un~ l{i~en iqres 
Jnqalts beraubt, iqre 'Q:afef]en mit l{affee gefiiHt, Stiicfe 
1.)on .;)ucferqiiten untec iqren ,l{Cippis' vecftecft un~ freuten 
fid), beqagHef] unter ~en ~Ciumen niiffe fnacfen~, ~es 

warmen Sommeraben~s. o:rft als ein Q)ffi3ier ~a3wifdJen" 
trat, bequemten fie fidJ ~a3u, ~em ~efeljle 3U geljocef]en. 
SdJne(( war ~ie Stcafie fceigemaef]t, 3um o:nt3iicfen mciner 
l{amera~en ~ie Spci~c in <Bang gefe~t, un~ a((e 3wan3ig 

l\ t" l' 0 t fin, m~moiten. 1. 



minufen !Often wir, in ~er !lite faft fd?moreno, oie Spriten" 
leute abo 

Um ord <Soer vier U1]r morgens war Oas seuer offen" 
bar aUf feinen !lero befd)ranlt unO jeoe <Bcfa1]r fiir Oas 
pagenlorps voriiber. Wir ftillten Oann unferen :Durft mit 
einem 1]alben :Duteno <Blafern free in einer ffeinen, ,Wdtien 
Widfd)aft', oie 3ufaHig nod) offen war, unO fanfen oann, 
1]alb tot vor miioigfeit, aUf Oas erfte freie <3ett, Oas wir 
im l{ranfenfaale Oes l{orps fanoen. 

Uad) wenigen Stunoen ~u1]e ftano idi aUf unO ging, 
mir oil' Statte Ocr seuersbrunft an3ufe1]en. Uls idi 3um 

l{orps 3uriicfging, begegnde id) Oem <Brotifiirften mid)ael, 
Ow id), wie es meine PfHd)t war, aUf feinem ~unogang 

begleitete. :Die pagen, Oil' fid) fd)laftrunfen aus Oen Uiffen 
er1]oben, gewa1]den mit i1]ren raucilgefd)war3ten <Befid)teru, 
gefd)wo((enen Uugen, verfengten I£'ioern, oOer aud) ver" 
brannten !laarw dnen fonoerbaren UnbHcf; laum lonnte 

man fie erfennen. :Dod) waren fie fto13, in Oem <Befii1]l, 
i1]re 3aden !lanoe nid)t gefd)ont uno fo fd)wer wie irgeno 
einer gearbeitet ~u 1]aben. 

:Dkfer <3efud) Oes <Brotifiirften ebnde mdnen weiteren 
plan en oen Weg. 6:r fragte mid), wie id) aUf Oen wunOer" 
baren <Beoanfen gefommen ware, nadi Oem Umur 3U ge1]en, 

- ob id) oort sreunOe 1]atte, ob id) mit Oem <Beneral" 

gouverneur belannt ware. UUf mdne 6:rwioerung, oau 
iclJ leinen VerwanNen oOer <3efannten in Sibiden 1]atte, 
rief er: "Uber wes1]alb ge1]ft OU Oann'i' man fd)icft oid) 
t>ielLeicl)t in ein einfames l{ofarenOorf. Was wilfft ou Ood 
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madJen'i' Jd) wi(( Heber odnetwegen an Oen <Benera(" 
gouverneur dnen <£:mpfe1]fungsbrief fd)rei6en." 

Uad) oiefem Unerbieten war id) fid)er, ok <£:inwiHigung 
meines Vaters 3U erfangen, unO fo war es in Ocr frat. 
:Der Weg nad) Sibirien ftano mir frei. 

:Die gefd)if<mte gewaWge seuersbl'Unft wurOe ein 
marfftein uno WenOepunft nid)t nur fiir Ule/;anoers II. 
poWif, fonoern in Oer ruffifd)en <Befdlid)te jener periooe 
iiber1]aupt. Q)ffenbar fag 1]ier fdn bfotier Ungfiicfsfa(( vor. 
frdnitatis unO Oer !leifige"<Beift,,frag fino 1]01]1' seiedage 
in ~utilano, unO es befano fid) autier ein paar Wad)tern 
rein menfd) aUf Oem madte. :Da3u lam, Oau Oas seuer 
3U9leid) aUf Oem madte unO aUf Oen !l0131]ofen ausbradl, 
unO Oati aUf Oen peter5burger <3rano a1]nHd)e l{ataftrop1]en 
in tlerfd)koenen protlin3iafftaNen fofgten. :Das seuer war 
angefegt, aber von wem'i' <f.:ine fid)ere Untwort aUf Oief e 
srage fte1]t 1]eute nod) aus. 

l{atfow, Oer <£:/;Hbera(e, Oer von perfonHd)em !laB 
gegen !ler3en unO gan3 befonoers gegen <3afunin, mit Oem 
er fidl eimnal oueHieren mutite, erfiHH war, befd)uloigte 
gleicil am (LagI' nad) Oem <3ranbe ok polen unO Oil' 
ruffifd)en ~etlolutionare Oer Unftiftung, eine Unfid)t, Oil' in 
petersburg unb mosrau Oil' vor1]errfd)enoe war. 

polen bereitete fid) oamals aUf bie ~etlolution vor, 
oil' im nad)ften Januar 3um UU5brud) ram, unO ba5 ge~ 

1]eime reoolutionCire l{omitee war mit Oen 1£'0nOoner Ver" 
bannten in Verbinoung getrete11.f es 1]atte aud) feine Ver" 
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tretee mitten im £jer3en bee peteesburgee 2:legimtng. t3a(b 
nadl bent t3eanbe fd10fi ein euffifdler Q)ffi3ice aUf bell 
StattIlaUee tlon polcn, ben <Beafen (iil:>crs, un~ a1s bee 
03eofifiirft l{onftantin an feinee Statt ('mannt wurbe -
wie es qiefi, Unt po(en 3U einer Sefunbogenitur 3tt madJen 
-, wurbe aud1 fofoet, am 26. ]uni, aUf iqn gefd)offen. 
~tqn(id)e Uttentate erfofgten im Uttguft gegen ben marquis 
Widepo(sfy, ben po(nifd)en (eitee bee ettffopqilen Unions~ 
partei. Uapoleon III. naqrte unter ben polen bie £joff~ 

nttng aUf cine bcwaffnete ]nteetlention 3ttgunften ber 
WieberqerfteHung iqrer Unabqiingigfeit. t3ei biefer (age 
ber ningc fonnte man tlicHcicl)t 1'on bem gewoqnHd)en 
befcqranften mHitacifd)en Stanl:>punft aus bie &erftorung 
ber rnffifd)en t3anf unb 1'erfd)iebener miniftecien unb bie 
6':rregung einer panif in ber qauptftabtif d1en t3e1'c5[fernng 
fur ein erfo(gtlerfpred1enbes 1{ampfmitte( qaUen, aber nie 
qat fid) aud) nur bie Spue cines tatf ad)Hd)en t3eweif eg 
fur biefe £jypotqefe auffinben (affen. 

UUf ber anbem Seite erfannte bie fortfd)cittHd)e partei 
in 2:lufi(anb, bafi man in reiner Weife meqr aUf U(etanbers 
]nitiatitle auf ber t3aqn ber 2:leformen qoffen lonnte; 
offenbar tcieb er 1'oHig im reaftionaren Saqrwaff er. nen 
Weiterbenfenben war es 3weifeHos, bafi bie Srcigebung ber 
(eibeigenen unter ben iqnen aufedegten (osfaufsbebingun~ 
gen iqren fid)eren Unteegang bebeutete. So erfd)ienen im 
mai in petersburg re1'o(utionare prof(amationen,. in 
benen an Vo(f unb £jeer ber 2:luf 3U cinent aHgemeinen 
Uufftanb ergingunb bie gebi(beten 1{laffen 3U eneegifd)ee 
Sorbceung ciner Uationa(fon1'ention gebeangt wurben. 
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6:s fonnten baqer 2:leoo(utionare etwa aUf ben p(an 1'er~ 

faHen, bie 2:legiecungsmafd)ine in Unorbnung 3U bcingen. 
Sd)UefiHd) qatte bie unoo((fommene unb unrluge Uet 

ber (eibcigenenbefreiung cine menge 03arungsftoff unter ben 
t3auern, bie einen betra~tHd)en {[eif ber t3e1'c5[ferung in 
aHen cuffif d)cn Stab ten ausmad)en, er3eugt; f 0 oft aber 
im (aufe ber ruffifd)en Q3efd)icl)te fo1d)e Q3arung p(a13 gciff, 
qat es .an anonymen t3ranbbciefen unb aud1 an t3ranb~ 

ftiftungen nid)t gefe(?ft. 
mogH~erweife fonnte ber Q3ebanfe, ben Upratinmarft 

in t3ranb 3U fe13en, biefem ober jenem im rcoo(utionaren 
(ager lommen, abee weber bie fd)arffte Unterfud)ung nod) 
maff en1'erqaftungen, wie fie fog(cid) nad) bem Seuee in 
2:lufi(anb unb poLen ftattfanben, qaben ben geringften tat~ 

fad)Ud)enUnqaU ergeben. £jatte fid) irgenb etwas ber~ 

art qeeausgeftcf(t, fo wuebe bie realtionare partei baraus 
1{apita( gefd)(agen qaben. Vie(e memoiren unb t3Cinbe oon 
1{orcefponben3en aus jener &eit finb feitbem 1'eroffentHd)t 
worben, aber es finbet fid) nid)ts barin, bas jenen Urg~ 
woqn begrunben lonnte. 

]a, a(s in oerfd)iebenen StCibten an ber Wo(ga, ins~ 

befonbere in Simbirsf, CiqnHd)e t3rCinbe ausbrad)en unb 
Scqbanow,ein mitgHeb bes Senates, pom(;)aeen 3um &wecfe 
einer Unteefud)ung qingefd)icft worben war, leqrte er im 
03egenteif mit, ber feften l1ber3eugung 3urucf, bie Sim", 

birsfl'r Seuersbrunft f ci bas Werf bet reaftionCiren partei. 
Unter biefee partei qerrfd)te aHgemein ber 03(aubl', U1e" 
tanber II. wuel:>e bewogen werben fonnen, bie enbgurtige 
Uufqebung ber (eibeigenf d)aft, bil' am \9. Sebeuar \863 



erf.olgen fome, qinaus3ufd]ieben. Sie tannten feinen weid]en 
~qarafter, unb unmittdbar nad] bem groaen Seuer in 
petersburg' eroffneten fie einen leibenfd]aftlid]en Selb3ug 
filr bie Verfd]iebung unO filr oie ltevifion Oes Befreiungs~ 
gefet}cs betreffs feiner tatfud]rid]en Uusfilqrung. In gut 
unterrid]teten, burd]aus gcfet}1id]en Kreifen qiea es, Senator 
Scqbanow fomme in ber fLat mit pofitiven Beweifen von 
ber Sd1U1b ber lteaftionure in Simbirsf 3urilcf, aber er 
ftarb aUf bem ltilcfwege, fein J)odefeuHle verfd]wanb unb 
war nici]t wieber auf3ufinben. 

Sei bem, wie iqm wolle, bas Seuer aUf bem Upcatin~ 
marfte qatte bie beflagenswedeften Solgen. Uletanbec II. 
ergab fid] qinfod ber reaftionuren padei, unb - was 
nod] f d]Hmmer wac - becjenige fLei( ber petersburger unb 
mosfauer <Befellfd]aft, ber aUf bie ltegiecung ben meiften 
~influa befaa unb fid), in ber <Dffentlid]~eit bisqer reform~ 
freunbHcf1 ge3eigt qatte, warf plot}lid] feine (ibecale f1illle 
ab unb naqm ni£f1t nur gegen bie l)orgef d]rittene <Bcuppe 
bec ltefocmpadei, f onbecn aud] gegen iqren gemuaigten 
SlUgel Stellung. ~in paar fLage nad] bem Bcanbe ging id] 
Sonntags 3u meinem Vetter, bem Ubjutanten bes Kaifecs, 
in beffen f1aufe bie<Bacbefavallerie~Q)ffi3iece oft in meinec 
<Begenwad iqre Sympatqie filr fLf ci)ecnif d]ewsfy ge3eigt 

qatten -, war bO:c£1 mein Vetter felbft bis baqin ein be~ 

ftunbiger Itef ec bes ,i5eitgenoff en', bes Q)cgans ber vor~ 

gefd1rittenen lteformpadei. Diesmal brad]te er verfd]ie~ 

bene nummern bief ec i5eitf d)rift, legte fie aUf ben fLif d], 
an bem id] faa, unb fagte 3U mir: "So, jet}t, nad] bem, 
was gefd]eqen ift, wi(( id] nid]ts meqr von biefem i5ilnbftoff 
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wiffenj genug bavon," - unb biefe Wode gaben ber Un~ 
fici]t von ,gan3 petersburg' Uusbrucf. Von lteform 3U 
reben, galt filc unanftunbig, bie gan3e Utmofpqure war 
~infod mit reaftionucem <Beifte gefd]wunged. Der ,i5eit~ 

genoff e' unb anbece uqnlid]en i5eitf d]riften wucben untw 
brilcft, bie Sonntagsf d]ulen liea man unter leiner Sorm be~ 
fteqen, maffenverqaftungen erfolgten, bie f1auptftabt wurbe 
in Belagerungs3uftanb erflurt. 

Vier3eqn fLage fputer, am \3. (25.) Juni, war ber 
von uns pagen unb Kabetten fd]on fo lange erfeqnte i5eit~ 

punft enblid] gefontmen. Der Kaifer fdbft naqm uns eine 
Ud militurifd]er prilfung in allen moglid]en Ubungen ab, 

wobei wir Kompagnien 3U lommanbieren qatten unb id] 
ftoI3 3U ltoa vor bem Bataillon einqerritt. Darauf erqielten 
wir unfer Q)ffi3ierspatent. 

Uls bie parabe vorilber war, rief Uletanber II. laut: 
"Die neuecnannten Q)ffi3iere qterqer til Wir bi(beten um 
iqn, wuqrenb er 3U pferbe brieb, einen Kreis. 

f1ier faq id] iqn in einem gan3 neuen Itid]te. Der 
mann, ber im folgenben Jaqre bil? lto((e eines blutbilrftigen 
unO rad]filcf1tigen Unterbrilcfers bes polnif d]en UUfftanoes 
3U fpielen vermod]te, trat mir fil10n qier bei feiner Un~ 

fprad]e an uns in biefer <Beftalt leibqaftig vor Uugen. 
In ruqigem fLone begann er: "Jd] wilnfd]e Jqnen 

<BlUcf; Sie finb Q)ffi3iere." ~r fprad] bann von Solbaten" 
pflid]t unb loyaler <Befinnung, wte es bei fold]en Unlaffen 
3U gefd]eqen pflegt. "some aber einer von Jqnen," fuqr 
ec fOd, wobei er jebe Silbe fd]arf betonte unb fein <Be~ 
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fid1t fid? p(OtJlid? vor 3jom ver3errte, - fome einer von 
Jqnen - was Q30tt verqiUen moge - fid? iHo~ya[ gegen 
ben 3jarcn, gegen {[qron unb Datedanb 3eigen, merfen 
Sic wo[1[, was id? fage, fo wirb iqn bie voHe Strenge bes 
Q3ef etJes treffen oI1ne bas ge~ring~fte ifr~bar~men t/l 

:Die Stimme verfagte iqm, fein Q3efid?t trug einen feinb~ , 
Hd1en Uusbrucf blinber Wut, wie id? iqn a(s 1{inb in ben 
Q3efi#ern bet: Q3runbqerren bemerft qabe, wenn fie iqren 
Iteibeigenen broqten, fie Vis aUfs ~(ut peitfd?en 3U (aHen. 
.qeftig fliefi er feinem pferbe bie Sporen in bie Weid?en 
unb fprengte bavon. Um ndd?ften morgen, \~. Juni, wurben 
auf feinen ~efeq( in mobfin in polen brei Q)ffi3im er~ 

fd?oHen, wdqrenb ein So(bat, namens S3ur, unter ben 
Spiefiruten feinen Q3eift aufgab. 

,,~eaftion, mit DoHbampT riicfwdrts,/I fagte id? 3U mir, 
a(s wir 3um 1{orps 3uriicfgingen. 

ifqe id? petersburg verfiefi, befam id? U[etanber II. 
nod? einma[ 3u f eqen. ifinige {[age nad? unf erer ~efor~ 
berung wurben if1m a((e neuernannten Q)ffi3iere im pa(afte 
vorgefteHt. meine meqr a(s befd?eibene Uniform mit ben 
auffa((enben grauen ~einf(eibern erregte a((gemeine Uuf" 
merlfamfeit, unb beftdnbig qatte id? auf neugierige sragen 
von Q)ffi3ieren a((er Q3rabe nad? meinem ~egimcnt 3U ant~ 
worten. :Da bie Umur~1{ofafen bama[s bas iiingfte ~e" 

giment bes ruffifd?en .qeeres waren, fo ftanb id? unter ben 
.qunberten von anwefertben Q)ffi3ieren fo 3iemHd? am ifnbe. 
U[etanber II. fanb mid? qeraus unb. fragte: /I:Du geqft 
a(fo nad? Sibirien? .qat bein Dater fd?HefiHd? eingewiUigt?/I 
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J d1 antwortete beiaqenb. "siird?teft bu bid? nid?t, fo wei! 
3U geqen?/I Jd? erwiberte mit Wdrme: "nein, id? wi(( 

arbeiten. ifs mufi in Sibirien fo vid 3U tun geben, um 
bie grofien ~eformen, bie gemad?t werben foHen, bort ein~ 
3ufiiqren./I ifr fd?aute mir gerabe ins Q3efid?t unb wurbe 
nad?benffid? i fd?HefiHd? fagte er: "nun, fo geq! man 
lann iibera(( niitJlid? fein i/l unb babei naqm fein Q3efid?t 
cinen fo miiben Uusbrucf an unb verriet fo feqr voUige 
WiHcns(ofigfeit, bafi id? fofort bad1te: ifr ift ein gebrod?ener 
mann unb wirb a((es aufgeben. 

petersburg gewdI1rte bama[s einen Mfteren Unbficf, 
So[baten marfd1ierten in ben Strafien, 1{ofafen~patrouiHen 
ritten um ben pa(aft, bie seftung fonnte bie Q3efangenen 
faum faffen. Woqin id? aud? fam, iibera(( faq id? bas~ 

fdbe: ben {[riumpq ber ~eamon i fo verfiefi id? petersburg 
o~ne ~ebauern. 

Jeben {[ag ging id? 3U ber !?auptverwa(tung ber 
1{ofafenregimenter unb erfu#e um fd?[eunige Uusfertigung 
meiner papiere, unb foba[b fie fertig waren, ritt id? nad? 
mosfau, um bort meinen ~rnber U[e~anber 3U treffen. 



Sibiri ell. - llefor1l1arbeltell In ([raIl5balfallell. -~ Der l'olnl[dje Uufjlanb. - Seine 
verberbIld)en Jorgen fur polen unb lluflranb. 

:Die filnf Jaqre, bie id) in Sibirien 3ubrad)te, bitbeten 
fur mid) eine waqre Sd)ute bes [ebens unb bes c[qarafters. 
Jd) lam mit Iteuten jeber Q3attung in ~eruqrung, ben 
beften unb ben fd)teci)teften, mit ben Spi~en ber Q3efeHfd)aft 
wie mit ben ('[iefftfteqenben, ben Vagabunben unb foge" 
nannten unverbeffedid)en Verbred1ern. \£s bot fid) mir 
reid)e Q3degenqeit, bas tiigHd)e [eben ber ~auern, iqre 
[ebensweife unb iqre Q3ewoqnqdten, 3U beobad)ten, unb 
nod) meqr <Befegenqeit 3U ber \£denntnis, wie wenig iqnett 
bie Staatsregierung, aud) wenn fie ~on ben beften <tb" 
fid)ten befedt war, 3U bieten vermoci)te. :Da3u ftdqUen 
bie ausgebeqnten ~dfen, aUf benen id) meqr ats ad)t" 
taufenb meUen im Wag en, im :Dampfboot, im Kaqn, 3u" 
meift aber 3U ~Ou burd)mau, mdne Q3efunbqeit in wunber" 
barer Weife. Sie teqrten mid) aud), wie wenig ber menfd) 
wirfHcq notig qat, fobatb cr aus bem ~annlrds ber fon" 
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ventioneUen 65iviHfation qinaustritt. mit wenigen pfunb 
~rot unb wenigen Un3en ('[ee im [eberbeutc(, einem 
Kerf el unb dnem ~eU am Sattelfnopf unb einem si13" 
tud) untenn Sattd, bas man am [agerfeuer ilber dn ~ett 
von frifd)gefd)nittenen ('[annen3weigen breitet, filqft man 
fid), aud) mitten unter unbelannten bid)tbewalbeten ober 
fd)neebebecften ~ergen, wunb~rbar unabqdngig. \£s Heue 
fid) ilber biefen Ubfd)nitt meines [ebens ein gan3es ~ud) 
fd)rdben, bod) id) muu qier fd)ndl barilber weggeqen, 
ba id1 ilber bie fpdteren perioben fo viel 3U fagen qabe. 

Sibirien ift nid)t bas Mte, von \£is unb Sd)nee ftar" 
renbc, nur von Verbannten bevolferte [anb, wie es fid) 
fogar viele ~uffen vorfteUen. Sein Silben fteqt an natilr" 
Hd)em ~eid)tum bem filbHd)en Kanaba nid)t nad), bem es 
pqyfifd) fo feqr dqneUi aud) 11at es auuer dner qalben 
ZHiHion \£ingeborener meqr als funf millionen ~uffen 3U 
~ewoqnern. :Die filblid)en ('[eUe Weftfibiriens finb fo voHig 
ruffifd) wie bie norblid) von mosfau gdegenen provin3en. 
Jm Jaqre \862 war bie obere VerwaUung Sibiriens weit 
aufgeNdrter unb ilberqaupt wdt beffer als bie irgenb einer 
provin3 im eigenHid)en ~uutanb. meqrere Jaqre qatte 
Q3raf U. U. murawjew, unter bem aud) bie Umurgegenb 
an ~uutanb gefommen war, ben poften bes Q3eneral" 
gouverneurs von Q)ftfibirien befleibet. \£r war dne be" 
merfenswerte perfonHd)feit von grouer Jntelligen3, uner" 
milbHd1er (,[dtigfeit unb auuerorbenHid)er [iebenswilrbig" 
feit, ba3u ein mann, ben ber Wunfd1 befeeHe, filr bas 
~efte bes [anbes 3U wirfen. UUerbings war er wie aUe 
taifrdftigen manner, bie ber ,~egierungsfd)ule' ange" 
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I)oren, im <Brunbe fcines !?er3ens ein :Defpot; aber er 
I)ulbigte fortfdJrittlidJen UnficiJten, unb cine bemofratifdJe 
2:Zepublif .roiirbe iI)m nodJ nidJt vollftiinbig <Beniige getan 
I)aben. • HadJbem er ben alten Stab bon dSivilbeamten, fiir 
bie Sibirien nidJts war ars cine gute <BelegenI)eit 3um 
pliinbern, grofitenteils von fidJ abgefdJiittelt I)atte, umgav 
er fidJ mit cinem 1\rcife junger burdJaus eI)renwerter unb 
vielfadJ ebenfalls von ben beften UbfidJten erfiiUter <3e~ 

amten. In feinem cigenen Urbcits3immer erorterten bie 
jungen Q)ffi3iere, unter iI)nen ber verbannte <3afunin, ber 
im !?erbft \86\ aus Sibirien entfloI), bas SUr unb Wiber 
ber <Briinbung ber l)ereinigten Staaten von Sibirien, bie 
iiber bas Stille Wdtmeer l1iniiber mit ben l)ereinigten Staa~ 
ten von Horbamerifa in ein <3unbesverI)iiltnis treten fomen. 

Uls idJ nadJ Jrfutsf, ber !?auptftabt Q)ftfibiriens, lam, 
I)atte bie Woge ber aeaftion, bie idJ in petersburg an~ 

fdJwdlen faI), biefe fernen <BeViete nodJ nidJt erreidJt. ner 
junge <Beneralgouverneur, 1\orfafow, ber eben murawjew 
gefolgt war, empfing midJ feI)r freunblidJ unb fagte mir, 
er fei ent3iicft, miinner mit liberalen :UnfidJten um fidJ 
3U I)aben. Unb ber d:I)ef bes <Beneralftabes, 1\ufe( -
ein junger nodJ nidJt fiinfunbbrcifiigjqI)riger <Beneral, beffen 
Ubjutant idJ wurbe - fiiI)rte midJ fofort in cin dSimmer 
,cines !?aufes, wo idJ neben ben beften ruffifdJen dSeit~ 

fdJriften vollftiinbige Sammlungen von !?er3ens (onboner 
revolutioniiren SdJriften fanb. <3alb waren wir warme 
Sreunbe. 

<Beneral 1\ufel naI)m bamals voriibergeI)enb bie Stcl~ 
lung eine.;; <f)ouvcrneurs von \l:ransbaifalien ein, unb dn 
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pam: WoCf?en fpiitcr freu3ten wit: belt fdJonen <3airal~See 

unb gingen Mit llier nodJ weiter nadJ Q)ftw, nadJ bem 
StiibtdJen \l:fdJita, ber !?auptftabt ber proviJ13. :Dort foUte 
idJ midi fofort mit (eib unb Seele ben grouen bamals in 
Uusfid?t genommenen 2:Zeformen wibmen. :Das petersburger 
minifterium I)atte fidJ an bie provin3ialbeI)orben gewanbt 
mit ber Uufforberung, pliine 3ur voHigen 2:Zeform ber pro,. 
vin3ialverwaltung, 3ur Q)rganifation ber PoliJci, ber <Be~ 

ridJtc, ber <Befiingniffe, bes l)erbannungswefens, ber ftiibti~ 

fdJen Se(bftverwaltung aus3uarbciten, ultb 3war burdJaus 
auf liberaler <Brunblage, roie fie in ben <f:rlaffelt bes 1\aifers 
vorgefeI)en war. 

Uater mitwirfung cines inteHigenten unb praftifcqen 
mannes, bes Q)berftw pebafdJenfo, unb ciniger cinfidJtigen 
dSivilbeamtcn arb cit etc 1\uM ben gan3en \l:ag unb oft einen 
grouen \l:eil ber nadJt I)inburdJ. JdJ wurbe Sefretiir 3wcier 
UusfdJiiffe - fiir bie 2:Zeform bes <Befiingnis~ unb gefamten 
l)erbannungswef ens unb 3ur 1)0rbereitung cines Syftems 
ber fUibtifdJen Sclbftverwaltung - unb madJte midJ mit ber 
gan3en <3egcifterung cines neun3eI)njiiI)rigen Jiinglings ans 
Wert JdJ las vie( iiber bie gefdJidJHidJe <f:ntwicflung biefer 
Jnftitutionen in 2:Zuulanb unb il(Cen gegenwiirtigen dSu~ 

ftanb im Uuslanbe, ba bas minifterium bes Jnnern wie 
bas ber JUfti3 ausge3eidJnete Werle unb SdJriften iiber 
biefe <Begenftiinbe I)erausgegeben I)atten; aber unfer l)or~ 

geI)en in li:ransbaifalien war fcineswegs nur tI)eoretifdJer 
Urt. mit miinnern ber pratis, bie genau wuuten, was 

wirflidJ not tat, unb was fidJ bei ben ortHdJen l)er~ 

I)iiltniff en ausfiil?ren lieu, befpradJ idJ 3uerft ben plan in 
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fcincn aHgcmcinen Umeiffen unb fobann jeben ein3dncn 
punft unb ram 3u bief cm 0wecl'e mit ciner geotien menge 
oon perfonen in StaN unb ['anb 3ufammen. :Das <:£egebnis 
unferee <3efpeeef)ungen wuebe bann in l{onfeeen3en mit l{uM 
unb pebafdlcnlo eeneutee peiifung unteewoefen, unb wenn 
iCf) bie ~efurtate in eine vorfaufige 50em gebeacf)t ~atte, 
wurbe jebee punrt noef) einmal in ben Uusfef)iiffen geiinbfief) 
eeoded. <:£inee oon bief en Uusf ef)iiff en, namrief) bee fiie 
bie Uusaebeitung cines planes 3ue ftabtifci)en Sdbftoee~ 
wartung, fe~te fief) aus a:fef)itaee <3iiegecn 3ufammen, bie 
von bee gefamten <3evofreeung mit ecf)t amecilanifef)ee Wa~[" 
feei~eit cewa~rt waeen. l{ue3, wie na~men es mit unf eeee 
Uebeit fe~e eenft, unb noef) je~t fann ief) mit voHee 0U~ 
tlCefief)t ecflaeen, bati bie fibicifef)en Stabte, waee bamals 
bie ~aNifef)e Sdbftveewartung in bee befef)eibenen, oon uns 
ooegefef)lagenen 50 em gewa~d woeben, eine gan3 anbeee 
<:£ntwicl'lung genommen ~aben wiieben. :Doef) es waeb iibee~ 
~aupt nief)ts baeaus, wie fief) fofoet 3cigen wieb. 

:Da3wif ef)en fe~(te es auef) nief)t an anbeeee <3ef ef)af~ 
tigung. :Da mutite 3ue Unteeftii~ung wo~rtatigee <:£incidl~ 

tungen <Bdb ~eebeigef ef)afft weeben; es wac fcenee cine 
Sef)Ubeeung bee widfef)aftHef)en l)ee~aftniffe bee peovin3 
im Unfcf)(uti an cine lolale lanbwidfef)aftHef)e UusfteUung 
3U veefaffen, obee es wac h:genb eine geiinbfief)e Untee~ 

fuef)ung an3uftdlen. "Wie leben in cinee geotien <:£poef)e; 
aebeiten Sie, me in Hebee 5eeunb; bebenlen Sic, bati Sic 
Sefeetae aUee gegenwaetigen unb 3ufitnftigen Uusfef)iiffe 
finb," pf(egte l{uM 3U mie 3U fagen, unb ief) maef)te mief) 
mit boppe(ter a:atfeaft ans Weer. 
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<:£in obee 3wei <3eifpide weeben ben <:£rfo1g meiner 
Unftrengungen 3eigen. In unferer peooin3 gab es einen 
,<3e3irfsef)ef', bas ~eitit, einen PoH3eileutnant mit fe~r weit~ 
geIlenben unb nief)t genau umgren3ten <3efugniffen, ber ge~ 
eabe3u ein Sef)anbflecl' wac. <:£r befta~l bie <3auern unb 
peitfcf)te fie reef)ts unb Hnfs, fogae - gegen bas <Befe~ -
5rauen; unb lam i~m ein l{ciminalfaH in bie !?anbe, fo 
l1acrte biefer monate lang vergebens ber <:£rfebigung, unb 
bie ['cute bHeben fo lange im <Befangnis, bis fie fief)' bueef) 
ein ,a:cinfgdb' freimadlten. l{uM ~atte biefen menfc~en 
fef)on lange enHaffen, abee ber <Beneralgouverneue moef)te 
nief)t barauf einge~en, wei( ber <3e3irfsef)ef maef)tige <3e~ 

fef)ii~er in petersburg ~atte. naef) 1angem 00gern wuebe 
enbHef) befef)loffen, ief) fome an Q)rt unb SteHe eine Untee~ 
fuef)ung 1J.)0rne~men unb mateeial gegen ben mann fammdn. 
:Das wac leine 1eief)te Saef)e, benn bie oon i~m terrocifiel:ten 
<3auecn, benen bas artel:uffifef)e Wod ,<Bott ift weit, abee 
bee poH3ei(eutnant ft,e~t VOl: bel: a:iie' WO(1lbefannt wac, 
wag ten nief)t, gegen i~n 0eu~:mis ab3ulegen. Se1bft eine 
5eau, bie ee ~atte peitf ef)en laff en, f ef)eute fief) 3ueeft, 3U 
peotofoH aus3uf agen. <:£eft als ic{i viee3e~n a:age bei ben 
<3auecn geblieben wal: unb i~e Vedeauen gewonnen ~atte, 

famen bie Veege~en i~l:es ,<!:~efs' ans a:agesHef)t. Jef) 
beacf)te eebl:iicl'enbes <3eweismatel:ial 3ufammen, unb bel: 
poli3ei(eutnant wmbe enHaff en. Wir waren aHe feo~, von 
biefeepeftbefeeit 3u fein. Wie geoti wac abee unfee <:£e~ 

ftaunen, als wie ein paae monate fpatee eefu~een, bati 
beef dbe mann 3U einem ~o~eeeit poften in l{amtfd)atfa 
ecnannt wal:! :Dod lonnte er o~ne jebe l{ontcoUe bie 
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!fingeborenen auspUinbertl, unb bas tat er aud); benn 
nad) ein pam: Jaqren rcr1de er afs reid)er mann nad) 
petersburg 3udicf. :Die ~{rtiM, bie er jet)t tJon 3)eit 3U 3)eit 
(;ler reaftiondren preff e 3ugeqen fant, finb, wie man fi~ 

benfen fann, tJon f10qem ,patriotif d)em' <Bcifte erfiHft. 
Wie gefagt, bie reaftiondre Woge qatte bamafs Si~ 

birien nod) nid)t erreid)t, unb bie pofitifd)en Verbannten 
wurben immer nod) wie 3U murawjews 3)eit mit mog~ 

fid)fter milbe beqanbeft. ~Us ber :Did)ter mid)aifow im 
Jaqre \86\ wegen bes tJon iqm tJerfanten retJofutiondren 
UUfrnfs 3u fd)werer Urbeit tJerurteift unb nad) Sibiri en 
tJerfd?icft wurbe, tJeranftaUete ber <BoutJerneur tJon '([obofst, 
ber erften fibirifd)en Stabi, burd) bie er fam, iqm 3U 6:qren 
cin Seftmaqf, an bem aHe 43eamten teilnaqmen. In '([rans~ 
baifafien wurbe er nid)t 3U fd)werer Urbeit angeqaUen, 
fonbern erqieU offi3id1 bie 6:rfaubnis, in bem <Befdngnis~ 

fiofpita( ciner fleinen 43ergwerlsftabt feinen UUfentqaU 
3U neqmen. :Da feine <Befunbqcit feqr angegriffen war 
- er befanb fid) im fet)tcn Stablum ber Sd)winbfud)t 
unb ftarb wirffid) wenige monate fpdter - erfaubte 
iqm <Beneral 1\uM, bci feinem 43ruber, einem minen~ 

ingenieur, ber tJon ber 1\rone eine <Bofbmine aUf eigene 
~ed)nung gepad)tet qatte, 3U woqnen - 'bas gefd)aq 
nid?t in offi3ieHer Weife, wenn es aud) in Sibirien 
a((entqafben bdannt war. Uber cines '([ages erfuqren 
wir aus Jrfutsf, ban ber <Benbarmeriegeneral, ber 3ur 

Staatspofi3ci geqorte, fid) infolge ciner geqeimen :Denun~ 

3iation aUf bem Wege nad) '([fd)ita befinbe, um eine ftrenge 
Unterfud)ung in bief er Ungefegenqeit an3ufteffen. !fin 
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Ubjutant bes <BenerafgoutJerneurs uberbraCf]te uns bie 
nad)rid)t. In aHer !fife wurbe id) an mid)aifowgefanbt 

iqm mit3uteilen, er muffe fofort ins <Befdngnis~fiofpital 

3urUcffeqren, wdqrenb ber <Benbarmeriegeneraf in '([f d)ita 
3uruCfgeqaUen wurbe. :Da bief er jeben Ubenb am Spief~ 

tifd) in 1\ufe(s fiaufe bebeutenbe Summen gewann, mod)te 
er fid) nid)t ba3u entf d)fienen, bief en angeneqmen 3)eittJer" 
treib um einer ~cife nad) ben minen wiffen auf3ugeben, bie 
er bei tJier3ig <Brab unter bem nu((punft qdtte unter~ 

neqmen mUff en, unb begab fid) fd)fienfid), tJon feiner 
gewinnreid)en Senbung tJO(( befriebigt, nad) Jrfutsf 3urucf. 

:Dod) ber Sturm ber ~eaftion. fam ndqer unb ndqer 
unb fegte aHes tJor fid) qer unb 3war balb nad) bem Uus~ 
brud) bes polnifd)en Uufftanbes. 

Jm Januar \863 erqob fid) polen gegen bie rUffifd)"e 
fiertf d)aft; es bifbeten fid) bewaffnete 43anben im :Dienfte 
ber ~etJolution, unb cin 1\rieg brad? aus, ber tJo((e ad)t" 
3eqn monate bauede. :Die Itonboner Sfud)tfinge qatten 
bie polnifd)en retJolutiondren Uusfd)ilffe befd)woren, bie 
43ewegung auf3ufd)ieben, ba fie tJorausfaqen, fie wilrbe 
erbrUcft werben unb bamit aud) bie ~eformperiobe in 
~unfanb iqr 6:nbe finben. :Dod) es qalf nid)tsj bie Unter" 
brilCfung ber nationalen 1\unbgebungen, bie \86\ in War~ 
fd)au ftattfanben, unb "bie barauf fofgenben burd) nid)ts 
gered)tfertigten fiinrid)tungen qatten bie pofen 3U f eqr 
erbittert; ber Wilrfel war gefa((en. 

nod) niemals qatte bie polnifd)e Sad)e fo tJiel Un" 
qdnger unb Sreunbe in ~unfanb geqabt wie bama!;;. Jd) 

t{ tap 0 it in, memo1tcll. 1. 15 
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rebe niCfit von ber rcvolutioniiren purtci i uucfi untcr 
ben gemiinigteren <S:lementen ber ruffif d?en <13ef eUf d?aft 
meintc man unb fprad? es offen aus, es wiire eine Wo~l" 
tat fib: );lunlanb, in polen anftatt eines feinbfefigen Unter" 
tanen' einen befreunbeten !lad?bar 3u ~aben. niema(s 
wirb polen f einen national en <[qarafter verfieren, f cine 
vorgefd?rittene <S:ntwicflung liint bas ni# 3U; cs befitt 
eine eigene(iteratur, Kunft unb Jnbuftrie unb wirb biefe 
immer befiten. !lur burd1 <13ewaU unb Unterbriicfung 
fann );lunlanb polen in Kne#fd?aft qaUen, ein &uftanb, 
ber bis~er aud? i1.l );lunlanb felbft bie Unterbriicfung ber 
5reiqeit begUnftigt qat unb biefe Wirfung/ notwenbiger" 
weife immer ausUben wirb. Sogar bie Sriebfertigen unter 
ben pan flaw if ten ftimmten bief er Unfid?t bei" unb wiiqrenb 
meiner Sd?ul3eit begrUnte bie petersburger <13efeUfd?aft 
mit voUem <3eifaU ben ,rLraum', ben ber panflawift Jwan 
~{ffafow ben mut ~atte in feinem <3latte ,Zler rLag' 3um 
~bbrucf 3U bringen. Sein rLraum war, ban bie ruffifd?en 
rLruppen p-olen geriiumt qiitten, unb er erwog bie aus" 
ge3eid?neten Solgen, bie fid? baraus ergeben wUrben. 

~ls ber l,863er Uufftanb ausbrad1, weigerten fid? me~r" 
facq ruffifd?e <Dffi3iere gegen bie polen 3U marf~ieren, 

wii~renb anbere offen iqre partei ergriffen unb auf bem 
Sd?afott ober aUf bem Sd?lad?tfelb i~r (eben enbeten. 
ilberaU in );lunlanb fammeUe man <13elber fUr bie ~uf" 

ftiinbifd?en - gan3 offen in Sibirien - unb an ben ruffi" 
fd?en Univerfitiiten trugen bie Stubenten gemeinfam bie 
Koften ber ~usrUftung fUr biejenigen Kommilitonen, bie fid? 
ben ~ufftanbifcf1en anfd?fienen women. 

- 22? -

~ber mitten qinein in biefe fympatqifd?'e~ufwaHung 
ruffifcf1er l1er3en fiel bie !lad?rid?t, ~anben von Jnfur" 
genten feien in ber !lacf1t bes l,0. Januat: Ubet: bie in 
'ben Zlot:fern einquartierten Solbaten qergefaUen unb lliitten 
fie in i~t:en ~etten ermorbet, obwoql nod? am Ubenb 3U" 
vor bic ~e3ie~ungen 3wifd?en ben rLt:uppen unb ben polen 
anfc£ieinenb gan3 freunbfid?e gewefen feien. Wenn bie !lad?" 
rid]t aud? Ubertrieben war, fo entfprad? fie bod? leiber 
3um rLeU ber Wa~rqeit, unb ber <S:inbt:ucf, ben fie in 
);lun(anb ~ervorbra#e, ~atte bie Ubelften Solgen. Zlie 
aHe Wmcigung 3wifc£ien ben beiben trot bet: na~en Stamm" 
verwanbtf d?aft in iqren national en <S:igenf d?aften f over" 
fd?iebenen l)Olfern erwa#e von neuem. 

~([miiqfic£i vedor fid? ttJieber Vis 3U einem gewiffen 
<13rabe bas <13efUq( ber Ubneigung. Zler ~elben~afte Kampf 
ber aUe3eit tapfcren Soqne pol ens unb bic unbe3wing" 
(idle <S:ncrgie, mit ber fie einer furd?tbaren Urmee Wiber" 
ftanb leiftetcn, gewannen bic l1cr3en fUr fie. :U:bet: es 
wurbe befannt, ban ber po(nifcf1e );levolutionsausfd?un in 
f eine Sorberung ber Wieber~erfteUung pol ens in f einen 
aHen <13ren3en aud? Klein,,);lunlanb ober bie Ufraine ein" 
fd?lon, provin3en, beren gried?ifd?"ort~obo~e ~evolferung 

bie polnifd?en 11 err en verabfd?eute unb im (aufe ber (etten 
brei Jaqr~unberte meqt: als einma( ein furcf1tbares ~lut'" 

bab unter iqnenangcrid?tet ~atte. ilberbies fing !lapo" 
leon III. an, );lunlanb mit cinem neuen Kriege 3U bro~en 
- cine frud?tlofe Zlroqung, bie ben polen me~r Sd?aben 
tat als aUes Ubrige 3ufammengenommen. <S:nb(idl faqen 
bie ruffifd?en );labiMen mit <3ebauern, ban nun in polen 
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Me rein nationalett d:lemente bie Q)bee~anb gewannett, 
unb bie reoolutioniire ~egiecung gar nid?t me~r baran 
badjte, ben [eibeigenen bas [anb 3U iibeeweifen - ein 
Se~ler, aus bem bie ruffifd!e ~egierung ttid?t oerfiiumte 
VodeH 3U 3ie~en, inbem fie fid! i~rerfeits als <3efd!iit;edn 
ber polnif d!en <3auern gegen i~re <Brunb~erren aUffpieUe. 

~Us bie ~eoolution in polen ausbrad!, glaubte man 
in ~ujjlanb allgemein, fie wiirbe eine bemofratifd!e, repu" 
blifanif~e ~id!tung einfd!lagen, unb eini reoolutioniire, 
fiir bie Unab~iingigfeit bes [anbes fiimpfenbe ~egierung 

wiirbe nid?ts d:iligeres 3U tun ~aben, als bie Sreigebung 
ber [eibeigenen aUf breiter, bemofratifd!er <Brunblage burdi" 

3ufii~un. 

1)as <3efreiungsgefet;, bas \86\ in petersburg gegeben 
war, bot ~ttlajj genug 3U beeaetigem Vorge~en. 1)ie per" 
fonlid!en VerpfHd!tungen ber [eibeigenen i~een !.ttrren 
gegeniiber ~oeten erft am \9. Sebruar \863 auf. 1)ann 
~atte ein iiujjerft langf ames Veefa~ren' ftatt3ufinben, bamit 
bie l1erren unb bie [eibeigenen fid! iegenbwie iiber ben 
Umfattg unb bie [age ber ben Sreigegebenen 3U iiber .. 
laffcnben (anMofe einigen fonnten. 1)ie iii~rHd!en (un" 
oer~iiltnismiijjig ~o~en) (D'a~lungen fur biefe [ofe wurben 
gef et;Hclj aUf eine beftimmte Summe fiir ben morgen feft" 
gef et;t; aber bie <3auern mujjtcn ba3u aud! nod! fur i~re 

l1eimftiitten 3a~len, unb ~ierfur ~atte man im <Befet; nur 
eine l1od!ftfumme beftimmt, mit bem l1intergebanfen, bie 
<Brunb~erren wiirben fid! bewegen laffen, aUf biefe weiteee 
(D'a~lung gan3 ober bod) 3um {LeH 3U oer3id!ten. Was 
nun bie fogenannte ,~b{ofung' bes [anbes betraf - ~ier" 
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bei 3a~lte bie ~e53ierung bem <Brunb~errn ben oollen 
Weet in Sd!ulboerfd!reibungen, unb bie <3auern, benen 
man bas [anb iiberliejj, ~atten bafur neununboier3ig Ja~re 
lang als (D'infen unb ~mortifationsbetrag iii~rH£fi fed!s 
pr03ent bes J;{aufpreifes auf3ubdngen - fo waun biefe 
(D'a~lungen nid!t nur 3U ~od! unb fiir bie <3auern erbrucfenb , 
fonbern es ti>ar aUd! Mne Sdft fiir bie ~b{ofung gefet;t. 
l1ieriiber eine <3eftimmung 3U treffen, bHeb ooUig bem 
guten Willen bes <Brunb~errn iiberfaffen, unb in un3ii~ligen 
Siillen ~atte man 3wan3ig Ja~re nad! ber <3efreiung nodi 
nid!t einmal angefangen, iiber bie ~b{ofung eine Verein" 
barung 3U treffen. 

Unter bief en Umftiinben bot fid! einer eeoolutioniiun 
~egierung reid!lid! <Bdegen~eit, bas ruffifd!e <Befet; aus" 
3ufted!en. Sd!on bie <Bered!tigfeit oerfangte, ben [eib" 
eigenen, beren [age itt polen ebenfo f#imm unb ~iiufig 

fd!limmer als in ~ujjlanb war, bie <3efreiung unter befferen 
unb fd!iirfer begren3tett <3ebittgungen 3U gewii~ren. ~ber 

nid)ts beraet gef d!a~. Sob alb bie rein nationale unb 
bie adftofratifd!e paetei itt ber ~ewegung bie Q)ber~anb 

gewonnen ~atten, oerforen fie bief en uber alles wid!tigen 
punft aus ben ~ugen. 1)amit war es ber ruffifd!ett ~e" 
gierung leicf)t gemad)t, bie polnif d!en <3auern fiir fid! 3U 
gewinnen. -

Voll ausgenut;t wurbe biefee Se~lee, als ~le~anber II. 
nifolaus mHjutin nad! polen fd!icfte, mit bee ~ufgabe, 

bie <3auern . in ber Weif e frei 3U madlen, wie er es in 
~ujjlanb 3U tun wiinfd?te - gan3 gleid!, ob baburd! bie 
<BrunM]erren ruinied wiirben ober ni41t. lI<Be~en Sic 
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nadi pohm un~ bringen ~ort Jflr rotes programm gegen 
~ie po(nifd)en 03run~flerren 3ur ~nwen~ung!" fagte ~(e~ 

~an~er II. 3u iflm, un~ mifjutin tat in 03emeinfd)aft mit 
~em Siirften I[fd)erfasfy un~ vielen an~em fein Beftes, ~as 
(an~ ~en 03run~flerren 3U neflmen un~ ~en Bauern umfang~ 
rei~e (ofe 3U geben. 

Q:iner von ~en ruffifd)en Beamten, ~ie unter mifjutin 
un~ I[fd)erfasfy nad) po(en gingen, fagte mir einmal: 
"Wir flatten voHe Sreifleit, ~as (an~ ~en Bauem 3U iiber" 
weif en. Jd) verfuflr gewoflnlid) fo(gen~ermaften: Kam id) 
in ein 1>orf, fo Heft id) ~ie Bauern 3ufammenrufen. ,Sagt 

mir 3uerft', fing i~ an, ,weld)es (an~ flabt iflr jetit 'P' 
Sie 3eigten's mir. ,Jft ~ies aHes (an~, ~as iflr je ge~ 

flabt flabt 'P' fragte iC§' ~ann. ,03an3 gewift nid)t!' er~ 

wibeden fie einftimmig. ,Vor Jaflren waren ~iefe Wiefen 
unfer, ~iefer Wal~ flat uns dttmal geflort Utt~ ~iefe Sel~er 
aud),' fagten fie. Jd) Heft fie aHes flerfagen un~ fuflr ~attn 
fort: ,Hun, wer·von eud) fann befd)woren, ~aft ~iefes o~er 
jenes Stiicf (an~ jemals in eurem Befiti war 'P' Hatiirlid)' 
melbete fid) ttieman~, es war 3U lange 65eit fler. Sd)Heft~ 

Hd) fd)oben fie irgen~ einen ~ften vor unb fagten: ,1>er 
weift genau Befd)ei~, er fann's befd)woren!' 1>er ~fte fing 
bann eine lange 03efd)ici)te an un~ er3uflUe, was er in feiner 
Jugenb gewuftt, ober was er von f dnem Vater geflod 
flutte, aber i~ fiel iflm ins Wort unb fagte: ,Sage unter 
Q:i~ aus, was nad? beinem Wiffen ber ,gmina' (ber 1>orf~ 

gemdnoe) geflort flat, uno ~as (anO ift euer.' Sobalo er 
Oen Q:io leiftete - man fonnte fid) aUf oief en Q:io natiirHd) 
unbeoingt verfaffen - f~rieb id) oie Urfunoen unO er~ 
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rlurte Oer 03emeinoeverfamm(ung: ,Jetit ift Oas (ano euer. 
03egen eure friifleren £1men flabt iflr feinerlei Verpflid)" 
tungen meflr, iflr fei~ eittfad) H?re Had)barn; iflr flabt 
nur ~ie ~blofung, jiiflrlid) fo unO fo viel, an oie ~egierung 
3U 3afllen. Q:ure £1eimftutten erflaftet iflr 3U Oem [anoe, 
iflr friegt fie umf onft." 

man fann fid) ok Wirfung einer fo(d)en politif aUf 
oie Bauem Oenfen. Q:in Vetter von mir, peter Hifolaje~ 
wHfd) Krapotfin, ein Bcuoer Oes friifler erwuI?nten ~~ju" 
tanten, ftano mit feinem 03ar~e"U(anenregiment in polen 
o~er [Hauen. 1>ie ~evolution war fo emft, oaft fogar 
~ie 03aroeregimenter aus petersburg ins Selo riicfen 
muftten, uno es ift befannt geworOen, oaft ~ie Kaiferin 
marie 3U mic1)ael murawjew, Oer fid) vor feinem ~ufbrud) 
nad) [Hauen von iflr verabfd)ieoete, fagte: ,,~etten Sie 
wenigftens [Hauen fiir ~uft(ano!" p'olen gaU fiir ver" 
loren. 

"Bewaffnete BanOen Oer ~ufftunoifd)en flieften bas 
lLanO befetit," er3uflUe mir mein Vetter, "uno wir waren 
aufierftanoe, fie 3U fcf)lagen oOer aud) nur 3U treffen. 
l,{leine Banoen griffen immer wieoer fd)wud)ere ~bteHungen 
Oer Unferen an, unO Oa fie bewunoemswed rumpften, Oas 
[an~ fattnten un~ an Oer Bel)olferung einen feften ~iicf" 
I?art flatten, fo trugen fie in Oen 03efed)ten oft Oen Sieg 
Oal)on. So waren wir ge3wungen, immer nur in grofierer 
Sturre 3U marfd)ieren. Wir 30gen ourd) eine 03egeno, 
marfd)ierten ourd) Wii(Oer, oflne dne Spur von Oen Banoen 
3U finO en, unO wenn wir Oann 3uriicfmarf d)ierten, erfuflren 
wir, oaft oie Banoen wieoer in unferm ~iicfen aufgetau£§t 
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I 
wCiren unb bie patriotifd)e Ubgabe er~oben ~Citten; ~atte 

ficl1 aber vor~er ein ~auer bereit finben laffen, unferen 
('[ruppen irgenbwie einen Zlienft 3u leiften, fo fanben wir 
il1n von ben UufftCinbifcl1en an einen ~aum aUfgefnupft. 
So ging es monate lang 011ne jebe Uusfid)t aUf ~efferung, 
bis mifjutin unb Il:fd)erf~sfy famen, bie ~auern frei" 
mad)ten unb i~nen (anb 3uwief en. Zlann - war a((es 
vorbei. Zlie ~auern ~idten es mit uns, ~a(fen uns 
bie ~anben einfangen, unb mit bem Uufffanb war es 
aus." 

Jd) ~abe in Sibirien oft mit polnifd)en Verbannten 
uber bief en <Begenftanb gefprod)en, unb mand)e von i~nen 

begriffen, we(d)en SeI1(er fie gemad)t ~Citten. <fine ~evo" 
lution mug von vorn~erein gegen bie .:;5ertretenen unb 
Unterbrucften <Bered)tigfeit uben, nid)t mit f o(d)er Uus" 
g(eid)ung aUf fpCiter vertroften, fonft wirb fie fid)er erfolg(os 
fein. (eiber finb bie Siif1rer oft fo fe~r burd) b(oge Sragen 
ber militCirifd)en Il:arm in Unfprud) genommen,bag fie 
bie !?auptf ad)e vergeff en. Wenn es ~evo(utionCiren nid)t 
gdingt, ber grojien maffe bie iiber3eugung bei3ubringen, 
bag fur fie in Wa~r~eit eine neue .:;5eit gefommen ift, fo 
ift bamit ber mijierfo(g i~rer Sad)e befiegdt. 

Zlie f d)recflid)en Sorgen bief er ~evo(ution fur polen 
finb befannt, fie ge~oren ber <Bef d)id)te an. Wie vide 
Il:aufenbe aUf bem Sd)lad)tfdbe umfamen, wie vide !?un" 
berte g,,~Cingt wurben, wie vide .:;5eI1ntaufenbe man nad) 

'ben verfcqiebenen provin3en ~uji(anbs unb Sibiriens 
fcl1("ppte, ift nod) nid)t voHftCinbig feftgeftd(t. Uber fd)on 
bie offi3ie((en .:;5iffern, bie vor ein paar Ja~ren in ~uji" 
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(anb befannt gegeben wurben, 3eigen, ban iener mann 
bes Sd)recfens, mid)ad murawjew, bem bie ruffifcqe ~e" 
gierung vor fut:3em ein Zlenfmal errid)tcn lien, a((ein in 
ben litauifd)en provin3en - gan3 3U fd)weigen vom 

eigentlicqen polen - aUf feine eigene Verfiigung \28 polen 
~angen unb 9~23 mCinner unb Srauen na.d) ~ujilanb unb 
Sibirien transportieren lieji. Q)ffi3ie((e, ebenfaHs in ~uji" 

lanb veroffentlicqte (if ten geben bie .:;5a~l ber aus polen 
nacq Sibirien Verbannten aUf \8762 manner unb Srauen 
an, von benen \0 ~07 nad) Q)ftfibirien verfcqicft wurben. 
Jcl1 erinnere mid), ban ber <Beneralgouverneur von Q)ft" 
fibirien mir gegeniiber bie gleid)e .:;5a~l von runb \\ 000 

perfonen nannte, bie in fein <Bebiet 3U fd)werer Urbeit 
ober als Verbannte verf d)icft f eien. Jd) f a~ fie bort unb 
war .:;5euge i~rer (eiben. Jnsgefamt wurben etwa 60000 

ober 70000 polen, wenn ni# me~r, ~erausgeriffen tmb 
nad) verfd)iebenen provin3en ~uji(anbs, nad) bem Ural, 
bem 1.{aufafus, wie nad) Sibiden gefcf)1eppt. 

Siir Rujilanb waren bie Solgen gleid)fa{(s fclirecfHd). 
Zler po(nifd)e Uufftanb bebeutete ben enbgiiUigen Ubfcf)1u{3 
ber Reformpedobe. Wo~l wurben bie <Bef e~e iiber bie 
Sdbftverwaltung ber provin3en (Semftwos) unb bie JUfti3" 
reform \86~ unb \866 edaffen, aber beibe waren fd)on 
1m Ja~re \862 abgefd)loffen, unb iiberbies gab Ule~anber II. 
nod) im le~ten Uugenblicfe bem Wa(ujewfd)en von ber 
reaftionCiren partei vorgefcf)1agenen plane ber Selbftver" 
wartung gegeniiber bem von UifoLaus miljutin ausge" 
arbeiteten ben Vor3ug. Uud) wurbe fofor! nad) ber offi" 
3ie((en Verfiinbigung peibe): ~eformen i~re ~ebeutung 
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burd? ben 6:rraa einer ~ei~e pon Uusfii~rung5gefeuen 

perdngert unb 3um {[eif gan3 aufge~oben. 

1>as UUerfdJ(immfte war, baa bie offenHid?e meinung 
f dbft einen weiteren Sd?dtt riid'wCirts mad?te. 1>er fidb 
bes {[ages war l{atlow, ber Sii~rer ber <Brunb~enen" 

partei, ber jeut im Itid?te bes ruffif d?en ,patdoten' erf d?ien 
unb bie petersburger unb moslauer <BefeUfd?aft3um 
groaten {[eif ~inter fid] ~er30g. Wer fortan nod? pot" 
~eformen 3u reben wagte, wurbe pon ~atlow fofort afs 
,!)enCiter an ~uafanb' ~ingefteUt. 

<3afb fd]fug bie Wdfe ber ~eaftion audi in unfere 
abgdegene propin.3 ~iniiber. 6:ines mCir3tages brad]te 
eine Stafette pon Jrfutsf ein Sd]reiben, in bem <Beneraf 
l{uM mitgeteift wurbe, er fei feines poftens a(s <Bouper" 
neur pon {[ransbaiMien ent~oben unb ~abe fid] fofort 
nadi Jrfutsf 3U begeben unb bort weitere <3efe~fe, ab3u" 
warten, bie SteUung afs <Beneralftabs~ef foUe er aber 
nid?t wieber einne~men. 

Warum'i' Was ~atte bas 3U bebeuten'i' l{ein Wort 
ber 6:rffCirung ftanb im gan3en Sd]reiben. nid]t einmal 
ber <BeneraIgouverneur, l{uMs perfonHd]er Sreunb, ~atte 

ber myftedofen Q)rbre ein ein3iges Wort bei3ufiigen gewagt. 
SoHte bas ~eiaen, baa l{uM 3wifd]en 3wei <Benbarmen 
nad? petersburg gebrad?t unb in bem unge~euren Stein" 
farge, ber peter"pauIs"Seftung, begralien werben wiirbe'i' 
UUes war moglid]. SpCiter erfu~ren wir, baa bies wirf" 
lidl bie Ubfid]t gewefen war, unb fie wCire aud] o~ne bie 
energifd?e Siirforge murawjews, ,bes 6:roberers bes 
Umur', ber perfonHd? ben b),aren befd?wor, l{uM por 
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jenem <Befd]id' 3U bewaflren, jur Uusfii~rung gefommen. 
Unfer Ubfd]ieb pon l{uM unb feiner liebenswerten 

SamiIie glid] einem lteid?enbegCingnis. mir war bas fier3 
fe~r fd?wer, benn id] perror in i~m nid?t nur cinen lieben 
perfonricflen Sreunb, fonbern id] fu~Ite aud?, baa biefes 
Sd]eiben bie 6:infargung einer gan3en 6:pod?e poU lang" 
ge~egter fioffnungen - ,poU JUufionen', wie man pon 

; jeut an fid] aus3ubdid'en Iiebte - bebeutete. 
So war es aud]. 6:s fam ein neuer <Bouperneur, 

ein gutmutiger mann, bem motto entfpred]enb ,ltaa mid] 
in Sdeben'. 1>a id? fa~, es fei Mne b)eit 3U perIieren, 
mad]te id? mid? mit erneuter 6:nergie an bie !)oUenbung 
unferer 6:ntwurfe 3ur ~eform bes !)erbannungswefens 
wie ber ftCibtif d]en SeIbftperwaItung. 1>er <Bouperneur 
mad1tl.! ~ier unb ba anftanbs~a(ber ein paar o.:inwenbungen, 
unter3eid]nete aber fd]Iiealid? bie fertigen Urbeiten, unb fie 
wurben an bie b)entralperwa(tung eingefanN. Uber in 
petersburg woUte man feine ~eformen me~r. Unfere !)or~ 
fdJ(Cige liegen bort ~eute nod? begraben mit fiunberten 
Ci~nlid]er ~eformprane aus a{(en {[ei(en ~ua(anbs. man 
baute in ben fiauptftCibten ein paar ,perbeff erte' <BefCing" 
niffe, bie nod] fd]red'lid?er a(s bie aIten unperbefferten 
waren, um ~erporragenben UuslCinbern bei ben l{ongreffen 
fur bas <BefCingniswef en etwas por3eigen 3U fonnen, aber 
aUe anberen wie aud] bas gefamte !)erbannungswefen fanb 
<Beorge l{ennan \886 nod? genau in bemfeIben b)uftanbe, 
wie id] fie \862 pedaff en ~atte. 6:rft jeut, nad] fiinfunb" 
breiaig Ja~ren, ge~t man pon neuem an bie Urbeit. 1>ie 
<Bedd]tsreform wirb wieber in Ungdff genommen, bie 
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fibirifd)en SUiNe foHen mit einer parobie aUf bie Sefb~" 
verwaftung bebad)t werben, unb abermafs tagen Uus" 
fd?iiffe fiir bie Unterfud)ung bes Verbannungswefens. 

Ufs Kennan von feiner fibirifd)en ~eife nad) I£'onbon 
3uriicffam, fien er fid) bie miiqe nid)t verbrienen, gfeid) 
am ndd)ften f[age Stepniaf, f[fd)ayrowsfy, mid) unb einen 
anberen ruffifd)en sfiid)tfing auf3ufud)en. Wir verfammeften 
uns am Ubenb in Kennans .;5immer in einem ffeinen <Baft" 
qaus unweit <[qaring <[ron. Wir faqen iqn 3um erftenmaf, 
unb ba wir groneS mintrauen gegen einen unterneqmenben 
<£ng{dnber qegten, ber fid) ein paar Jaqre vorqer eine 
griinbfid)e Kenntnis ber fibirifd)en <Befdngniffe verfd)affen 
woffte, oqne ein Wort ~uffifd) 3U (ernen, fo fingen wir an, 
Kennan einem Kreu3verqor 3U unterwerfen . .;5u unferm <£r" 
ftaunen fprad) er nid)t nur vor3iigfid) ~uffifd), fonbern wunte 
audl aHes Wiffenswerte von Sibirien. Zlie meqr3aqf aHer 
pofitifd)en Verbannten in Sibirien war einem ober bem 
anbern von uns befannt, unb wir be~urmten Kennan mit 
sragen: "Wo ift ber unb ber P Jft er verqeiratet P Jft 
er in feiner <£qe gfiicffid) P Jft fein <Beift nod) frifd) P" 
.;5u unferer gronen <Benugtuung fonnte Kennan aUf aHe 
sragen <3ef d)eib geben. 

Ufs wir mit unferm Uusfragen 3U <£nbe waren unb 
Ubf d)ieb neqmen wofften, fteHte id) nod) bie srage an iqn: 
"Wiff en Sie aud), !1err Kennan, ob fie in I[f d)ita einen 
f[urm fur bie seuerweqr gebautqaben P" Stepniaf warf 

mir wegen bief es minbraud)s ber <Butmiitigfeit Kennans 

einen vorwurfsvo{{en <3ficf 3U. Kennan aber brad) in ein 
I£'ad?en aus, in bas i~ bafb einftimmte. Unb unter be" 
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ftdnbigem <Beldcf?ter erfo{gten ~ebe unb <Begenrebe: "Wie, 
wiff en Sie bavon P" "Unb Sie aud) P" ,,<Bebaut plI "Ja, 
boppeft f 0 qoqer Voranf d)(ag !" Zla fiel uns Stepniaf in 
feiner gutmiitig emftqaften Weife ins Wort: "So fagen 
Sie uns wenigftens, woriiber Sie (ad)en!" worauf Kennan 
bie <Befd)id)te von bem seuerweqdurm er3dqfte, bie fdnen 
I£'efern nOd) im <Bebdd)tnis fdn mun. {859 woUten bie 
I[fd)itaer einen Wad)turm bauen unb brad)ten bas <Befb 
bafiir auf, bod) munte ber Voranfd){ag erft nad) peters" 
burg eingefanbt werben. <£r ging a{fo an bas minifterium 
bes Jnnern ab; afs er aber nad) 3wei Jaqren geneqmigt 
3uriicffam, waren in ber fid) f d)neff entwicfelnben jungen 
Stabt bie preif e fiir <3auf10f3 wie fiir Urbeits{oqne in bie 
!1oqe gegangen. Zlas war im Jaqre {862 waqrenb meines 
I[fd)itaer Uufentqaftes. man mad)te einen neuen Unfd){ag 
unb f d)icfte iqn nad) petersburg, unb bie <Bef d)id)te wieber" 
qofte fief) vof{e fiinfunb3wan3ig Jaqre qinburd), bis f d)fien" 
rid? bie I[fd)itaer bie <Bebufb vedoren unb in iqrem Vor" 
anfd){ag faft boppelt fo qoqe prdfe, a{s fie in Wirffid)feit 
waren, einfe~ten. Zliefer pqantaftifd)e Voranfd){ag wurbe 
in petersburg mit affer sormfid)feit gepriift unb gutge" 
qeinen. So f(lmen bie. f[fd)itaer 3U iqrem Seuerweqr" 
turm. 

man qat oft gefagt, Ufe6anber II. qabe baburCJ:1 einen 
gronen seq{er begangen unb feinen eigenen Untergang 
qerbeigefiiqd, ban er fo viele !1offnungen enegte, bie er 
fpater nidlt erfiiffte. Wie fid) aus bem foeben <Befagten 
ergibt - unb bie <Befd)id)te I[fd)itas ift bie <Befd)id)te 
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Oes ganjen groften ~eidies - ~at er Sd)Hmmeres als oies 
getan. 6:r ~at nid)t nur £?offnungen erregt. 6:ine lur3e 
Wet(e Oem U1n umgebenoen Strome Oer offentfid)en mei" 
itung nad)gebeno, t1eran(afjte er in ganj ~ufjfano miinner, 
an ok ~rbeit jU ge~en, Oen Stanopunft blofjec £?offnungen 
unO fi:riiume auf3ugeben unO in praftifd)er Wetfe ole mog" 
Hd)en ~eformen aus3uarbeiten. 6:r Hefj fie auffteUen, 
was fidi fofort ausfu~ren Hefj, uno erfennen, wie letd)t 
oie ~usfu~rung war; er t1erfeitete fie, was von i~cen 
Joeafen nicl)t fofort verwicffid)t weroen lonnte, jum Q)pfer 
3u bdngen uno nur oas 3U foroecn, was 3ur &eit tat" 
fiid)Hd) mogfid) war. Uno afs fie i~re Joeen in eine 
50rm gebrad)t unO 3U <Bef e~entwurfen veroid)tet ~atten, oie 
3U i~rer VerwirfHd)ung nur feinec Unterfd)dft beourften, 
Oa verweigerte ec oiefe Unterfd)dft. Kein ~eartioniirer rann 
be~aupten ooer ~at jemafs be~auptet, oafj oie befte~enoen 
6:indd)tungen, wie Oer &uftano oer nid)t reformierten <Be" 
dcl)te, oer mange( einer ftiiotifcqen Sdbftverwaftung ooer 
Oas Verbannungsfvftem - gut unO oer <S:r~aftung wert 
f eien; nie ~at Oas einer jU be~aupten gewagt. Uno ood? 
Hefj man, um uns nicl1t irgeno etwas neues einjufu~ren, 
aUes beim aft en ; funfunooreifjig Ja~re fang wurOen oie, 
wdd)e aUf oie notwenoigleit einer ~noerung ~injuweifen 
wagten, afs ,Veroiid)tige' be~anoe(t, unO 6:indd)tungen, oie 
naci) einftlmmigem Uctelf fd)led)t waren, fiefj man weiter 
befte~en, nur um nid)ts me~r von Oem verabfd)euten WO!;t~ 
,~eform' 3U ~oren. 
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Utllleltierutlg Utl~ ~'fl.~erung ~er <lmU'I',ovitlj. - lluf ~'lll 2!lIl11r. - !lOiti 
([YP!lOIl. - llfs l{uri.r nad) petersburg. 

~a idi fa~, oafj in fi:fd)ita fur ~eformarbeit rein 
~aum me~r war, na~m ici) im Sommer \863 gern oie 
6:inlaoung 3U einem. <3efudie Oer ~murprot1in3 an. 

~as unge~eure <Bebiet aUf Oem finfen (norofidien) 
Ufer oes ~mur unO fiings oer pacififd)en Kufte bis ~in~ 

unter 3ur <3ud)t peters oes <Brofjen (WlaOiwoftof) war 
vom <Brafen murawjew fur ~ufjlano, faft gegen oen WiUen 
oer mafjgebenoen SteUe in petersburg uno jeoenfa((s o~ne. 
grofje Unterftii~ung ourd) oief dbe, ,annettiert' woroen. 
~fs er oen lu~nen plan fafjte, oen miid)tigen Strom, oeffen 
fuoLid)e fage unO frud)tbare fiinoereien f eit 3wei~unoert 

Ja~ren grofje ~njie~ungsfraft auf oie Sibider ausgeubt 
~atten, in <3efi~ 3U ne~men, uno als er fur3 vor Oer 6:r" 
fd)fiefjung Japans fur oie 6:uropiier fid) entfd)fofj, ~ufj" 

fano am pacififd)en <Beftaoe eine ftarle SteHung 3U fd)affen 
unO Oen Vereinigten Staaten oie £?iinoe 3U reid)en, ~atte 

er faft aUes in petersburg gegen fid): oas Kriegsminiftedum, 
Oas felne mannfd)aften jur Verfugung ~atte, oas 5inan3" 
miniftedum,. weil es fein <Bdo fur annertierte fanoesteife 
~crgeben wo((te, unO bcfonoers oas miniftedum oes ~us" 
wiirtigen, oas fid) beftiinoig von Oer 5urd)t vor ,Npfo" 
matifcl1etl Verwicffungen' leiten fiefj. So muftte murawjew 
aUf feine eigcne Verantwodung f1anodn unO fid) fur fein 
grofjes Unterne~men mit oen Mrftigen mittefn begnugen, 
oie iqm Oas Mnnbevolfertc Q)ftfibirien bietcn lonnte. ~a3u 
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war groge o:ile geboten,. um ben fid?er nidit ausbfeibenben 
proteften ber wefteuropaif d?en :Dipfomaten ein ,fait ac" 
compH' entgegen~aften 3U fonnen. 

o:ine nue nominene )3efit)ergreifung ware wertfos ge" 
wefen, unb es beftanb ba~er ber plan, am gan3en fang en 
Strombett bes Umur unb feines fiibHd?en nebenfluffes, bes 
Ufuri, entfang, bas ~dgt aUf dne Strecfe von volfen 500 

meilen, dne 1;\ette felbftanbiger nieberfaffungen 3u gciinben 
unb fo eine regelmagige Verbinbung 3wifd?en Sibirien unb 
ber pacififd?en 1;\iifte ~er3uftenen. (;)u biefennieberfaffungen 
braud?te man menfd?en, unb ba bie fparlid?e )3evo(ferung 
Q)ftfibiriens nid?t bie notige (;)a~f abgeben lonnte, muate mu" 
rawjew 3U ungewo~nlid?en mitteln feine (;)uf(uci?t ne~men. 
o:ntfaffene Vecbred?er, bie a(s [eibeigene in ben laiferlid?en 
)3ergwerfen arbeiteten, gab man frd unb organifierte fie afs 
transbaifalifd?e 1;\ofaren. Sie wurben 3um ([eif am Umur 
unb Ufuri angefiebeIt unb bilbeten 3wei neue 1;\ofafenge" 
meinben. Sobann erwirfte murawjew bie o:ntfaffung von' 
taufenb 3ur (;)wangsarbdt vcrurteilten Verbred?ern, 3umeift 
:Dieben unb morbecn, bie a(s frde manner am untern 
Umur angefiebeft werben foUten. o:r gab i~nen fefbft bei 
i~rem Uus3uge bas <Befeit, unb afs fie aufbred?en foUten, 
~ieU er am Sfu5ufer eine Unfpcadie an fie. ,,<Be~t, meine 
1;\inber," fagte er, "feib bort frd, befMIt bas Sefb, mad?t 
es 3U ruffifd?em [anb, fangt dn neues [eben (,tn," unb fo 
fort. :Die ruffifd?en )3auernfrauen fo(gen faft immer feei" 
willig i~een mann ern, wenn bief e 3U (;)wangsaebeit in 
Sibirien verurteilt weeben, unb ba~ee ~atten viele von 
ben fiinftigen 1;\ofoniften i~re Samilien bei fid? Ubee bie 
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rdne samifien ~atten, ~ieIten mueawjew entgegen: "Wie 
fon man Ucfeebau treiben, wenn man feine Seau ~at! 

'man fome uns Weiber geben." :Daeauf befa~f,mueawjew, 
ane 3U (;)wangsaebeit verurteilten Seauen, bie fid? an bem 
p(at)e befanben -:- es waren i~rec an ~unbert - 3U ent" 
laffen, unb bot i~nen an, fid) einen mann aus3ufud?en. 
:Dod? bie (;)eit brdngte,. bas fiod?waffee bes S(uffes ging 
fd?nelf 3uriicf, unb bie Slone munten abgefaffen werben. 
So lien murawjew bie [eute paarweife aUf bem Ufer an" 
teeten, fegnete fie unb fagte: "Jd? vere~elid?e eud?, 1;\inbee. 
Seib gut 3ueinanber i i~r manner, min~anbdt euee Weiber 
nid?t - unb f eib gliicflid?!" 

Jd? fa~ biefe Unfiebfee fed?s Ja~ee banad? J~re 

:Doefec waeen arm, benn fie ~atten bas [anb, bas man 
i~nen anwies, eeft vom Urwalb fdubecn miiffen, aber aUes 
in anem waren biefe 1;\ofonien minbeftens fein minerfo(g, 
unb bie murawjewfd)en o:~en waeen nid)t wenigeegliicf~ 
lid), a(s es o:~en im :Durd)fd)nitt finb. Jnnocentus, ber 
vortrefflid?e, einfici?tsvolfe )3ifcf1of ber Umucpeovin3, er" 
fannte fpdtee biefe o:~en wie bie baeaus entfproffenen 1;\inbee 
a(s red)tmdaige an unb bewirfte i~ee o:intragung in bie 
1;\ird?enbiid?er. 

Weniger o:rfo(g ~atte murawjew abee mit einee 
anbeen menfd?enforte, mit bee ee bie )3evo(ferung Q)ft" 
fibiriens beeeid?erte. In fdnee menfd?ennot ~atte ee ein 
paae taufenb mann von ben Stcafbataillonen genommen. 
Sie wurben a(s ,Uboptivfo~ne' in ben 1;\ofafenfamifien 
untergebrad?t ober in gefd?(offenen fiaus~aftungen in ben 
:Dorfeen bee Sibiriee angefiebeU. Ubee ein 3e~n" obee 

l( tel p 0 tr in, memolten. I. 16 
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3tt>an3igja~dges <:laracfenfeben unter ber fcliauber~aften 

:Dis3ipfin ber Zlifofaitifd)en .;5eit bifbete jebenfaHs feine 
red)te Dorbereitung flir ein (eben afs Ucferbauer. :Die' 
,SCi~ne' fiefen i~ren Uboptivvatern bavon unb gingen in 
ber 3U" unb abftrCimenben <:levCifferung ber fibidfd)en 5tabte 
auf, tt>o fie afs ([agefCi~ner von ber !?anb in ben munb 
febten, ben Derbienft grCifitenteifs vertranfen unb bann 
forgfos tt>ie bie DOgef aUf eine neu fid) bietenbe Urbeits" 
gefegen~eit tt>arteten. 

:Das bunte <Bemifd)' von transbaifafifd)en 1{ofafen, 
frli~eren 5traffingen unb ,50~nen' - bie man in fofd)er 
6:ife oft o~ne jebe Dorbereitung an ben Ufern bes Umur 
angefiebeft ~atte - fam jebenfaUs 3U feinem grofien <Be" 
oei~en, 3umaf am untern (aufe bes 5tromes unb am 
Ufud, tt>o faft jebes <Quabratfifometer (anb bem fubtropi" 
fd]en Urtt>aIb abgett>onnen tt>erben mUfite, tt>o bie furd)t" 
baren vom Jufi" monfun ~erbeigefli~rten~egengliffe, 
fiberfd)tt>emmungen im grCifiten mafiftabe, miHionen von, 
.;5ugvCigefn unb bergfeid)en beftanbig bie 6:rnte vernid)" 
teten unb fd)liefifid) bie <:levOlferung mand)er <:le3irfe ge" 
rabe3u 3ur Der3tt>eiffung unb Upat~ie brad)ten. 

6:s mUfiten ba~er betrad)tlid)e mengen von 'sar3, 
me~f, 5al3fIeifd) unb fo tt>eiter aUja~rfid) flir ben Unter" 
~alt besftanbigen mifitars tt>ie aud)' ber Unfiebler am 
untern Umur verfd)ifft tt>erben, unb man baute 3U biefem 
.;5tt>ecfe jebes Ja~r in ([fd)ita me~r afs ~unbertunbflinf3ig 
<:larfen unb liefi fie mit bem erften Srli~ja~rs~od)tt>affer bie 
Jngoba, bie 5d)ilfa unb ben Umur ~inunterfd)tt>immen. 
:Die gan3e Slottille tt>ur~e in <Bef d(tt>aber von 3tt>an3ig bis 

breifiig <:larfen geteiU, bie man ben <:lefe~fen einer Un3a~1 
1{ofafen unb <:leamten unterftdUe. :Diefe verftanben 3umeift 
nid)t vief von 5cniffa~rt, aber man lonnte fid) bei i~nen 
tt>enigftens barauf verfaffen, bafi fie bie Donate nid)t fte~fen 
unb bann afs vedoren mdben tt>lirben. mid] ~atte man 
3um Uffiftenten bes <[~efs biefer gan3en SlottiUe - nennen 
tt>ir i~n maior marott>sfy - gemad)t. 

<:lei ben erften 6:rfa~rungen, bie id) in meiner neuen 
6:igenfd)aft afs 5d)iffsfli~rer mad)te, tt>ar id) nid)t burd)tt>eg 
vom <Bfiicf beglinftigt. Jd) fonte 3ufamg mit ein paar 
<:laden fo fd)neff afs mCigfid) bis 3U einem beftimmten 
punftc bes Umur ge~en unb bort bie Sa~r3euge abgeben. 
:Dabci tt>ar id) aUf (eute gerabe aus ber 1{laffe ber fd)on 
ertt>a~nten ,5Of1ne' angett>iefen. 1{einer von i~nen ~atte 

ie ettt>as mit Slufifd)iffa~rt 3U tun ge~abt, fo tt>enig tt>ie 
t~ fefbft. Um morgen unferes Ubfa~rtstages mufite meine 
mannfd)aft aus ben !l:)irts~aufern bes Q)rtes 3ufammen" 
gefef en tt>erben, anb bie metften tt>aren 3U f 0 frli~er ([ages" 
ftunbe fd)on fo betrunfen, bafi fie erft burd) cin <:lab im 
Sfuff e 3ur <:lefinnung gebrad)t tt>erben fonnten. Ufs bie 
Sa~rt begonnen ~atte, mUfite id) fie aUes fe~ren, tt>as 3U 

tun tt>ar. Jmmet:~in ging bie 5ad)e bet ([age nod) 3iemfid) 
gfatt; bie <:laden fd)tt>ammen, von ber retfienben 5trCi" 
mung getragen, von fefbft ben Slufi ~inunter, unb meine 
3tt>ar gan3fid) unet:fa~rene mannfd)aft ~atte bod) fein In'' 
tereffe. baran, bie Sa~r3euge am Ufer ftranben 3U faffen, 
bas tt>iirbe ja eine befonbere Unftrengung erforbert ~aben. 
Uls abet: bie :DunM~eit ~erauf309, unb es .;5eit tt>urbe, 
unfere mad)tigen, fd)tt>erbefabenen <:larfen ans Ufer 3U 

·1 



bringen unb fiir bieUad)t 3U befe~igen, wurbe ein Sa~'r" 
3eu9, bas weit oor bem, aUf we(d)em id) mid) befanb, 
fd)wamm, erft ange~aften, a(s es bereits aUf dnem Seffen 
auffaB, am SUfie eines furd)tbar I10~en, uniiberfteigbaren 
2)orfprunges. 1>a fafi es unbewegHd) feft, wd~renb bas 
Uioeau bes momentan von ~egengiiffen gefd)wefften S(uffes 
reifienb fd)nen fieL meine 3e~n mann waren offenbar 
aufierftanbe, bas Sa~r3eug wieber f(ott 3U mad)'en. Jd) 
ruberte 3um ndd)ften 1>orfe, um mir bei ben Kofafen !?i(fe 
3U ~o(en, unb fanbte audJ dnen ~ohm nad) ber etwa vier 
mei(en entfemten Station eines mir befreunbeten l,{ofafen" 
offi3iers, ber in fo(d)en 1>ingen I1:rfa~rung befafi. 

1>er morgen brad) an; ~unbert Kofafen, mdnner unb 
Srauen, famen 3U meiner Unterftiiuung ~erbei, aber es 
lien fid) aUf Mne Weife 3um Swed'e ber I1:ntfabung dne 
2)erbinbung 3wifd)en ~arfe unb ebenem Ufer ~erfte(fen, 
fo tief (ag bas Waffer unter bem Seffenvorfprung. 50" 
barb wir aber verfu#en, bas Sa~r3eug vom Seffen ab3u" 
bring en, brad? ber ~oben ein, bas Waffer brang unge" 
~emmt ~inein unb fpiifte bas me~( unb bas Sa(3, womit 
bie ~arfe befaben war, fort. mit grofier ~eftiir3ung 
bHd'te id) auf bie ffeinen Sifd)e, bie burd) bas [od) ~erein" 
brangen unb in grofier Sa~( in ber ~arfe ~erumfd)wammen. 
!?i(f(os ftanb id) ba unb wUfite nid)t, was id) tun fome. 
I1:s gibt fur fo(d)e SdHe ein fe~r einfad)es unb wirffames 
mittel: man ftopft in ba? [od) einen me~(fad', ber fidJ 
ber Sorm besfe(ben barb anpafit, wd~renb bie dufiere ~rei" 
frufte, bie fidJ im Sad'e bi(bet, bas Waffer ni# burd)s 
me~( bringen (dfit; ,aber leiner von uns fannte biefes 
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mitteL 
<l3fiid'Hd)erweife lam wenige minuten fpdter dne ~arfe 

in Sid)t, bie f(ufiabwdrts aUf uns 3ufteuerte. 1>as I1:r" 
fd)dnen bes Sd)wans,' ber [o~engrin ~erbeifii~rte, wurbe 
von ber ver3weifeften l1:(fa nid)t mit grofierer ~egeifterung 
begriifit aIs bas p(umpe Sa~r3eug von mir. 1>er Uebel, 
ber in biefer frii~en morgenftunbe aUf ber fd)onen Sd)iUa 
lag, er~o~te noci1 bas poetifd)e ber I1:rfd)einung.O:swar 
mdn Sreunb, ber Kofafenoffi3ier, ber aus meiner Sd)Hbe" 
rung gleid) rh#ig erfannt ~atte, bafi feine menfd)Hd1e Kraft, 
hnftanbe fei, mdne ~arfe vom Serfen ab3ubringen unb 
oor bem Untergange 3U bewa~ren, unb ber ba~er eine 
leere ~arfe, iiber bie er 3ufdUig verfugte, 3ur Uufna~me 
ber [abung aus bem gefd)eiterten Sa~r3euge mitbrad)te. 

Uun wurbe bas [ed' verftopft, bas Waffer ausge~ 

pumpt, unb bk [abung in bie neue ~arfe ~iniiberbeforbert, 
unb am ndd)ften morgen fonnte id) meine ~eife fortfeuen. 
1>iefer Swifd)enfan unb bie babei gewonnene I1:cfa~rung 

war mir von grofiem Uuuen, unb balb erreidJte id), 
o~ne weitere erwd~nenswerte Ubenteuer erIe&! 3U ~aben, 

meinen ~eftimmungort am Umur. Jeben Ubenb fanben 
wir eine fteile, aber ver~d(tnismdfiig niebrige UferfteHe, 
wo wir mit ben ~arfen an(egen fonnten, unb barb waren 
unfere Seuer am <l3eftabe bes fd)ne((en f(aren Sluffes in" 
mitten ber fd)onften <l3ebirgslanbfd)aft ange3iinbet. Um rrage 
fann man fid) faum eine angene~mere ~eif e benlen a(s 

an ~orb einer ~arle, bie fid) (eid)t unb (uftig, o~ne bie 
(dftigen <l3erdufd)e eines 1>ampfers ~inabtragen (dfit unb 
~od)ftens ~in unb wieber eines, 5dj(ages mit i~rem mdch" 



- 2~6 -

tigen ~u~er am £?interteif be~arf, um in ~er £?auptftromung 
3U bfciben. 5iir ~en Uaturfreun~ bieten· ~er Untedauf 
~er Sd)Hfa un~ ~er Q)bedauf ~es ~mur, wo ein aufier" 
or~enHid] fd)oner, breiter un~ fd)neUer Strom inmitten 
ciner gewaHigen )3ergfan~f d)aft 3wif d)en fteHanfteigen~en, 
bewaf~eten, fid) ein paar taufenb 5ufi iiber ~as Waffer 
er~ebenben 5effen ba~infHefit, bie ent3iicfenbften S3enerien 
von ber Weft. ~bee infofge eben ~iefer 5e(svorfpriinge 
wirb ein ~itt am Ufer ent(ang aUf ~em fd)mafen ~ort vee" 
faufen~en Pfa~e aufieeoe~ent(id) eefd)weet. :Das erfu~r 
ief] nodl in jenem £?erbfte 3U mcinem eigenen Sd)a~en. 
In Q)ftfibirien waren bie fieben fe~ten Station en an bee 
Sd)i(fa (eine Strecfe von etwa vierun~3wan3ig meHen) afs 
,bie fieben ([obfiin~en' befannt. :Dief er ([eH ber teans" 
fibirifd)en Ififenba~n wir~, wenn ee iiber~aupt je gebaut 
wir~, unge3d1l(te Summen foften, weit me~r afs· ~ie )3a~n" 
Hnie ~~r fana~ifd]en itbedanbba~n, foweit fie in ~en 
5effengebiegen im <[anon ~es 5raferfluffes vedduft, ge" 
foftet ~at. 

~ad)bem id) meine )3aden abgefiefert ~atte, fu~r id) 
aUf emem ber bort veefe~renben poftboote etwa 3wci~un~ert 
meifen ~en ~mur ~inunter. :Das £?interteil bes )3ootes 
~atte ein 2)erbecf, unb vorn ftanb eine mit Ifr~e gefiiffte 
Kifte, aUf ~er ein 5euer 3um Kod)en ~er Speifen unter" 
~aften wur~e. mcine gan3e mannfd)aft be~an~ aus brei 
mann. Wir muntcn uns becifen unb pflegten ba~er ab" 
wedlf efn~ ~en gan3en ([ag rlin~urd) 3U ru~ern, wdIlrettO 
~as )3oot nad)ts ~er Stromnng iibedaffen bfieb. ~ndl id) 
iibcrna~m ~ann ~rei oOer vier StnltOen oie Wacqe, ,vobei 
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es gaIt, bas )3oot in ber mitte bes Stromes 3U l1aUen 
un~ 3U ver1]iiten, bafi es in irgenb einen Uebenarm 1]incin" 
getrieben wiirbe. :Diefe Wad)en, bei benen ber 2)oUmonb 
iiber ber gfi~ernben Sfdd)e fd)webte unb bie bunnen £?iigef 
fid) im Waffer wiberfpiegeUen, waren iiber aUe )3efd)rci" 
bung fd)on. meine ~u~erer gel10rten 3U ~en oben er" 
wdqnten ,So~nen', es waren brei 2)agabun~en, bie im 
~ufe unverbeffedicf]er :Dkbe unb ~duber ftanben, unb ba" 

bci 1]atte id) einen fd)weren Sacf t)oU )3anfnoten, Sifber 
unb Kupfer bei mir. In Wefteuropa wiirbe man eine 
fofd)e ~etfe auf einem vedel1rsfofen Strome fiir gefdl1r" 
fid) ~aUen, nid)t fo in Q)ftfibirien. Jd) l1atte aUf meiner 
~eife nid)t einmaf cine aUe piftofe bei mir un~ fanb in 
meinen brei 2)agabunben vor3iigfid)e ~eifebegfeiter. Uur 
afs wir uns )3fagoweftf d)ensf nd~erten, wurben fie un" 
ru1]ig. ,,1>er <[~anfd)ina/l (d)inefifd)er )3ranntwein) "ift 
bot:! bifHg,/1 ffagten fie mit fd)weren Seuf3ern j II'S gibt 
fid)er 'n UngfUcf. Ifr ift biffig, unb er fd)fdgt einen um 
im ~ugenbficf, weif man nid)t bran gewo1]nt ift 1/1 Jd) 
f d)fug i~nen vor, id) woffte bas <Befb I bas fie 3U erl1aUen 
1]atten, einem Sreunbe geben, ber fie mit bem erften 1>ampfer 
fortbringen wiirbe. ,,1>as wiirbe uns nid)ts 1]effen," er" 
wibet:!en fie wel1!1tiitig. "man wirb uns ein <Bfas anbielen, 
biffig ift er, unb e i n <Bfas fd)fdgt einen um 1" 1>abei 
bfieben fie. Sie waren wirffid) in 2)erlegen1]elt, unb afs 
id) nad) ein paar monaten aUf meiner ~iicfreife wieber 
burd) bie StaN lam, erfnl1r id), bafi einen von ,meinen 
So~nen', wie fie bie [eute in ber Stabt nannten, wirffid) 
,etn Ung(iicfl getroffen l1atte. ~(s er bas {e~te paar 
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Stiefef verfauft ~atte, um fid] ~as giftige <fietrdnf 3U ver" 
fd]affen, ~atte er einen Diebfta~l begangen un~ war ins 
d3efangnis gelommen. mein 5reun~ brad]te i~n fd]lieftlid] 
~eraus un~ forgte ~afiir, ~aft er 3uriicffu~r . 

. nur wer ~en Umur gefe~en ~at o~er ~en miffiffippi 
o~er ~en t'/ang"tfe"fiang fennt, fanlt ficq dne VorfteHung 
~avolt mad)en, was fiir ein unge~eurer Strom ~er Umur 
nad) felner Verein!gung mit ~em Sungari ift, un~ ~at dn 
wirffid]es <3il~ ~avon, was fiir erfd]recffid]e Wogen bel 
ftiirmifd?em Wetter iiber feine WafferfIad]e roHen. Weltn 
~ie monfune im Juri ~ie ~egen3eit bringen, fd]weHen ~er 
Sungari, ~er Ufuri un~ ~er Umur vom SUfIuft unen~" 
lid]er Waff ermengen an, ([auf en~e nie~riger, fonft mit 
Wei~en~icfid]t beftan~ener Jnfefd]en wer~en iiberfd]wemmt 
o~er fortgefpiift, un~ ~ie Weite ~es Stromfpiegefs errei# 
fteHenweife ~rei, vier, ja fed]s 1\i(ometer. Das Waffer 
[tiir3t fid] in ~ie Seitenarme un~ ~ie. Seen, ~ie fid] in ~en 
nie~erungen neben ~em !'jauptarme ~in3ie~en, un~ wenn 
ein fd]arfer Q)ftwin~ ~er Stromung entgegenb(a~, fo roHen 
gewaftige WeHen, nod] ~o~er, a(s man fie im miin~ungs" 
becfen ~es St. (oren3 3U fe~en befommt, ~en !'jauptftrom 
wie ~ie Seitenarme ~inauf. nod] fd]limmer ift es, wenn 
dn ([yp~on vom <fiefben meere ~er blaft un~ in ~ie Umur" 
gegen~ einfaru. 

Wir erfebten einen fold]en ([yp~on. Jd] befan~ mid] 
~amals an <3or~ elnes groften mit einem Ver~ecf ver" 
fe~enen <3ootes 3ufammen mit major marowsfy, ~en ie!? 
in <3(agoweftfd]ensf traf. 6:r ~atte fein <3oot fo aufge" 
taMt, ~aft es ~id]t am Win~e fegefte, un~ als ~er Sturm 
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losbrad?, fonnten wir ~as 5aflr3eug aUf ~ie gefd]ii~te Seite 
~es Stromes bringen un~ uns in einen neinen neben~ 

arm f(iid]ten. Dort blieben wir 3wei ([age, wa~ren~ ~eren 

~er Sturm mit fo(d)er Wut rafte, ~aft id1 mid], als id] ein 
paar 1?un~ert meter in ~en nallen Wa(~ gegangen war, 

wegen ~er grouen Sa1?( mad]tiger <3aume, ~ie um mid? 
llerum vom Win~e umgeftiir3t wur~en, wie~er 3uriicf3iellen 
muftte. Sd)were Sorge um unfere <3arfen vefier uns. 
Q)ffenbar £?atten fie, wenn fie an Oem morgen unterwegs 
waren, ~ie gefd]ii~te 5(uftfeite ni# mellr erreid]en fonnen 
un~ waren vom Sturme gegen ~as an~ere Ufer getrieben 
un~ ~ort 3erfd]eUt wor~en. 6:in Ungliicf fd]ien faum 3weifef" 

llaft. 
50ba(~ ~ie Wut ~es Sturmes nad]gdaffen llatte, 

fegelten wir von unferm Suf(u#sort fort. Wir wuftten, 
~aft wir 3wei <3arfenabteilungen ba(~ treffen muftten, aber 
wir fegeften dnen ([ag, awe! ([age, un~ feine Spur von 
<3arfen war 3U fe£?en. me in 5reun~ marowsfy fonnte 
nid]t mellr fd?(afen un~ eHen un~ fa£? aus, a(s ware er 
eben fd]wer rranf gewefen. Den gan3en ([ag faft er regungs" 
(os aUf ~em Decf un~ murmeUe: "UUes ift verforen, aUeo 

ift llin." Dorfer gibt es nur wenige un~ in weiten 
Swifd]enraumen in ~iefem ([d(e ~er Umurprovin3, un~ 

nieman~ lonnte uns irgen~ wefd]e Uusfunft geben. 6:5 
brad] von neuem ein Sturm (os, un~ als wir bel ([ages" 

I anbrud] ein Dorf erreid]ten, erfu£?ren wir en~lid], es feien 
feine <3arfen voriibergefommen, aber grofte mengen von 
Sd]iffstriimmern llabe man am ([age vorller ~en Strom 
£?inuntertreiben fe£?en. 6:s war fein SU?eifc1, ~afi wenigftcns 
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vh~e3ig 43arfen mit einee ~abung von etwa 3tveitaufenb 
([onnen verforen gegangen waren. Zlies bebeutetc eine 
fid)ere .qungersnot fiir bie untere <emuegegenb, wenn nid)t 
vom niid)ften srii~ja~e nod) ![ebensmittd ~erbeigefd)afft 
wucben; aber bas <Enbe ber waffereeid)en 3eit war fci)on 
na~e, bie Sd)iffa~ct mugte balb auf~ocen, unb eine ([efe" 
grap~enfinie gab es bamals am Strom cnifang nod) nid)t. 

Wir ~ieften 43eeatung unb famen 3U bem 43efd)lug, 
trlacowsfy fome mit mogfid)fter 43efd)(elffiigung 3ur <emur" 
miinbung fegeln unb ben Veefud) mad)en, in Japan nod) 

vor bem Sd)lug ber Sd)iffa~ct <Betreibe ein3ufaufen. In'' 
3wifd)en fome id) fo fclincH als mogfid) ftromau~iirts 
ge~en, ben Umfang bee erfittenen Vedufte feftfteHen unb 
affes baranf e{Jen, um bie 400 trleifen ben <emue unb bie 
Sd)ilfa aUfwiicts im 43oot, 3U pfeebe obee mit bem Zlampfer 
f cl?nefl ~inter mid) 3U bring en. Je e~ee id) bie ([f d)itaee 43e" 
~oeben benad)rid)tigen unb, was fid) von (ebensmittdn 
3ufammenraffen fieg, foctfd)id'en fonnte, befto beffer. Viel" 
leici)t war es 3U ermogfid)en, bag bie Senbung wenigftens 
3um ([eif nod) im f efben .qerbft ben obeeen <emur erreief)te, 
von wo fie bann im n<id)ften srii~ja~r um f 0 3eitiger naef) 
bem niebedanb veefd)ifft weeben fonnte. <Ein <Bewinn von 
wenig en Wod)en ober f efbft ([agen wae vieffeid)t im saHe 
einer .qungeesnot von unge~eueem Werk 

Zlen erften ([eif ber vier~unbert trleilen legte id) im 
~ubeeboot 3uriid', unb na~m in jebem Zlorf, bas ~eigt, 
dwa affe vice trleifen, frifd)e ~uberer. <Es ging fe~r 
langf am vorwiirts, abee es fam vieffeid)t in 3wei Woef)en 

fein Zlampfee ben Steom ~erauf, unb in3wif ef)en ~offte ief) 
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bis an bie Steffe 3u fommen, wo bie 43arfen gef d)eited 
waren, unb 3U f e~en, ob dwas von ben (ebensmittdn ge" 
rettet It)ae. Zlann fonnte id) von bee trliinbung bes Ufuri 
(d:~abaeowsf) mogfid)eewdf e einen Zlampfer benu{Jen. Zlie 
Kii~ne, bie id) in ben Zlorfern er~ieft, waren jiimmerfici?, 
unb bas Wettee war ftiirmifd)· Wir ~ieften uns natiidici? 
am Ufer, mugten aber ~iee unb ba einen nebenarm bes 
~(mur von betriiciJtHciJee 43reite burciJf ciJneiben, unb bie 
Wenen, bie bee ftarfe Winb erregte, bro~ten jeben <eugen" 
bfid' unfee fleines sa~e3eug 3um Kentern 3U bringe)1' <Eines 
([ages mugten wie iiber einen 700 metee breiten Slugarm, 

aUf bem ficiJ fur3e ftiirmif ciJe Wellen berg~ociJ ee~oben. 

meine ~uberee, 3wei 43auern, wurben von Sef)red'en er" 
griffen, i~re <BeficiJter wurben weig wie papier, unb i~ee 

blauen 3itteenben (ippen murmeften <Bebete. nur ein 
fiinf3e~njii~riger Knabe, bee bas Steuer fii~cte, ~idt in 
voner ~u~e f ein waciJf ames <euge aUf bie Wenen gerici)tet. 
Wenn fie einen <eugenbfid' um uns ~erum 3U finfen f ciJienen, 
gfitten w'ir ba3wifciJen ~inburciJ, aber wenn fie ficiJ in be" 
broflficiJer .qo~e vor uns anftiirmten, gab unfer junger 
Steuermann bem 4300te eine Neine Wenbung unb braciJte 
es ficiJer burciJ bie Wogen. Jebe Wene fiime bas 4300t 
mit WaH er, unb icl? f ciJopfte es mit einem aft en ~uber 

aus, wobei iciJ ofters wa~rne~men mugte, bag es fciJneHer 
ftieg, als iciJ es ausfciJaufeln fonnte. <Einma{, als bas 
4300t von 3wei folciJen miiciJtigen Wenen Waff ee f ciJopfte, 
lam ein moment, wo iciJ aUf ein 3eiciJen von einem ber . 
3itternben ~ubeeee bie fciJwere, mit Kupfer unb Silber ge" 
filme ([afciJe, bie iciJ iiber ber Scl?ufter trug, bereits los" 
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mad)te . ., Derartige itberfaI1rten muBten wir meI1rere 
trage flintereinanOer Our.c£1mad)en. 41iemafs 3wang Id) Ole 
(eute, l1iniiber3ufaI1ren, fonOern f~lwiHig famen fie, Oa fie 
wUfiten, warum <Eire geboten war, im gegebenen Uugenbfkf 
3U Oem <Entfd)fufi, es miiffe ein Verfud) gemad)t werOen. 
"Siebenmaf fann man ni.c£1t fterben, unO einmaf mufi man 
es ood]," pffegten fie nad) einem aHen mffifd)en Spridlwort 
3U fagen, mad?ten Oas (j)eid)en Oes Kreu3es, griffen 3U 
Oen ~uOern unO ful1ren fliniiber. 

So fam id) Oenn an Oen fiauptfd)aupfa~ Oes Ungfiicl'" 
faHes. Jm gan3en waren vierunovier3ig <3arfen vom 

Sturme 3erfd)eHt worOen. <Eine UmfaOung I1atte fid) nid)t 
ausfiiI1ren faffen, unO oaI1er war nur feI1r wenig von Oen 
Waren gerettet worOen; 3weitauf enO i[onnen meI1f waren 
verforen gegangen. mit Oiefet KunOe fe~te id) meine 
~eife fort. 

41ad) ein paar i[agen I10He mid) ein Damp fer ein, 
Oer fangfam Oen S(uB I1inauffrod], unO afs id) an <3oro 
fam, er3dI1ften mir Oie paffagiere, Oer Kapitdn I1abe fkfi 
finnfos betrunfen unO fei im Defirium iiber <3oro ge" 
fprungen. Dod) war er gerettet worOen unO (ag nun 
franf in feiner Kabine. Sie baten midi, Oas KommanOo 
3U iiberneI1men, was id) nid)t ab(eI1nen fonnte. <3a(O 

fano id) aber 3U meiner groBen VerwunOerung, Oafi aHes 
fo ausge3eid)net von felbft ging, Oafi id) faft gar nid)ts 3U 
tun I1atte, wenn id] and) Oen gan3en i[ag aUf Oer <3riicl'e 
paraOlerte. Von ein pam: minuten wirfHd)er Verantwort" 
Hd)feit, abgefeI1en, Ole eintraten, wenn Oer Dampfer 3ur 
<EhmaI1me Oes a(s fi ei3materiaf OiencnOen fiO(3es anfegte, 
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unO aUfiec ein paar aUfmunternoen Wort en an oie fiei3er, 
fie mod)ten ans Wed geI1en, foba(O nur oie mocgenMmme" 
mng uns edaubte, oie Umriffe Oer Ufer ein wenig 3U unter" 
fd)eioen, braud)te id) in feinec Weife ein3ugreifen. <Ein 
(otfe, Oec oie Karte 3U oeuten verftano, I1dtte oas Kom" 
manOo genau fo gut fiiI1ren fonnen. 

mit fii(fe Oes Dampfers, einen groBen treit oes Weges 
aber aud)' 3U pferoe 3uriicl'(egeno, erreid)te id) fd)fieBfid) 
i[ransbaifaHen. Der <l3eOanfe an oie fiungersnot, oie 
ndd)ftes SriiI1jaI1r am Unterfauf Oes Umurs aus3ubred)en 
oroI1te, (aftete Oie gan3e (j)eit iiber oriicfeno aUf mir. mir 
ging oer ffeine Damp fer oie reifienOe Sd)i(fa I1inauf nid)t 
fd)neU genug vorwdrts, fo ftieg id) aus unO citt an I1unOert 
meiten mit einem Kofafen oen Urgun I1inauf aUf einem 
oer wifOeften <3ergpfaOe Sibiriens, unO wir mad)ten immer 
erft um mitternad)t fiaU, um unf er [agerfeuer an3u3iinOen. 
Uud) oie 3eI1n ooer 3wan3ig Stunoen, oie id) 'Ourd] oiefe 
Un~rengung gewinnen lonnte, waren nid)t 3U verad)ten, 
Oenn jeOer trag brad)te uns Oem Sd)(ufi Oer Sd)iffaI1rt 
ndI1er; fd)on bifOefe fid) nad)ts aUf Oem S(uffe <Eis. Sd)fieB" 
fid) traf id) an Oer Sd)i(fa, in Oer Strdffingsfofonie Kara, 
Oen <l3ouverneur von i[ransbaifaHen unO meinen Sreuno, 
Oen Q)berften peOafd)enfo, uno oer <l3ouverneur iibernaI1m 
es, fiir fofoctige Verfd)iffung aHer auf3utreibenoen [ebens" 
mittel Sorge 3U tragen. Jd) oagegen mad)te mid) fofort auf, 
in Jcfutsf ausfiiI1rfid) <3erid)t 3U erftatten. 

Die (eute in Jcfutsf wunOerten fid), oafi id] oie 
weite ~eif e I1atte f 0 f d)neU 3uriicl'(egen fonnen, aber id) 
war aud) voUig ecfd)opft. Jd] erI10Ue mid] oaOurd), oafi 
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ie£) eilte Woc!?e faltg tCigHe£) fo vieIe Stultbelt fel?Hef, ban 
iel? miel? f el?Cimelt wiirbe, bie .;)a!?f flier mit3uteifelt. 

"L?aben Sic fiel? 3ur <Beltiige ausgeru!?t 1''' fragte micf? 
ber <Benerafgouverneur etwa eilte Woel?e Itael? meilter UIt" 
funft. "Warelt Sic imftaltbe, morgelt als Kurier Itael? 
petersburg 3U gel?en ultb fetbft iibcr ben Verfuft ber <3arfelt 
<3cridJt 3U erftattelt 1''' 

7>as l?icn f 0 vicI afs in 3walt3ig fLag Cit - niel?t eilten 
mcl?r - eilte weitere 6:lttfernultg von 6~O meifelt 3wif el?elt 
Jdutsf ultb Uif el?'lti Uowgorob burel?meff en, beltlt VOlt 
l?ier fOltntc iel? banlt mit ber 6:if cltbal?n Itael? petersburg 
fal?relt i es l?ien fLag ultb UadJt im poftfarrclt, ber in 
jcbcr Statio It 3U weel?f etlt war, bal?iltjagelt, bcltlt feilt 
Wagclt faltn aUf bie 7>auer folel? eilte 6:iffal?rt iiber bic 
gefrorenelt Stranelt ausl?aUen. Uber bie Uusfiel?t, meinelt 
<3rubcr Ule6anber 3U f el?en, war 3U Iocfcltb fiir miel?, als 
ban iel? niel?t l?atte auf bas Ulterbietelt eiltgel?elt forten, ultb 
fo bra.d) iel? beltn am nael?ftelt Ubenb auf. Uls iel? bie Uicbe" 
rultgelt Weftfibirielts unb bes Ural erreiel?te, wurbe bie 
~eif e eilte wal?re Q2uaL Ult maltel?en fLagen 3erbrael?elt 
bie Karrenraber ilt ben gefroreltelt <Beteif elt bei jebet 
Statiolt. 7>ie SfiifLe filtgelt alt 3u3ufrieren, ultb iel? munte 
iiber belt Q)b in eiltem <3oote mittelt burd) fLretbeis fal?relt, 
bas jebelt UugeltbHcf unfer fel?wael?es Sal?t3cug 3U erbriicfen 
brol?k Uls iel? am fLom altlaltgte, aUf bem bas fLreibeis 
ilt ber Uael?t vorl?er gerabe 3ufammeltgcfrorelt war, women 
mid) 3uerft bie <3auerlt niel?t iiberfetelt ultb verfaltgtelt 
baltlt ,eilte Q2uittultg'. 

"Was fiir eilte Q2uittung wont il?r 1''' 
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"Uun, Sie fel?reiben auf ein papier: ,Jel?', ber Ultter" 
3eiel?ltete, be3euge l?iermit, ban iel? Itael? <Bottes Winelt er" 
trultfelt bilt ultb niel?t burel? Sel?ulb ber <3auern', unb biefes 
papier geben Sic uns." 

lImit Vergltiigelt - briibcn, aUf ber altbern Seite." 
Sel?HenHel? brael?telt fie miel? l?iltiiber. 6:ilt Kltabe -

eilt mutiger, f(uger Knabe, belt id) aus ber menge aus" 
gelefen l?atte - fel?ritt bem .;)uge voraus unb priifte bie 
Stade bes 6:if es mit eilter Staltge. Jel? foIgte il?m mit 
metlter 7>epef d)entaf el?e aUf belt Sel?utterlt, ultb wir beibe 
warelt an Ialtge [eilten gebunbelt, bie fiiltf UItS in einiger 
6:lttferltultg folgenbe <3auern l?ieUelt. 6:ilter VOlt bief en 
trug Itod) eilt <3unb Strol?, um es auf bas 6:is 3U werfelt, 
wo es Itiel?t ftarf genug 3U f eilt f el?ien. 

6:ltbHel?' errciel?te iel? mosfau, wo iel? meinelt <3ruber 
auf bem <3al?nl?ofe traf, unb VOlt ba ful?relt wir fofort 
wetter nael? petersburg. 

6:s ift boel? etwas <Broncs um bie Jugenb. Uls iel? 
nad? eilter folel?en ~eife, bie vierultb3wan3ig fLage ultb 
Uael?te bauerte, friil? ilt petersburg anfam, Heferte iel? alt 
bemf etbeltfLage meilte 7>epef el?elt ab ultb verfel?Ue ltidJt, 
auel? bei eilter fLante ober eigelttHel? <l:oufilte von mir ciltelt 
<3efuCf) 3U mael?elt. Sie war von eltt3iicfeltber [iebens. 
wiirbigfeit. "Wir l?abelt l?eute abcltb cinc fleiltc fLan3' 

gef eUf el?aft. WiUft bu fommclt 1''' Uatiirfiel? woHte iel? 
Ultb niel?t Itur gcfommelt, fonberlt auel? getalt3t bis 3um 
bCimmernbelt morgen! 

Uls iel? ilt petersburg war ultb mit belt vorgef e{jten 
<3el?orbelt verfel?rte, begriff ici). erft, warum malt mid) 3U 
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miinbfid]er ~eridlterftattung gefd]idt f1atte. Keht menfd] 
wonte an bie moglid]feit eines fo(d]en UngliidsfaHes 
glauben. "Sinb Sie an ber SteHe gewef en i''' ,,!.?aben 
Sic ben Untergang ber ~ar~en mit eigenen Uugen ge'" 
f efJen i''' "Sinb Sie vollig fid]er, baa fie nici]t einfad] bie 
febensmitM geftofJlen !lnb JfJnen bie \[riimmer von ein 
paar ~arfen ge3eigt gaben i''' So Iauteten bie 5ragen, 
bie man mir vodegte. 

:Die fjofjen ~eamten, bie in petersburg an ber Spiue 
ber fibirifd]en t>erwaUung ftanben, waren gerabe3u be" 
3aubernb in ifjrer unfd]uCbvoHen Unfenntnis fibirifd]er 
t>erfjdftniffe. "mais, mon d]er," fagte einer von ifjnen 3U 
mir - er fprad] immer fran30fifd] - "wie wdre es mog" 
lid], baa vier3ig ~arfen aUf ber Uewa 3ugrunbe gingen, 
ofjne baa ifJnen iemanb 3U fiHfe fdme i''' ,,:Die Uewa i''' 
rief id] aus, "Iegen Sie brei - vier Uewas nebeneinanber . ' unb Sle fJaben ben unteren Umur!" 

"Jft er wirfIie£? fo gewaItig i''' Unb 3wei minuten 
fpdter fd]waute er in vor3iiglid]em 5ran30fifd] iiber aHe 
moglid]en :Dinge. "Wann' fJaben Sie ben macer Sd]waru 
3uleut gefefjen i' Jft nid]t fein ,Jwan ber Sd]redHd]e' ein 
wunbervo{{es ~Hb i' Wiffen Sie, warum man KuM ver" 
fjaften wome i''' Unb er er3dfjfte mir bes langen unb 
breiten von einem an ifjn gerid]teten ~riefe, in bem er 
um Unterftiiuung bes polnifd]en Uufftanbes angegangen 
wurbe. "Wiffen Sie, baa \[fd]ernifd]ewsfy verfjaftet wor" 
ben ift i' 6:r ift ieut in ber 5eftung." 

I1Wesfjalb i' Was fjat er getan i''' fragte ie£? 
"Uid]ts ~efonberes, nid]ts! Uber, mon d]er, Sie 
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wiffen - bas Staatsintereffe! - So ein f(uger, fd]redHd] 
fluger mann! Unb er fJat fold]en 6:infCua aUf bie Jugenb 
gefjabt I Sie begreifen, eine ~egierung fann bas nid]t bulben! 
Intolerable, mon cher, dans un Etat bien ordonne!" 

<Braf Jgnatiew fteme bergleid]en 5ragen nici]t i er 
lannte ben Umur fefjr gut, unb er fannte aud] petersburg. 
Uacf) verfd]iebenen fd]er3fjaften ~uaerungen unb geift" 
reid]en ~emerfungen iiber Sibirien, bie er mit erftaunHd]er 
(ebfjaftigfeit vorbrad]te, fagte er 3U mir: ,,6:s trifft fid1 
auaerorbentlid] glMHd], baa Sie bod waren unb bie 
Wrade gefefjen fjaben. Unb ,fie' waren fd]lau genug, Sie 
sum ~erid]t 3U f enben. Klug gefJanbeft! &uerft wo((te 
niemanb etwas von ben ~arfen glauben. ,6:in neuer 
Sd]winbel' bad]te man. Uber nun fagen bie (eute, Sie 
wdren als page gut befannt unb wdren erft ein paar 
monate in Sibirien gewefen, Sie wiirben bafJer bie (eute 
bod nici]t beden, wenn es $d]winbel wdre i man veddnt 
fie!) aUf Sie!" 

:Der Kriegsminifter, :Dmitri mHjutin, war ber ein3ige 
fjofje t>erwaltungsbeamte in petersburg, ber bie Sad]e 
mit 6:rnft anfante. 6:r legte mir viele 5ragen vor, bie 
aHe ben Kern trafen. Sofod befJerrf dlte er ben <Begen" 
ftanb, unb unfere gan3e UntedlaItung entwide(te fid] in 
fur3en Sduen, ofJne iibereHung unb ofjne Wodvergeubung: 
,,:Die Siebelungen an ber Kurte (oHen 3ur See &Ufu1lr 
erfjaften, meinen Sie i' Uur bie anbern von ([(d]ita aus i' 
<Ban3 red]t. Uber wenn es nddlftes Jafjr wieber einen 
Sturm gibt - werbcn ba bkfelben vernidltenben 50lgen 
eintreten i''' "Uein, wenn bie ~arfen von 3wei fLeinen 

l{ f a pot rill, memOitell. 1. 17 
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Sd)Ieppbampfern ge30gen werben./I "Wirb bas genugen y" 
"Ja, bei einem :Dampfer wurbe ber Derluft nid)t ~alb fo 
groli gewefen fein./I "SeI1r wa~rfd)einHd). Sd)reiben Sie 
mir, bitte i bringcn Sic aHes oor, was fie fagten - gan3 
einfad) - teine SormHd)Mten!" 

nad) fur3em Uufent~aU in petersburg fe~rte id) nod) 
im fe1ben Winter nad? Jrfutsf 3uriicf, wo id) in wenigen 
monaten mit meinem ~ruber 3ufammentreffen fonte, ber 
in bas <Dffi3iersforps bes ~egiments ber Jrfutsf"Kofafen 
aUfgenommen war. 

Jm Winter burd) Sibirien 3U reifen gilt fur etwas 
Sd)recfHd)es, wa~renb es bod), aHes in aHem genommen, 
angene~mer ift als eine ~eife bafe1bft wa~renb irgenb 
einer anbern Ja~res3eit. :Die fd)neebebecften Wege finb 
oor3iigHd), unb wenn bie KaUe aud) fe~r ftreng ift, fann 
man fie bod) f e~r gut aus~aUen. (ang ausgeftrecft im 
Sd)Htten Hegenb, wie es aHgemein in Sibirien Sitte ift, 
in bicfe, innen unb aunen mit Pe13 befet)te :Decfen ge~ulU, 
leibet man aud1 bei breinig bis oier3ig <Brab unter nuH 
wenig oon ber KaUe. Jd) reifte mit Kuriergefd)winbigfeit, 
b. ~. Hen bei jcber Station fd)neH bie pferbe wed)feln 
unb naqm nur einmal bes fLages einen langeren Uufent" 
qalt oon einer Stunbe, um mein mittagsmaql 3U qalten i 
fo tam id) nad) neun3eqn fLag en in Jrfutsf an. Dier3ig 
meiten tagUd) gilt in fold)en SaHen als normalgefd)winbig" 
leit, unb id) erinnere mid), ban id) bie let)ten \30 meilen 
meincr ~cife in fieb3i9 Stunben 3urucf(egte. :Die l{arte 
war nid)t gar ftreng, bie Wege befanben fid) in ausge" 
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3eidjnetem ,;)uftanbe, bie Kutfd)er er~ielt id! burdj reid)Hd)'e 
Spenben oon Silberge1b bei guter (aune, unb bie brei 
f1cinen, lcid)ten pferbe oor unf erem Sd)Htten fd)ienen mit 
gronem ~eqagen iiber ~erg unb fLaI, uber ben ftaql" 
~arten <£:isfpiege1 ber Sruffe unb burd) bie Wa(ber mit 
i~rem unter ben Sonnenftra~len taufenbfa~ glit)emben 
Sitberf(eibe baqin3utraben. 

Jd) wurbe jet)t 3um Uttad)e bes <Benera(gouoerneurs 
oon <DftfiViricn fur bie Kofafenange(egenqeiten emannt 
unb qatte meinen Woqnfit) in Jrfutsl, aber 3U tun qaUe 
id) eigenUid) nid)ts ~ed)tes. U((es feinen gewo~nten S#en" 
brian ge~en 3U laHen unb oon a((en neuerungen ab3u" 
fe~elt, bas war jet)t bie (ofung, bie oon petersburg aus" 
ging. mit Dergniigen ging id! baqer aUf ben Dorfd)(ag 
ein, cine geograpqifcf1e Sorfd)ungsreife nad) ber man" 
bf~urei 3U unterneqmen. 

21ls ~&nbler uerllelbe! burd! ble Utanbfd!urel. - Den Sutlgari ljlnnu! vis lHrin, -
1)on ben ~olbmlnen nad! ([fd!lta. 

<£:in ~licf aUf bie Katie oon Ufien 3ei9t, ban bie 
ruHifd)e <Bren3e, bie in Sibirien im gronen unb. gan3en 
ben funf3igften ~reitengrab inneqart, fid) in fLransbaiMien 
p(ot)Hd) nad) Uorben wenbet. Sic fo(gt fed)3ig meiten weit 
bem Urgunf(uffe, wenbet fich bann, nad)bem fie ben Umur 
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errdd)t qat, nad) SUboften, f 0 baft Blagoweftf d)ensf wieber 
etwa in ber Breitenqoqe bes fUnf3igften <Brabes gefegen 
ift. Vom fUboftHd)en ([dIe I[ransbaifafiens (Ueu "65uru" 
d)aitu) bis Blagoweftfd)ensf am ~mur betragt bie <£nt" 
fernung in geraber [inie von Weft nad) <Dft qunbert 
mdlen, bagegen ben ~rgun unb ~mur entfang meqr 
als bas 1)oppeUe. 1)a3u ift ber Verfeqr Iangs bes nid)t 
fd)iffbaren ~rgun aufterft befd)werfid), im Unterfauf bes 
5Iuffes wirb er nur burd) einen <Bebirgspfab gefaqrHd)fter 
~rt vermitteft. 

([ransbaifafien ift feqr reid) an Vieq, unb bie in 
feinem fUboftfid)en WinM anfaffigen Kofafen, bie woqI" 
qabenbe Vieq3Uci)ter finb, wUnfd)ten Iebqaft eine birefte 
Verbinbung mit bem mittleren ~mur, wo iqre probufte 
guten ~bfat finben fonnten. Von ben mongolen, mit 
benen fie in !1anbefsverbinbung ftanben, qatten fie er" 
faqren, baft es feine Sd)wierigfeit mad)en wUrbe, nad) 
<Dften 3U Uber bas <Brofte ([qingangebirge ben ~mur 3U 
errdd)en. <Binge man gerabe nad) <Dften, qieft es, fo fame 
man aUf cine afte ([qinefenftrafte, bie Uber ben ([qingan 
nad) ber manbfd)urifd)en StaN mergen am Uonni, dnem 
65uf(uft bes Sungari, fUqre, von wo man aUf dner vor" 
3UgHd)en Strafte an ben mHtferen ~mur gefange. 

man bot mir an, bie [cHung ciner !1anbefsfarawane, 
bie bie Kofafen 3ur ~uffinbung biefes fUr3eren Weges 
ausfenben woUten, 3U Uberneqmen, Was id) tt1it Begeifte" 
rung annaqm. Kein <£uropaer qatte biefe <Begenb ie .be" 
fud)t, unb ein ruffifd)er ([opograpq, ber vor wenigen 
Jaqren ben Weg einfd)Iug, war getotet worben. Uur 

- 26\ -

3wei Jefuiten waren nod) 3ur 65eit bes Kaifers Kan"fi vo~ 
SUben aus bis nad) mergen gefommen unb qatten ble 
geograpqifd)e Brcite bes <Drtcs bcftimmt.1>as gan3e un" 
geqeure <Bebiet norbHd) bavon, qunbert meHen in ber 
[ange unb qunbertunbvicr3ig meifen in ber Breite, war 
voHig unbefannt. Jd) fc1)(ug in aflen BUd)ern, bmn id) 
qabqaft werben lonnte, na~, um mid) Uber biefe <Begenb 
3U orientieren. Uiemanb, nid)t cinma( d)inefif d)e <Beo" 
grapqen, wufttcn etwas bavon. ~ufterbem war es von 
groftem Werte, ben mittleren ~mur mit ([ransbaifaHen 
in Verbinbung 3U f eten, wie aud) 65urud)aitu im fUboft" 
Hd)en ([ransbaifalien jett ber ~usgangspunlt ber trans" 
~anbfd1urifd)en <£ifenbaqn werben fo((. So waren wir 
bie pioniere jenes groften Unterneqmens. 

<£s beftanb aber cine Sd)wierigfeit. 1)er Vertrag 
mit ([qina geftanb ben 21uff en frcien !1anbef mit bem 
,Kaiferrdd1 ([qina unb ber mongo(ci' 3U. 1)ie mal1" 
bfd)urei war im Vertrage nici)t erw<iqnt unb lonnte ebenf:" 
gut a(s ausgef d)Ioff en wie a(s cingef d)Ioff en geUen. 1)le 
d)inefifd)en <Bren3beqorben vertraten jene, bie 21uffen biefe 
1)eutung. 1)a Uberbies in bem Vertcage nur Don !1anbefs" 
verfeqr bic 21ebe war, fo wUrbe man cinen <Dffi3ier in 
bie manbf d)urei nici)t eingelaff en qaben. Jd) muftte baqer 
bie 210fle cines !1<inb(ers iibemeqmcn, laufte in Jrfutsf 
verfd)iebene Waren ein unb mad)te mid), als Kaufma~n 
t>erf(eibet, aUf ben Weg. 1)er <Beneralgouverneur heft 
mir cincn pan ausfteHert ,fUr ben Kaufmann ber 3weHen 
<Bifbe 3U Jrfutsf, peter ~(e~ejew, unb feine Beg(eiter' unb 
ermaqnte mid), wenn bie d)inefifd)enBeqorben mid) vcr" 
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flaften unb nad) pefing unb von ba burd) bie Wilfte d3;bi 
nad? ber ruffifd)en d3ren3e bring en foHten - fie pffegten bie 
d3efangenen burd) bie mongofei in l{dfigen aUf l{ame(en 3U 
transportieren - ifln burd) Z'tennung meines Z'tamens nid)t 
bfon3ufteffen. Z'tatilrfid? ging id) aUf affe ~ebingungen ein; 
ber Verfud)ung, ein !fanb 3U betreten, bas nod). lein \£uropdee 
gefeflen flatte, fonnte mein Sorfd?ungseifer unmogfid) wiber~ 
fteflen. 

meine Jbentitdt in G:ransbaifafien 3U verflefllen, war 
nicf)t leicf)t. :Die l{of aren finb dn aunerorbentHd) neu" 
gieriges Volf - in biefer ~e3ieflung ed)te mongofen _ 
unb dn 5rember, ber in ein l{ofafenborf fommt, wirb 
3war von bem .qausflerrn, bei bem er ein Unterfommen 
finbet, mit gronter d3aftfreunbfd)aft beflanMt, aber babei 
aUd? einem formfid)en Verflor unterworfen. 

,,\£ine unangeneflme ~eife, wie i'l! fo leitet er wofl( 
bie Unterflaltung dn; "ein weiter Weg von G:f d)ita, nid)t 
waflr i' Unb vielfeid)t nod) weiter file einen, ber nod) 
flinter G:fd)ita 3U .qmtfe ift. \£twa in Jrfutsfi' G:reiben 
ba .qanbel vermutHd). Viele .qanbelslcute mad)en bief en 
Weg. Sie worren aud) nad) Z'tertfd)insf, nid)t i' Ja, !feute 
in Jflrem Ulter finb· gewoflnfid) verfleiratet, unb id) benfe, 
Sie flab en aud) eine 5amifie bafldm gelaffen. Vier l{inber i' 
ntd)t lauter l{naben, benf' id) i''' Unb fo gdlt'S dne gan3e 
flalbe Stunbe fort. 

:Der bortige <[flef ber l{ofafen, .qauptmann ~u~flowben, 
fannte feine !feute, unb wir flatten bementfpred)enb unfere 
manregefn getroffen. In G:fd)ita unb Jrfutsf flatten wir 
uns oft mit tfleatrafifd?en UuffiHlrungen vergniigt llnb 3U>' 
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meift StUde von Q)~rowsf\' bargefteHt, beren Stoffe fa~ 
burd)weg bem !feb en bes l{allfmannsftanbes entnommen 
finb. Jd) fpielte in fold)en StUden meflrmals mit unb 
fanb an ber fd)aufpiderifd)en G:dtigfeit fold)es d3efaHen! 
ban id) fogar einmaf an meinen ~ruber einen begei~erten 
~rief fd)rieb, in bem id) iqm meinen leibenfd)aftlid)en 
Wunfd) geftanb, bie militdrifd)e !faufbaqn aUf3ugeben unb 
3ur ~iiqne 3U geqen. meift fteme idi junge l{aufleute 
bar unb qaUe iqre Urt 3u reben unb fi~ 3u bewegen unb 
aus ber Untertaff e G:ee 3U trinfen - bie idi bamafs bei 
mdnen ntMsfojer voftswirtfd)aftHd)en Stubien fennen 3U 

lernen, gute d3elegenqeit geqabt qatte - fo 3iem1id) qeraus. 
Je~t fonnte id) biefe meine Sertigfeit 3U einem guten 
.;5wecfe verwerten. 

"Z'teqmen .Sie pla~, peter U(e~ejewitfd)," fagte .qaupt" 
mann ~u1;qowben 3U mir, wenn ber fod?enbe G:eefeffd 
:Dampfwo(fen ausfenbenb, aUf bem G:ifd?e [tanb. 

,,:Danfe ergebenft, wir wo((en qier bleiben," erwiberte 
id), fe~te mid) in geqoriger \£ntfernung aUf elne Stuqlecfe 
unb fing an, meinen G:ee in ber unverfdrr d)ten Uri eines 
mosfauer l{aufmanns 3U fd)liirfen, wdqrenb ~u~qowben 
faft berften woHte vor !fad)en, wenn id) ,mit ftieren Uugen' 
aUf meine Untertaffe bfies unb in gan3 befonberer Weife 
mifroffopifd)e Stiid'd)en von einem fleinen .;5ud'erwiirfel 
abbift, ber fiir ein qa!bes :Du~enb rLaffen reid)en fo((te. 

Wir wuftten, baft bie l{ofafen balb bie Wallrqeit be" 
treffs meiner perfon qerausbringen wiirben, aber es war 
von Wid)tigfeit, ein paar G:age 3U gewinnen, bamit id) 
no~ unerfannt bie d3retl3e iiberfd)reiten lonnte. Jd) muft 
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meine llo((e nid?t ubd gefpielt f1aben, ~enn ~ie Rofalen 
bef1an~e(ten mid) wie einen fCeinen Raufmann. In einem 
1>orfe winNe mir, a(s id) t)oruberging, eine aUe Srau un~ 
fragte mid): "Rommen nod) mef1r (eute f1inter Jf1nen aUf 
~er 5trane, me in (ieber y" 

"nieman~, Q5ronmutter, fOt)id id) wein." 
"d:s f1eint, ein Surft, llapotsfy, wirt> lommen. 

Ronunt er y" 

"Ud), f 0 i Jf1r f1abt red)t, Q5ronmutter i 5eine !'jof1eit 
wo((ten aud) t)on Jrfutsf fommen. Uber wie fonnen 
fie Y 50 eine lleife! pant nicf)t fur 5r. Q5na~en. 50 
fin~ Sr. Q5na~en gebfieben, wo fie gewefen fin~." 

"Sreifid), freifid), wie lann er y" 

Rurs, wir famen of1ne 5d)wierigfeit uber ~ie Q5ren3e. 
Wir waren df Rofafen, ein fLungufe un~ id) fdOft, aUe 
3U Pfer~e. Wir fuf1rten vier3ig Pfer~e 3um Verfaufen 
mit, fowie 3wei Rarren, t)on ~enen einer, ein 3weira~eriger, 
mir gef10rte un~ ~as fLud), ~en Sa(bd un~ an~eres, was 

id) in meiner d:igenfd)aft a(s l{aufmann mitgenommen f1atte, 
entf1ie(t. Jd) beforgte meine Pfer~e fdbft un~ faf1 nad) 
meinem Ranen. 1>en einen Rofafen f1atten wir 3um 
,~lteften' ~er Rarawane beftimmt, un~ a(s fo(d)erf1atte 
er aHein mit ~en d)inefifd)en ~ef1or~en 3U verfef1ren. UUe 
Rojafen fprad)en mongofifd), un~ ~er fLungufe verftan~ 
man~fd)urifd)· natiirfid) wunte je~er von ~en df Ro" 
falen, wer id) war - einer t)on if1nen fannte mid) t)on 
Jrfutsl f1er - aber feiner verriet mid), ~a fie wof1( be" 
griffen, ~an ~er d:rfo(g ~es Unterne~mens ~avon abf?ing. 
Jd? trug wie aHe an~ern ein (anglo's bfaues baumwoHenes 
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Q5ewan~, un~ ~ie <!:f1inefen fd)enften mir feine <3ead)tung, 
fo ~an id) unbemerft ~ie Rompanaufnaf1men mad)en fonnte. 
Um erften fLage, a(s nod) a((e mogHd)en d)inefifd)en 50(" 
~aten in ~er !'joffnung aUf ein Q5(as ~ranntwein fid) an 
uns ~rangten, fonnte id) oft nur einen verftof1(enen ~ficf aUf 
meinen Rompan werfen un~ munte ~ie !'jof1e unO d:nt" 
fernungen in meiner fLafd)e f1infriueln, of1ne mein papier 
f1eraus3unef1mcn. Waffen fuf1rten wit: gar nid)t. nur 
unfer fLungufe, Oer aUf Sreiersfunen ging, f1atte feine 
[untenfd)(onffinte mitgenommcn un~ erIcgte ~amit 1>am" 

wHo, ~eff en S(eifd) wir t)er3ef1rten, waf1ren~ er ~ie pe(3e 
a(s Raufpreis fur feine ,;)ufunftige bef1ieU. 

U(s fie fcinen ~ranntwein mef1r befamen, fienen uns 
~ie Cf?inefif d)en 50(~aten a((ein. nun f d)(ugen wir eine 
re'in oftlid)e llid)tung ein, fud)ten uns cincn Weg, fo gut 
1.'5 ging, uber ~erg un~ fLa( un~ ftietien wirffid) nad) 
vier o~er funf fLagen aUf ~ie d)inefifd)e 5trane, ~ie uns 
uber ~en <!:f1ingan nad) lliergen fiif1ren fo((te. 

,;)u unf erem d:rftauncn fan~en wir, ~a_ti oer grotie 

!'jof1enriicfen, ~er fid) aUf unferen Rarten fo fd)war3 un~ 
fd)red'fidl erf1ebt, fer?r (cid)t 3U iiberfd)reiten war. Wir 
f10lten aUf 'oem Wege einen aUen, gan3 erburmlid) aus" 
i ef1en~en d)incfif d)cn ~camten cin, ~cr in eincm 3weiruocrigen 
Rarrcn reifte. In ~en (euten 3wei fLagen ging ~ie 5trane 
bergauf, un~ man erfannte aud) aus ~er ~efd)affenf1eit 

01.'5 [an~es ~ie betrud)tlid)e !'jof1en(age. 1>er ~o~en wur~e 
fumpfig un~ oer Weg fotig i ~er Q5ra.swud).s war Oiirftig, 
un~ ~ie ~uume 3eigten cinen oiinnen, unentwid'elten Wud)s 
unO waren oft verfruppdt unO mit Sled)ten be~ed't. Wa(~" 
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lofe :Berge er~oben fid1 red)ts unb linfs, unb fd)on ma(ten 
wir uns aus, welci)e rrm~fale uns bie l1berfteigung ~er 

Wafferfd)eibe bereiten wilrbe, a(s wir fa~en, wie ~er afte 
Cl)inefifd)e Wilr~entriiger vor einem ,Q)bo', ~as ~eifit, einem 
fiaufen 1)on Stein en unb :Baum3weigen, an ~enen :Biln~el 

1)on Pferbe~aaren unb fleine Stiicfe Stoff ~ingen, aus" 
ftieg. 6:r 30g fiaare aus ber mii~ne feines Pfer~es un~ 

befeftigte fie an ~en 65weigen. "Was ift bas'i''' fragten 
wir. ,,~er Q)bo; ~as Waffer 1)or uns fHefit jetlt 3um ~mur." 
"Unb ~er ([~ingan 'i''' ,,~en ~aben wir nun ~inter uns. 
Vom ~mur trennen uns feine :Berge me~r, nur nod) fiilgel." 

Unferer 1.{arawane bemiid)tigte fid) eine betriid)tHd)e 

~ufregung. ,,~ie S(Uffe ge~en 3um ~mur, 3um ~mur!" 
rief einer bem an~ern 3U. ~(( i~re (ebtage ~atten 

~ie a(ten 1.{ofafen 1)on ~em grofien Strome fpred)en 
~oren, wo ~ie Weinrebe wH~ wiid)ft, wo ~ie Wief en fid1 
an ~unbert mei!en weit ausbe~nen un~ miHionen 1)on 
menfd)en ~eid)tum geben fonnten. ~Hs bann ber ~mur 
1)on ~ufi(an~ anneftiert war, ~orten fie 1)on ber langen 
~eife ~a~in, 1)on ~en Sd)wierigfeiten filr ~ie erften ~n" 
fie~(er un~ 1)on ~em gebei~nd)en 65uftan~e, ~effen fid) i~re 

Verwanbten am oberen ~mur erfreuten, un~ nun ~atten 

wir einen fur3en Weg ~a~in gefunben! Vor uns rag ein 
~ei!er ~bfa((, un~ im 65icf3acf fil~rte bie Strafie ~inunter' 

3U einem fleinen Sluffe, ber fid1 burd) ein wirres meer 
1)on :Bergen feinen (auf ba~nte unb 3um ~mur fron. 1.{ein 
fiilt~ernis gab es me~r 3wifd)en uns un~ ~em gronen 
Strome. 6:in ~eifen~er wir~ mein 6:nt3ilcfen bei biefer 
unerwarteten geograp~ifd)en 6:ltt~ecfung 1)erfte~en. Was 
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~ie 1.{ofafen betrifft, fo fprangen fie eiligft ab un~ ~iiltgtelt 

aud) i~rerfeits :Biifd)el 1)on ~en fiaaren i~rer pferbe an ~ie 
aUf ~en Q)bo geworfenen .;)weige. ~ie Sibirier empfinben 
aHgemein eine gewiffe Sd1eu 1)or ben <Botlen ~er fi.ei~en. 

Sie ad)ten fie nid)t fe~r ~od), "aber," fagen fie, "biefe 
<Botter fin~ bOsartige <Befd)opfe, ~ie aUf Un~eil finnen, 
unb es tut nimmer gut, mit i~nen auf fd)fed)tem Sufie 
3U fte~en. 6:s ift weit 1)ortei!~after, ~urd) fleine 6:~rfurd)ts" 
be3eigungen i~re <Bunft 3U erlaufen." 

"Sd)au, ~ier ift eilt fon~erbarer :Baum, ~as mug eine 
6:id)e fein!" riefen fie, als wir ~en ~b~ang ~inunterritten. 
~ie 6:id)e gebei~t in Sibiden ilber~aupt nid)t un~ fin~et 

fid) erft am Q)~ab~ang ber grofien fiod)ebene. "Sie~ nur, 
Uufibiiume!" def ber niid)fte. "Un~ was filr ein :Baum 
ift bas'i''' fagten fie, wenn fie eine (in~e o~er an~ere in 
Sibirien nid)t vodommen~e :Biiume fa~en, ~ie mir ars 
3ur manbfd)urifd)en Sfora ge~orig befannt waren. ~ie 

Uorbfiin~er, ~ie fo lange 1)on wiirmeren (iin~ern getriiumt 
~atten un~ fie nun 1)or fief! fa~en, waren ent3ilcft. Sie 
warfen fid) auf ben mit ilppigem <Braswud)s bebecften 
:Bo~en Ult~ betrad)teten i~n mit 1)erHebten :Bncfen, am 
liebften ~iitten fie i~n gelilfit. Uun brannten fie 1)or Ver" 
langen, ~en ~mur fo fd)neH wie mogHd) 3U erreid)en, unb 
afs wir 1)ier3eI1n {[age fpiiter 1)ier mei!en 1)om Sluffe ent" 
fernt unfer lettes (agerfeuer an3iin~eten, ergriff fie eine 
finbfid)e Unge~ufb. :Bal~ nad) mitternad)t fingen fie an, 
i~re ~offe 3U fatteln, (ange 1)or ~er morgen~iimmerung 

lien id) aUf i~ren Wunfd? aufbred)en, un~ afs wir (d)liefi" 
lid) 1)on einer ~{n~o~e ~en gewaltigen Strom 3lt <Befid)t 



- 268 -

belamen, ba gldn3ten bie Uugen biefer fonft fo gleid! .. 
giiltigen, poetifcf1en Stimmungen wenig 3ugdnglicf1en Sibitier 
beim Unblid' bet blauen 03ewdffer bes majeftdtifcf1en Umut 
von poetifcf1em seuer. .;3weifellos fam es fruqer obet 
fpdter mit obet oqne ben <3eiftanb ber tuffifcf1en ~egierung, 
vielleicf1t fogat gegen iqten Wunfcf1, 3U einer <3efiebefung 
ber je~t fo oben, aber ciner teicf1en o:ntwid'lung fdqigen 
[anbftred'en aUf beiben Seiten bes Sluffes burcf1 mffifcf1e 
Unfiebler unb ftanb basfelbe [os bem ungeqeuten menfcf1en" 
leeren 03ebiete ber norblicf1en manbfcf1urei bevor in bet 
gleicf1en Weife, wie bie Ufer bes miffiffippi von ben fana" 
bifcf1en ,voyageurs' lolonifiert wurben. 

ftbtigens qatte uns, wie icf1 nocf1 erwdqnen mllB, ber 
qalbvlinbe cf1inefifcf1e <3eamte, mit bem wit ben <1:£]ingan 
ubetfcf1titten, nacf1 Unlegung feines &lauen mantels uno 
feines Wurbenqutes mit einem 031asfnopf an ber Spi(Je 
am ndcf1ften mOtgen erfldrt, et wurbe uns ni# welter 
geqen laffen. Unfer ~tuefter qatte iqn unb feinen 03eqilfen 
in unferm .;3elte empfangen, unb ber Ulte etqob gegen 
un fete Weiterreife alle moglicf1en o:inwenoungen, btl' iqm 
fein <3egleitet 3uflUfterte. Wir follten an bet Stene 
bleiben, et werbe unfetn paB na.cf1 pefing fcf1id'en, um 
weiterc <3efeqle ein3uqolen, worauf wir uns aver in fcinem 
Salle einlaffen woUten. :Dann naqm et wieber UnftoB an 
unf etm paB. 

"Was ift bas fur ein [egitimationspapier 1''' fagte 
er, verdcf1t1icf1 aUf unfern paB blid'enb, oer aus wenigen 
aUf cinen gewol1nlicf1en <3ogen papier in ruffifcf1er unb mon" 
golifcl11'r Spracf1e gefcf1tiebenen .;3eilen beftanb unb nur ein 

- 269 -

einfacf1es Siegel ttug. ,,:Das fonnen Sie fetvft gefcf1tieben 
unb miltels einer 1{upfenniin3e unterfiegelt qaben," be" 

medte cr. "Seq en Sic meinen paB, ocr fieqt bocf1 na~ etwas 
aus i" uno babei enttoUte er VOt unf etn Uugen ein 3wei 

Sufi langes mit cf1inefifcf1en Scf1~ift3eicf1en bebed'tes papiet. 
Jcf? fafi wdqrenb biefer 1{onferen3 tuqig baneben 

unb pad'te etwas in meinen 1{offer. :Da fiel mir eine 
Uummer ber ,mosfauer .;3eltung' in oil' !1dnbe. :Dicfes 
<3latt, o:igentum bet mosfauer Univerfitdt, qatte am 
1{opfe bet erften Seite einen Ublet aufgebrud't. ".;3eige 
iqm bies," fagte icf1 3U unfetem ~lteften. o:r entfaltete 
bas mdcf1tige <3latt unb 3ei9te auf ben Ublet. ,,:Den anbern 
pafi qaben wit 3um Votweifen," fagte unfer ~lteftet, 

"abet biefen qaben wit fUt uns fetbft." "Wie, ift bas 
alles uber eucf1 gefcf1tieben 1''' fragte ber Ulte etfcf1ted't. 
"Ulles ubet uns," erwiberte unfcr ~lteftet, oqne au~ nut 
eine miene 3U Vet3ieqen. 

:Det <1:qinefe - eine ecf1te <3eamtenfeele - fcf1aute 
9M3 vetdubt aUf folcf1e Sulle von Scf1tiftwett O:t mufterte 
uns alle, ben 1{opf fcf1uttelnb. Uvet fein <3egleiter flUfterte 
iqm wieber ins Q)qt, wotauf et edldrte, er wetbe uns bie 

~eife ni# fortfe~en laffen. 
,,03enug getebet," fagte icf1 3um ~lteften, "gib ben 

<3efeql 3um Uuffi13en." :Die 1{ofalen waten betfelben 
meinung, unb im Uugenblid' btacf1 unfere 1{arawane auf, 
bocf1 vetfpracf1en wit bem alten <3eamten nocf1, als wit 
uns von iqm vetabfcf1iebeten, wir wutben in unfetm <3e" 
ticf1t erfldren, er qabe, abgefeqen von bet Unwenbijng 
von 03ewalt, bie untet ben Umftdnben unmoglicf1 war, 



- 2'2'0 -

aUes getan, was in feiner maci)t ftanb, uns vom <Ein" 
bring en in bie manbfd)urei ab3uQaften, unb es fei nicQt 
feine Sd)ulb, wenn wir bod) Qineingefommen feien. 

Wenige {[age barauf waren wir in mergen, wo wir 
ein paar unbebeutenbe l1anbe(sgefcl)<:ifte abfd)(offen, unb 
bdlb erreici)ten wir bie .d)inefifd)e Stabt Uigun aUf bem 
reci)ten Ufer bes Umur unb auf bem Unfen bie ruffifd)e 
Stabt )3lagoweftfd)enst' Wir Qatten ben birelten Ver" 
binbungsweg unb fonft nod) mand)es Jntereffante entbecfi, 
wie ben ~anbgebirgsd)arafter bes a:Qingan, feine leid)te 
ttberf d)reitbarfeit, bie [age ber terti<iren Vu(fane in ber 
03egenb von Ujun a:Qolbontfi, bie in ber geograpQifd)en 
!£iteratur fo (ange riitfe(Qaft waren, unb anberes. 1>aft 
id) mid) als ein gericbener l1anbelsmann bewiiQrt qiitte, 
fann id) nid)t beQaupten, benn in mergen forberte id) 
(in gebrod)enem a:Qinefifd)) fUr eine UQr Qartniicfig fUnf" 
unbbreifiig ~ube(, a(s mir ber d!inefifd)e 1iiiufer fd)on 
fUnfunbvier3ig geboten Qatte; aber bie 1iofafen verftanben 
bas l1anbe(n um fo bcffer. Sie verfauften alle iQre pferbc 
feQr gut, unb als fie aud) meine pferbe, meine Waren 
unb alles Ubrige verQanbeU r1atten, fteUte es Ji~ Qeraus, 
baft bas gan3c UnterneQmen bie ruffifd)e ~egiertmg bie 
befd)eibene Summe von gan3en 3weiunb3wan3ig ~ubeln -
fUnfunbvier3ig mad - gefoftet Qatte. 

1>iefen gan3en Sommer brad!te id) mit saQrten aUf 
ben Umur Qin. Jd) lam bis an feine mUnbung ober 
vielmeQr fein ~ftuarium, bis rmo(ajewsf, wo id) mit bem 
03eneralgouverneur 3ufammentraf, in beffen )3eg(eitung id) 
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bann im 1>ampfer ben Ufuri QinauffuQr. Jm l1erbfte 
mad)tc id) aber einc nod) intereffantere ~eif eben Slmgari 
r1inauf, mitten in bas l1er3 ber manbfdlurei, bis nad) 
03irin ober - nad) ber fUbUd1en Uusfprad)e - Wrin. 

Viere afiatif d)en Strome entfteQen burd) bie Vereinigung 
3weier g(eid) miid)tigen slUffe, fo baft ber 03eograpQ in 
VedegenQeit geriit, we(d)en er a(s l1auptftrom unb weld)en 
ars !'tebenfluft anfeQen folL Jngoba unb Q)non bilben 
vereinigt bie Sd)iffa, aus ber Vereinigung von Sd)j(fa unb 
Urgun entfteQt b"er Umur, unb Umur unb Sungari 3U" 
fammen bilben wieber ben miid)tigen Strom, ber nad) !'torb" 
often fHeftt unb in ben unwirtlid)en )3reiten ber tartarif d)en 
Strafte fid) in ben StiHen Q)3ean ergient. 

)3is 3um JaQre \864( war ber grofte manbfd)urifd)e 
Strom, ber Sungari, faum befannt. 1>as Wenige, bas 
wir von iQm wuftten, ftammte nod) von ben Jefuiten Qer. 
Jeut, wo bie <Erforfd)ung ber mongo(ei unb manbfd)urei 
von neuem in Ungriff genommen werbcn foUte unb fid? 
bie bis baQin in ~uftlanb Qert:fd)enbe surci)t vor a:Qina 
a(s Ubertrieben QcrausfteUte, brangen wir JUngeren fiimt" 
lid) in ben 03eneralgouvcrneur, ben Sungari erforfd)en 
3U [aff cn. 03erabe vor ben {[oren ber Umurprovin3 ein 
ungeQeures 03ebiet 3U Qaben, bas faum beffer befannt 
war als bie afrifanifd)e WUftc, erfd)ien uns wie eine 
l1erausforberung. Wirflid1 entfd)lofi fid) aud) 03eneral 
1iorfafow, einen 1>ampfer ben Sungari ~inaufgeQen 3U 

laffen unb 3war unter bem' Vorwanb, er wolle bem Statt" 
Qalter ber 03iriner provin3 eine sreunbfd)aftsbotfd)aft 
fenben. <Ein ruffifd)er 1ionful aus Urga folUe biefe )3ot" 
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fdiaft uvervringen. 6:in Ur3t, ein Uftronom unb meine 
perfon, fumtlid! unter bem. Kommanbo bes Q)verften 
li:fd!ernjiajew, wurben aUf einem Neinen ~ampfer, bem 
Ufuri, ber nod! aufierbem eine ~arfe 1>0(( Koqfen im 
Sd!fepptau fuqrte, aUf bie 6:t pebition ausgefanbt. 6:s ve~ 
gfeiteten uns aUf unferer Saqrt nod! funfunb3wan3ig Sof" 
baten, bie iqre <Beweqre forgfuUig in ben Koqfen oerftecft 
qatten. 

~a bie t>orvereitungen 3U bem gan3en Unterneqmen 
in grofiter 6:ife erfofgten, war ber fIeine ~ampfer in 
feiner Weife fur eine fo 3aqfreid!e <BefeUfd!aft eingerid!tet, 
aver wir waren aUe 00(( ~egeifterung unb nifteten uns, 
fo gut es even ging, in ben win3igen Kabinen ein. SreHid! 
mUfite eirier oon uns aUf einem li:ifd!e fd!fafen, unb es 
fteme fid! nad! ber Uvfaqrt qeraus, bafi nid!t einmaf 
meffer unb <Bavdn fur uns a((e ba waren, oon anbern 
<3eMrfniffen nid!t 3U teben. 6:inel: vebiente fid! baqel: veim 
6:ffen feines Sebel:meffel:s, unb mein d!inefifd!es meffel: 
mit 3wei Stuvd!en, bas bie Ste((e einel: <Bavef oertrat, 
bifbete eine wiHrommene 6:rgun3ung unferer Uusftattung. 

~ie Saqrt ben Sungari aufwuds war feine feid!te 
UUfgave. In feinem unterlauf, wo er basfefve li:ief(anb 
wie ber Umur bucd!f(iefit, ift er feqr f(ad!, unb ovwoqf 
unfer ~ampfel: nur brei Sufi li:iefgang qatte, reid!te bie 
Sfufirinne nid!t einma( qiel:ful: aus. Un mand!en li:agen 
rucften wir nur ad!t meifen oorwurts unb ftrid!en nid!t 
feften mit bem mef uver bas fanbige S(ufivett, fo bafi 
wir immer wieber mit einem );{ubervoot nad? tieferen 
Ste({en bes Sfufivettes fud!en mUfiten. Uver unfer junger 
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Kapitun qatte fid! feft oorgenommen, nod! in bief em £lervft 
vis <Birin 3U fommen, unb wir rucften biefem gjiefe tug(id! 
nuqer, wenn aud! nuc um eine freine Stl:ecfe. Je qoqer 
wir ben S(ufi qinauffamen, befto fd!onel: fanben wir feine 
Ufer unb befto (eid!ter wurbe bie Sd!iffaqrt i unb a(s wir 
erft bie Sanbwuften vei feinel: t>ereinigung mit feinem 
~rubel:f(ufi, bem ttonni, qinter uns qatten, wurbe unf ere 
Saqrt vequem unb angeneqm. In wenigen Wod!en er" 
reid!ten wir fo bie £lauptftabt jener manbfd!urifd!en pcooin3. 
~ie li:opograpqen qatten wuf?renb ber Saqrt eine oor3ug" 
(id!e Karte oom Sluff e aufgenommen. ~a (eiber leine 
gjeit 3U oerlieren war, (anbeten wir feften in einem ~orfe 
ober einer StaN. 6:s fanben fid! nur wenige weit oon" 
einanber (iegenbe Q)rtfd!aften an ben Ufern. ~enn im 
Unterlauf bUI:d!fd!neibet ber Sungari, wie wir gefeqen qaven, 
li:ief(anb, bas regefmufiigen itverfd!wemmungen ausgefe/Jt 
i(t, unb vei ber weiteren Saqd fegdten wir etwa 3wan3ig 
mei(en weit 3wifd!en Sanbbunen baqin. 6:rft am Q)ver" 
fauf unb afs wir <Bidn nuf1er famen, fanben wir eine 
bi.d?te ~eoo(ferung. 

£lutten wir bas gjief oerfofgt, freunbfid!e ~e3iequngen 
mit ber ~eoo(ferung ber manbfd!urei an3ufnupfen, unb 
nid!t nur ben Sungad 3u erforfd!en, fo qutte man unfer 
Unterneqmen fur einen ooHigen Seqff d!fag erUuren lonnen. 
~ie manbfd?udfd!en ~eqorben qatten es nod! fdfd! im 
<Bebud!tnis, wie ad!t Jaqre frU(1er murawjews ,~efud!' 

3Ut 6:inoerfeivung bes Umur unb bes Ufuri fuqrte, fie 
fonnten baqer nid!t oqne UrgwO(1n auf biefe neuen unb 
ungdabenen <Bufte vfkfen. ~ie funfunb3wan3ig unter ben 

l{tallotflu, memolmt. 1. ),8 
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Ko~len verftecften <Bewe~re, beren Vorqanbenfein man ben 
cf?inefifd)en <3eqorben vor unferer :(lbreife pfli#gemafj ge~ 
mdbet qatte, erregte i~ren Verbad)t nod) me~r, unb als 
unfer :Dampfer vor ber voltreid)en Stabt <Birin vor :(lnrer 
ging, ~atten fid), wie wir fanben, aHe Kaufleute bafdbft 
mit verrofteten Sd)wertern aus irgenb einem :(lrfenal ver~ 

fe~en. man qinberte uns 3war nid)t, bie Str,allen 3U lie~ 
treten, aber fobalb wir 1anbeten, wurben aHe (aben ge~ 

fd)loffen, unb bie Kaufleute burften uns nid)ts verfaufen. 
(ebensmittel wurben an <3orb unferes :Dampfers als <Be~ 

fd)ent gefd)icft unb feine <3e3a~lung bafilr angenommen. 
:Der fierbft na~erte fid) f d)neH f einem 6:nbe, f d)on 

~atte ber 5roft eingefet)t, unb wir mUfjten eilenbs umMlren, 
ba wir am Sungari nid)t ilberwintern lonnten. Kur3, wir 
belamen wo~l <Birin 3U fe~en, fprad)en aber mit niemanb 
a1s ben beiben :Dolmetfd)ern, bie jeben morgen 3U uns 
an <3orb ramen. :Dod) unf er &wecf war erfiHlt: wir ~atten 
feftgefteHt, bafj ber 5lufj fd)iffbar ift, unb von feinem 
(aufe von ber milnbung bis <Birin eine por3ilglid)e Karte 
entworfen, bie es uns ermoglid)te, ben ~ilcfweg unter 
VoHbampf glatt 3urilcf3u1egen. nur einmal lief unfer 
5a~r3eug aUf eine Sanbbant :(lber bie <Biriner <3e~orben, 
bie por aHem unfere itberwinterung aUf bem 5luffe 3U 
permeiben wilnf#en, fd)ici'ten 3wei~unbert ([qinefen, mit 
beren fiilfe wir balb wieber flott wurben. :(lls id) ins 
Waffer fprang, einen Stocf erg riff unb unfer 5lufjlieb 
,:Dubinufd)fa' anftimmte, nad) beffen Weife aHe taftgemafj 
aUf einmal angreifen fonnen, mad)te bies ben ([qinefen 
unge~euren Spau, unb nad) verid)iebenen fo(dlen ~uci'en 
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war unfer :Dampfer wieber im 5a~rwaffer. :Durd) biefes 
unbebeutenbe 6:reignis wurben bie ~er3lid)ften <3e3iequngen 
3wifd)en uns unb ben ([qinefen ~ergefteHt; id) meine natilr" 
lid) bie maffe ber <3epolferung, bie ben anmafjenben 
manbfd)urifd)en <3eamten nid)ts weniger als geneigt 3U 
fein fd)ien. 

Wir legten bei verf d)iebenen von Verbannten bes 
~immlifd)en ~eid)es bewoqnten :Dorfern <tn unb fanben 
bie ~er3lid)fte :(lufn<tqme. Jnsbefonbere ~at fid) ein :(lbenb 
meinem <BeMd)tnis eingepragt. Wir famen, <tls es fd)on 
bunM wurbe, 3U einem malerifd) gdegenen :Dorfe. 6:in 
paar pon uns gingen an (anb, unb id) wanberte aHein 
burd) ben <Drt. 6:ine bid)te Sd)ar pon etwa ~unbert 

([qinefen fammelte fid) um mid), unb obgleid) id) rein Wort 
von i~rer Sprad)e perftanb, fo wenig, wie fie von ber 
meinen, fo unter~ie(ten wir uns bod) ~od)ft freunt>fd)aftUd) 
burd) <Bebarben unb fianbbewegungen. 6:inem 3um (;5eid)en 
ber 5reunbfd)aft bie fi<tnb leid)t aUf bie Sd)uUer 3U legen, 
ift fid)er ein internationales Ver~anbigungsmittel Ultb fidl 
gegenfeitig rLabaf an3ubieten unb ein (id)t angeboten 3U 
erqalten, finb ebenfaHs internationale :(lusbrucfsweifen 
freunbfd)aftUd)er <Befinnung. 6:ines intereffierte fie por 
a((em: warum ~atte id) trot) meiner Jugenb einen <3art, 

. ben fie erft mit fed)3ig trugen'i' :(lls id) iqnen aber burd) 
(;5eid)en 3U verfteqen gab, bafj id) iqn, wenn id) weiter 
nid)ts 3U eHen ~atte, per3e~rte, ging ber Sd)er3 pon munb 
3U munb. Sie wie~ecten por (ad)en unb wiet>erlloUen 
iqre (iebrofungen, inbem fie mir bie fianbe aUf bie Sd)ul" 
tern legten, nod) ~aufiger. Sie fil~cten mid) ~erum unb 

I 
I 

I 
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3eigten mh: i~re L1dufer jjeber oot mir feine pfeife an, 

unb ber gan3e L1aufen gao mir ein freunbfdJaftHdJes <Be" 
leite 3um :Dampfer. JdJ mufi oemerfen, bafi es in biefem 
:Dorfe feinen ein3igen ~ofdJfo (PoH3iften) gao. UudJ in 
anberen :Dorfecn wurben unfere Solbaten unb idJ fdoft 
fdJneH gutSreunb mit ben <[~inefen j fooalb fidJ aoer ein 
~ofdJfo 3eigte, war aUes voroei. :Dafur ~dtte man audJ bie 
,<Beficl1ter' fe~en foHen, bie fie ~inter bem ~ofdJfo 3U· 
fdlneiben pflegten. Q)ffenoar ~afiten fie biefe Vertreter ber 
Q)origfeit. 

:Die <£~pebition ift f eitbem in Vergeff en~eit geraten. 
:Der Uftronom fL~. Ufoltfew unb idJ ~aoen bariioer in 
ben mitteilungen ber SiOirifdJen <Beograp~ifdJen <BefeH" 
fdJaft oeridJtet j aoer ein pMr Ja~re fpater gingen oei 
einem furdJtoaren ~ranbe in Jrfutsf aHe nodJ vor~an" 

benen <£~emplare ber mitteilungen, fowie bie Q)riginal" 
farte bes Sungari in Slammen auf, unb erft im Ja~re 
\898, als bie Uroeiten an ber transmanbfdJurifdJen ~a~n 
oegannen, gruoen ruffifdJe <Beograp~en unfere ~eridJte 

wieber aus 1mb erfa~en aus i~nen, bafi ber grofie Slufi 
fdJon vor funfunb3wan3ig Ja~ren burdl unfere <£~pebition 
erforfdJt war. 

:Da bie Seit ber ~efot:men voruoer war, verfuCI?te idJ 
wenigftens fo viel 3U tun, als unter ben gegeoenen Ver" 
~altniffen nodJ ausfu~roar fdJien, mUfite midJ aoer oalb 
von Oer volligen Uut\lofigfeit berartiger ~emu~ungen 

uoer3eugen. In meiner neuen <£igenfdJaft als UttadJe 
bes <Beneralgouvecneurs fur bie '!{ofalenangelegen~eiten 
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unterfudJte idJ 3um ~eifpiel aUfs griinbHdJfte bie wirtfdJaft" 
HdJe [age ber Ufuri,,'!{ofafen, beren <£rnten jebes Ja~r 
mifirieten, fo bafi fie bie ~egierung, um fie vor ciner 
L1ungersnot 3U retten, jeben Winter futtecn mufite. Uls 
idJ mit mcinem ~eridJte vom Ufuci eintraf, oegliicfwunfdJte 
man midJ aHerfeits, ~eforberung unb oefoltbere Uner" 
fennung wurben mir 3uteiL UHe von mir empfo~lenen 

mafiregeln wurben gutge~eifien ultb fpe3ieHe Summen 3ur 
Unterfilit\ung ber Uuswanberung wie 3ur UnfdJaffung von 
Vie~ fur bie ~leioenben meinen VorfdJldgen gemdfi aus" 
geworfen. Uoer bie praltifdJe Uusfu~rung ber mafiregeln 
legte man in bie .L1anbe cines alten fLrunfeltoo!bs, ber 
bas <Belb vergeubete unb bie armen '!{ofafen baburdi 3U 
gut en Ucferoauern madJen wonte, bafi er fie unoarm~er3ig 
peitfdJen Hefi. Unb fo ging es aUent~aloelt, vom Winter" 
palaft in petersourg an ois 3um Ufuri unb l\amtfdJatfa. 

:Die fioirifd1en ~o~eren Verwaltungsoe~orben waren 
von belt oeften UofidJten befeelt, unb idJ fann nur wieber" 
~olen, bafi bie bortige Verwaltung, aUes in aUem ge" 
nommen, viel beffer unb aufgerlarter war unb vie! me~r 
bie Wo~lfa~rt bes [anbes im Uuge 11atte als bie Ver" 
waltung irgenb einer anbern ruffifdJen provin3. Uoer es 
war eben bodJ eine Verwaltung, ein Sweig bes in peters" 
burg wur3dnben ~aumes, unb bas genugte vollig, bie 
oeften UbfidJten 3u verciteln unb aUe ~egultgen eines 
eigenen regionalelt [ebens unb Sortfdlcitts laI1m3ulegen. 
Was von perfonHdlfeiten bes ~e3irfes 3um ~eften bes 
[anbes ilt bie Wege geleitet wurbe, ecce)}te mifitcauen 
unb ftiefi fofort aUf 3a~lccid1e unubenviltbHdJe SdJwierig" 
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feiten, tlie nid)t fowo~l in tlem bofen wmen tler maft" 
gebentlen Perfonen i~ren <13runtl ~atten, - tlie perfonen 
fintl meift beffer als tlie ~inrid)tungen - fontlern bloft 
tlarin, tlaft tliefe perfonen einer pyramitlenformigen, 3en" 
traHfierten 2)erwaUung ange~orten. <13eratle tler Umftantl, 
tlaft tlie fibirifd)e 4'legierung i~re <QueHe in einer fernen 
fiauptftatlt ~atte, l>eranlaftte fie, aHes l>om <13efid)tspunft 
eines <3eamten an3uf e~en, tler 3uerft baran benft, was 
feine 2)orgefe~ten fagen wertlen, untl wie fid) aHes in tlie 
2)erwaUungsmafd)ine einfiigt, nid?t aber an tlie Jntereffen 
tles ltantles. 

Jmmer me~r wantlte fid) tla~er meine cr:atfraft 
wiffenfd)aftHd)er ~rforfd)ung 3U. ~865 rid)tete idi meine 
Uufmerffamfeit aUf tlen weftHd)en cr:ei! tles Sajangebirges, 
wo id) einen neuen ~inbHcf in tlen UUfbau tles fibirifd)en 
fiod)lantls gewann untl eine 3weite ausgetle~nte l>uUanifd)e 
<13egentl an tler d)inefif d)en <13ren3e enttlecfte. 1:>as Ja~r 
tlarauf tinterna~m ie£) 3ule~t nod) ~ine lange 4'leife, um 
cine tlirefte 2)erbintlung 3wifd)en tlen <13olbminen tler pro" 
l>in3 Jafutsf (am Vitim untl an tler Q)lofma) untl cr:rans" 
baiMien ausfintlig 3U mad)en. Wa~rentl ber Ja~re l>on 
\860 bis ~86~ ~atten tlie mitgHeber tler fibirifd)en ~~e" 
tlition eine folcqe 2)erbintlung auffintlen woHen untl tlen 
2)erfud) gemad)t, tlie l>erfd)ietlenen aufterft wiltlen untl 
fteinigen, einantler paraHelen fio~enriicfen, weld)'e tlie 
minen l>on cr:ransbaifaHen trennen, quer 3U iiberfd)reiten. 
Uls fie aber l>om Siitlen ~er in biefe <13egenb famen unb 
tlie otlen, anfd)einenb fid) an ~untlert meilen nortlwarts 
er~recfentlen <3ergrei~en l>or ficfi fa~en, te~rten fie aufter 
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ehtem um, untl tliefer eine wurtle l>on tlen ~ingeborenen 

getotet. Q)ffenbar muftte tlie ~~pebition, um erfolgreid) 
3U fein~ tlie 4'lid)tung l>on nortlen nad) Siiben einfd)lagen 
unb fo l>on tler traurigen, unbefannten <Dbe 3u warmeeen 
untl beoolferten <13egenben ~iniibecfii~ren. g)ufallig wurtle 
mir aud) wa~renb tlee 2)orbeeeitungen fiir unfere 4'leife 
eine 1.\arte ge3eigt, bie ein ~ingeborener mit feinem meHer 
auf ein Stiicf 4'linbe ge3eid)net ~atte. 1:>iefe fleine 1.\arte 
- nebenbei, ein glan3enber <3eweis l>on tlem nu~en, tlen 
tler Sinn fiir <13eometrie aud) aUf tlen tiefften Stufen bee 
<13efittung gewa~rt, - fam mir fo iiberrafd)entl natura~n" 
Hcf1 l>or, tlaft id) mid) l>oHig tlarauf l>erHeft untl meine 
4'leife nad? i~ren Ungaben ins Werf fe~te. mit einem 
jungen l>iell>erfprecl)entlen naturforfd)er, polafow, unb 
einem cr:opograp~en ging i~. 3uerft bie (ena ~inunter 3U 
tlen nortlHd)en <13olbminen. fiier riifteten wie tlie ~~pe" 

tlition aus, intlem wir uns mit 2)orraten aUf tlrei monate 
l>erfa~en, untl bra~en bann nad) Siiben auf. ~in aUer 
jafutifd)er Jager, tler einmal l>oe 3wan3ig Ja~ren tlen 
aUf ber tungufifd)en 1.\arte l>er3eid)neten Weg 3uriicfgelegt 
~atte, iiberna~m unfere Sii~rung tluee£) tlas l>oHe fiinf3ig 
meilen breite <3erglantl langs tlen Slufttalern untl Sd)lud)ten, 
wie fie tlas meff er tles cr:unguf en in tlie <3irfenrintle ge" 
fdinitten ~atte. Untl er fii~rte uns wirflid) gliicfHd) ~in" 
iiber, obwo~l es Mnen pfatl gab, bem man folgen fonnte, 
untl aHe tlie 3a~lreid)en, famtlid) mit Walb beftanbenen 
cr:aler, in tlie man l>on bee fio~e eines <3ergpaffes fd)aute, 
bem ungciibten Uuge l>ollig gleid) erfd)ienen. 

1:>iesmal alfo wurbe ber Weg gefunben. nad)bem . 
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wir brei monate (ang in ben faft unbewo(?nten <3erg'" 
wUften unO uber fumpfige .qod1ebenen gewanbert waren, 
erreid?ten wir enbHd? unfer 63ie(, rt:fd?ita. Wie id? 110re, ift 
biefer Weg jebt von ttuben, inbem man aUf i~m Vief? von 
5uocn nad? Oen Q3o(bminen transportiert. Sur mid? perfon" 
Hd? war bie ~eife infofern von grofitem Werte, wei( fie mid? 
a((ein fpiiter befiir1igt ~at, ben 5d?fUffer 3U bem geogra" 
p~ifd?en UUfbau ber fibirifd?en Q3ebirge unO .qoc~ebenen 3U 
finbcn - ood? bies <3ud? wi(( feine ausfUf1rfid1cn ~eife" 
befd?rcibungen bieten, unO fo mufi id? abbred?en. 

Was mid) ber lIlIlehUlalt Ih Sibiri," geldlrt qat, - po[ni[d)e Verbahhte Ih QJjl, 
jlblrleh. - Jllr 2lufflahb. - llustritt ails bent tllifltarbicnjl. 

1>ie Ja~re, bie id? in 5ibirien verfebte, (e~rten mid? 
vides, bas id? f d?werfid? wo anbers ~iitte (ernen fonnen. 
6:5 wurOe mir ba(o flar, ban es voffig unmogHd1 fei, fur 
bie grofie maffe bes po(fes aUf bem gewo~nHd1en Wege 
ber Verwaftung etwas widHd? .qeiffames 3U fd?affen. 1>iefer 
J((ufion entfagte id? ein fur a((emaL 50bann ging mir 
ein Verftiinbnis nid?t nur fur bie menfd1en unb ben menfd?" 
fid?en ([~arafter, fonoern aud? fur oie inneren rt:riebfeoern 
bes f03ia(en (ebens auf. 1>ie fonftruftive Urbeit, oie von 
ber namen(ofen menge getan wiro, aber fo fe(ten in 
<3ud?ern 6:rwiir?nung finbet, unO bie grofie <3eoeutung 
oiefer fonftruftiven Urbeit fur oie 6:ntwicflung f03ialer 
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Sormen trat mir iiber3eugenb vor Uugen. Wenn icf1 3um 
<3eifpiel beobad?ten fonnte, wie fid? bie 1>ud?oboren" 
gemeinben in ber Umurgegenb anfiebelten, wenn id? fa~', 

wdd?en unge1?euren Vortei( i~nen i~re ~arblommuniftifd?e, 

brubedid?e Q)rganifation gewii~rte, wenn id? erfannte, wie 
wunberbar iI1re Unfieblungen, im Q3egenfa~ 3U a(( ben 
mifierfolgen ber ftaatfid?en Kolonien ringsum~er, in <3fUte 
ftanbcn, fo lernte id? bamit etwas, bas fid? aus <3ud?ern 
nimmer (ernen rant. Wenn id? ferner unter ben 6:inge" 
borenen leMe unb bie feineswegs einfaci?en Sormen tler 
f03ialen Q)rganifation, bie fie weitab vom 6:influffe jetler 
63ivi(ifation ausgearbeitet ~aben, in i~rer Wirfung beob" 
ad?tete, fo ~ien tlas lfid?twC(len uber (id?twe((en fammeln, 
bie aUf bas, was id1 fpiiter ras, i~ren auf~e((enoen 5d?cin 
warfen. 6:s war cin Unfd?auungsunterrid?t, ber mid? flar 
edennen fien, wC(d?en Unteil oie ungenannten maffen an 
a((en wid1tigen l1iftorifd?en Q3efd?e~niffen, felbft ben reie" 
geeifd?en, ~aben, unb meine UUffaffung entfprad? etwa ber, 
wie fie ([olftoi in feinem benfwurbigen Wede ,Krieg untl 
Srieben' uber bas Ved1iiftnis 3wif d1en ben Su~rern unb tlen 
maffen 3um Ubbrucf bringt. 

Uufgewad?fen in ber Samilie cines uber cin .qeer von 
(eibeigenen ~errfd?enben Q3runb~errn, trat id? wie a((e 
jungen (cute bamals mit ber feften iiber3eugung ins 
praftifd?e (eben, <3efe~len, Unorbnen, 5d?eften, 5trafen 
unb fo weiter fei gan3 unediinHd1. Uls id? aber fe~r balb 
ernft~afte Unterne~mungen ausfu~ren untl mit ben menfd1en 

mid? auscinanoerfe~en munte, wobei jeber falfd?e 5d?ritt 
fofort bebenmd?e Solgen nad1 rid? 309, ba wurbe mir bet: 
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gan3e Unterfd1ieb frar, ber 3wifd1en einem aUf <3efe~( unb 
~is3ip1in beru~enben l)ecfa~cen unb einem aUf ben <Brunb" 
fat bes aHgemeinen l)erftiinbniffes fid1 ftiitenben beru~t. 

~as ecftere ecgibt wunberbare ~efu(tate bei einer min" 
tarifd1en parabe, aber es verfagt im wirNid1en (eben 
voHig, wo bas erftrebte Siet nur burd1 bie ~nftrengung 

vie(er g(eid1gerid1teten WiHen ecreid1t werben lann. Wenn 
id1 audl bama(s meine Wa~rne~mungen nod1 ni# in ben 
Sd1(agworten, wie fie fid1 im parteitampfe ausgebi(bd 
~aben, formu1ierte, fo fann idi bod1 jett fagen, bafi mir 
in Sibirien ber vor~er von mir ge~egte <B(auben an bie 
Siaatsbis3ip1in voUig vedoren ging. So wurbe idi ba3u 
vorbeceitd, ein ~nar.d1ift 3U werben. 

Swifd1en meinem neun3e~nten unb funfunb3wan3igften 
(ebensja~re ~atte icq wid1tige ~eformp(ane aus3uarbeiten, 
mit fiunberten von menfd1en aUf bem ~mur 3ufammen 
tatig 3U fein, mit (ad1er1id1 geringen mitte1n gefa~rHd1e 

6:t pebitionen vor3ubereiten unb aus3ufu~ren unb fo fort, 
unb wenn id1' ~ierbci regc1mafiig me~r ober minber 6:rfo(g 
Qatte, fo fd1reibe i,d1 bies nur bem Umftanbe 3U, bafi id1 
barb erlannte, von wie geringem Werte <3efe~(en unb 
~is3ipHn bei ernfter ~rbeit finb. manner ber Jnitiative 
braud1t man uberaU; i~ aver einma( ber ~nftofi gegeben, 
fo mUfi bas Unterne~men, befonbers in ~ufi(anb, ni# in 
miUtarifd1er Weife, fonbern f03ufagen auf lommuna(em . 
Wege, vermittc1s gemeinfamen 6:inverne~mens ausgefu~rt 

werben. Jd1 wunfd1te, aHe, bie plane im Sinne ber Staats" 
orbnung entwerfen, lonnten erft bie Sd1ule bes wid" 
Hd1en (ebens burd1mad1en, bevor fie i~ren Staatsutopien 
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nacq3ujagen beginnen. ~ann belamen wir weit weniger, 
a(s es jett ber SaH ift, von ptanen ciner pyramibenformigen 
unb miHtarifd1en Q)rganifation ber <BefeHfd1aft 3U ~oren. 

<3ei aHebem vedor bas (eben in Sibirien fur midi 
immer me~r an ~n3ie~ungsfraft, obwo~( mein <3ruber 
~(etanber im Ja~re \86~ 3U mir nad1 Jrtutsl fam, wo 
er ([~ef einer 1{ofatenfd1wabcon war. Wir freuten uns 
unferes <3eifammenfeins, (afen viel unb bisputierten uber 
aUe p~Hofop~ifd1en, wiffenfd1afHid1en unb f03io(ogifd1en 
([agesfragen, f e~nten uns aber beibe nad1 geiftig an" 
regenbem l)ede~r, ben es in Sibirien nid1t gab. ~ie ge" 
(egentHd1e ~urd1reife ~afac1 pumpeUys ober ~bo(f <3aftians 
- ber ein3igen beiben manner ber Wiffenfd1aft, bie 
Jrfutsf wa~renb meines bortigen ~ufent~a(ts befud1ten -
war fur uns b eib e ein 6:reignis. ~as wiff enf d1aftHd1e 
unb insbefonbere bas poHtifel?e (eben Wefteuropas, von 
bem uns bie Seitungen 1{unbe bra#en, 30g uns an, 
unb in unferer Unter~a(tung lamen wir immer wieber 
aUf unfere ~iicfle~r nael? ~ufi(anb 3uriicf. 6:nbHel? offnete 
uns ber ~ufftanb ber po(nifel?en l)erbannten im Ja~re 

\866 bie ~ugen uber bie fa1fel?e SteHung, bie wir beibe 
als ruffifel?e Q)ffi3iere einna~men. 

Jel? fe(bft befanb miel? weit entfernt im Witimgebirge, 
als bie po(nifel?en l)erbannten, bie in ben Sc1fen (angs 
bes <3aifa("Sees eine neue Strafie bauen mufiten, einen ver" 
3weifc1ten l)erfud1 mad1ten, i~re 1{etten 3U breel?en unb 
fiel? burel? Me mongo(ei nad1 ([~ina burel?3ufel?(agen. man 
fel?icfte ([ruppen gegen fie, unb ein ruffifel?er Q)ffi3ier -
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idi wi(( iqn potalow nennen - wurbe von ben Uuf" 
ftanbifd?en getotet. UUf meinem liiicfwege nad? Jrfutsf, 
wo etwa fiinf3ig polen vor bas l\riegsgeri# fommen 
fomen, qorte id? erft bavon. 7>a bie fdegsgerid?tlid?en 
Derqanblungen in liuftlanb offentlid? ftattfinben, fo wo(?nte 
id? ben JrMsfer Si~ungen b'ei unb fd?icfte ausfiiqrlid?e 
<3eri#e an ein petersburger <3latt, bas fie 3um groften 
~rger bes <Beneralgouverneurs unverfiir3t veroffentlid?te. 

6:lftaufenb polen, manner unb Srauen, qatte man 
nad? bem Uufftanbe von \863 a((ein nad? Q)ftfibirien £Ie" 
fcf?leppt. 6:s waren 3umeift Stubenten, l\iinftler, friiqere 
Q)ffi3iere, 6:be((eute unb befonbers !'janbwerfer aus ber 
intelligenten unb qod?entwicfeUen Urbeiterbevolferung War" 

fd?aus unb anberer pOlnifd?en Stabte. 6)um groften {Lei( 
muftten fie fd?were Urbeit verrid?ten, waqrenb ber lieft 
im gan3en (anbe 3erftreut in 7>orfern leOte, wo es feine 
Urbeit fiir fie gab' unb fie ni# cinmal genug verbienten, 
iqren !'junger 3U fti((en. 7>ie 3ur 6)wangsarbeit Derurtei(ten 
qatten entweber in {Lfd?ita bie Umurbarfen 3U bauen -
unb biefe waren nod? am beften baran ~ ober fie arbciteten 
in ben faiferlid?en 6:ifen" ober in ben Sal3werfen. Jd? 
fal? fie in ciner !'jiitte an ber (ena qalbnacft um einen 
ungeqeuren mit Sal3foqle gefiillten Keffel fteqen unb bie 
bicfe fochenbe Sole mit langen Sd?au feln umriiqren; in 
ber !'jiitte qmfd?te cine qoHifd1e {Lemperatur, waqrenb burch 
bk weitgeoffneten {Liiren ein qeftiger eifiger (uftftrom qer" 
einbrang. Uad? 3wei Jal1ren folcher Urbeit waren biefe 
martyrer 3weifeHos ber Uus3eqrung edegen. 

Spater verwenbcte man bie polnifd?en Derbannten in 
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betrCid1Hid?er ;;)aql als 6:rbarbeiter beim Bau einer Straft!? 
langs ber Siibfiifte bes <3aifa("Sees. 7>kfer fd?ma(c ad?t3ig 
mdlen lange von fd?onen 3000 bis 5000 Suft Uber feinen 
Spiegel fid? erqebenben <3ergen cingefd?loffene See trennt 
{Lransbaifalien unb ben Umur von Jrfutsf. Jm Winter 
fann man aUf bem 6:ife unb im Sommer mittels 7>ampfer 
iiber iqngelangen, aber fed?s Wod?en im Sriiqjaqr unb 
ebenfo lange im !'jerbfte erreid?t man {Lfd?ita unb l\jad?ta 
(auf ~em !l)ege nad? pefing) von Jrfutsf nur 3U pferbe 
aUf einem weiten Umwege iiber 7000 Vis 8000 Suft qoqe 
<3erge. Uls id? einma( biefen Weg 3uriicffegte, bereitete 
mir ber Unblicf ber nod? im mai fd?neebebecften Berg" 
lanbfd?aft qoqen <Benuft, aber fonft war bie lieife waqr" 
qaft fUrd?terlid? Um nur \2 l\i(ometer aUf bie !'joqe 
bes !'jauptpaffes, <!:qamarbaban, 3U fommen, braud?te idi 
einen voUen {Lag von brei Uqr morgens bis acl)t Uqr 

abenbs. <3eftanbig fanfen unfere pferbe burdi ben tauenben 
Sd?nee unb gerieten wieberqoU mit iqren lieitern tief in 
bas eifige Waffer, bas unter ber Sd?neefrufte floft. man 
beJcf?loft baqer, eine bauernbe Strafte am SUbufer bes 
Sees 3U bauen unb 3U biefem 6)wecfe innerqalb ber fteilen, 
faft fenfre# auffteigenben Selfen einen Weg am Seege" 
ftabe qeraus3ufprengen unb qunbert reiftenbe <Bieftbad?e, 
bie von ben <3ergen in ben See qinabftiir3en, 3U Uberbriicfen. 
6)U biefer fd?weren Urbeit wurben pofnifd?e Derbannte 
fommanbiert. 

Derfd?iebeittlid? finb ruffifd?e politifd?e Derbannte im 
(aufe bes fe~ten Jaqrqunberts in groften !'jaufen nadi 
Sibirien verfd?icft worben, aber fie trugen iqr (os mit 
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bet ben liuffen eigenen <frgebung, oqne je einen <fm" 
porungsverfud? 3U mad?en, fie lieften fid? .;)oU fiir .;)0(( 

oqne Wiberftanb vernid?ten. 1>agegen 3eigten bie polen 
- 3U iqrer <fqre fei es gefagt - niemals einen fold?en 
<13rab von Unterwiirfigfeit, unb biesmal lam es 3U offenem 
Uufftanb. <Dffenbar qatten fie feine Uusfid?t aUf <frfolg, 
aber tro~bem emporten fie fid? Vor iqnen lag ber grofte 
See, in iqrem liiicfen ein <13iirter voUig un3ugdnglid?er 
~erge, qinter benen fid? bie Wiiften ber norblid?en mon" 
golei ausbeqnten. Uid?tsbeftoweniger faftten fie ben <fnt" 
fd?luft, mit fiilfe ber furd?tbaren Waffen, bie aus bem 
polnifd?en Uufftanbe befannt finb, - ber an langen Stangen 
lan3endqnHd? befeftigten Sen fen - iqre Wad?en 3U iiber" 
wdUigen, iiber bie ~erge unb burd? bie mongolei fid? 
nad? <£qina einen Weg 3u baqnen, unb bort aUf englifd?en 
Sd?iffen eine .;)uflud?t 3U finben. <fines G:ages fam nad? 
Jrfutsf bie Uad?rid?t, bie an ber ~aifalftrafte arbeitcnben 
polen qdtten ein 1>u~enb Solbaten entwaffnet unb wdren 
in offene <fmporung ausgebrod?en. Uur ad?t3ig mann 
fonnte man aus J,rfutsf gegen fie fd?icfen, biefe fuqren im 
1>ampffd?iff iiber ben ~aifal, um ben Uufriiqrern aUf ber 
anbern Seite bes Sees entgegen3utre1en. 

1>er Winter bes Jaqres \866 war in Jrfutsf aus" 
naqmsweife langwei(ig 1)er(aufen. In ber fibirifd?en fiaupt" 
ftabt mad?t man nid?t fold?e Stanbesunterfd?iebe wie in ben 
ruffifd?en provin3ialftdbten, unb ber Jrfutsfer ,<13efeUfd1aft', 
bie im Winter jeben 1>onnerstag 3ufammen fam, geqorten 
aufter ben 3aqlreid?en <Dffi3ieren unb ~eamten aud? bie 
5rauen unb G:od?ter ber fianbelsleute unb fogar bie priefter" 
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fami(ien an. Uber biefen Winter wJUten bie Ubenbgefcl{" 
fd?aftcn gar nid?t ,3icqen'. nid?t einma{ [iebqabervor~ 

fteUungen qatten <frfolg, unb felbft bas Spiel, bas fonft in 
Jrfutsf in grofiartigem maftftabe betrieben wurbe, wo((te 
nid?t red?t in 5(or fommen; bei ben ~eamten qerrfd?te eine 
bebcnfHd?e <13elbfnappqeit, unb aud? bie minenbeamten, bie 
nadl JrMsf famen, erfreuten fid? biesmal nid?t ber ~anf" 
notenfii((e, mit ber biefe bevot'3ugten SterbHd?en fonft ben 
eblen liittern vom griinen G:ifd?e frifd?es [ebensblut 3U" 
fiiqrten, 1>ie ,Saifon' war entfd?ieben langwei(ig, gerabe 
fo red?t geeignet, fiir fpiritiftifd?e Si~ungen mit rebenben 
G:ifd?en unb rebenben <13eiftern Stimmung 3U mad?en. <fin 
fierr, ber im Winter vorqer burd? 1)olfstiimlid?e <fr3dq" 
lung en, bie er mit groftem G:alent 1)ortrug, bie <13unft ber 
Jrfutsfer <13efellfd?aft gewonnen qatte, wanbte fid? nun, 
als er merfte, baft bas Jntereffe fiir iqn unb feine <13efd?id?ten 
abnaqm, bem Spiritismus a{s einer neuen Unterqaltungs" 
queUe 3U. ~ei feiner <13efd?icflid?Mt gdang es iqm innerqalb 
einer Wod?e, gan3 Jrfutsf burd? rebenbe <13eifter in bie 
qod?fte UUfregung 3U verfe~en. 1>ie ba nid?t wUfiten, wie 
fie bie .;)eit totfd?lagen foUten, fiiqlten fid? 3U neuem [eben 
eru)ecft. In jebem <13ef ellf d?afts3immer erf d?ienen flopfenbe 
G:ifd?e, unb [iebefeien gingen mit <13eifterbefd?worungen 
fianb in fianb. [eutnant potalow gab fid? beibem mit 
toblid?em <frnfte qin, bem G:ifd?riicfen wie ber [iek Vie(" 
leh# qatte er mit ber le~teren nid?t fold?es <131M wie mit 
ben l{(opfgeiftern, jebenfa((s fud?te er, als bie Uad?rid?t 
von ber <fmporung ber polen anfam, um bie <fr(aubnis 
nad?, bie ad?t3ig Solbaten an <Drt unb Ste((e begleiten 3U 
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biirfen, tlon ber !1offnung befeeit, mit bem 5traIcienfran3 
friegerif cfcen ~ur1mes 3uriicf3uleIcren. 

"Jcfc marfcfciere gegenbie poien," fcfcrieb er in fein 
fLagebucfc i "es ware fo intereffant, cine ieicfcte Verwunbung 
batlOn3utragen." 

<fr fanb ben fLob. ~us bie ,Scfciacfct mit ben <fm" 
porern', beren gian3tloiie ~efcfcreibung man in ben Unnaien 
bes <13eneraiftabs nacfciefen fann, b'egann, ritt er neben 
bem Q)berften, ber bie Soibaten fommanbierte. [angfam 
riicften bie Soibaten tlor, ais fie aUf einige fiinf3ig poien 
ftieften, tlon benen fiinf ober f ecfcs <13eweIcre trugen, waIcrenb 
bie iibrigen mit StOcfen unb Senf en bewaffnet waren. Sie 
ftanben im Waibe unb f cfcoff en tlon <;5eit 3U <;5eit iIcre 
<13eweIcre abo 1)ie Soibaten erwiberten bas seuer. potaiow 
bat ben Q)berften 3weimai, abfteigen unb einen Vorfton in 
ben Waib macfcen 3U biirfen. ~rgeriicfc Icicn iIcn ber 
Q)berft bieiben, wo er ware. fLrot)bem war ber [eutnant 
im nacfcften Uugenbiicfe tlerfcfcwunben. man Icorte' im 
Waibe meIcrere Scfciiffe Icintereinanber, worauf ein wiibes 
<13ef cfcrei ertonte i bie Soibaten ftiir3ten nacfc ber Steiie Icin 
unb fanben ben [eutnant aUf bem <13ras in feinem ~il1.te. 
1)ie poien feuerten iIcre iet)ten Scfciiff e ab unb ergaben 
ficfc; bie ,Scf?iacIct' war tloriiber, unb potaiow war tot. 
mit bem ~etloitler in ber !1anb war er in bas 1)icficfct 
geftiir3t, wo er meIcrere mit Senfen bewaffnete po(en fanb. 
~iinbiings feuerte er aUe feine Scfciiffe aUf fie ab unb 
tlerwunbete einen ieicfct, worauf bie anbern mit iIcren 
Senfen aUf iIcn iosftiir3ten. 

~(m anbern <fnbe ber Strane biesfeits bes Sees tler" 
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fuIcren 3wei rumf cfce Q)ffi3iere aUfs abfcfceuiid1~e gegen bic . 
poien, bie bort am Stranenbau befcfcaftigt waren, aber 
an bem Uufftanb nicfct teUnaIcmen. <finer tlon ben beiben 
Q)ffi3ieren brang fogar unter SIiicfcen In bas <;5dt ber poien 
unb fcfcon feinen ~etloitler aUf bie nicfcts aIcnenben In'' 
faffen ab, wobei er 3wei fcfcwer tlerwunbete. 

Jet)t tleriangte bie [ogif ber fibirifcfcen militarbe~ 

Icorben, ban nunmeIcr, ba ein ruffifcfcer Q)ffi3ier getotet 
ware, meqrere poien 3um Q)pfer farren miinten. 1)as 
l<riegsgericfct tlerurteiUe fiinf 3um fLobe: S3aramowic3, 
eincn fcfconen breifiigja11rigen pianiften, ben siiqrer ber 
Uufftanbifcfcen, <!:elinsfi, einen mann I)on fecfc3ig Jaqren, 
ber friiqer Q)ffi3ier im ruffifcfcen !1eere gewefen war, unb 
brei anbere, beren Uamen mir entfaIien finb. 

1)er <13eneralgoul)erneur fUcfcte in petersburg Me" 
grap11ifcfc um bie <friaubnis 3um Uuffcfcub ber UrteiIs" 
I)oilftrecfung an ben Jnfurgenten nacfc, erqielt aber reine 
Untwort. <fr Icatte uns I)erfprocfcen, fie nicfct erfcfcienen 
3U iaffen. Uis er aber ein paar fLage tlergebficfc auf ein 
G:degramm gewartet qatte, Hen er bas Urteii qeimiicfc friiIc 
am morgen ausfiiqren. Vier Wocfcen fpater bracfcte bie 
poft ben ~efcfceib aus petersburg, wonad1 bem <13oul)er" 
neUl: anqeiingegeben wurbe, ,nacfc feinem beften <fr" 
m<.'ffen' 3U qanbeln. Jn3wifcfcen waren fiinf tapfere manner 
err cfcoff en. 

Uacfc aIigemeinem Urteii war bie <fmporung eine 
Uarrqeit. Unb bocfc qatte biefe tapfere fleine Sdlar etwas 
errcicfct. 1)ie ~luturtei1e unb bie ~oIleiten ber beitlen 
illffi3iere, bie burd1 bie<13ericfctsl)erl1anbiungen befannt 

ltrapotfin, mcmoircn. 1. 
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wurben, verurfadJten in Q)fterreid7 UuffelJcn unb Uufregung, 
unb biefc madJt unternalJm biplomatifdJe SdJritte 3U'" 
gunften ber <Bati3icr, bie an bem Uufftanb von {863 tei! .. 
gcnommen lJatten unb nadJ Sibirien gefdJicft worben waren. 
~a(b nadJ ber ~evofte wurbe bas Itos ber polnifdJen l)er" 
bannten in Sibiricn wefentHdJ gebcffert, unb bas lJattcn 
fic ben Jltfurgentclt 3U vcrbaltfen, jelten filltf fi:apferelt, 
bie in Jrfutsf erfdJoffelt wurben, unb ilJren Uameraben. 

Silr meiltelt ~ruber unb midJ bradJte biefer Uufru(1r 
cine groae ItclJre. Wir erfaltltten Nar, was bie 6)uge" 
l10rigfeit 3um Eieere bebeutete. JdJ felbft war, wie id7 
bereit:; beridJtet lJabe, bamals weit entfernt, aber mein 
~ruber befanb fidJ in Jrfutsf, unb feine SdJwabron wurbe 
gegen bie UllfrillJrer entfanbi. <BliicfHdJerweife fanltte bet 
([lJef bes ~egiments, bem mein ~rllber angelJorte, feine 
<Befinnung unb beauftragte unter irgenb einem l)o.wanb 
einen anbern <Dffi3ier mit bem Uommanbo ilber ben mobili" 
fierten (Lei( ber SdJwabron. 

Ware bies nidJt gefdJelJen, fo wilrbe Ule~anber natl1r~ 
tidJ ben <Bef?orfam verweigert ~aben; unb id7 qatte es 
g(eidJfaUs getan, wenn idJ in Jrfutsf gewefen Ware. 

Wir befd110 ffelt baf?er, bie militarifdJe Itaufbaf?n of?lte 
wdtere l)er30gerultg auf3ugebelt unb ltad7 ~ualanb 3urilcf" 
3ufelJrelt. :Dies war reine fo einfadJe Sad7e, 3uma( ba 
Ule~altber in Sibirien gef?eiratet f?atte; bodJ fd1tie&fidJ waren 
aUe Sd7wierigfcitelt ilberwultben, unb im <{ltfang bes Jaf?res 
(867 befanben wir uns aUf bem Wege ltad7 petersburg. 
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