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^at 2:eufpl oerfc^iroren

&t^m xrni, fubrt un6 im ^xex€,

uni im Sctnce öerleren,$ tc6 feinen Siu^gang treif.

-^u! iil ein fc&aurig klingen!

mag ten 6inn öerfte^n?

Ob fif ^oc^jeit^reigen fdilingen,

Ob ein ^ctenfejl bege^n?

«. ^ufc^fin.^

6< wettete ober tafelfcfl eine grcfe ^ette €due auf fcem 5Serge.

Unb fle baten it)n, ba§ er i^nen erlaubte, in fciefe ju fabren. Unb

er erlaubte ti i^nett. fuhren bie Teufel au^ tjon bem 3)?(
unb fuhren in bie @aue; unb bie ^^erbe fmrjte \{ öcn bem ?lbbange

in ben 8ee unb erfoff- »! ober bie -^irten faben, trag ta (^,
^oben fte unb oerfunbigten'e in ber €tabt unb in ben 6rfern.

gingen bie 6mwobner ^inau^, ju (eben, trag ba (^ war, unb

famen }u ^\ unb fanben ben 30^(/ :1 bie Teufel

au^gefabren waren, fi^enb ju ben ^upen '^ciu, befleibet unb oers

nunftig; unb )ie erfrafen. Unb bie ti gefeben Ratten, eerfunbigs

ttn'i i^nen, wie ber SScfeffene gefunb geworben war.

eo. 8ucd 8, 32—36.

* bem ®{: „^ bcfen ®eifler"; ber Uberfe^ung oon

Scbenfrebt. 6in im^ oerirrter ^utfer fvricbt ju feinem

löerrn. ?lnmerfung Uberfeßer^.
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@rflee Kapitel

(Btatt ber Einleitung: einige (5injel*

Reiten aue ber !i^ e e n ö g e f
i t e beö

1)0 g ead) te t en (Stepan 5r f i m tu i t f d)

2Öerd)ott)enffi

I

<^nbcm id) mid) anfc^icfc, bie fcl)r mcr!tt)urbigen (5reigj=

^ niffe gu fd)f(bcrn, bie | furstid) in unferer, biö

babfin bmdj nid)te auege3eid)neten ©tabt jugetragen

^aben, fel)e id) mic^ meine fd)riftfleUerifd)e Uner^

fa!)renl)eit genötigt, ettraö treiter an^uljoUn unb mit

einigen biograpt)ifd)en 2(ngaben über ben taIentt)oIIen,

l)od)gead)teten Stepan 5rofimon)itfd) SOBerd)ott)enf!i gu

beginnen» X)iefe 2(ngaben foUen nur alö Einleitung ju

ber in 2fu^jTd)t genommenen Ergdl)tung bienen; bie @e?

fd)id)te felbfl, bie id) gu yd)reiben beabjTd)tige, foE bann

nad)foIgen.

3d) n)iU gerabef)eraue fagen: ©tepan ^rofimon)itfd)

bjut unter unö befldnbig fogufagen eine beflimmte Ef)a*

rafterroUe, bie ÜloUe eineö poIitifd)en (5I)ara!terö, gefpielt

unb jTe Ieibenfd)aftlid) geliebt, bermagen, bag er meinee

Erad)tene o!)ne jTe gar nid)t leben fonnte. 9^id)t, baß

id) i[)n mit einem tt)ir!Iid)en ed)aufpieter t)ergteid)en

m6d)te: ©ott bef)üte; bae fommt mir um fo njeniger in

ben einn, id) felbjl il)n fel)r l)od) ad)te. (5^ mod)te

bei il)m alleö© ber ®en)oI)n{)eit fein ober, ritiger

gefagt, einer fleten, aue bem 3ugenbalter

l)errul)renben n)ol)(anjldnbigen Steigung, |1 Dergnug^

^rdumereien über feine f6ne poitife Haltung

^ingugeben. Er gefiel { gum SÖeifpiet augerorbentIi



10 <S)ie Teufel

feiner ?age aU „SSerfoIgter" unb fo^ufagen „^
bannter". ^iefc beiben 5QBortc umgibt ein eigenartiger

üafjTfdjer, ber i^n feiner^eit t)erful)rt I)attc, it)n

bann 11(1{) im Saufe vieler 5al)re in feiner eigenen

9}?einung gehoben unb if)n frf)lieglic^ auf ein fel)r I)ol)cö

unb för feine (Eigenliebe fel)r angenef)mee ^iebejlal ge*

fleUt \). einem fatirifd)en englifrf)en Ülomane beö

t^origen Sa^r^unbertö ein gettjiffer ©uUiöer auö

bcm ?anbe ber Liliputaner jurucf, voo bie SO?enfc^en nur

öier 3oU groß waren, unb ^atte ) n)df)renb feinet

3fufent^atteö unter if)nen fo baran gett)6f)nt, jTd) für einen

iKiefen ^u Ratten, baß er, and) tDenn er in ben ^tragen

?cnbone umf)erging, untrillfurtid) ben guggdngern unb

gurief, jTe foUten| t)orfef)en unb if)m au^tt)eirf)en,

bamit jTe nid)t vertreten trurben; benn er bilbetc jTd)

ein, er fei immer ein Üliefe unb pe ^^^^» ^
Iad)te il)n^ auö unb fd)impfte auf i^n, unb grobe

^utfrf)er frf)rugen fogar mit ber ^eitfrf)e nad) bem ^liefen;

aber ob mit Ülec^t? fann nirf)t bie ©ett)oI)n^eit be==

tDirfen? X5ic ®ett)0^nl)eit brad)te (^tepan ^rofi^

momitfc^ ^u einem fef)r d^nlidjen SBerl)alten, bae

aber in einer unfuIbigeren unb I)armIoferen 2öeife

geigte, trenn man fo auöbrucfen fann; benn er

ein gang prdtigcr 2}?enf.

5 glaube allerbingö, baß er in ber legten 3^^^ üon

allen unb überall öergeffen trar; aber man fann feinet*

fagen, bag er fruf)er gang unbcfannt gevrefen

mdre. (5 Idßt | nit beflreiten, baß er eine 3^^*^

lang gu einer angefef)enen ©ruppe f)en)orragcnber ?D?dn^

ner ber Vorigen (Generation gel)6rtc, unb bag eine 3^^^^

lang (freili nur n)dl)renb einer gang, gang furgen (Spanne
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3ett) Diele, t)ic bamalö lebten, ubereittertDeifc feinen

3?amen beinaf) in eine ?Heif)e mit ben Dramen ^fd)aaba^

jetrö, ^jelinffiö, ©ranonjffie unb beö bamalö foeben im

3fuelanbe aufgetretenen .gerben jlellten. (Etepan

^rofimott)itfd)ö ^dtigfeit enbete fafl in bemfelben 2fugen=s

blicfe, in bem jTe begonnen I)atte, angeblid) „infolge bee

ffiirbelflurmeß ber jufammengefommenen Umfldnbe",

n)ie flanb e^ bamit? (5 f)at firf) fpdter f)eraue^

geflellt, baß cö bamalö feinen „5BirbeIflurm", ja nic^t

einmal irgenbn?elcf)e „Umjldnbe" gegeben Ijat^ n^enigflenö

nid)t in biefem ^alle, I)cibe erfl jiefet, in biefen ^agen,

gu meinem gr6gten (5rjlannen, aber mit öoUiger eic^erf)eit

erfaf)rcn, baß ^tepan 5rofimon)itfc^ bei unö, in nnferm

©ontjernement, ganj unb gar nirf)t, tt)ie man bei unö ?
gemein glaubte, alö SSerbannter gen)oF)nt, fonbern nirf)t

einmal irgenbtt)ann unter 3rufjTd)t gejlanben I)at. 2öie groß

muß alfo feine eigene (5inbilbung^fraft gett)efen fein! @r

i)at fein gan^e^ ?e6en lang aufricf)tig geglaubt, baß man
in gett?iffen f)6f)eren Greifen befldnbig öor i^m auf ber

»gut fei, baß alle feine Stritte forttt)df)renb fontroEiert

unb in @rfaF)rung gebrarf)t triirben, unb baß jeber ber

brei ©ouüerneure, bic einanber \ une in ben legten

gn^an^ig 3a[)ren abgelofl f)aben, fd)on Ui feiner 2fnfunft

im ©ouöernement eine befonberö feinbfelige 2}?einung

über if)n mitgebrad)t l^aU, bie i{)m öon oben f)er aß eine

ton befonberer 3Bid)tig!eit bei Übergabe ber SSer^

Haltung beö ©ouöernement^ eingeflößt toorben fei.

^dtU jemanb bamalö bem ef)renn)erten 8tepan ^rofi*

motDitfrf) ben unnjiberlegtirfjen SSetreiö geliefert, ba^ er

überhaupt nxd)ti gu befurd)ten l)ab^, fo ttJÜrbc er

fef)r gefrdnft geful)lt ^aben. Unb babei tt?ar er
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ein fe^r fluger, begabter ?[, fogar fojufagen ein

SO?ann ber 2Öiffenfd)aft; allerbingö in ber ^Biffen^:

fc^aft ... na, !urj gefagt, in ber SOSiffenfd)aft leiflete

er nic^t t)kl ober tt)ol)l uberl)anpt nid)tö. 2(ber baö ijl in

nnferm lieben Ülugtanb bei Wlänmxn ber 2Öiffenfrf)aft

ettt)aö ganj®1).
(5r fel)rte auö bem ^urucf unb gl&n^te aue-

gange ber öier^iger^ alö ?eftor auf einem UniöerjT^

tdte!at!)eber. @r f)iett nur einige wenige SSorlefungen,

n?enn irf) nirf)t irre, über bie 3(raber; aud) öerteibigte er

eine gtdn^enbe ^iffertation über bie im (5ntftel)en be^

griffene politifrf)e nnb I)anfeatifc^e §5ebeutung ber beut^

<Btabt ^anau in ber S^it gmifrfjen 1413 unb 1428,

fott)ie über bie fpe^iellen unftaren Urfad)en,

Q5ebeutung bann borf) nid)t ^uflanbe !am» ^
X)iffertation i)erfe§te in gefd)ic!ter 2öei{e ben bamaligen

eian3opf)iren frf)mer3l)aftc ^eitenl)iebe unb t)erfcf)affte

i^m unter if)nen jal)lreid)e erbitterte $^einbe.

gerner ließ er (übrigen^ fiel bie^ bereite in bie 3eit

bem SSertufle beö ?eI)rflu{)B), gett)iffermafen um jTd) gu

rdrf)en unb um ber gebitbeten ©eU ju geigen, roae für

einen SD?ann jTe an if)m t)erIoren bjabt, in einer liberalen

?0?onatefd)rift, Öberfe^ungen aue ^icfenö brad)te

unb bie| öon ©eorge (^anb t)ertrat, ben

TTnfang einer fel)r tief|Tnnigen Unterfud)ung brucfen, irf)

glaube über bie Urfac^en bee f)o{)en jttttirf)en3( irgenb?

tt^etdier ?Hitter in irgenbn)etd)cr ^eriobe ber $Öettgcfd)irf)te

ober ein df)nlirf)ee ^l)ema. 3ebenfallö bel)anbc(te er

barin einen febr t)oben unb augerorbenttic^ eblen ®e^

banfen. @ö l)k^ fpdter, bie g^ortfe^ung biefer Unter*

fuc^ung fei fd)leunigfl i^erboten tt)orben, unb baö liberale
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3ournaI 1) fogar) X)rucfee bcr erflcn »^dlftc

2}?ugre9elungen 3u erbulben geljabt 1) moglid);

trae gefdjal) nicf)t alleö! 3(ber im xjorliegcnben

galle i|^ eö )1)}1, baß nirf)tö X)crartige^

gefd)af), unb baß einfacf) ber Sßerfaffer felbfl ju faul tt)ar,

bie Untcrfud)ung gu becnben. X)er ©runb, tDeönjegcn er

feine SSorlefungen über bie 2fraber abbrad), , bag

irgenbn?ie t>on irgenb jemanb (offenbar üon einem feiner

reaftiondren J^einbe) ein ^rief abgefangen tt)ar, ben er

an irgenb jemanb gefd)rieben unb in bem er irgenbn?eld)e

„Umjldnbe" bargelegt f)atte; infolgebeffen I)atte bann

irgenb jemanb öon il)m irgenbnjeldje (^rfldrungen öer?

langt. 5 treig nid)t, ob 1) ijl; aber njurbe

aud) nocf) bel)auvtet, in ^^etereburg fei gleid)3eitig ein

gewaltiger flaatefeinblid)er entbecft tporben, ber

auö brei^e^n 9}?itgliebern beflanben unb beinal)e baö

etaategebdube erfd}uttert f)abe. ^an fagte, jte l}dtten

fogar öorgeI}abt, bk ed)riften öon gourier^ gu ^^
fe^en. @ ein eigentumlicf)ee Bi^f^^nientreffen, bag

gerabe in biefer 3eit in 2}?oefau and) ein ®ebid)t (^tepan

5rofimon)itfd)e aufgegriffen, er frf)on öor fed)ö

3af)ren in Berlin gan^ junger 23?enfd) »erfaßt l)atte,

unb bae in einer 2fbfd)rift ^tDifcfjen gtüei ?iteraturfreunben

unb einem ^tubenten öon ^anb gu ^anb gegangen.
^iefeö ®ebid)t liegt je^t t?or mir auf bem ^ifd)e; id) I)abe

erfl im vorigen 5a!)re in einer eigenl)dnbigen neuen

2fbfd)rift üon (Btepan ^rofimowitfd) felb(l erf)alten;

trdgt feine Unterfd)rift unb ijl prdcl)tig in roten Saffian

gebunben. tlbrigene iji nid)t oljne poetifd)en SGBert

^ ^ranQoi« 6^arleg Courier, 1772—1837, pbantafUfc^er
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unb bcfunbct fogar einiget Talent; eö ijl: j[a( cttra^

fcltfam; aber bamalö (baö ^cigt genauer in ben breigiger

5al)ren) fc^rieb man I)dufig in biefem ©enre. 2Öenn

aber ben Sn^alt ergdf)Ien foU, fo bringt mid) baö in 5ßer^

legen^eit, ba ic^ tatfdd)lid) nid)te öon il)m t)erile^e. @ö

ip: eine ^Trt 2(lIegorie in lpri(d)'bramatifc^er gorm unb

erinnert an ben gleiten ^ei( beö ,gau|l'. 2mx\t erfd)eint

auf ber S5uf)ne ein grauendjcr, bann ein 20?dnnerd)or,

bann ein ^[)or öon irgenbtDeId)en 3^aturfrdften, unb gang

gute^t ein (lf)or t)on (Seelen, bie nirf)t leben, aber gern

leben m6d)ten» 2(He biefe (5f}6re fingen etwae fe!)r Un^

bejlimmte^, grogenteile 23ertt)unfd)ungen jemanbee, aber

mit einer Söeimifc^ung ert)abenpen »Rumore. 3lber auf

einmal dnbert fid) ^gene, unb beginnt eine ^Trt

„Sebenöfej^", bem fogar Snfeften fingen, eine (Bd)ilb^

!r6te mit lateini{cl)en religiofen gormein auftritt unb fo^

gar, id) mid) red)t erinnere, ein 9}?ineral, alfo ein

gang leblofer ©egenflanb, etvraö fingt Oberhaupt fingen

alle ol)ne Unterbrechung, unb fTe reben, fo fd)impfen

fie einanber in einer unbejlimmten 2öeife, aber lieber mit

einem Q3ei!lang I)üd)fler ^ebeutfamfeit. ^^ dnbert

(Sgene tüieber, unb geigt fT eine tüilbe ©egenb;

gtt)ifen ben Reifen tpanbert ein giüilifTerter junger 9}?enf

um{)er, ber irgenbn)elc ^rduter ausreißt unb an if)nen

fangt unb auf bie grage einer gee, trarum er an bicfen

^rdutern fange, anttüortet, er ful)le eine ÖberfiiUe üon

?eben in fT, fue 2Sergeffenl)eit unb finbe fie in bem

(Safte biefer Ärduter; fein größter 20{ aber fei, mog^^

lifl balb ben Serflanb gu verlieren Cöielleit ein un^

notiger ÜÖunf). ;Dann fommt auf einmal ein unbe^s

freibli |6 Sungling auf einem (^ 9loffe
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f)ereingefprengt, unb folgt eine unabfel)bare 3)?enge

aller m6gtirf)en 256l!er, X)er Jüngling \tzüt ben 5ob öor,

unb alle SSotfer burflen i^m, Unb, in ber

allerle^ten ^gene, erfc^eint auf einmal ber babi)tonifcf)e

^urm, unb eine 2(njaf)I öon 2(tl)leten baut ibjXi unter

einem ©efange, ber öon neuer »Hoffnung fpricf)t, gu (Jnbe,

unb M jTe i^n biö gur oberjlen ^pi^e fertiggeflellt ^aben,

ba Iduft ber», allerbingö nur ber beö DIpmpe,

in fomifd)er 2Öeife bat)on, unb bie 20?enfc^I)eit, bie baö

gemerft I)at, nimmt feinen ^la^ ein unb beginnt fogteic^

ein neueö ?eben mit öoUer (Jrfenntniö ber ^inge. 2(Ifc

biefee ®ebirf)t fanb man bamalö gefdl)rtic^. I)abe

im tjorigen 3al)re (Btepan ^rofimon^itfc^ ben 25|1
gemacht, bruc!en ju laffen, ba in unferer 3^^t ^^^^

fommcn ^armloö fei; aber er lehnte biefen SSorfc^Iag mit

ITc^tlic^em 2}?igt)ergnugen ab. 3}?eine 3(njTc^t t)on ber öoU^

fommenen .Oarmloflgfeit feineö ©ebic^tee gefiel i^m n\d)t,

unb irf) fuf)re barauf fogar eine gemiffe Äulte feinerfeite

gegen mic^ ^urucf, ?1 öoUe gtrei 2}?onate bauerte.2 tt)ae gefc^af)? 3fuf einmal, unb fafl gu berfelben

int, 30 ic^ il)m ben 2Sorfd)Iag gemalt {)atte, bae ©ebic^t

bjkx brucfen ju laffen, tt)urbe unfer ®ebicf)t anbertrdrtö

gcbrucft, ndmlic^ im, in einem reüolutiondren

eammeltrerfe, unb ganj o^ne ^tepan ^rofimo^

ti?itfcf)e 2Bif|en. dv trar anfange fef)r erfd)rocfen, flur^te

gum ©ouöerneur f)in unb fc^rieb einen fe^r eblen ?Kec^t^

fcrtigungebrief ^^etereburg, lae if)n mir gtt)eimat öor,

fanbte il)n aber nid)t ab, ba er nic^t tt)ugte, an tt)en er

if)n abrefjTeren foUte. Äurj, er trar einen gangen 9}?onat

lang in 2(ufregung; aber irf) bin überzeugt, bag er jTrf)

in ben geheimen galten feines ^ergene ^6d)jt gefmeielt
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fuf}Ite. dt nabjvx ba^ if)m ubcrfanbte ^remplar beö ^am^
bei 97arf)t mit ine SÖett, t)erflecftc bei 5age

unter ber SD?atra§e nnb bulbetc nid)t einmal, ba^ bae

^ienflmdbcf)en Q3ett 3ured)tmad}te. Unb obgleid) er

alle 5age i)on irgenbnjo^er ein unf)eilt)ollee Telegramm

erttjartete, mad)tc er eine I)od)mutige 3}?iene. (5in

Telegramm !am nid)t. X)a t)erf6f}nte er | and) mit mir,

iraö Don ber augerorbentIid)en ®ute feineö flillen, nid)t

nad)tragenben »^ergenö S^ugniö ablegt

II

Od) ^ttt ja nic^t behaupten, baß er öon feiten ber Ülc^

giernng uberf)aupt gar nid)t ^u leiben I)atte; aber id) bin

bod) je^t öoUig überzeugt, baß er feine SSorlefungen über

b\e 2fraber ^dtte fortfe^en fonnen, fotange ibjxn beliebte,

menn er nur bie notigen Si^i'i^^^iJi^Sfn abgegeben ^dtte,

er ließ jTd) nur fein (5f)rgefuI)I leiten unb

^attc nickte (5iligeree gu tun, aU jTd) ein für allemal bie

tlbergeugung 3ured)tpmad)en, feine Karriere fei für fein

gan^ee ?eben burd) ben „SOöirbelflurm ber Umftdnbe" '^
nid)Ut tüorben» 2Öenn man aber bie ganje S]al)rl)eit fagen

foU, fo ber njirflic^e @runb gu ber SSerdnberung fei^^

nee?) ein il)m fd^on frul)er gemad)ter unb je^t

erneuerter f)6d)jl gartfu^lenber 58orfd)lag 2öarn)ara ?)e^

tron)na ©tanjroginae, ber ®emal)lin einee ©eneralleut*

nante unb fd)n)er reid)en?, ndmlid) ber S5orfd)lag,

alß pdbagogifd)er £)berauffel)er unb ^^reunb bk @rgicf)ung

unb gefamte geiflige ^Tuebilbung il)ree einzigen (So[)nee 3U

uberne[)men; t)on bem gldngenben ®el)alte11 n?ir gar

nid)t erjl reben. >Dicfer Eintrag il)m gum erflen 3}?ale

fd)on in Q3erlin gemad)t, unb gtrar gerabe ju ber
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3eit, aU er gum erjlen 2}?ale 2öittt)er getDorben trar.

ecinc erjle grau ein Ieicf)tjTnnigeö 9}?dbd)en auö

unfcrm (Sou^erncment getrefen, bie er alö nod) fe[)r Junger,

urteilölofer 23?enfd) gel)eiratet f)atte, unb fd)eint, bag

er mit il)r, übrigen^ einem reijenben 5)erf6nd)en, t)iel Äum*!

mer burcf)3umad)en l)atte, aue 2}?angel an 2D?itteIn gu

il)rem Unterf)alt unb augerbem nod) aue anberen, gum

5eil etttjae belifaten ©runben, ^ie jlarb in ?)ariö, nad)^

bem jTe bk legten brei 5af)re üon il)m getrennt gelebt

I;atte, unb t)intertieß if)m einen funfidl)rigen 6oI)n, „bie

grud)t ber erjlen, froren, nod) ungetrübten ?iebe", ein

Tiüibxudt, ber jTd) bem jd)n?ergebeugten ©tepan ^rofimo^

tt)it(d) einmal in meiner ©egentrart entrang, X)er ^nabe

tDurbe nad) !)luglanb gefd)idt, ) er bie gan^e

3eit über in ber £)bf)ut einiger entfernter Tanten an

irgenbeinem abgelegenen Drte I)erantt?ud)e. (Etepan ^ro^

fimoTOitfd) Iet)nte bamalö SQBarroara ^etrottjnaö 3Sor(d)Iag

ab unb öerl)eiratete fid) fd)nell, fogar nod) öor 2fblauf

eineö^, öon neuem, unb g^ar mit einer X)eutfd)en,

einer Berlinerin, bie fel)r fd)n)e{gfam unb Dor allen X)ingen

fel)r anfprud)eloe, 2lber auger biefem ©runbe l)atte

er nod) einen anbern ©runb ge{)abt, bk @r3iet)erjlcUe ab^u?

let)nen: ber l)ol)e bamalige iKuI)m eineö gemiffen unüers^

geglid)en ^rofefjorö l)atte für il)n etwaö 23erful)rerifd)eö,

unb fo flog benn aud) er auf baö Äatl)eber, für bae er

fid) vorbereitet t)atte, um feine 2lblerfittid)e ^u erproben.

3e^t nun, tt)o er jTd) feine ^itti&jt bereite t)erfengt l)atte,

trar nur naturlid), bag er jTd) an ben 3Sorfd)lag erin?

nerte, ber il)n aud) fruf)er fd)on in feinem @ntfd)luffe bei^

nal)e^ gemad)t l)atte. "Der plü5lid)e 5ob aud)

feiner j^eiten grau, bie mit i^m nic^t einmal ein^
LXm.2
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lang jufammengercbt I)atte, ful)rte bic befinitiöc (int^(i)tu

bung gerbet. 5 fage gerabe^u: auöfd)laggebcnb

babei bie tDarme ^cilna^me unb bie tt)ertt)oUc unb fo^u?

fagen flafjTfc^e5reunbfrf)aftOt)enn man t)on einer greunb?

fd)aft biefen! gebrauchen fann), bk if)m 2Öar^

irara ^etrotrna ern?ie^. dv trarf jTd) in bie 2(rme biefer

greunbfc^aft, nnb fo n^nrbe ein fefler SÖunb ge]d)Ioffen,

ber mel)r ^ujanjig^ ^ejlanb {)atte.

ben 3(u6brucf „er roarf | in bie 2(rme"; aber ®ott

be^ute^ niemanb barf babei an ettt)ae UngeI)origee, Un?

I^affenbee benfen; biefe jTnb nur in einem ^6(1
moraIi)d)en (Sinne aufjufaffen,) reinjte, jartefle ^anb

i)ereinte biefe beiben fo mer!n?urbigen ^erfonlic^feiten für

3eit

<5r na^m bie (5rgief)erfl:elle and) beetoegen an, n)eil baö

fef)r fleine @ut, baö i^m feine erjle g^rau I)interlaffen ^atte,

gan^ bic^t bei e!tt)orefd)ni!i lag, bem prächtigen, na^e

bei ber (Stabt gelegenen ©tan^roginfcljen ®ute. Und))
er immer biz 2i}?6glic^!eit, in ber (Stille feinee 3lrbeite^

gimmerö, unb o^nc burc^ bie maffen{)afte Unit)erjTtdt^i=

tdtigfeit abgezogen ^u, jicl) ber 2Öiffenfrf)aft gu

tt)ibmen unb bk t)aterldnbifd)e 'iJiteratur bnvd) bie tief?

jTnnigflen llnterfud)ungen gu bereid)ern. ^iefe Unter?

fuc^ungen erfd)ienen nun allerbingö nid)t; aber bafur

fonnte er fein gan^eß ubrigee ?eben lang, alfo mef)r alö

j^angig 3af)re, fojufagen lebenbiger 3Sortt)urf üor bem

SSatcrlanbe baflef)en, nadj bem 3(uebrucfe, ben ein 'ooiU^

tumlid)er X^id)ter üon einem jur Untdtigfeit ^verurteilten

SSorfdmpfer für bie 3beale beö ?iberalißmue gebraucht:

„S5or bem 58aterlanbe jlanb er

(5in lebenb'ger 3Sortt)urf ba."
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bie ?)erf6nlirf)!eit, t)on ber fid) ber öoIBtumt{d)c

:1511 fo auegebrucft f)at, f)atte öielleic^t ein 9lerf)t,

baö gange !i^eben lang in biefer 3(b(Td)t eine t^eatralifc^e

Stellung bei5ubel)alten, trienn jTc ?ufl: bagu \), tiokvoobji

bk (^ rerf)t langweilig i% Unfer ^tepan 5rofis=

motritfc^ bagegen tt)ar, bie 5IÖa{)r^eit ju fagen, folgen

^erfonlic^feiten gegenüber nur ein^^ unb tüurbe

t)om etel)en raube unb legte | auf bie faule 'BciU^

3fber trenn er | auf bie faule (^eite legte, fo blieb

er in biefer Haltung ein tebenbiger SSortüurf

(biefe @eretig!eit rauß raan if)m wiberfa^ren laffen),

unb gn^ar ura fo ef)er, aU für unfer ©ouöerneraent

eine fole Gattung genügte, 3}?an raupte if)n bd une

im jllub fe^en, trenn er ( jura ^artenfpiel ^infe^te.

©eine gange SO?iene befagte: ,^arten! 5 fe|e i
mit gum 2ÖI)ijl I)in! ?)agt ba^ ettoa gu meiner 9)er^

f6nIi!eit? 2(ber trer trdgt bie SSeranttrortung bafur?

2Öer f)at meiner geifligen 5dtig!eit einen flieget i:)or?

gefoben unb mi gegtrungen, jTe bem ^f)ifl gugutrenben?

dla, bann mag Üluglanb gugrunbe ge^n!" Unb er trumpfte

trurbeüoll mit (Joeur.

3n öirifeit fpielte er Ieibenfaftli gern harten

unb I)atte beöttjegen, namentli in ber legten ^dt, ^dufige

farfe(^^! mit SOBartrara 9)etrott)na, um fo mef)r,

ba er befldnbig öerlor. 3(ber baüon fpdter. 5 bemerfe

nur , bag er ein fef)r gen?if|en^after 2D?enf trar

(bae Ijzi^t unb beetregen I)dufig traurig.
2Ödf)renb ber gangen gtrangigj[df)rigen X^auer ber greunb?

faft mit 3öartrara ^etrotrna rerfiet er brei^ ober tjier^*

mal im 3a{)re in baö, trae man unö potitifen ^a|en?

Jammer nennt, bae \)z\^t einfa in ^ppoonbrie; aber
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jicner 2(uebrucf gefiel ber1)1 2Öartt)ara?)ctrottma

befonberö gut 5n ber 5*^^9^ befiel i^n auger bem poli^^

tifc^en Äa^eujiammer maud)mat ein I)eftiger ^raug

jum (5{)ampaguertriu!eu; aber bie tT3ad)fame SÖartuara

^etrotüua bef)utete i^n11 t)or allen untüur^

bigen Steigungen, Unb er beburfte einer |1
Äinberfrau, ba er | mitunter fe{)r fonberbar benat)m:

mitten im erf)aben|len ©rame begann er bisweilen in ber

pleejiif)ten SOBeife 3U1» (5 famen 3lugenblicfe üor,

XDO er | fogar über felbfl t)umoriflii.
2Cber nitö mote SQBartDara 9)etron)na fo tt)enig leiben

tüie ben «^umor, 6ie tt)ar eine !lafflfe SO?dcenatin unb

^atte bei allem, tüaö jie tat, nur bie ^11 im

3luge. ^er (Hinflug, ben biefe f)ogejTnnte im

Saufe üon jmanaig 3a{)ren auf i^ren armen greunb auö?

ubu, n?ar^1 groß. SSon i^r mußte man

befonberö |, unb baö 1 tun.

III

^i gibt fonberbare g^reunbfaften; beibe 5?^eunbe

m6ten einanber fafl auffreffen t)or Sngrimm, »erbringen

if)r gan^eö ?eben in biefem 3wfl^nbe unb befommcn cö

nit fertig,| t)oneinanber ju trennen. @ine ^ren#

nung ijl fogar ganj. I5erj[enige öon bci^

ben, ber in eigenjTnniger Saune baö SÖanb ber J^eunb^

faft zerreißt, ijl ber erpe, ber infolgebeffen franf ttjirb

unb)6 flirbt, Vüenn | fo trifft. tt>eiß

juvJerldfjTg, baß (Stepan ^rofimott)it^ mel)rmalö unb

bi^n^eilen, er |1 mit 5Öarn)ara ^etrowna unter

t)ier 2lugen in ber intimflen 2Öeife^ ijatte^

tt)enn jTe weggegangen, auf einmal t)om (Bofa auf^
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fprang unb mit gduflen gegen bie ju fc^lagen

begann.

Unb er tat baö ganj unb gar nid)t im übertragenen

(Sinne, fonbern fo, baß er einmal fogar ben ^alt t)on ber

2Öanb lo^frfjlug. SSietleic^t fragt jiemanb, tt)oI)er irf) eine

fo fpejieHe @in3etl)eit I)abe in (5rfa{)rung bringen f6nnen.2 njie, rt)enn id) fetbfl^^ gen^efen bin? 2Öie, trenn

etepan 5rofimon)itfc^ felbfl mef)r aß einmal an meiner

ed)utter gefrf)rud)jt unb mir fein ganje^ ge{)eimee ?eib

in greEen ^^rben I)ingemalt {)at? (Unb für ^inge

^at er mir babei nid)t mitgeteilt!) Unb nun {)6re man,) ffd) fajl immer begab, nad)bem er in fotc^er 2Öei}c

gefrf)tud)jt f)attc: am anbern 5age f)atte er fd)on bie

grogte ?u)l, jTd) jetbfl feineö Unbanfö gu freudigen;

er lieg mid) eilig ju ffd) rufen ober fam aud) felbfl ju mir

gelaufen, einzig unb allein um mir mitzuteilen, baß :*
ttjara ^etrottjua ein (5ngel öon @f)rent)aftigfeit unb 3^^^

geful)l fei unb er bae reine Gegenteil batjon. Unb er fam

nid)t nur gu mir gelaufen, fonbern fd)rieb aud) mef)r al^

einmal aU bieö if)r felbjl in fd)6n jlilijTerten Söriefen unb

mad)te it)r gum ©eifpiel mit feiner öoKen Unterfd)rift ®e^

fldnbniffe t)on folgenber 3frt: er f)a6e er|l am öor{)erge!)en*

ben 5age einer fremben ^erf6nlid)!eit ergdl)lt, bag ffe il)n

nur au^ (Jitelleit um (Td) bel)alte unb if)n um feine ®elel)r*

famfeit unb um feine Talente beneibe, baf ffe il)n I)affe unb

jTd) nur beel)alb fd)eue, if)ren «O^g offen auejufpred)en,

ttjeil jTe furd)te, er fonne öon ibfv tt)egget)en unb

ihrem literarifd)en Ütufe fd)aben; infolge biefer feiner

^^ugerungen öerad)te er jTd) felbfl unb t)abe 6efd)lof|en, ffd)

ba^ ?eben gu nel)men; öon il)r erwarte er bae le^te, ent*

fd)eibenbc 2öort, unb fo weiter, unb fo weiter, aßeö in
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bfefem ®enre,) !ann man jTrf) eine SSorflettung ba^

Don, toeldjen @rab i>on Öberrctjung bic neröofen

2CnfdUe biefee unfcf)ulbigflen aller funf3igjidf)rigen ^inbcr

mandjmal erreichten! 5 felbfl f)abe einmal einen fot^

55rief gelefen, ben er i^r nad) einem (Streite 5n)ifd)en

i^nen gefd)rieben ^atte, trelc^er ane nirfjtiger Urfad)e

entflanben, aber in feinem breiteren !8erlanfe fel)r bitter

getüorben . befam einen (Bd)xtd nnb bat i^n

infldnbig, ben Q3rief nid^t abgufenben.

„& mnß ^tin . . . ijl e^renl)after . . . ifl meine

9)ftirf)t . . . ifl mein 5ob, irf) it)r nid)t allce

befenne, fd^lec^t^in !" antnjortete er beinahe fiebernb

unb fd^icfte ben 53rief ab.

T)axin lag eben ein Unterieb gn)ifd)en i^nen, baß

^etrotr>na il)m niemaB fold)e 55riefe fanbte.

dv allerbingö ^atte eine jTnnlofe ^afjton für bae SÖrief^s

frf)reiben unb frf)rieb an feine ©onnerin fogar in ber 3^it,

er mit i^r in bemfelben JJaufe n)ol)nte, nnb in gdllen

nert)6fer Überreizung felbfl: ^njeimal an einem ^age. 5
tt)eiß beflimmt, baß fte biefe Briefe immer mit ber größten

2fufmerffamfeit burd)lae, fogar trenn (le gtüci an bem^

felben 5age erl)ielt, unb baß jTe (le bem X)urlefen,

mit bem @ingangebatum öerfe^en unb tt)oI)lgeorbnet, in

einem befonberen^ auff)ob; außerbem betDaI)rte fie

jTe in i^rem »^erjen auf.^ jTe bann il)ren ^reunb

einen gangen ^ag lang o^ne llnfwott gelaffen t)atte, öer*

!el)rte jTe mit il)m, aU ob nit gefef)en njdre unb aU
ob |! am y)orl)ergel)enben ^age nit Q^efonbereö juge^

tragen l)dtte. ^it ber ^dt ritete fte i^n fo ab, baß er

felbfl nit mel)r ttjagte, ber ^rcigniffc beö vorigen 5agce

<5rn)d^nung gu tun, fonbern i^r nur eine 2öeilc in bic
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fa^. jTe öergaß nirf)te,^ er mitunter

nur gu fcf)neU üergag nnb, burd) if)r rul)igee Q3ene^men

ermutigt, nid)t feiten gteicf) an bemfelben ^age, trenn

g^reunbe ^u ^efud) gefommen, beim ^f)ampagner

Iad)te unb ^ollf)eiten trieb. 5D?it trelc^em 3ngrimm faf)

jTe il)n in fotrf)en ^Tugenbticfen an, of)ne bag er etttjaö

batjon gemerft l}htUl (5ttt)a narf) einer,
einem ^?onat ober erjl einem f)atben 51) fiel

if)m Bei irgenbeinem befonberen^ irgenbein ^«
brucf auö einem folgen Briefe vcieber ein, unb bemnd(l

ber gan^e Sörief mit allen ^egleitum|ldnben; bann flieg

eine I)eige in i^m auf, unb feine 9)ein trar^
mal fo groß, bag er an einem feiner ^f)oIerineanfdEe er^

fran!te. ^iefe if)m eigentmtien oIerineartigen 3(n^

fdlle bilbeten ben^ 3Cuögang einer fftzvom^

erftterung unb eine in if)rer üxt merfwurbigc

Äuriofitdt feiner Äcr^erfonflitution.

3rUerbinge tüax eö |, baß il)n ?)etrott)na

f}a^tt, unb? fe^r oft ^agte; aber n?df)renb er bie^

bemerfte, na^m er ettraö anbere^ an i^x biö gu feinem

?e6eneenbe nit 1), bag er ndmti fIiegIi für jTc

gIeifam iljx 1), 5^teif öon il)rem gIeife, if)r @e==

f6pf, ja man fann fagen i^re (^rfinbung geworben tüar,

unb baß jte i^n !eineen)ege nur beett)egen bei | 6el)ielt

unb unterf)iett, meil jTe if)n, trie er| auöbrucfte, um feine

Talente beneibete, 2öie mußte jTe |1 atfo foe
SSermutungen gefrdnft fuf)ten! ?9?itten unter bem unauf^

1)6 t^ag, ber fleten (5iferfut unb ber bauernben

®eringfd^ung lag in il)rem^ eine n?arme ?iebc ^u

if)m »erborgen. (Sie bef)utete if)n öor jicbem ?ften,
forgtc 3tt)ciunb3n?ansig 3af)re taug für il)n ttjie eine Äin*
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bcrfrau unb f)dtte gan^e Ü^(üd)te nicf)t gcf^tafen t)or (Sorge,

rrcnn (ein i)^ut)m X)id}Ux, ®elel)rtcr unb alö ^oli*

tücr in ®efal)r gett)cfcn tt?drc» (sie t)atte il)n jTd) auö^

gejonnen unb roar bie er|le, bie an baö ^robuft it)reö eige*

nen ©eifleö glaubte, dv tt)ar getüiffermagen ein ©ebitbe

il)rcr ^l)antajTe, 2(bcr bafur forberte jle öon il)m

tüirflid) Die(, mand)mal fogar einen f!tatiijd)en @et)orJam.

3^ad)tragenb tt»ar jTe in gan^ unglaublid)em @rabe. 33ei

biefer ®e(egenl)eit mod)te ic^ gvrei ®efcf)id)td)en crsdl)len.

IV
Vitneö ^agee ( mar ^u berSeit, aU ftrf) eben erfl bai

(^erud)t k)on ber Befreiung ber dauern verbreitet !)atte

unb gan^ Üluglanb plo^Iid) aufjubelte unb ( gu einer

t)6lligen 2Öiebergeburt anfcf)icfte) erl)ielt ^e^

tron^na ben| eineö burd)reifenben SÖaronö auö

9)eteröburg, ber fe{)r I)ol)e Serbinbungen befaß unb biefem

SBorgange fel)r naf)e flanb. 2Öartt)ara 9)etrott)na legte

auf foIcf)e Q3efud)e außerorbentlicf) \)iel 3Bert, tt)eil if)re

Sßerbinbungen mit ben f)6d)|len ®efeltfrf)afte!reifcn

bem ^obe if)reö? | immer met)r gelocfert unb

gule^t gan^ aufgel)6rt !)atten. blieb eine

etunbe \ if)r unb tranf ^ee. 3fnbere ®(!i|le tuaren nit
ann)efenb; aber ©tepan ^rofimotüitfc^ eingelabcn

tüorben unb n)urbe gur ©d)au gejlellt l)atte

bereite frul)er über il)n einiget get)6rt ober tat vrenigllenö

fo, alö ob er ettuae über it)n gef)ort bdtte, beachtete il)n aber

beim 5ee nur trenig. ©1|111' foUte ©tepan $ro^

fimott3itfd) nad) bem 3BiUen feiner ®6nnerin nid)t im J^ixif

tergrunbe bleiben, unb er befaß ja fef)r feine Um:!

gang^formen. 2Öiett)oI)l er meineö 2öiffene nur »on ge*
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n'ngcr x^erfunft trar, f)attc eö jtd) bod) fo gcntad)t, bag er

fd)on tjon frul)ejlcr ^int)I)eit an in einem ?i}?oöfauer S^au^t

gelebt unb baf)er eine öorji&gIicf)e (5r3{ef)ung erl)alten

f)atte; gransojTfd) fprad) er tüie ein ^arifer, 2(uf biefe

2Deife follte ber glefcf) auf ben erjlen Q5tic! erfennen,

mit für beuten jTd) 3Sartt)ara ^etromna aud) in ber

3fbgefcf){ebenf)e{t ber^ umgab. Snbeffen !am e^

anbcr^. 7[U ber ?Öaron bie t)6ll{ge ®Iaubn?iirb{g!eit ber

|Tcf) bamatö erjt foeben toerbreitenben ®erud)te über bie

große iKeform pojTtiü befldtigte, ba fonnte jTd) ^tepan

5:rofimon)itfd) auf einmal nirf)t mef)r I)alten unb rief:

„t^urra!" ja, er mad)te fogar mit bem 2frm eine ©efcdrbc,

bie fein (Jntgucfen jum Tfuebrucf brad)te. (5r rief ja jVDar

Tiic()t taut unb fogar in einer eleganten 5D?anier; fem dnt:«

^ucfen Yoax fogar VJietreid)t ein t)orf)erubertegtee unb bic

(Sebdrbe eine f)^(be (Stunbe t)or bem 5ee abficf)tt{d) öor

bem (Spiegel einflubiert; aber bie mußte vrof)!

bei il)m nirf)t rid)tig {)erauegefommen fein, ba ber

ffrf) ertaubte ^u lhd)dn, obgteirf) er fofort mit augerorbent^

lirfier ^6fticbfeit eine ?)tebevrenbung über bie allgemeine,

erftdrtic!)e 9luf)rung aller rufjTfdjen ^er^en angeiTrf)t^ bed

großen (Jreigniffeö einftiegen tieß. Q3atb barauf brad) er

auf unb t)ergaß beim 2rbfd)iebe nid)t, (gtepan ^rofimo^*

tritfd) ^njei Ringer l)in^uflrecfen. HU ?5etrott)na

In ben (Saton 5urucffef)rte, fcf)tt)ieg fie 3undd)(l etn?a brei

9)?inuten tang unb tat, aU ob jTe ztxioa^ auf bem ^ifc^c

fud)e; pto^tid) aber tt)anbte fTe jTd) gu (Etepan ^rofimo*»

ttitfd) unb murmette teife mit btaffcm ©ejTc^te unb fun*

fetnben 2fugen:

„T)ai noerbe id) 3f)nen nie öergejfen!"
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anbern 5age'^ jTe mit i{)rem g^reunbe,

ob nickte vorgefallen tt)dre; baö @efd)e^ene crn)d!)nte jie

niemals. Qlbtv\) 5cif)re fpdter, in einem tragijrf)en

3(ugenbticf, !am jte barauf jurucf unb machte il)m Sßor^

tDurfe, n)obei jTe ebenfo blaß njurbe trie breije^n 5af)re

t)orf)er, jTe it)n ^um erflen ^ate gefd)oIten

i)atU. dlm jmeimal in if)rem gangen ?eben fagte jte gn

i^m: „^ id^ 5I)nen nie öergeffen!" X)er galt mit

bem Q3aron bereite ber gleite berartige gall; ber

erfie ifl in feiner 3Öeife fo cf)ara!teri|lifd) unb I)atte, toic

irf) meine, für (^tepan ^rofimon^itfcf)^ 2ebenöfrf)icffal eine

fotd^e 2öic^tig!eit, bag ic^ mid) bagu entfd^tiege, il)n

gn.
€ n?ar im 3af)re 1855, im 5rnl)ting, im 2)?ai, Batb

närf)bem in e!n3orefrf)ni!i bie 9?ad)rid)t t)on bem 5obe be^

©eneratleutnantöetatt^rogin eingelaufen toar, eineeleic^t^

tebigen atten ^errn, ber auf ber Üleife ber Ärim, tro^

^in er gur fommanbiert tt?ar, an einer ^a^
genöerjlimmung gejlorben n^ar. ^etrotrna

Wttiot geVüorben unb I)atte tiefe Trauer angelegt, ^e^r

betrübt fonnte jTe allerbingö nicf)t fein; benn in ben legten

öier 5al)ren 1) jTe infolge beö fc^ted)ten Suf^mmen-

paffenö ber beiberfeitigen öon it)rem SQ?anne

iJüEig getrennt gelebt unb i{)m ein 3uf)rgetb gegal)tt. (X)er

Generalleutnant felbfl befaß nur {)unbertfunfgig Seelen

unb fein ®ef)alt, fon^ie außerbem fein TTufelyen unb feine

^onnerionen; ber gange ?)leid)tum aber, barunter aud)

bae ®ut e!n)orefcl^ni!i, gel)6rte ?)etrott)na, ber

einzigen 5orf)ter einee fel)r reid)en Q3ranntn)einpdd)tere.)

9?id)töbejlon3enigern)ar (leburd) bie unertt)artete9^ad)rid)t

tief erfd)uttert unb 30g gang t)on ber ©efeUigfeit jurucf.
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(1^)^&\ befanb | ^tepan 5:rofitnott)itf(^ bc^

(Idnbig um jTe,

Der SO?ai in ^Stute; bie voaxm*
berüoE. Derg^aulbaum buftete. beibeng^reuube famcu

jebeu 2fbenb im ©arten ^ufammen, fagen bie jur 3f^arf)t

in einer ?aube unb fprad)en einer bem anbern feine ®e*

fuf)Ie unb ©ebanfen au^, (5 poetifd)e (Btunben.

?)etron)na fprad) unter bem ^inbrucfe ber in

if)rem @d)ic!fat eingetretenen Serdnberung mef)r atö ge*

tt?6{)nlid). (Sie frf)miegtc jtd) gen)iffermagen an baö .^erj

i^ree ^i^eunbeö, unb fD bauerte bae mef)rere 2{benbe.

fu!)r bem brauen (Stepan ^rofimomitfcf)1§ ein fon*

berbarer ®eban!e ben Äopf: ob bie untr6jl:Iid)e

2Öitn?e nicf)t i)ieneicf)t auf if)n fpefuliere unb am @nbe bee

5:rauerjaf)ree einen 3fntrag t)on if)m erwarte, di ein

fritjoler ©ebanfe; aber gerabe burd) bie {)of)e 35oE!ommen*

^eit ber feelif^en £)rganifation voixb mitunter bie DIeigung

^u fritjolen ©ebanfen beforbert, fd)on allein infolge ber

25ielfeitig!eit ber (5ntn)icflung. dx begann baruber*
ben!en unb fanb, baß eö allerbinge banad) auöfel)e. @r

bdcf)te: ,,(5 ijl ein getoaltigeö SSermogen; aber . .
." 3n

ber 5at, ?)etron)na fonnte feinen 2(nfprurf) bar*

auf erl)eben, eine (gc^on^eit genannt ju: jTe

eine1)[, gelblid)e, fnoc^ige g^rau mit ?*
^dltniömdgig langem @e(Td)te, baö einigermaßen an

einen ?)ferbefopf erinnerte. 5mmer mef)r unb mel)r geriet

6tepan 3:rofimoiffrf) ine6!; er qudite ftrf) mit

eifeIn unb einte fogar ein paarmal aue Unfrf)IufjTg*

feit (er einte überhaupt ^iemlid) oft). aber, baö

^ti^t in ber ?aube, begann fein ®eftcf)t uniEfrIi einen

launifc^en, fpottifc^en, fofetten unb gleidijeitig ^*
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mutigen 3fuöbrucf1). cttt)ae pflegt unöer^

fet)enö unb umi?illfiirlid) ju gefd)el)en, unb je ber

betreffenbe SO?enfd) ifl, um fo Ieid)ter tfl ein folrf)er*
brucf bemerfbar. (56 ifl frf)tt)er, baruber etwae ^u bel)aup?

ten, aber baö \t)af)rfd)e{nlid)jle ifl, bag in ^t^

trott)nae,^cr^enjTd) nirf)te regte, tt)oburd)(Stepan^rofimo^

VDitfd)e 25erbarf)t f)dtte gererf)tfertigt tüerben fonnen. Tind)

bjhtU jTe if)ren 9?amen ^tatDrogina tt)oI)I nirf)t mit bem

feinigen t)ertaufd)en mögen, mod)te biefer aud) nod) fo

beruf)mt fein« SSielleic^t lag il)rerfeit6 weiter nicf)te öor

ein (Spiel mit biefem ©ebanfen; bofumentiert |
barin eben ein unben)ußtee tt)eiblirf)ee Q3eburfnie, bae in

außerorbentlid)en (Situationen beö 3Öeibee fel)r

naturlid) ijl. Obrigene !ann ic^ bafür feine S5urgfd)aft

ubernel)men; bic liefen beö grauen^erjcne jTnb ^ auf

ben t)eutigen 5ag unerforfd)t

SD?an muß annef)men, baß pe im flitten ben feltfamen

®e|Td)teau6brucf i^ree greunbee gar batb i)er(lanben

f)atte; benn jTe) ac^tfam unb fd)arf|Td)tig, er bagegen

bien)eilen nur all^u ^armloe. 3fber bie 3(benbe nal)men

il)ren bi6f)erigen SSerlauf, unb bie ®efprdd)e traren ebenfo

poetifd) unb intereffant ttk i)orI)er. (5inee I)atten

jTe jTd) bei (5inbrud) ber 92ad)t nad) einem t)6d))l Iebl)aften,

poetifd)en ©efprdd^e in freunbfrf)aftlid)er 2Öeife mit einem

trarmen ^dnbebrucf üoneinanber an ber Zur bee fy^eben^

gebdubeö getrennt, in )1 ^tepan ^rofimotritfd)

n3ot)nte. Seben Sommer gog er aue bem riejtgen ^err*

fd)aftögebdube öon (SftDorefd)nifi in biefee fa(l im ®artcn

pef}enbe Ü^ebengebdube um, ^aum war er in fein S^nimer

ge!ommen, I)atte fTd) in unrul)öoIIem 97ad)ben!en eine

Sigarre genommen, aber nid)t 3^^^ gefunbcn, fie an*



guraurf)en, I)attc ) mubc, tt)ic er tt?ar, ane offene gen^

per gejlellt unb betracf)tete nun, regungeto^ ^,
bie leisten, »eigen gebertt)6lfd)en, bic an bem flaren

SD?ont)e üornberglitten, ale^ ein leic^teö ©erdufd)

il)n sufammenfa^ren lieg unb il)n öerantagte, fid) umau^, S5or i^m panb tt)ieber 2öarn?ara ^etrowna, bie

er erjl X)Ov öier 9}?inuten i)erlaffen ^atte. 3I)r gelbem ®e^

jid)t fafl bldulic^; bie fejl gufammengepreg^

ten kippen jucften an ben S}?unbtt)in!eln, ^tvoa je^n ©e^

funben lang jat) jTe il)m fd)tt)eigenb mit fejlem, unerbitt^*

lici)em 55(icfe in bie 2(ugen unb fluflerte auf einmal ^ajlig:

„^ tüerbe irf) 3I)nen nie öergeffen!"

TiU etepan ^rofimott)itfrf) erfl 1) Sa^re fpdter, *»
bem er t)orI)er bie ^ur t)erfd)loffen I)atte, mir flupernb

biefe traurige ®efcf)irf)te eradl)lte, ba fd)n)ur er mir, er fei

bamale fo jlarr t>ov^! getrefen, bag er ge^6rt

gefe^en ^abe, tüie ffiartrara ^etrott)na lieber öer^

fn)uben fei. ^a jTe 1) nie il)m gegenüber eine

3(nfpielung auf biefen SSorgang mate unb allee feinen

®ang nal)m, al^ ob nitö {1) yt)dre, fo neigte er fein

gangeö ?eben lang gu ber 1), baß bieö alleö eine

»OaUu^ination öor einer Äranf^eit gewefen fei, umfo me^r

n?eil er in berfelben 9^at tt)irfIi für t)oIle atrei

erfranfte, traö fel)r gelegen ben Swf^mmenfunften

in ber ?auBe ein @nbe mate.

3fber tro^bem er t)alb unb ^alb an eine »Halluzination

glaubte, ermartete er fein gan^ee ?eben lang tdgli

gcnjiffermagen eine J^^rtfe^ung biefee ^reigniffeö, eine

?6fung biefeö iKdtfelö. (5r glaubte nit, bag bie

bamit ju (5nbe fei! Unter biefen Umfldnben fonnte er nit
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uml)in, feine greunbin mitunter in fonberbarer ÜÖeife

an^ufe^en.

V
®ie f)atte fogar felbjl für if)n ein Äoflum entworfen, in

bem er benn aud) (ebeneldngtic^ ging» ^iefeö Äoflnm Xdax

gefd^macföoll unb d^arafterijlifc^: ein Iangf(i)6ßiger,

fcl^n)ar^er, fajl: biß oben ^ugcfnepfter, aber elegant jT^enber

Oberrocf; ein U)eirf)er .^ut (im (Sommer ein ^txo\)b)ni)

mit breiter Krempe; ein n^eigee batijlnee S^aUtud) mit

einem großen knoten nnb I}erabl)dngenben (5nben; ein

^pa^ierjloc! mit jTIbernem ^nopf; baju ^ auf bie (Bd^nU

tern reid)enbe^ ^aar. dx toar bunfelblonb, unb erp: in

ber legten S^it begann fein «^aar ein n?enig gu ergrauen,

^en Q3art rajterte er tDeg» d^ tDurbe gefagt, er fei in

feiner Sugenb fel)r I)ubfc^ gevoefen. meiner ^TnjTcl^t

tmav er andj im 3riter nod) augerorbentlic^ angie^enb.

Unb !ann man uberl)aupt fd)on öon 2Crter reben, trenn

jemanb breiunbfunf^ig^ alt ifl? aue einer Hvt

t)on poIitifd)er Äofetterie machte er ( nic^t nur nic^t

junger, fonbern ) gen^iffermaßen auf fein f)ü^eree, ge?

fe^te^ Lebensalter (I0I3, unb in feinem ^ojtume, bti feinem

^o^en 2Öucf)fe, feiner 2}?agerfeit unb mit bem auf bie

<B(i)nlUxn reirf)enben ^aare er einigermaßen einem

Patriarchen ober, ritiger, bem (it^ogra|Df)ierten

Q3itbe bee :I)iter Äufolnif, bai> einer in ben breißiger

Sauren gebrucften 3(uögabe feiner ®ebite beigegeben

voax, T)k ^f)ntifcit trat befonberö I)ert?or, njenn (Stepan

^rofimon)itf im (Sommer im ©arten auf einer ^anf

unter einem bluf)cnben5|1 faß, ( mit beiben

»^dnben auf feinen Stocf flutte, ein aufgeflagene 53
neben | liegen f)attc unb | in poetife ©ebanfcn über
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ben Sonnenuntergang öerfenfte, 3Öaö SSuc^er anlangt,

fo bemerfe irf), baß er gegen (5nbe feineö? immer

me^r baöon ^urudfam, folc^e gu lefen, tlbrigene tüar ba^

erfl gang fnrg öor feinem (5nbe ber gall» B^itwngen unb, bercn ?)ctrona eine große SOZenge

f)ielt, lae er befldnbig. gur bk (Erfolge ber rufjTfc^en

Literatur interefjTerte er | gleid)falle banernb, oI)ne ba^

bei feiner eigenen SOBurbe ütüa^ gu hergeben, @ine SdU
lang fing er frf)on an, burrf) baö (Btubium ber f)6f)eren

3eitgen6fjTfrf)en ^otiti! auf bem ©cbiete ber inneren unb

dugeren 2(ngelegenl)eiten feffeln gu laffen; aber balb gab

er biefe 53efd)dftigung geringfrf)d§ig lieber auf, ^
tarn nid)t feiten üor, bag er ^ocqueöiUe mit in ben ©arten

nal)m unb einen §5anb ^aul be Äocf in ber ^afdje öer^^

jlecft trug. Snbeffen baö jTnb Sappalien.

53ilb Äufolnifö bemerfe id) in ^arcntl)efe fob

genbe^. ^iefee ^ilb 2Öartt)ara ^etrotDua gum erflen^

mal in bie »^dnbe gefommen, alö jTe jungee

9}?dben in einer iJornef)men 3}?oefauer ^enjTon befanb.

eie üerliebte | fofort in biefee ^ilb, tüie ®en?of)n^

I)eit aller jungen ^^enjTondrinnen ijl:, | in alleö gu üer^

lieben, traö i^nen öor 3lugen fommt, sugIei in i^re

?el)rer, namentIi in bk 1^ unb 3^1^11).
9}?er!tt)urbig ttjar aber babei nit bae 25erf)alten beö

jungen 9??dben, fonbernöielme^rberllmpanb, bagSGBar?

tt)ara ^etronjua, jTe fon funfgig 5af)re alt tt)ar,

biefee ^ilb unter i^ren liebflen ^oflbarfeiten aufbetoa^rte

unb DieIIeit nur für (Btepan 5rofimoitf
ein ^oflum entn^arf, ba^ mit bem auf bem ^ilbe bargen

flellten einige ^^nti!eit f)atte, 2(ber bas ijl natrIi
unitig.
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5 erflen Sagten ober, genauer gefagt, in ber

erflen »Odifte feineö 2(ufent^attee bei 9)etron)na

()atte (Btepan 5:rofimott3itfc^ immer nod) an bem ©ebanfen

feflge^alten, eine^ gu fcf)reiben, unb | tdg?

lid) ernjl^aft vorgenommen. 2(ber in ber gleiten .^dlfte

begann er offenbar fd)on ba^ ju »ergeffen, traö er frul)er

gewußt ^atte. ^dufiger fagte er gu unö: „5
m6d)tc meinen, baß ic^ gur Tixbtit ^vorbereitet bin, bae

SD?aterial beifammen \:), unb borf) fd)affe id) nid)tö! (5

fommt nid)tö gujlanbe!" unb er ließ in trüber (Stimmung

ben Äopf f)dngen. £)f)ne S^^if^l mußte bieö it)m ale

einem 2}Zdrtprer ber 2Öiffenfd)aft in unferen 2(ugen eine

I)6l)ere SÖebeutung öerleif)en; aber er felbfl tüoUte nod)

auf etwaö anbereö ^inauö. „2}?an ^at mid) öergeffen;

niemanb bebarf meiner!" 2)iefe Älage entrang jTd) nid)t

feiten feiner SÖrufl. X)iefe gepeigertc ^i)pod)onbrie be^

mdd)tigte jTd) feiner befonberö gang am @nbe ber funfgiger

3al)re. 20Barn?ara ?)etrott)na gelangte fd)ließlid) gu ber

(Jrfenntnie, baß bie( ernfl fei. fonnte ( ben

©ebanfen nit ertragen, baß i\)X greunb öergeffen fei unb

niemanb feiner beburfe. Um il)n gu ger(lreuen unb guglei

feinen ?Kul)m n?ieber aufgufrifen, nal)m fie if)n

mit 9}?oefau, jTe mit mel)reren [)ert»orragenben

Siteraten unb ©cle^rten befannt tüar; aber 9}?oßfau

bate nit bie gen?nfte ÜÖirfung I)ert)or.

a^ voav bamalö eine eigenartige 3^^^; ^^ funbigte |
etn)ae Ü^eueö an, bae ber biel)erigen (Stille fel)r undl)nli

n>ar, etmaö fel)r (Seltfame^, baö aber überall gefpurt

trurbe, fogar in (Sfn)ore^ni!i. 2lllerlei ®erte brangen

bii bortt)in. X)ie ^at(ad)en tt?aren im allgemeinen mel)r

ober minber befannt; aber tt)ar !lar, baß außer ben



5atfact)en and) gett)ij|e ( beglcitenbe aufgetaucf)t

tcaren unD, traö Die ^auptfact)e mar, in augerorbentnd)er

SD?cngc. 2(ber gcrabe baö rid)tete S5ern)irrung an: cö

f(t)lect)tcrl)in9e unmogtid), jTd) barin gu orientieren unb

jiet) orDentlid) baruber flar gu, tiefe

nun eigentlid} ju bedeuten I)atten. ^etrowna

tt)oUte il)rer n?eiblict)en Statur infolge barin abfolut ein

®el)eimniö jpuren. (Bie macf)te jid) fetbjl baran, 3^it""g^i^

unD Journale, aueldnt)i(ct)c verbotene unb fogar

tie bamalö auffommenben ^roflamationen 3u (e(en (all

fcie^ fonnte ( ( tjerfcf}affen); aber ba»on il)r

nur t)er ^opf fd)n)inblig. ©ie mad)te (Td) baran, Briefe

gu (^; aber man anttt)ortete ibjX n?enig unb auö j[e

heiterer gerne um fo unt)er(Tdnblid)er. ^ie forderte ^te*

^an ^rofimoitf feierli auf, it)r alle tiefe ein

für allemal ^u erfldren; aber ( mit feinen (5rfld^

rungen entfiet)en nit gufrieben. (Etepan 5rofimo^

^ritfö Urteil über bie allgemeine im

1)|1 ®rabe t)omtig; bei il)m fam alleö barauf l)inj'

auö, bai er felbfl oergeffen fei unb niemanb feiner beburfe.(5 erinnerte man ( feiner, guerfl in auöldn^

bifcn ^ublifationen, eineö Verbannten ^ulberö, unb

bann fofort in ?)eter^burg alö eineß frul)eren ^ternee

in einem bekannten (Sternbilbe; man ^> i[}n fogar

auö irgenbclem ©runbe mit !Habiftfe, X)ann lieg

jemanb brucfen, ^tepan ^rofimoitf fei bereite geflor^

ben, unb (Teilte einen ?!1 \?on il)m in 2lu(Tt, 3n
einem etepan ^rofimoitf \ ben 5otcn

aufer(Tanben unb nal}m nun eine fe[)r »Haltung

an, X5er gan^e ^^omut feineö Urteile über bie ^dU
genoffen trat auf einmal gu ^age, unb entbrannte in

LXIII.3
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if)m bcr j'd)tt)drmcrifd)e 2Öunfrf), | bcr SBetrcguitg anju^

f^Iiegen unb feine ^raft gu geigen. 2öartt)ara ^etrott)na

glaubte fofort tion neuem an alleö unb t)on einem

großen (5ifer ergriffen. (5 n)urbe befc^Ioffen, o^ne ben

geringjlen SSergug ^eter^burg gu reifen, allee an

Ort unb Stelle in (5rfa{)rung gu bringen, perfonlic^ in

biefe Greife eingubringcn unb U)om6glid) öoU unb gang

| einer neuen ^dtigfeit gu tt)ibmen. Unter anberm er*

fidrte jTe, jie fei bereit, ein eigene^ 3ournat ^u grunben

unb biefem öon nun an i^r gangeö ?eben ^n n)eil)en. QiH

^tepan ^rofimon)itfc^ fa^, biö gu fünfte bie® gefommen , tpurbe er {)oc^mutiger unb

begann | untervuege gegen ^etrott)na fogar

g6nnerf)aft gu benef)men, tr>ae jTe fogteid^ in i^rem .gergen

beponierte. Öbrigene I)atte jTe einen anbern fe^r

n)itigen ©runb gu biefer Üleife, bie 3(uffrifung

if)rer 53egiel)ungen gu ^ogeileten erfnIi!eiten. (Bie

mußte ( in ber guten ®efeIIfaft|1 trieber in

Erinnerung bringen ober bieö tüenigpenö t)erfuen.

»^aupttJortDanb für biz iHeife voax ein 2Öieberfet)en mit

i^rem eingigen ^, ber bamaß ein 9)eter^burger ?i)*

geum efute.

VI

@ie fuhren I)in unb »erlebten in ?)etereburg fafl bie

gange SGBinterfaifon. um bie großen gaflen platte

alleö entgtüei toic eine regenbogenfarbene ^eifcnblafe.

Sufunftötrdumereien verflogen, unb ber unjtnnige

SQBirrmarr üdrte | nit nur nit auf, fonbern tt)urbe

tt»ibern)drtiger. undfl: gelang fajl gar nit, bie

Sßerbinbungen mit t)ogejleUten erfnlifeiten lieber
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ansufnupfen, auger in% mifroffopifc^em Umfange unb

nur mittele bemutigenber 2(nflrengungen. 2m ®eful)l ber

erlittenen Ärdnfung flur^te | ^etrotuna ganj

in bie ,;" unb richtete jTc^ einen 3(benb ein.

(Sie tt?unfd)te | Siteraten aU @dfle, unb bie würben ibjX

benn fogleid) in 2D?enge gugefu{)rt. )|1 famen

jTe aurf) öon felbjl, of)ne @inlabung; einer brachte ben an*

bern mit. Sie ^atte nie |1 Siteraten ju fe^en be*

fommen. (Sie ttjaren ungtaublid) eitel, aber in ganj offe*

ner 2Öeife, trenn jTe bamit eine ?)flid)t erfuEten.

SQ?and)e Ctt)iett)ol)I bei treitem nic^t alle) erfd)ienen in"^
tDara ^^etronjnaö ^alon fogar in betrunfenem 3ujlanbe,

aber ob jie jTcf) bamit einer befonberen, erfl gejlern

entbedten (5d)6nl)eit bewußt tüdren. 3fIIe jie auf

irgenb üvoai fo flotj, baß gang feltfam f)erauefam. ^Tuf

allen ®ejTd)tern jianb gefcf)rieben, bag jie foeben erjt ein

auferorbentlic^ tt)id)tigee ®el)eimniö entbecft f)dtten. (Sie

ganften jTd) untereinanber unb recf)neten ) biefeö 55e-

nef)men gur (5f)re an. d^ tioav giemlic^ ferner, in (5rfa^*

rung gu bringen, traö jte eigentlich frieen; aber gab

ba Äritifer, Dlomanfc^riftfleller, ^ramatüer, ^atirüer

unb ^olemifer. ^tepan 5:rofimort)itfc^ brang fogar in

iljren I)6d)|len Äreie ein, t)on aue bk ge*

leitet würbe. 5Öie gu biefen leitenben ^erf6nlirf)!eiten

1{1); aberjTe begegneten i!)m freunbli, ob^^

tt)of)I feiner üon if)nen über i{)n ettrae vou^U ober gef)ort

F)atte, auger bag er „eine vertrete". (5r manövrierte

fo [{^ um jTe I)erum, bag er jTe tro§ all il)rer olpm^

pi^en ^cl)e ein paarmal bagu rate, *
trownae (Salon gu(. (5 waren fe^r ernfle, fel)r

^)6flie 2}?dnner; jTe betrugen gut; bie übrigen Ratten
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offenbar gurd)t öor i^nen; aber augcnfcf)einlic^,

baß jTe feine 3^^t Ratten. (5 erfd)ienen bort aud) gtrei

ober brei frühere titerarifc^e S^t^britdten, mit benen 2öar^

?)etroti3na frfjon feit Idngerer S^^t bie bellen SBc^

3iel)ungen unterhielt, unb bie jTrf) bamal^ Sufdllig in

9)eteröburg aufl)ielten. Tibzv gu ^etrownaö

(5rflaunen traren biefe tt)ir!Iid}en unb ungtt)eifetl)aften

Selebritdten n)ie um ben^ ju tricfeln, unb

i^nen fd)meid)elten gerabegu biefem gangen neuen ®e*

finbel unb buf)lten in frf)mdf)Iid)er 3Öeife um feine ©unjl.

2fnfange ^atte 8tepan ^rofimotritfrf) ®lücf; man be*

mul)te (Tcf) um il)n unb pellte i^n in 6ffentlidjen literari:!

frf)en SSerfammlungen gur. er gum erflenmat

an einem 6ffentlict)en Iiterarifd)en SSortrag^abenbe ald

einer ber SSorlefenben bie 9lebnerbul)ne betrat, erfd)oK ein

rafenbee ^dnbe!Iatfrf)en, baö fünf Wlinnttn lang nic^t

öerjlummte, (5r erinnerte jTd) baran neun 1) fpdter

mit ordnen in ben 3fugen, ubrigenö mel)r infolge feiner

^unjllernatur alö auö X)anfbar!eit. ,,3 fcf)«?6re 5I)nen

unb tt)ette barauf," fagte er felbfl gu mir (aber nur gu

mir unb im ge{)eimen), „baß unter biefem ganzen ^ubli*

fum niemanb öon mir aucf) nur baö gcringfle ttjugte!"

din bead)tenött)erteö 55c!enntniö: alfo befag er bod) einen

fd)arfen SSerflanb, er gleicf) bamalö auf ber iKebner:«

buf)ne feine Situation tro^ feinee 5reubenraufd)eö fo

3U erfaffen Dermod)te, unb anbrerfeitö befaß er feinen

fd)arfen 33erjlanb, tt)enn er neun 3af)re nacf)I)er baran

nid)t ol)ne ein ®efu[)t ber ^rdnfung gurucfbenfen fonnte.

SO?an bat if)n, gtrei ober brei ,^oUeftiüprote(le gu unter*

fd}reiben(, bai tDußte er felbji nici)t); er unter*

fd}rieb, 2(ud) ^etromna um i^rc Unter*



fcf)rift unter einem „^rotejl gegen baö ungef)6rige SSer*

f)alten jemanbee" erfurf)t; aucf) ffe unterfcf)rieb. Gbrigene

I)ielten bie meijlen bi'efer neuen SO?dnncr, jie

2Öarn?ara ^ctxoxiona befud)ten, auö nid)t rerf)t i)er*

fldnblid)em ©runbe ( für (1{11, mit ©ering*(^ unb um)erf)o^lenem (Spotte auf )le I)erab3ufel)en.

etepan 5roflmon)it^ beutete mir fpdter in 2fugenblicten

ber SBitterfeit an, bag ffe ibjn feitbem fogar beneibet I)abe.

^le fal) allerbinge ein, baß jTe mit biefen ?0?| nit
l?erfef)ren !6nne; aber tro^bem empfing fte jTe bei | mit

groger SÖeftiffenl}eit unb et tt)eiier neröofer Unge^

bulb, ba ffe (unb baö trar bie ^auptfae) immer^
tete, bag balb etn^aö !ommen tt)erbe. ^ei ben 2fbenbgefell*

faften rebete jTe trenig, ogtei jTe fef)r tt)Dl)t impanbe

gen^efen vrdre gu reben; aber |ie bjoxtt meijl ju. 9}?an( über bie 2ffaffung ber Z^n^^x unb ber jlummen@(1, über ben Übergang üon ber|
6rift sur Iateini^en, über bie tagö juöor erfolgte

Verbannung irgenb jemanbeö, über eine!
gefite, bie in ber ^affage öorgefommen tt)ar, über bie

Strecfmdgigfeit einer 3^rjlu(fetung Üluglanbe in einzelne

SS6(fefaften mit einem freien foberatiüen SÖunbe^üer^

bditnie, über bie 3(^affung ber 2frmee unb ber ^Jlotte,

über bie 2öieberl)er(lellung ^Jolenö am Dnjepr, über bie' Üleform unb bie ?)ronamationen, über bie Qlb

faffung bee (5rbret, beö gamilienlebenö, ber privaten

^inberer3iet)ung unb ber ®eijlti!eit, über bie grauen:^

rete, über Ärajen^ffie ^aue, baö niemanb ^errn ^ra*

jemffi toer^eiben fonnte, uftt). ufm. (5 n?ar !Iar, bag |
in biefer ®efelIfaft öon neuen SD?dnnern üiele!
befanben; aber ungti)eifcll)aft tt?aren barunter üiele
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e{)renf)aftc, fogar fe^r 1{) ^erfontid^feitcn, trenn

jTc einige t)ertt)nnberl{cf)e ^^drbungen aufliefen,

e^rent)aften vraren njeit um)erfldnt)Iic^er aU bie nnel)ren=?

f)aften nnb groben; aber voax nid)t ^u erfennen, tt)er

ben anbern in feiner ©etraU f)attc. 3(B ^e-

trott)na üon i^rer 2|11, ein Sonrnal I)eranejugeben,

SQ^itteilung mad)te, jlromte \\)v me()r 5BoIf gu; aber

fofort if)r and) bie ebenfo breifle n)ie nberrafrf)enbe

^efc^ulbigung inö ®efTrf)t gefrf)tenbert, ( fei eine Äapi^

talijlin nnb bente bie ^Trbeitenben ane» X)er I)ocf)bej;af)rtc

©eneral ) 2tt)anon)itfd) X)rofbon), ein frnt)crcr

g^rennb nnb ^amerab beö t)erjlorbenen ©eneraB (Statt)?

rogin, ein Cnotabene in feiner 3(rt) fe{)r ad)tnngen)erter

^ann, ben n)ir alle I)ier fannten, ein dugerjl (larrfopfiger,

reizbarer 3)?enfc^, ber t)iel p effen pflegte nnb

ben 2(tf)eiemne gett)altig t)erabfrf)ente, ber geriet anf einer

3rbenbgefeUfrf)aft ?)etrott)na mit einem be?

rnl)mten Snnglinge in Streit» tiefer fagte il)m gleich jn

^Tnfang beö 2Öortn)ec^feB: ,,2Öenn 6ie fo reben, jTnb (Sie

ein ©eneral", tromit er fagen n)oIIte, baß er ein (Idrfereß

(Scf)impfrt)ort „©eneral" überhaupt nic^t finben !6nne.

3tt)an 3rt)anolt)itfci^ branfte I)eftig anf: „3a, mein S^tw,

id^ bin (55eneral, nnb s^ar ©enerallentnant nnb ^abe

meinem ,faifer gebient; aber (Sie, mein S^tvv, jtnb ein

grnner 3nnge nnb ein ©otte^teugner!" d^ folgte eine

^dglirf)e (Sfanbatfsene. Um anbern ^age ber ^all

in ber treffe erörtert, nnb man begann Unterfc^riften ^n

einem ÄoUeftiöprotejl: gegen ^^etromnae „nngc?

^origeö SSer^alten" gn fammeln, treil jTe bem General nid)t

l)atte fogteid) bie ^nr treifen. 3n einem illnflrier*

ten 3ournaIe erfcf)ien eine boef)afte Äarifatur, in
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auf ein unb bemfelben Q3itbcf)en !,
©cneral unb ^tepan 5rofimott)itfd) brei reafticndrc

Jreunbe bargeflellt tüarcn; bem ^ilbrf)en aud)

einige SBerfe beigefügt, bie ein 25oIBbid)ter erpreg für

ben öorliegenben gall »erfaßt I)atte. bemerfe norf)

üon mir aue, bag tatfdrf)tic^ tjiete ^^erfonen im ©eneratö?

rang bie ldd)erlid)e ®ett?of)nf)eit I)aben ju fagen: „5
I)abe meinem '^aifer gebient", gerabe n?ie ttjenn jie nic^t

benfelben ^aifer t)dtten trie mx einfarf)en Staatsbürger,

fonbern einen befonberen für jTd).

?dnger in Petersburg ju bleiben naturlid) nid)t

moglicb, um fo tüeniger ba aud) (Stepan ^rofimotritfd)

ein entfd)iebenee giaSfo machte. @r ^atte ( nid)t ent^

I)alten fonnen, über bie Siechte ber Äunjl gu fprecf)en,

unb ba Iacf)te man it)n norf) mel)r aue atS fcf)on öorI)er.

Q3ei feiner legten SSortefung gebaute er politifc^e

Q3erebfamfeit ju n)ir!en; er1 | ein, eS tüerbe il)m

gelingen, bie ^er^en ^u rufjren, unb red)nete barauf, baß

man if)n ber ,,S5erfoIgungen", benen er auSgefe^t

genjefen fei, refpeftieren njerbe. (5r gab bie ^Öertlojigfeit

unb ?dd)erlic^feit beS 3öorteS „Sßaterlanb" n?iberfprurf)S^

ju; aud) mit ber|, baß bie Üleligion fc^db=

fei, erfldrte er ftc^ einöerjlanben; aber er fprac^ (
laut unb mit Jefligfeit baf)in auS, bag ^uf!in mef)r njert

fei als ein Stiefel, fogar 1) üiel mel)r. @r

n?urbe erbarmungslos ausgepfiffen, fo bag er gtei auf

bem ^lecf, o!)ne üon ber Ülebnerbuf)ne f)inab3ufle{gen, in

aller ^ffentIi!eit in ordnen auSbra. 2öarn?ara 9)e^

tron)na brate if)n mef)r tot alS lebenbig nad) ^aufe.

,,On m'a traite comme un vieux bonnet de coton !"

(bammelte er I)alb betPugtloS. Sie pflegte if)n bie ganjc
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dlad)t Über, gab i^m ÄirJd)(orbeertropfcn unb micbcr*

[)clte if)ra bie ^um ^agc^grauen: ,,1 jTnb auf ber

2Öclt nod) nu^Iid); (Bie tüerben geigen, tt)ae ^ic

leiflen fonnen; (Eic njerben an einem anbern SDrte ge^

buf)renb gen)urbigt njerben."

©leid) am anbern ^age erfrf)ienen bei ^c*

tron>na frul) morgen^ fünf Literaten, t>on benen it)r brei

ganj unbefannt tüaren; jTe I)atte ( nie gefehen. <B\t

erfldrten \b)X mit ernfler SO?iene, ( t)dtten bie^
I)eit mit il)rem Journal unb baruber SÖe(cl)Iu6

gefaßt. 20 ^etrovona t)atte abfolut nie unb nie^

manbem ben 2(uftrag gegeben, in betreff it)ree SournaB

Qtvoa^ 3U ern)dgen unb einen ^efd)tug gu faffen. ^^
fd)lug beflanb barin, ( foUe, fobalb ( Journal

gegrunbet t)aben, il)nen baöfelbe fofort mitfamt bem erforss

berlid)en Kapitale übergeben, unb jn^ar mit ben 9lecf)ten

einer freien »OanbeIegefeUfd)aft; ( felb(l foUe nad) (^!^
re(d)nifi ^urucfreifen unb nid)t öergeffen, (^tepan 5rofi=*

momitfd) mitjunef)men, „ber ftf)on red)t alt getrorben fei".2 3^i^tgefuI)I erfldrten ( (Td) bereit, il)r baö (5igen^

tumered)t ^u^uerfennen unb i^r jd!)rlid) ein (^ed)flel be^

®en)inneö gu^ufenben. ^ rul)renb(le tt>ar babei, baß

t)on biefen fünf beuten aller 2ßaf)rfd)einlid)feit nad)

feinerlei eigennu^ige 3Cb(Td}t l)atten, fonbern (Td) nur im

SHamen ber „gemeinfamen (Bad)^" \o öiel iD?ut)e mad)ten.

,;3öir, aU voix abfuf)ren, tt)ie betdubt," ergdl)lte

etepan ^rofimon?itfd); „id) fonnte feinen flaren ®e^

banfen faffen, unb id) erinnere mid), bag id) beim

klappern ber 3Öaggonrdber immer nur ein paar (Tnnlofe

Sßer(e t)or mid) t)inmurmelte, biö bid)t t)or ?D?o^fau. @r(l

in 2}Zoöfau fam id) tt)ieber orbcntlic^ gur Q3e(Tnnung, aU
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ob id) bort tatfdd)nrf) in eine anbete 3(tmofpt)dre gelangt

tpdre»" „ meine greunbe!" rief er mand)mal in ebler

Erregung auö, „(Bit fonnen jTd) gar nid)t öorftellen,1 ^Betrubniö unb tt>eld)er Sngrimm bie ganje ©eelc

erfüllen, unüerfldnbige 2}?enfd)en eine große^
bie man fcf)on lange l)eilig geacf)tet l)at, aufgreifen unb

^u ebenfo(d)en ^ummfopfen, tt)ie jte felbjl eö finb, auf bie

etrage (d)leppen unb man fie bann auf einmal auf bem

^robelmarfte tuieberfinbet, faum tüieberguerfennen, mit$ bejubelt, in abgefd)macftcr 3(rt in einem 2Öin!eI

jur geflellt, o eö an aller Proportion unb S^axtf

monie fet)It, ein ^piel^eug für bumme Äinber! 3^ein, ba

njar cö bod) gu unjerer S^it anbere, unb noix ^aben anberc

3iele t)erfoIgt. 5/ jici/ gang anbere ^kUl 5d) erfenne

bie 2Öelt gar n\d)t tt)ieber . . . unfere ^zit Xüixt

tüieberfommen unb Yoixb allee, vraö je^t fd)tt)an!t unb

taumelt, auf ben feflen 3Öeg ful)ren, 2Öae joU benn

fonfl au^ ber 3GBclt? . .

."

VII

v^lcirf) narf) ber ^ucffebr aue ^Jeter^burg fd)icfte 2Öar^

rrara ^etronjna il)ren ^^eunb „^u feiner (Jrbolung" ine

2fUrlaub; and) trar erforberlid), bag )Te ) für einige

3eit Doneinanber trennten, baö ful)tte jTe. (Stepan 5ro^

fimott?itfd) fu[)r gang entgucft ab: ,;X)ort tüerbe id) ein

neuee ?eben beginnen!" rief er aue. „
id) mid) enblid) ttjieber ber 2öiffenfd)aft tt>ibmen!" 3fber

gleid) in ben erflen Briefen aue Berlin jlimmte er vrieber

bie alte ?eier an: „SO?ein ^erj ifl gerriffen," fd)rieb er an

SBarmara ^etrotrna; „id) fann bie 5ßergangenl)eit nid)t

öcrgeffen! ^ier in Berlin ^at mic^ allee an meine alte
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3eit erinnert, an meine erflen 2Öonnen unb an meine

erjlen Dualen. 2Öo ifl fie? 2Öo jinb je^t biefe

beiben Sßefen? 2Öo feit) il)r, i{)r meine

beiben guten (5ngel, beren id) nie mert getDefen

bin? 2Ö0 ifl mein 1), mein geliebter (^oI)n? 2öo ifl

mein eigene^ fruf)ereö 5 geblieben, icf), ber id)

el)emal^ jlarf n)ie etal)l unb unerfc^utterlid) n)ie ein geB, n)dl)renb je^t fo ein 3(nbrej:ett), ein red)tgtdubiger,

bdrtiger^^an^narr, peut briser mon existence en deux",

ufft). ufn>. (^tepan 5rofimott)itfd)e eot)n anlangt,

fo ^atte er i^n nur gn^eimal in feinem gangen ?eben ge^

fe^en, ba^ crpcmal, aU er geboren , unb bae

gVDeitemal fuv^üd) in ^etereburg, roo ber junge ^?enfd)

jid) gum (iintxitt in bie Uniüerjitdt i)orbereitete. ^ie gange

3eit I)er ber Änabe, tüie bereite gefügt ijl:, feinen

Tanten im @oui:)ernement £)***, jtebenl)unbert: ^on

e!tt)orefd)ni!i entfernt, (auf SGBarnjara^etrotünaö Sofien

J

erlogen Sorben. nun jenen ^Tnbrejett) anlangt, fo^ gang einfad) unfer t)iejTger ,^aufmann unb ?aben^

befi^er 2(nbrejettJ, ein groger, ard)doIogifd)er

3(utobibaft, feibenfd)aftlic^er ©ammler ruf)Tfd)er 2(Iter-

tumer, ber jtd) i)or (^tepan ^rofimott>itfci^ mit

feinen ^enntniffen unb namentlid^ mit feiner patriotifc^en

©ejinnung auff^iette. :JDiefer ad)tbare Kaufmann mit

feinem grauen 53arte unb feiner großen jTIbernen 53rille

f)atte t)on (Stepan 5rofimon)itfd) einige X)efj[dtinen 9BaIb

auf beffen fleinem, bei (^!rDorefd)nifi gelegenen (3nU

gum 3fbfd)ragen gefauft, aber mit ber 3^l)Iung ^on

tjier^unbert 9lubeln im Ülucfjlanb geblieben. Dbgteic^

etrona if)ren greunb, aU jTe il)n nad) SÖer==

lin fd)icfte, reidilic^ mit ©elbmitteln auegejlattet I)atte,
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^atte< ^rofimon)itfc^ auf biefe i[)ierf)unbert

?HubeI üor feiner 2(bre{fe ttod) befonbere gerechnet, ^?
{11 für feine gef)eimen 3(uegaben, unb I)atte beinal)

gettjeint, aU TTnbrejien) bat, il)m einen ^onat grifl gn

geben; übrigen^ bjatU biefer fogar ein iKec^t auf einen

folgen 3(uffrf}ub; benn er I)atte bie erflen i)laten fajl ein

I)albee 5af)r öor ben Terminen be^a^It, tt)eil (Stepan 5ro^

fimotüitfc^ ) baraale in befonberer ©elbüerame befun^

ben b)utu. ^^etronjna biefen erjlen 53rief

mit Iebf)aftera 3ntcreffe, unterjlrid) mit ^Öleiflift

ben 3fu^ruf: „3Bo jTnb j[e|t biefe beiben treiblirf)en-
fen?" öermerfte barauf baö (lingang^batum unb fci)toß

i!)n in baö (5d)ubfacf). (5r f)atte natürlich feine beiben

»erflorbenen grauen gemeint. 3n bem jmeiten Briefe,

ber aue SBerlin eintraf, Tonart eine etnjaö anbere:

,, axUiU ^njolf (Btunben tdgtid)," („na,'
nur elf finb," murmelte ^etron?na), „jlobere

in ben 55ibIiotf)e!en umf)er, foHationiere, fopiere, laufe

f)erum; idj bin bd öielen ^rofefforen gen)efen, f)abe

bie Q3efanntfc^aft mit ber prdtigen g^amitie X)unbafon3

erneuert. 2öie reiVnb i|l Ü?abefd)ba Ü^i!oIajien?na nocf)

immer! (Sie Idgt (Sie grüßen. 3f)r junger ®atte unb alle

brei Steffen jTnb in Söerlin. unterhalte irf) mi
mit ber 3ugenb ^ gum SD?orgengrauen, unb tüir f)aben

fomit beinaf) attifd)e Ü?drf)te, aber nur traö (^eijl unb @e^

fcf)macf anlangt; gef)t aEeö fef)r gejtttet gu; t)iel SS}?ujif,

fpanifcf)e 9}?eIobien, 9^I)antajTen öon ber (Erneuerung beö

ganzen ^enfrf)engefrf)Iecf)tee, bie Sbee ber etüigen (^
^eit, bie jTrtinifdje ^abonna, ?id)t mit |leEenn)eifer^
felt)eit; aber bie (Sonne I)at ja il)re glecfen! D meine

greunbin, meine eble, treue greunbin! 3}?it meinem ^er^
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^en bin id) bei 31) unb ber 5I)ri9e; mit 31) allein

m6d)te id) immer gufammen fein en tout pays, unb rodre

fclbfl dans le pays de Makar et de ses veaux, tjon

bem tt)ir (^ie) | erinnern) fo oft mit 3^^^^^^^

unb 3^9^" ?)etereburg öor meiner ^fbreife gefprorf)en

baben. 5 erinnere mid) baran mit einem ?dd)eln. dlad)^

bem 1 bie ©ren^c uberfd)ritten f)atte, fut)Ite id) mid)

ftd)er, ein feltfamee, neuee @eful)t, gum erflenmal

ttad) fo langen 5af)ren . .
." ufw, üftt).

„9?a, baö ifl lauter bummee^ faßte ^ßartrara

^etrowna, inbem jTe aud) biefen Q5rief t^eglegtc. „5ßenn

er b\t> gum SO?orgengrauen attifd)e !ndd)te verlebt,

bann fann er nid)t gtrolf ©tunben tdgtid) bei ben

fi^en. Db er baö in betrunfenem ^^ gefd)rieben

f)at? 2Öie fann biefe %xau ^unbafottja jTd) erbreiflen,

mid) grüßen ju laffen? Übrigen^, mag er meinetwegen

ein bigd)en bummeln . .
/'

;t)er 3fuebrucf „dans le pays de Makar et de ses

veaux" bebeutete: „ttjo^in SO?afar feine ^dlber nid)t ge^

trieben I)at".^ (Btepan ^rofimovritfd) uberfe^te )^
mal ab|Td)tIid) in ber bummjlen ^Trt unb 2öeife td:)t vu^^

jifd)e (^prid)tt)orter unb Ülebenöarten ine granj6jTfd)e,

obnjoF)! er jTe oI)ne 3^^^'f^I rid)tig üerflanb unb jTe

^dtte beffer uberfe^en fonnen; aber er tat baö auö

einer eigenartigen ®efd)macförid)tung I)eraue unb fanb

geijlreic^,

3fber fein ^^ummetleben bauerte nid)t lange; er fttelt

nid)t t)ier £D?onate aue unb eilte nad) (Sftt)orefd)nifi

gurucf. (Seine legten QJriefe bejlanben nur ani @rgüffcn

ber gefubboUflen ^ gu feiner abwefenben greunbin

* Öine ^Suflenei, j. S. Sibirien. Önmcrfunj bei Überff^er^.
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unb trarcn üd}\t\(i) üon ordnen burcf)ndgt, bic er über

fcic Trennung öergoffen I)attc. d^ gibt Ü^aturcn, bie jid)

augerorbent(irf) an ^auö )1), n)ie (Stuben*

^unbe. 2Öiet)erfe^en t>er greunbe voax entjucfenb.

fflad) gtt)ei ^agen ging alleö tüieber im alten ©leife unb

fogar langn^eiliger alö öor^er. „2}?ein grennb/' fagte

etepan ^rofimotDitfc^ narf) öierge^n ^agen gu mir unter

bem Siegel bee tiefflen ®el)eimniffee, „mein greunb, ic^

^abe etmaö ^^ entbecft, n)aö für mid) {
ijl: Je suis un einfacher ^arajit et rien de plus! Mais

r-r-rien de plus !"

VIII

Sjarauf trat bei un^ eine jlille 3^^'* ein, bie beinal) biefe

ganzen neun {) bauerte. :SDie 3(nfdIIe toon fran!t)after

^raurigfeit, Ui benen er an meiner (5ct)ulter fd)Iucf)3te,

fegten ffd) in regelmdgiger 3BieberfeI)r fort, oI)ne unö in

unferer ©lucffeligfeit ^u floren, 5 mid), bag

(Stepan ^rofimott?itfrf) in biefer Snt nid)t bicf tt)urbe.

Ü^ur feine D?afe rötete ( ein tüenig, unb feine Sanftmut

nal)m nod) . 2rUmd!}tic^ bilbete | um iF)n ein herein

t)on greunben, ber ubrigenö immer nur Hein voav, 3Öar*

Yoaxa ?)etron)na !am mit unferem 33ereine nur vrenig in

5ÖeruI)rung; aber bennod) erfannten tüir jTe alle aU un^»

fere Patronin an, fftad) ber fd)merslid)en Sel)re, bie if)r

in ^ctereburg guteil geworben tt)ar, Ijattc jTe )Td) eubgul^'

tig in unferer (Stabt niebergelaffen; im ©inter n)ol)nte fie

in i[)rem etabtf)aufe unb im Sommer auf il)rem in ber

9^dl)e ber (Stabt gelegenen ®ute. Ü^od) nie I)atte jTe in

ber befferen ®efeUfd)aft unferer ©ouüernementejlabt fo

öiel ^ebeutung unb Hinflug gel)abt ie in ben legten (le?
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Ben 5af)rctt, baö f)eigt ^ jur Ernennung unferee je^igcn

©ouöerneurö, Unfer frut)erer ©ouöerneur, ber nnt>tx^^, milt)e £)fipon)itfd), ein nal)er 3Ser^

njanbter t>on ii)r unb I)atte el)emale tjon il)r tjielc 2Öo^b

taten empfangen, ^eine ®emal)lin ^itUvU bei bem bloßen

©ebanfen, baß ^etromna il)r ettt)aö ubelnel)^

men fonne; unb bie 3Seref)rung, bie bk ®efeEfd)aft ber

©ouöernementöjiabt ibjv ertrieö, I)atte fd)on beinal) et^aö

(Bunbl)aftee. (5ine g^otge baöon , baß and) (^tcpan

^rofimonjitfc^ e^ gut ^atte. dx SOZitglieb bee,
öerlor im Äartenfpiel unb genoß bk allgemeine

3{c^tung, obgleid^ öiete in i{)m nur einen „@elel)rten"

fa^en. QiU ibjm im ?aufe ber ^zit etrona
erlaubte, in einem anbern »6aufe p^, ful)lten ir
une nod) ungenierter. 2Bir tjerfammelten unö bei if)m

geimal in ber; ging meifl I)eiter I)er, nament?

lid) er ben ^^ampagner nic^t fparte. 2öein

im ?aben beö fd)on genannten3(} auf

entnommen. OTe .^albjia^r bejal)lte ^etrona

bie91, unb bev ^ag ber 33egaf)Iung fafl immer

aud) ein ^ag ber,^ drtejle SO?itgIieb unfereö SBereine ber (3oü^

öernement^beamte ?iputin, ein nid)t mel)r junger 2}?ann,

ein großer ^ortfdjrittler; in ber ^tabt galt er für

einen 3rtl)ei|len. (ix ^um eitenmaI t)eri)eiratet, mit

einer jungen, ^[ ^xan, bie i^m eine etrdtIid)e

Mitgift gerat {)atte; außerbem \:) er brei ^üter

im S5acffi^aIter. ©eine gan^e gamilie I)ielt er 5ur ®ot^

teöfurt unb 3U einem fef)r1) ?eben an; er

außerorbentli geijig unb f)atte | öon feinen (^rfpar^

niffen im I5ien|le ein^ angefafft unb ein ^aipU
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tat angefammelt. dv tt>ar ein unruhiger ?0?cnfrf), and)

befleibetc er nur ein niebrigeö 2Cmt; in ber <Btabt genoß

er njenig 3(cf)tung, unb in bW beffere ©efeUfdjaft f)atte er

feine 3fufna^me gefunben.^ er ein notorifc^eö

Sdjlermauf, mofur er fcf)on mel)rmal6 unb empfinblirf) be^

jlraft tt)orben war, einmal öon einem Dffigier unb ein

anbereö 2D?aI t)on einem arf)tbaren J^milienöater, einem

©utebejT^er. 2Cber wir liebten feinen fd)arfen SSerflanb,

feine SOBigbegierbe, feine eigenartige, boshafte ^ujligfeit

^etrowna mod)te i^n nid)t leiben; aber er

öerjlanb immer, if)r gegenüber ben Siebenöwurbigen

ju fpielen.

TTud) €:d)atow erfreute ( nirf)t il)rer ®un(l, ber erfl

im legten 51) 2}?itglieb unferee SSereineö geworben

war. (Bd)atow war früher ^tubent gewefen, aber in^

folge einer ilubentifd)en efanbalgefc^ic^tc üon ber Uni^

üerfltdt öerwiefen worben; alö ^inb t)atte er (^tepan

5rofimowitfd)e Unterrirf)t genoffen; geboren war er aU
leibeigner 2öarwara ^etrownae, unb jwar aU (SoI)n

il)reö t?er(iorbcnen Äammerbienerö ^^awel gjoborow,

unb er ^atte öon if)r öiele 2Öof)Itaten empfangen, (^ie

mod)tc if)n nic^t leiben wegen feinet Stol^eö unb wegen

feiner Unbanfbarfeit unb fonnte eö i^m nie üergei^en, bag

er narf) feiner Ülelegation öon ber UniöerjTtdt nirf)t fo==

gteicf) gu il)r gefommen war; ja, auf einen 55rief, ben jTe

bamale erpreg an if)n gefdjrieben I)atte, Ijattt er if)r nid)t

einmal geantwortet, fonbcrn öorgejogen, | bei einem

einigermaßen !ultit)ierten .^^aufmann ?el)rer ber Äin*

ber beefelben gu ijerbingen. dv war mit ber gamilie biefeö

Äaufmanne ine 2fuelanb gefal)ren, me^r in ber etettung

einee 3(uffe^ere ber Äinber alö einee (Jrgieliere; aber
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30g if)n augerorbcntlid) Qfu^Ianbe. SÖei

ben ,^int)ern befanb jTd) aucf) eine @out)crnante, ein

frifd)eö rufjTfdjeö grdulein, bic ebenfallö er|l furj üor

fcer 2(breife in baö ^auö eingetreten unb I)auptfdd)lid) bcr

2Öof)Ifeil{)eit f)alber angenommen tüar. dlad) gwei 9)?o^

naten jagte jTe ber Kaufmann „tpegen il}rer freien Tin^

fcf)auungen". Tflad) iljx mad)te jTd) and) ed)aton) ba^

ijon unt) lieg jTd) baib baranf mit il)r in ®enf tränen. (Bk

lebten etn)a brei 3ufammen; bann trennten jTc

fid) tt)ieber alö freie, nid)te gebunbene 9}?enfcf)en,

allerbingö aud) njegen il)rer 2(rmnt, ?ange 3^^^ ^^^b er

(Td) barauf allein in (Europa uml)er unb lebte ®ott tDeig

troüon; eö l)eißt, er l)abe auf ber (Straße etiefel gepult

unb fei in einem »Oafen ?a(ltrdger gett)efen. SSor einem

1) er enblid) in feinen 4>^^"^^^<>rt 3urucfgefel)rt

unb b)atu jTd) bafelbfl mit einer alten 5ante ^ufammen

niebergelaffen, bie er nad) einem WlonaU begrub, ^it

feiner I>afd)a, bie ebenfalle ein ^flegefinb

^^etrot^naö unb in einer ®unjllingö|lel:j

lung bn il)r auf fel)r i)ornel}mem guße lebte, unter!)ielt

er nur fel)r fpdrlid)e unb entfernte S5e3iel)ungen. Unter

unö er befldnbig murrifd) unb fd)eigfam; aber

mitunter, jiemanb feine Überzeugungen antafletc,

geigte er eine franfl)afte Üleigbarfeit unb ließ bann feiner

3unge bie 3"9ßl fd)ießen. „^d)ato muß man suerjl bin*

ben; erfl bann fann man mit il)m bieputieren," fagte(
pan ^rofimoitfd) mand)mal; aber er t)atte il)n gern. 3nt

Tfuelanbe t)atte 8d)ato einige feiner früheren fogia*

liftifd)en 2lnfTd)ten t)oU|ldnbig gednbert unb gum mU
gegengefe^ten @rtrem übergegangen. (5r eine jener

ibealen ruf(ifd)en 9^aturen, bie irgenbeine jlarfe Sbce
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plo^Iid) uberfommt unb fofort gteid)fam mit if)rcr ?ajl

nieDerbrucft, mand)ma( fogar für baö% ?. <
Derilet)cn niemals mit i^r fertig gu trerbcn, glauben aber

an jTe Ieit)enfci)aftlid), unb {o t)ergel)t benn i{)r ganjeö ^z^

ben tt)ie in einem ^obeöfampfe unter bem auf il)nen ta^*

penben unb jTe fd)on I)alb germalmenben Steine. ^rf)as=

ton?e ^ugereö entj'prad) t)oU|ldnbig feinen 3(njd)auungen:

er unbei)oIfen, blonb, flrublig, Hein t)on 2öurf)^,

breitfd)ulterig, t)atte bic!e kippen, fel)r bid)te, uberj^

l)dngent)e, I)eUbIont)e 2tugenbrauen, eine finj^ere (Stirn

unb einen unfreunblid)en, t)artndcfig auf ben ge*

rid)teten !, aU ob er |! über ettt)ae fcf)dmte. Unter

feinem Spaarz gab einen ^ufd)el, ber (Td) abfolut nid)t

gtattfdmmen lieg unb immer in bie »06f)e jlanb. (5r

ungefdt)r ffebenunbgttjanjig ober ad)tunb3n3an3ig 3al)re

alt.„ mid) n{d)t mel)r baruber, baf feine ^r^u

t)on il)m ttjcggelaufen ijl," bemerke 9)etron3na

einmal, jTe if)n aufmerffam betrautet l)atte. (5r

bemul)te | tro§ feiner1 ^frmut, |
fauber ju ficiben. 3fn ^etromna njanbte er

| je^t nit um .^ilfe, fonbern ^Iug | mit

bem, il)m ber 3"f^It an SSerbienfl gufut)rte; Ui

^aufleuten er tdtig. einmal er 5ßerfdufer in

einem ?aben; bann foUte er auf einem mit Üßaren belabe^

nen X;ampffiffe ale ®el)ilfe bee gaftorö egfat)en,

aber unmittelbar t>or ber 2(bfal)rt franf. 3)?an

fann | eine SSorflellung baüon, eine ie
arge 2(rmut er gu ertragen imjlanbe, ot)ne an ( über?

I)aupt ju benfen. etrona ^icfte ibm

feiner £ranft)eit t)eim(i unb anonpm I)unbert !KubeI. (5r

erfuf)r inbeö ba^ ®ef)eimnie, überlegte, er tun foUte,

LXIU.4
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jTd) ju bebanfen. \ empfing if)n mit frcunblid)cr

2Ödrmc; aber aud) jie^t tdufd)te er fd)mdl)lid) if}re ^rtrar^^

tnngen: er blieb nur fünf fO?inuten |T|en, n)dl)renb treldjer

Seit er frf)n)ieg, jlumpfjTnnig ^u blicfte unb bumm
Idd)elte; bann plo^lirf) jlanb er an ber intereffanteflen

etelle bee ®ejprdd)eö auf, o{)ne ^u @nbe ju I)6ren, )
jTe fagte, ijerbeugte fc^ief unb ungefcf)i(ft, fd)dmte |
furdjtbar, (lieg an if)ren 9^df)tif(^ an, tt)arf biefeö fofl-

bare, mit eingelegter Tixbdt öergierte'^ um, fo

bag eö, unb ging, ^albtot t)or Q3efd)dmung,,
^iputin fcf)alt if)n^ ^eftig bafur auö, bag er biefe

^unbert i)lubel, eine @abe feiner ehemaligen®^
rin unb ^efpotin, nic^t mit SBerarf)tung jurucfgewiefen

unb nid)t nur angenommen ^atte, fonbern fogar nod) l)in^

gegangen tüar, um fid) ^u bebanfen. @r lebte einfam am
Slanbe ber <Btabt unb fal) nidjt gern, jemanb ju

if)m fam, mocf)te fogar einer t)on unö fein. 3" ^^^

Bi^f^mmenfunften bei (Btepan 5rofimott)itf(^

erfd)ien er regelmdgig unb lae bort Bettungen unb.
3u biefen erfd)ien nod) ein junger

2}?enfcf), ein gett)iffer 2Öirginffi, ein l)iejTger Beamter, ber

einige ^I)n(ict)!eit mit 8rf)aton) l)atte, toiemol)! er an^

frf)einenb in jeber »§injTd)t bae t)oUe ©egenflucf ju il)m

); aber aud) er tt)ar „(5f)emann". (5r ein fummer^

Iid)er, augerorbentlicf) fliUer junger SD?en|cf), übrigen^

fcf)on ungefdl)r breigig 1) alt, mit einer nid)t unbes^

trdd)tlicf)en 53ilbung, bie er (Td) grogtenteilö felbjl ange*

eignet t)atte. (5r arm, t)ert)eiratet, unb unterl)ielt eine

5:ante unb eine ed)n)efler feiner $^rau. ^eine grau, fowie

aud) bk übrigen X)amen ber gamilie, I)atten bk ertremjlen
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3fnjTcf)tcn; aber alleö fam bei il)ncn ettüae grob l^erauö;

gerabe I)ier fonnte man fagcn, bag „bie auf bie

etrage geraten ", tt)ie jTcf) etepan ^rofimotritfrf) ^^
mal bei anberem 3fnlag au^gebrncft I)atte. X)iefe X)amen

l)atten alle^ auö gejcf)6pft, unb auf ben erflen

2Bin! aue ben fortfd)rittIirf)en Äonöentifeln ber ÜlejTbenj

jTe bereit, jebe beliebige dltere 3lnfd)auung, t)ie jie

nod) [)atten, auö bem genjler ^u trerfen, man il)nen

baju riet. 9}?abame SOBirginffaja übte bei une in ber ^tabt

ben 5Öeruf einer ^^ebamme auö; in il)rer 2}?dbd)en3eit f)atte

jTe lange in ^eteröburg gelebt. SfÖirginfü felbfl öon

einer 9leinl)eit beö »^erjen^, n)ie man fie feiten finbet, unb

feiten ifl mir ein el)rlid)ereö g^euer ber (^eele Dorgefom:!

men. „S^iemale, niemale id) biefe leud)tenben »Ooff?

nungen aufgeben," jagte er ju mir mit jlral)lenben 2(ugen.

Cber biefe „leud)tenben Hoffnungen" fpra er immer

ruf)ig, mit einem 2Öonnegefut)l, beinal) flujlernb, aU ob

(Td) um ein ®el)eimniö t)anbelte. (5r öon jiemlid)

groger Statur, aber fel)r bunn unb in ben (Sd)ultern

fd)mal, unb t)atte red)t fpdrlid)ee »^aar üon rütlid)er gdr^

bung. 2flle I)od)mutigen Spöttereien (^tepan ^rofimo^

itfct) über einige feiner 2lnjTd)ten nal)m er mit (Sanfte

mut l)in unb gab if)m manrf)mal mit großem ^rnfle (5r^

iberungen, burrf) bie er il)n nid)t feiten t)erbluffte. (
pan 5rofimoitfd) t)er!el)rte mit il)m freunblid), ie er

jTd) benn unö allen gegenüber einee t)dterlid)en ^oneö

bebiente.

31) feib alle »unau^gebrutet'," bemerkte er fd)erjenb,

inbem er jTd) ju ÜBirginffi anbte. „i:)arin finb (te alle

d[)nlfcf), icot)l id) an ^^, 2Öirginffi, nid)t

jene SÖesfd)rdnft?l)eit1) ^abe, toU id) jTe
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in '})eter^bur9 chez ces seminairistes angetroffen t)abe;

aber tro^bem jTnb ^le ,unauögebrutef . <B(i)atoxo

mb(i)U gern anögebrutet trerben; aber andj er ^at ba^

nicf)t erreicht,"

„Unb 1?" fragte Siputfn,

„'Bit f)atten fid) einfach anf ber golbenen 20?ittelfirage

nnb finben jTcf) bal)er überall gurec^t . , . in 3^ter 2Öeife."

Sipntin fuf)lte jTc^ gefrdnft.

SD?an er5d{)lte Don SÖirginfÜ, nnb leiber fel)r glaubl)aft,

baß feine gran, jTe nod) nicf)t ein 5al)r mit if)m

5:)erf)eiratet gen)efen fei, il)m anf einmal erfldrt t)abe, jTe

gebe il)m ben 3lbfd)ieb nnb gie^e einen gen)iffen ?ebj[abfin

t)or, tiefer ?ebj:ab!in, ber üon anött)drte gugejogen tt)ar,

ertt)ie^ | fpdter alö eine 1)6(1 üerbdtige ^erfonlifeit

nnb überhaupt nit ^taböfapitdn^ a, «, trie er |1
tituikxU, (5r üerflanb weiter nit, al^1 ben^^
bart gn brel)en, jn trinfen nnb baö t6rite|le 3^ug ju

fa^en, baö man ) nnr benfen fann. tiefer SD?enf

foglei in ber ta!tlofe|len 3Beife gu it)nen gebogen,

freute fi&f, an frembem ^ife effen gn fonnen, flief

\ if)nen nnb begann fliegli, ben ^auel)errn üon oben

I)erab gu bet)anbeln. 2}?an bet)anptete, 2Öirginffi I)abe,

alö il)m t)on feiner 5^au ber lbfieb erteilt morben fei,

jn \b)V gefagt: ,^^ ^van, bieder. t)abe i bi nnr

geliebt; je^t ate i bi 1)"; aber ferli biat er

einen folen altr6mifen fufpru getan; er foU im ®e^

genteil bitterli gemeint I)aben. (5inee 5agee,

gei ber 2Serabfiebung, begaben jTe |
alle, bie ganje ,,gamilie", t)or bie <Btabt in ein 2Ödlben,

* « |1 ß^arge unter bem Hauptmann.
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um bort mit ^efannten 5ee ^u trinfen. 2Öirginffi befanb

fld) in einer fieberf)aft lujligen Stimmung unb beteiligte

| am ^ange; aber auf einmal pacfte er, ohne bag ein

Streit ijorfjergegangen trdre, ben !)iinenl)aften ?ebjiabfin,

ber gerabe ein (lancanjolo auefuf)rte, mit beiben ^dnben

bei ben Jpaax^n, 30g if)n I)erunter unb begann freifd)enb,

fd)reienb unb tt?einenb if)n ju raufen» ^^une s^igte

jTd) bermaßen feige, baß er | nid)t einmal t)erteibigte

unb bie gange S^it übet, n3df)renb ber anbere if)n an ben

.paaren riß, fajl i^oUfldnbig fdjtüieg; aber biefer

9}?ißf)anblung fpielte er mit bem gangen eineö

eblen 2}(enfd)en ben ^eleibigten. 2Öirginffi flel)te bie

gange 9^ad)t über feine g^rau auf ben ,fnien an, il)m gu

tjergei{)cn; aber n)urbe if)m feine 2Sergeif)ung gett)dl)rt,

treil er | bod) nicf)t bagu t)er|lef)en njoUte, gu ?ebjiabfin

{)ingugel)en unb if)n um (5ntfd)ulbigung gu bitten; auger^

bfm macf}te il)m feine grau S5efd)rdn!t!)eit ber Tin^d^an^

ung unb X)ummf)eit gum ^ßortrurf, le^tere beömegen, tüeil

er bii biefem ©efprdc^e mit ii)x auf ben Änien gelegen

1). Stabefa^itdn öerfc^tt)anb balb barauf unb

erfcf)ien in unferer 6tabt erfl in ber allerle^ten 3^^^ njie^

ber, mit feiner (8)|1 unb mit neuen 3lbjTd)ten; aber

baüon fpdter. Unter biefen Umjldnben fein 2Öun?

ber, baf ber arme „(5f)emann" Ui une (5rt)olung fud)tc

unb ein SÖeburfniö unferer ®efeIlfaft ful)lte, Ober

feine I)du^licn 2fngelegenf)eiten fpra er ) übrigen^

bei une nie aue. dluv einmal, aß er mit mir öon Stepan

^rofimon?itf f)eimging, mate er einen entfernten 2(n=^

fa^ bagu, üon feiner ?age gu fpreen; aber foglei rief

er, inbem er mi { ber ^anb ergriff, mit flammen*

ber ^egeijlerung:
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„^ l)at m'rf)te ^u befagen; baö i|l nur eine ^ximU
angelegenl)e{t unb fann für bie gemeinfarae^ in feiner

2Öeife ein »§emmnie bilben, in feiner ©eife!"

2(ud) ©dfle flellten fid) in unferem SSereine

ein: fo famen ber 5ube ?jamfd)in unb ber »Hauptmann

^artufon?, dim 3eitlang erfrf)ien ein wißbegieriger alter

^err; aber biefer ftarb, ?iputin fut)rte unö einen öer^

bannten r6mifd)?fatf)oIifcl)en ®eifllid)en namene 1==
jewffi ju, unb einige S^dt gejlatteten tt)ir il)m aue ®runb:=

fa^ ben 53efuc^ unferer 2(benbe, bann aber nid)t mel)r.

IX
Vi ine S^ittang bief t)on une in ber ©tabt, unfer SSerein

fei eine ^ftangfldtte ber ^reigeiflerei, ber ?ieberticf)feit unb

ber ©ottlojTgfeit, unb biefee ®erud)t Derfldrfte ( immer

mebr. Unb fanb une nur baö l)^^"i^^^r nettcjle,

et ruffTfe, tuj^ige liberale ®efn)d^ flatt. „^er 1)6|1

^iberaliemuö" unb „ber 1)11 liberale", baö bjui^t ber

liberale o^ne jebeö ^id, (tnb nur infKuglanb m6gli.(^te?

pan ^rofimott)it{ braute, wie jeber gei|lreie ?0?|,
nottt)enbig einen 3ul)6rer,unb augerbem mußte er notmeus;

bigernjeife baö ^etüußtfein b^^en, bag er bie bjbd)\tt

^fit, für bie 3bee ^ropaganba ju, erfülle. Unb

fließIi mußte er jemanb b^ben, um mit ibm

^b^"^pagner ^u trinfen unb gett>iffe^) ©eban^

fen über ^ußlanb unb ben ,{([ ®eijl", über ©ott

im allgemeinen unb ben „^^ ®eifl" im bejonberen

auutaufen unb ^^ ®fanbaIgefiten, bie ein

jeber fannte unb auett)enbig wußte, jum t)unbert|len £0?a(c

3U wieberbolen. 3( bem (5tabtflatf waren wir nit

abgeneigt unb gelangten babei! ju flrengcn, bjodj^
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moratifcf)en Urteilefprurf)en. 3fud) allgemeiit menfcf)Iid)C

X)inge ^ogcn mx in Äreiö utiferer (Erörterungen; ttjir

fprad)cn ernfl über bat gufunftige ed)icfful (Europa^ unb

ber 2}?enfcf)f)eit, jagten im g)rofefforentone öorauö, bag

granfreid) nad) bem ^dfariemuö mit einem ?0?ate auf bie

Stufe eineö (Etaateö gleiten Ülangee 1)|! roerbe,

unb öoltig baöon überzeugt, ba^ bieö fel)r balb unb

fel)r leirf)t geyd)el)en fonne, ^em ^apjle I)atten n?ir frf}on

Idngfl üorauegefagt, bag er in bem geeinigten Italien bk

ÜloUe einee einfacf)en 50?etropoliten fpielen , unb

gnjeifelten nid)t im geringflen baran, baß bie ^ojung

biefer gangen ein 3at)rtaufenb alten grage in unferm ^du
alter ber »^umanitdt, ber Subuftrie unb ber (5ifenbaf)nen

eine Bagatelle fei. anberö jlellt fid) ja „ber I)6d)jlc

rufjTfd)e ?iberaliemue" gu ben fingen uberf)aupt nirf)t.

etepan ^rofimonjitfc^ fprad) and} manrf)mal über bie

^un(l unb immer gut, nur etn?ae gu ab|lra!t. 3fucf) ^^

badete er mitunter feiner 3ugenbfreunbe, lauter in ber

©efd)icf)tc unferer ®efamtenttt?icfelung l)ert?orragenber

9)erf6nlicf)feiten; er gebaute if)rer mit !Huf)rung unb SSers*

ct)rung, aber, tt)ie fd)ien, gugleicf) mit etn?aö 9?eib.

2Öenn einmal gar ju langweilig tt)urbc, fo fc^te ber

3ube ?iamfcf)in, ein nieberer ?)o(lbeamter unb t)orgug(id)er

^laöierfpieler, | an bae 5uflrument, unb groifcfjen ben

einzelnen Stucfen, bie er fpielte, imitierte er allerlei ^one:

ein (Bcf)tt)ein, ein ®ett)itter, eine (5ntbinbung mit bem

erflen <Bd}xn bee ^inbee ufw. ufw; nur beenjegen würbe

er and) eingelaben. »Ratten wir fef)r jlarf getrunfen (unb

bae fam öor, wiewol)! nirf)t oft), fo gerieten wir in *
geijlerung unb fangen fogar einmal im (5l)or mit ^jam^:

fd)ine Älaöierbcgleitung bie 2)?arfeillaife; aber ob
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pcrabe fcl)r gut ftang, njeig id) nirf)t. X)en großen 5ag

19. gebruar^ begrüßten toix entl)ufiajtifd) unb leerten

in ben folgenden 5al)ren nod) lange it)ra ^u (5I)ren unter

5rin!fprud)en unfere ©Idfer. liegt fd)on n)eit, n^eit

^urucf, bamalö gel)6rten erf)aton) unb ©irginfü unjerem

^ßereine nod) nid)t an, unb ^tepan ^rofimonjitfd) n)ol)nte

nod) mit ^etronjna in bemfelben »^aufe. einige

S^it öor bem großen ^age I)atte (Stefan ^rofimon^itfd) e^

jTd) angen)6f)nt, ein paar 25erfe i)or (irf) I)in3umurmeln, bie

allerbingö giemlic^ jTnnloe tt)aren unb 1)1 t)on einem

früheren liberalen ®utöbe(i|er f)errul)rten:

„?0?it SÖeilen (Tel)t man gel)n;

©etüiß tt)irb Sd)recflirf)ee gefd)et)n/'

<Bo ungefdl)r trar ; auf ben Wortlaut !ann id) mid)

nid)t bejTnnen. 2Öarn?ara ^etron)na I)orte bae einmal

jufdllig mit an, rief if)m gu: „UnjTnn, Un|Tnn!" unb

fcl)r gornig. ?iputin aber, ber gerabe zugegen , *
merfte, ^u Stepan ^rofimorritfc^ gen^enbet, boeI)aft:

„a^ lüurbe ju bebauern fein, trenn ben «Ferren

©ut^bejt^ern i{)re frul)eren leibeigenen tt)irflic^ in ber

g^reube i^ree .^er^enö eine Unanne^mlid)feit bereiten

foUten!"

X)abei ful)r er jTd) mit bem 3^t'9^fi'nger um ben S^aU,

„eher ami/* ertt)iberte it)m ©tepan ^rofimotDitfd) gut^

mutig, „(Bie fonnen glauben, ba^ bk^" (er n)ieberI)olte bie

gingerbenjegung um ben S^aW) ,,) ben ©utebejT^ern

nod) une allen insgemein irgenbtt>eld)en fHu^en bringen. 3fud) obne Äopfe tt)ir nid)t tjerflel)en, eine;) (5inrid)tung ^u treffen, obtt)oI)l gerabe unfere

* Am 19. ^ftruar 1861 trurte bie ßfibflgenfcbaft oufcirbctm.

tlnmerfung bei Uterff^rr^.



^opfc (, bic am meiflcn barait I)inbcnt, cttrae

gu öerflel)en."

bemerfe, ba^ )okU bei unö glaubten, am 5age bee

SD?anifefleö rrerbc ettt)ae UngetD6l)ntid)ee gefd)el)en, etiuaö

Don ber 3frt, tt)ie ?iputin unb alle fogenannten Kenner

bee SSoIfee unb bee etaateö t)orf)erfagten. (5 fd)etnt,

baß aud) (^tepan ^rofimotüitfd) biefer 3CnjTd)t unb

fogar in foId)em ®rabe, baß er furg Dor bem großen ^age

auf einmal ^etro^na um bie @rtaubnie bat,

ine 2fuelanb reifen gu burfen; furg, er befanb ffcf) in

großer Unrul)e. ber große 5ag unb bann

eine gett)iffe ^zit vergangen, ba geigte ^id) njieber auf

©tepan ^rofimott>itfrf)e ?ippen bae frul)ere I)od)mutige

?dd)eln. @r fprarf) üor une aß 3ul)6rern einige bemer^^

fenewerte ©ebanfen über ben (5I)arafter bee bluffen im

allgemeinen unb bee rufjifd)en dauern im befonberen auö.

„t^ajlig, nok toiv nun einmal jTnb," fcl)loß er bie 9leil)e

feiner intereffanten ©ebanfen, ,,l)aben n3ir une mit unfern

SÖauern übereilt. 2Öir f)aben ( in 3)?obe gebrad)t, unb

ein ganger S^^ig unferer Literatur l)at jtd) mel)rere 3al)te

I)intereinanber mit il)nen tt)ie mit einem neuentbecften

^einobe befd)dftigt. 2öir f)aben ?orbeerfrdnge auf ^=
laufte Äopfe gefegt. ) rufjTfd)e X)orf l)at im ?aufe

einee gangen 3al)rtaufenbe une n?eiter nirf)te gegeben aU
ben Äamarinffi.^ din bebeutenber rufjTfd)er X)id)ter,

bem nid)t an flugem SSerflanbe mangelt, rief, ale er

gum erflenmal bie große Ülad)el auf ber 1) fal), ent^

gucft aue: ,5 gebe bie 911 nit für einen l)in!'

5 mcte weiter gel)en unb fagen: i gebe alle

?|| dauern für bie eine !1 f)in. (5 ijl 3^it/

* (Sin Sauemtanj. »nmerfung be« Uberfe^er«.
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baß tt)ir bie« cttraö nüchterner betrad)ten unb nid)t

unfern f)eimifcf)en berben 5eer mit bouquet de l'impera-

trice t)ermtfd)en/'

^iputin flimmte i^m fogteid) bei, bemerfte aber, baß

bamalö für bie liberale ?Hid}tung nnumgdnglid) not^

irenbig genjefen fei, au&i gegen bie eigene tlbergeugung

bie dauern gu loben; f)dtten felbfl X)amen ber I)6d)^

)l:en @efellfrf)aftefreife bei ber ?e!ture öon ,2Cnton, ber

Ungrucfömenfcf)*^ ordnen öergoffen, nnb öon

if)nen I)dtten fogar aue 9)arie an il)re SBern^alter ge^

frieen, fte foUten t)on nun an bie dauern 6|1
^uman bel)anbeln*

(5 begab |, unb sufdKig gerabe jenen @erten,
baß in unferm ®out>ernement, nur funf3el)n 3Öerfl

t>on ftt)orefni!i entfernt, S!}?ißI)eUigfeitcn t>or!amen,

fo ba^ man in ber erflen Spil^z ein SO?ilitdrfommanbo ^in^^

fi(fte. 53ei biefem 2fntaß regte (^tepan ^rofimott)itf

bermagen auf, baß mx barilbcr einen( ^
famen. (5r rief im, fei mef)r 3}?ilitdr n6tig; man

foUe aue einem anbern Greife teIegrapI)if1 I)er==

beirufen, ^r lief ^um ©ouöerneur unb t)erjTerte i^m,

^ er \ ber© gan^ unbeteiligt fei; er bat, man

m6te il)n nit etn^a auf @runb alter Erinnerungen in

biefe 3lffdre ^ineinmengen, unb erfute ben ®ouüerj=

neur, über biefe feine Erfldrung^ ^eUx^^

bürg an bie ^ufldubige Stelle ^u beriten. @in ©lud,

baß biee allee fneU tjoruberging unb | in nit auf^

loj^e; aber i t)abe mi bamalö über (Btepan ^rofimo^

tüitf ()61(|1 gemunbert

* 6lne im ^ul^xe 1847 erfdjifnme ©rjablung »cn ©ricjcroirUf^.

|{nmerfung bei Ubetfe^et^.
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^ret 5al)re barauf fing man befanntlirf) an öon ffta^

tfonalitdt gu, nnb cntjtanb bie „6ffenttid)e

9}?cinung", ©tepan ^rofimotüitfcf) Iarf)tc baruber f)erglid),

,,SO?cine ^rcunbc," fagte er in Iel)rf)aftem ^onc,

„unfere 37ationalitdt, jTe tt)irnid) ,geboren ifl', tric

bie ?eute je^t in ben 3^^'tungen bel)aupten, ji^t nod) in ber

<Sd)ute, in einer bentfrf)en ,^inberfd)ule, bei einem beutjs

fcf)en, unb lernt if)re e^ige beutfd)e 2(nfgabe, unb

ber bentfd)e ?el)rer Idgt jTe nötigenfalls gnr (Strafe nieber^s

fnien. 2Öegen beö beutfd)en ?el)rere tobe id) (; aber bae

trat)rid)einlid)|le ijl, baß uberl)aupt nid)te gefd)et)en unb

nid)te X)erartige6 geboren ifl, fonbern allee fo Vüeiterge^t,

tt)ie eö biei)er gegangen {\t, baö {)eigt unter ®ottee^!
9}?einer 2(njTt genügt baö für Üluglanb, pour

notre sainte Russie. 3ubem (Tnb biefeö gange^
tum unb biefe gange ^Nationalität Diel gu alt, um neu gu

fein. X}k 9?ationalitdt, fann man tüot)l fagen, ifl bei unö

nie Qtxnai anbereö gen)efen alö ein pl)anta(li^er,

aue t)ornet)men, bagu SD?oefauer,^ l)erflammen^

ber Einfall.5 rebe natrli nit i)on ber ^zit.^
Unb{^ vubjxt bae allee Dom Müßiggänge f)er. ^
!)er ruf)rt bei une alleö, baö @ute unb(,
rul)rt tjon unferm l}errfaftlien, lieben, gebilbeten, lau^

nifen 2}?ugiggange f)er! ^ njerbe i nie mube njerben

gu tt)ieberl)olen. SOBir üerflef)en nit, Don unferer 3(rbeit

gu leben. Unb jTe je^t für ein @erebe Don

einer' Ui unö entflanbenen 6ffentlien ^eu
nung? 5|t bk fo 1^ of)ne weiteree Dom ^immel ge^

fallen? 58erjlef)en biefe 9}?enfen benn nit, baß, um
in ben |^ einer eigenen SDZcinung gu gelangen, Dor

^ ^ur(} öon^, 1151—1202. ^nmext \^,
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allen fingen notig ifl, eigene 3(rbeit, eigene ^nU
tiati)ot, eigene ^rariö? £)I)ne SO?nf) unb 3frbeit n)irb nie

ettt)ae erreid)t 2Öenn tt)ir arbeiten njerben, tt)erben tt)ir

ancf) eine eigene !9?einnng ^aben. 2fber ba trir nie arbeiten

tt)erben, fo njerben an nnferer (5tatt and) immer bieje^

nigen eine 2D?einung f)aben, bie jlatt nnfer gear^

{)aben, ^eigt 2Öejlenropa, bie ^eutfdjen, bie feit

gttjei 3ul)rl)nnberten unfere ?e^rer jtnb» Überbieö ift 9luß^

lanb ein ^u grogeö iKdtfel, bag ttiv allein, oI)ne bie

^eutf(f)en nnb of)ne 3(rbeit, tofen fonnten» feit

gn)an3ig 5af)ren Idute id) (Btuxm nnb rnfe ^ur 2(rbeit anf !

I)abe mein ?eben biefem 2Cnfrnfe gen3ei{)t, unb id) 5or

f)abe an einen (Erfolg geglaubt! 3e^t glaube id) baran

nid)t mef)r; aber id) (dute unb trerbe tduten bie ^u mei^

nem (5nbe, bie gum ©rabe; id) trerbe ben ©locfenflricf

^ief)en, bie man ^u meiner Seetenmeffe Idutet!"

Leiber flimmten trir if)m (ebiglic^ bei. 50Bir !(atfd)ten

unferm ?et)rer Q3eifall, unb mit (5ifer! ,
meine »Ferren, l)ort man nid)t aud) je^t nod) auf (Sd)ritt

unb ^ritt foId)en „f)ubfd)en", „öerpdnbigen", „liberalen",

altruf|Tfd)en UnjTnn?

2ln ©Ott glaubte unfer, „5 begreife nid)t,*
um mid) t)ier alte ale ©otte^leugner I)inflellen?" fagte er

mand)mal. „3d) glaube an ®ott; mais distinguons: id)

glaube an \\)n n)ie an ein 2Öefen, bae jid) feiner nur in

mir befugt trirb. 3d) fann eben nid)t in ber ilöeife an

i^n glauben ttjie meine Ü^aflafja" (baö X)ien|tmdbd)en),

„ober trie ein ^auel)err, ber ,unter allen Umfldnben

glaubt, ober tt>ie unfer lieber <Sd)atott?, — ubrigenö nein,

^d)atott) fd)eibet t)ier aue. ©d)atott) glaubt ^mangötreifc,

SD?oefauer (5latt)opf)ile, 2öaö aber baö ^^riflentum
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anlangt, fo bin id) bei all meiner aufrid)tigen «»
tung gegen baöfelbe fein Qbjxi% @I)er bin iö:) ein

antifer ^eibe tüie ber große ®oetI)e ober bie alten

@riecf)en. 9}?an nel)me| allein ben Umjlanb, baß

(5l)ri|lentum fein 2Ser|tdnbnie für baö gel)abt f)at,

n)ie baö ©eorge @anb in einem i^rer genialflen ?Homane

fo ^rdcf)tig bargelegt ^at Sßa^ SSerbeugungen, gajlen

unt) all bergleirf)en anlangt, fo fe^e icf) nid)t ab, meine

3lnjTcl)t baruber ettra^ anget)t. 3}?6gen aud) unfere ^ie?

(Tgen Denunzianten eine norf) fo rege ^dtigfeit enttt)ic!eln,

fo m\i id) bod) fein S^fuit fein, 3m 3al)te 1847 fd)icfte

53jelinffi, ber bamale im 3lu^lanbe, feinen befannten

5Örief an ®ogol unb mad)te biefem barin l)eftige 35ortt)urfe

baruber, baß er ,an irgenbtt)elcl)en (Sotf glaube. Entre

nous soit dit, id) fann mir nid)te ^omifd)eree t)or|lellen

al^ bcn 3rugenblid, wo ®ogol Cber bamalige @ogol!) bie^^

fen 2luebrucf unb ben ganzen Q3rief lae! 2lber id) laffe

bie ?dd)erlid)feit beifeite, unb ba id) in allem ©efentlic^en

einöerflanben bin, fo fage id) unb fpred)e eö auö: baö

traren SDidnner! (Sie öerjlanben , ibjX 3Solf gu lieben;

( Derjlanben , für baöfelbe gu leiben; jTe üerjlanben ,
für baefelbe allee gu opfern, unb jTe t)erjlanben QUid)^

zeitig, tt)o bae notig, auf ein 3wfammengel)en mit il)m

gu t)er3id)ten unb i^m in getriffen 2lnfd)auungen nid)t

nad) bem 9}?unbe gu reben. (5 bod) irfli
unmoglid), baß ein iöjelinffi bie (5rl6fung in gaflenol ober

in "iKcttid) mit (5rbfen fud)te! . .
/'

2lber t)ier ert)ob d)ato (Jinfprud).

„Ü^iemale l)aben biefe 3l)re 50?dnner bae SSolf geliebt,

für baefelbe gelitten unb ein Dpfer gebrad)t, ( (Td)

bae aud) felb(l gu i^rem ^ro(le eingebilbet I)aben mogenl"
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brummte er grimmig, inbem er bie 2fugen auf ben ^Bobcn

rid)tete unb jTd) ungebulbig auf feinem (^tul)le !)in unt) ^er

breite»

„^iefe SO?dnner, bie foUten baö 5Botf nic^t geliebt

I)aben!" rief etepan 5rofimott)itfd) flagenb, „D, vok

^aben jTe fKuglanb geliebt!"„ Dtuglanb nod) baö SSolü" rief uun (^c^atott)

ebenfalls erregt; feine 2(ugen funfeiten. „2)?an fann nic^t

lieben,) man nid)t fennt, unb fie I)aben feinen begriff

Dom rufjTfd)en 35olfe gef)abt! 2llle biefe SD?dnner unb (Bk

mit il)nen f)aben bae ruffifcf)e SSolf burd) eine Q3riUe ==

trarf)tet, unb ^öjelinffi ganj befonberö; baö gel)t fd)on

auö ebenbiefem feinem Sßriefe an ©ogel l)cri:)or, Söjelinffi

I)at, genau fo n?ie ber 3©igbegierige in ber ^i)lon)fd)cn

g^abel, ben (Elefanten im 30ologifd)en SO?ufeum nid)t bc^

merft^ unb feine ganje 2Cufmerffamfeit auf bie franjo?

fifd)en fo3ialijlifd)en Ädferdjen gerietet; babei ijl er biö

gu feinem ?eben^enbe Derblieben. Unb ber bod)

Derjldnbiger ale (Sie alle! Unb nid)t genug bamit, baß

(Sie baöSSolf Derfennen, empfinben(Sie gegen baöfelbe aud)

@!el unb ®eringfd)d§ung, fd)on allein, treil

(Sie jTd) unter einem 23olfe nur baö franj6jTfd)e 25olf t>oxf

flellen, unb aud) üon bem nur bie ^arifer, unb jid) fd)dmen,

bag ba^ rufj7fd)e SSolf nid)t t)on berfelben 2lrt i% ^> ifl

bie nacfte Ü0al)rl)cit! 3©er aber fein SSolf I)at, ber l)at aud)

feinen ®ott! ©lauben (Sie (Td)er: jeber, ber fein SSolf

gu üerflel)en auf{)6rt unb bie SSerbinbung mit il)m verliert,

verliert aud) im felben 3lugenblicf unb im felbcn £D?age

ben t)dterlid)en ©lauben unb mxb entn)eber ein 2ltl)eijl

^ Ziffer bat ^Ifin^ftirr, ^dfer u. bgl., betrautet unfc tarubrr

ben ßlcfantcn nid^t gefet)en. ^nmerfung te« Uberff^er«.
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ober gleicf)gulti9. 5 fprcd)c bic 2Öat)rt)cit! iji eine

$atfarf)e, bie jTd) belegen tdgt "Daö ifl ber ®runb,?
^alb (^ie alle unb wir alle jie^t enttDeber fd)dnblid)e 21t^e*

iflen ober inbifferente^, ©ejTnbel jinb unb

weiter nici)tö! Unb id) fcf)liege ©ie, (^tepan ^rofi*

mott)itJd), gan^ unb gar nid)t auö; tDae ic^ gefagt I)abe,

fogar! auf ^ie gemungt X)aö mögen

<Bk ttJiffen!"

@)1) ergriff ed)atotx) einem folcf)en 1^
ren ^rgug (wie er bei i{)m oft üorfam) feine 9}?u§e unb

flur^te 3ur ^ür, fejl überzeugt, baß nun alle^ gu (5nbe fei,

unb bag er feine frcunbfd)aftlid)en Q3e3iel)ungen ju <BU^

pan 5rofimon)itfcf) tJoUfldnbig unb für alle ^\ gerjlort

^abe. 3(ber ber I)ielt il)n immer nod) rerf)tjeitig gurucf,

„2Öollen rvix unö nun nid)t all biefen freunblicn

SQBorten t)erf6f)nen,81?" pflegte er ju fagen unb it)m

öon feinem ?el)njhil)l auö gutmütig bie «^anb l)in3u(lrecfen.

plumpe^ aber | leit fdmenbe <8ato mote
dtlifeiten nit leiben, deinem dugeren 2Öefen

grob unb berb, befaß er, n)ie i glaube, im jlillen

ein grogeö ^avtg^e^ub)L dx berfritt^ oft bai, retc
9)iag, aber felbjl ber erjie, ber barunter litt. 3^^=
bem er auf (Btepan ^rofimoitf einlabenbe 3Öorte

ettt)ae öor I)ingebrummt unb tt)ie ein Q3dr auf bems:

felben Jlede I)erumgetreten t)atte, ldelte er auf einmal

unermartet, legte feine ^u^e lieber l)in unb fe^te | auf

feinen fruberen ^la§, njobei er l)artndcfig auf ben

blicfte. 9^atrli 2öein gcbrat, unb (Stepan ^ro^

fimoitf brate einen pajfenben ^oafl aue, jum SÖei*

fpiel auf baö 2lnbenfen einer ber früheren ©regen ber

^oliti! unb Literatur.
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Smeitcö Kapitel

^ring t^arri). 2)ie55rauttt)erbung

I

Vie gab anf ber (5rt)e nod) ein 3Öcfen, ju tt)ctd)cm 3öar?

irara ^etrotDna nid^t minberc 3uneigung empfanb atö

^u etepan ^rofimotüitfrf), unb ba^ voar i{)r einziger ^of)n

9^i!oIai 2Öfett)oIobott)itfd) (^tatDrogin, % il)n war ja

aucf) ^tepan ^rofimott)itjd) (ix^kbjn angenommen), X)er Änabe tt)ar bamale acf)t 3al)re alt, unb ber

teid)tftnnige ©enerat (Btatrrogin, fein 3Sater, lebte bamalö

fd)on üon feiner J^au getrennt, fo bag Äinb auö^

fd)liegli(^ unter if)rer §Dbl)ut aufn)ud)e, Spilan mug ^tepan

^rofimott)itfd) bie @ererf)tig!eit tDiberfaI)ren laffen, an^

guerfennen, baf er eö ijerflanb, feinen ^^^^ jTd) ju

feffeln. (Sein ganjeö ($Jef)eimnie babei bejlanb barin, ba^

er felbft nod) ein ^inb toar. flanb bamalö mit il)m

nod) in feiner ^e3iel)ung; er beburfte aber bejldnbig eincö

aufrid)tigen g^eunbeö» dt trug fein Sßebenfen, ben Älei^

nen, fott)ie er nur ein n)enig ^erann)ud)e, ju feinem

grcunbe ju, (Sie jlimmten in il)rem 2öefen fo gut

jufammen, baß jTd) gtr)ifd)en il)nen nid)t ber geringjle Hb^

(lanb fühlbar mad)te, 37id)t feiten tt)ecfte er feinen sel)n='

ober elfidt)rigen greunb in ber fflad^t auf, einzig unb allein

um il)m unter ordnen fein gefrdnftee Sp au^3ufd)uttcn

ober il)m irgenbein I)duölid)ee ®el)eimnie gu entbecfen,

ol)ne baran gu benfen, baß bae unerlaubt fei.

(Sie fielen einanber in bie unb weinten. X)er Änabe

tt)u§te, bag feine ?0?utter it)n fel)r liebte; aber er felbjl

liebte ffe faum. (Sie rebete n^enig mit ibm unb legte feinem

SGöillen nur feiten ^efd)rdnfungen auf; aber er ful)lte, baß
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il)X Q3Iicf il)n immer unüertüanbt »erfolgte, irnb baö tt)ar

il)m peinlicf). Übrigenö fe^te bie SO?utter in aUem, tt)ae

ben Unterrid)! unb bie moraIijci)e (5r3iel)un9 beö Knaben

anlangte, auf ^tepan ^rofimon^itfcf) t)oUee SSertraucn.

^ie glaubte bamalö an il)n nod) oI)ne (5infct)rdn!ung.

2}?an muß n?ot)I annel)men, baß ber ^dbagog D^eröen?

fpflem fcineö S^g^^i^g^ in Unorbnung gebract)t I)atte, 3(lö

biefer im 2ftter üon (1} 1) auf ^pgeum gc?

brad)t njurbe, voax er fd)tt)dd)Iid) unb blag unb in auf==

fdUigcr ^3eife jlill unb nadjbenflid). (3n ber golge ^^id)^

nete er | burd) augerort)entIid)e Äorperfraft auö.) ^an
muß aud) annet)men, bag bie beiben ^reunbe, n^enn jTc

jTd) nad)te umarmten, nid)t immer nur über l)duelid)c

SSorfommniffe meinten. (Stepan ^rofimon)itfd) öerjlant)

e^, in bem bergen feinet Jreunbeö bie öerborgenflen

eaiten\) unb in i^m baö erjle, nod) unbejlimmte

®eful)l jeneö ewigen, f)eitigen (Sef)nene gu ernjecfen, treb

aueertt)df)Ite ^eele, jte eö einmal ge^^

foflet unb fennen gelernt bjat,1) nie mel)r mit einer

billigen 3iifri^benf)eit öertaufen m6te. (@ö gibt

|( ?iebl)aber biefeö 6ef)nene, bie baöfelbe fogar t)6f)er

fd$en alö eine b f I u t e 3ufi^i^benl)eit, eine

{1 fetbjl tt)dre.) 3(ber jiebenfalle vrar eö gut,

bag ber Sogting unb ber (5rsiet)er üoneinanber getrennt

njurben,) erjl etn)ae fpdt ^!).
SBom ?9geum ani fam ber junge SD?enf in ben beiben

erflen Sauren gu ben gerien ^aufe. 5n ber ^eit, aU
^etroujna unb etepan ^rofimon)it^ ) in

?)etereburg auft)ietten, er! bei ben lite^

rari(en benbge^eUfaften anmefenb, bie bei feiner

9}?utter jlattfanben, ^orte gu unb beobatete. (ix|.
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tDcnig tüar immer trie fruf)er fliU unb fd)ucf}tern.

®cgen ©tepan ^i'ofimotDitfd) betrug er jTd) tt)ie fruf)er

freunblid) unb refpeftüoU, aber ettraö 3urucfl)a(ten?

ber: t)on ^o^en ©egenj^dnben unb t)on Erinnerungen an

bie 33ergangent)eit mit it)m gu reben öermieb er offenbar»

9^ad)bem er bk (Bcf)u(e burd)gemad)t }:), trat er bem

2Öunfd)e feiner SO^utter gemdß beim 9)?ilitdr ein unb

iDurbe balb bei einem ber t)orneI)mjlen ©arbe^^aüalleriej^

regimenter eingefleUt, dx fam nid)t nad) Jpaufe, um jtd)

feiner 9}?utter in Uniform ju jeigen, unb feine ^Öriefe au^

9)etereburg fingen an feiten gu werben, öJelb fd)ic!te i^m

^etron)na freigebig, ^! nad) ber !Heform

bie @in!unfte t)on i^rem @ute fo gurucfgegangen traren,

baß jTe in ber erflen S^it nid)t bie »§dlfte ber früheren

@innal)me befam. Übrigen^ t)atte jte burd) lange (©par^?

famfeit ein nic^t unbctrdd)tlid)eö Ma)(iital angefammelt.

3n f)of)em ©rabe intereffferten jTe bie Erfolge if)ree ^o^*^

nee in ber I)6d)jlen Petersburger ®efellfd)aft. 2öaS i^r

felbfl nid}t gelungen tüar, baö gelang nun bem jungen,

reid)en, I)offnungöt)oUen Dffisier. Er erneuerte ^efannt^

fc^aften, auf bereu Erneuerung fie für jid) felbjl gar nic^t

mef)r ju l)offen gesagt l)atte, unb tüurbe überall mit bem

größten SSergnugen aufgenommen. 2lber fel)r balb began*

nen ber 9}?utter red)t feltfame ®erud)te gu £)^ren gu fom^

men: eö l)ieg, ber jiunge SO?enfd) treibe eö auf einmal ganj

jTnnloe. Tftidjt, baß er angefangen ^dtte gu fpielen ober

übermdßig ^u trinfen; fonbern man er^d^lte ton einer

tüilben 3i^9ßIbjTgfeit, Don 9}?enfd)en, bie er mit feinen

Arabern uberfaf)ren 1)^ t)on feinem brutalen Q3ene^^

men gegen eine X)ame ber guten @efellfd)aft, mit ber er

in Regierungen geflanben unb bit er bann öffentlich be^
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leibigt l)abc. hierbei ^anbelte eö fid) offenbar um eine

rect)t [ctjmu^ige @efd)id)te. 2)Zan fugte nod) I)inju, er fei

ein !KaufbolD, fucl}e 4>^i^bel unt) beleidige anbere fKen*

fct}en auö reinem SSergnugen. ^etrorena geriet

darüber in große 2(ufregung unb grdmte fid). ^tepan ^ro:=

fimowitfd) üerjldjerte iljr, t)aö feien nur Die erpen unge^

(iumen' einer fel)r reid) begabten Ü^atur; bie

2Öogen Diejeö SKeereö jld) | legen; all

l)ube große 3[I)nlict}!eit mit ber t)on (El)a!efpeare gejd)il?

terten SugenD beö ^rinjen ^arrp, ber mit galftaff,

^oinö unt» ?. Ouidlp iloUIjeiten treibe. S))ießmal rief

il)m 2öurn?ara ?)etrott)na nid)t ju: „UnjTnn, UnjTnnl"

tt?ae fie pd) in bcr legten S^it gen?6l)nt I}atte il)m juju*

rufen, jont)ern jie l)6rte im (Gegenteil jel)r aufmerfjam ju,

lieg jld) t)aö üon ber Sugent) beö ?)rin3en ^arrp nod)

eingel}enber aueeinanberje^en, na^m felbjl ben ^Ijafe^

fpeare aur »§ unt) laö jienee unperblidje Drama auger^

ortientlid) ad}tjam. 2lber biefe ?e!ture biente nid)t gu

il)rer ©eru^igung, fanb jTe bie 2tl)nlid)!eit nidjt ge^

raDe groß. SD^it fieberf)after Ungebulb erwartete jie bk

2(ntn)orten auf mehrere Söriefe, bie jTe an ^efannte in

?)eteröburg gefd)rieben l)atte. Die 2lntn)orten blieben

nidjt lange au^^^ nad) furjer 3eit erhielt jTe bie öert)dng^

nieooUe a?ad)rid)t, baß ^rinj ^arrp fafl gu gleid}er Seit

ixv^i Duelle gehabt ^abe unb bei beiben ber eingig ^(i)uU

bige genjefen fei; einen feiner ©egner Ijabe er auf bem
glecf getötet, ben anbern gum Äruppel gemad)t; infolge

biefer »Oanblungen fei er t)or ®erid)t geflellt ttjorben.

enbete bamit, baß er gum Gemeinen begrabiert,

feiner Sßorrec^te beraubt unb flrafweife in ein Sinien^
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Infanterieregiment i)erfe§t , Unb aud) bamit

^atte man nur aue befonberer ©nabe ben?enben

lajfen.^ 1863 gelang i^m, |^; er

er()ielt Äreug unb trurbe ^um Unteroffizier beforbert,

balb barauf aud) gum Offizier. 2Ödf)renb biefer ganzen

S^it fd)icfte 2Öartt)ara 9)etron)na n)ot)l l)unbert Briefe

mit ®efud)en unb Sßitten nad) ber »^auptjlabt. (Sie er^

laubte | in einem fo ungen)6l)nlid)en %a]le, ftd) etmae

gu bemutigen. Ü^ad) feiner ^öeforberung naf)m ber junge

9??enfd) auf einmal feinen 2(bfd)ieb, !am aber njieber

nid)t nad) e!n)orefd)ni!i unb l)orte öoUig auf, an feine

9}?utter gu fd)reiben. 9)?an erful)r enblid) üon anberer

^ziU, baß er jTd) toieber in ^etereburg befinbe, in feiner

früheren ®efell{d)aftef^f)dre aber gar nid)t me^r^
treffen fei; er I)alte jTd) irgenbttjo t)erborgen, 9^ad)for^

fd)ungen ergaben, baß er in einer fonberbaren ®cfellfd)aft

lebte unb | an ben 2(bfd)aum ber ^^^tereburger 53eü6b

ferung angefd)Ioffen ^atte, an fliefellofe Beamte, üerab^

fd)iebete fD?iIitdre, bie in anfldnbiger gorm um !ÄImofen

baten, unb ^runfenbolbe, baß er bie fd)mu^igen gamilien

biefer ^mU befud)te, 5ag unb 3?ad)t in obffuren ^pelun^

!en unb ©Ott n)eiß) für 2öinfelgaffen 3ubrad)te, ^er*

untergefommen unb gerlumpt voax unb offenbar an biefem

?eben (Gefallen fanb» (5r bat feine SD?utter nid)t um ®elb;

er ^atte ein eigenee fleinee @ut, bae X)6rfd)en, it)eld)ee

bem ©eneral Stan^rogin geI)ort ^atte, menigjlene einigen

Ertrag gab, unb bai er ben ®erud)tcn gufolge an einen

X)eutfd)en aue ^ad)fen öerpad)tet I)atte, 6d)lieglid) bat

\) 2D?utter infldnbig, gu i^r gu fommen, unb 9)rin3

Spaxxx} er{d)ien in unferer (E>tabt. ) erjlemal.
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befommen.

@r trar ein fef)r fcf)6ncr junger SO?ann \?on ettua fünf?

unb^njangig 3aF)ren, unb id) muß befennen, bag id) t)on

feiner @rfd)einung nberrafd)t. 2 f)atte ern?artct,

einen fd)mu^igen, verlumpten, tjon 2(uefd)tt)eifungen abf

gemergelten, nad) SÖrannttDein ried)enben iD?enfd)en öor

mir 3u fel)en. 2fber er gan^ im ©cgenteil ber ele?

gantefle ©entteman, ber mir je tjor 3(ugen gefommen ifl,

augcrorbentlid) gut gefleibet unb mit einer v^altung, tüte

jTe nur ein an ben feinjlen 3(nflant> gen)6l)nter auf?

tt?eifen !ann. Unb id) nid)t ber einzige,

flaunte; jlaunte bie gange Stabt, ber naturlid) ^errn

etan?rogine ganje S5iograpI)ie bereite bcfannt unb

fogar mit foId)en betaue, bag man ffd) mußte,

xvk fle I)atten in fcffentlid)feit gelangen fonnen; unb

bae|1 babei , baß jTd) bie ^dtfte biefer

betaue {) erie. 3(lle unfere I^amen über

ben neuen @afl in 3fufregung. (Sie teilten jTd) in fd)arfer

vBonberung in gei 9)arteien; bie einen t»erg6tterten il)n,

bie anbern f)agten if)n tobtid); aber in 2fufregung

bie einen tvk bie anbern, ^ur bie einen f)atte einen

befonberen Üleig, baf auf feiner ^ele öielleid)t ein öer?

[)dngnieüoUee ©e^eimniö laflete; anbere fanben entfd)ie?

ben Gefallen baran, baß er ein SD?orber. (5 flellte

fid) aud) I)eraue, baß er eine gang t)ubfd)e ^ilbung unb

fogar einige iffenfd)aftIid)e Äenntniffe befaß. Äennt?

niffe allerbinge nid)t tjiele erforberlic^, um une

in5? gu üerfe^en; aber er imflanbe, aud)

über intereffante ^ageefragcn gu fpred)en unb, ba?

bei baö ertüoU|le, mit bemerfenerter ^efonnenjf
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I)eit TiU eine ^cltfamfcit ertt)d!)ne td) bie^: n)ir alle

fanbcTi fafl tjom erflcn ^agc an, bag er ein augerorbentlicf)

üentunftigcr 2}?enfd) fei. @r tioax ^lemlicf) fdjnjeigfam,

gefd)macft>oII of)ne ^unflelei, erjlaunlic^ befd)eiben unt)

babei gleid)3eitig !u!)n unb felbflüertrauenb vrie \ unö

fonjl niemanb, Unfere (Sturer btic!ten auf \\) mit Ü^cib

unb trurben Don il)m yjoUjldnbig in ben ed)atten gejleHt

Tiud) fein (SejTd)t U6errafd)te micf): baö ^aar n?ar bunfeb

fd)n)arj, feine f)ellen 2(ugen fef)r rul)ig unb flar, bie ®e^

fid)t^farbe fel)r ^art unb tüeig, bie Ülote ber 2öangcn etwaö

^u grell unb rein, bie 3^1) voie perlen, bie ?ippen vok

Korallen; — man glaubte, baö gemalte ^ortrdt cineö

fd)6nen 5D?annee gu fel)en, unb bod) n)irfte fein ®ejtd)t

abflogenb» ?0? fagten, fein ®ejTd)t erinnere an eine

50?!; übrigen^ öieleö gerebet, unter anberm

fprad) man and) öon feiner 61)11 ^orperj^drfe.

2Öaö feine 32atur anlangt, fo fonnte man il)n beinal)e I)od)?

gen)ad)fen nennen. 2ßartt)ara ^etron^na blicfte auf il)n

mit etol^, aber aud) mit jleter Unrul)e. (ix lebte bei une

etvra ein l)albc^ 3al)r, matt, (tili unb ^iemlirf) murrifd);

er jeigte jTd) aud) in ber ®efellfd)aft unb erfüllte mit fleter

2fd)tfamfeit bie 5Borfd)riften ber in unferer ®out>erne^

mentejtabt l)errfd)enben @ti!ette. Si}?it bem ©ouüer^

neur er t)on SSaterfeite l)er üertüanbt unb rourbe in

feinem ^aufe Vüie ein naf)er SSermanbtcr aufgenommen.

einige 20?onate vergangen, ba geigte bie

SBejlie auf einmal if)re Prallen.

5 bemerfe bei biefer ®elegen{)eit in ^arentl)efe, bag

unfer lieber, milber frul)erer ©ouDerneur Dfipo*

tüitfd) einige 3tl)nlid)!eit mit einem alten 2Öeibe !)atte,

aber t)on guter gamilie voav unb n)ertt)olle ^onnerionen
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befaß, troburcf) | aurf) erfldrt, baß er bei und fo öiele

3al)re in feinem 3(mte üerblieS, obtro^I er | gegen jebe

2(rbeit ftrdubte. 5Öegen feiner ®aftfreit)eit I)dtte er in ber

guten alten 3^^'* jwnt 2fbeBmarfd)aU getaugt, aber nicf)t

gum ©ouüerneur in einer fo unruf)üoUen Z^it vok bic

wnfrige. 3n ber Stabt I)ieg bejldnbig, bae ©ouüerne*

ment nid)t öon i{)m tiernjaltet, fonbern Don 2Öar*

^etronjna. ^ allerbingö eine bifjTge ^z^

merfung, aber aurf) eine öoUfldnbige Untt)al)rl)eit, 5n^

beffen auf folc^e SÖemerfungen tDurbe bei une t)iet 2öi^

DertDanbt. 3fber ^etroVDna \) |Trf) ganj im

©egenteit in ben testen 5al)ren gefliffentlic^ jeber fldrfej:

ren (5inn)irfung auf bie SSern^altung entl)alten, tro^ ber

augerorbentIirf)en »§orf)arf)tung, bic i!)r bie ganje ©efeHs^

frf}aft entgegenbrarf}te, unb il)re ^dtigfeit freiwillig in

flrenge, öon il)r felbfl geflecfte ©renken cingefrf)loffen.

^tatt folrf)er @intt)ir!ung auf bie 5Bertt)altung l)atte fie

auf einmal angefangen, (Trf) mit ber ®uten)irtfrf)aft ^u

befrf)dftigen, unb in ^xvzi, brei 3af)ren ben Ertrag il)ree

®utce beinah auf bie fruf)ere JpobjZ gebracht. (Blatt ber

frul)eren frf)n)drmerifrf)en OlntDanblungen, trie bie

iKcife narf) ^etereburg, bie beabjTd)tigte ©runbung einee

Journale unb anberee mel)r genjefen waren, I)atte jTc

angefangen 3ufammen3ufrf)arren unb ju geijen. ©ogar

il)ren J^eunb 6tepan ^rofimowitfrf) \:}attz jTe \)on |
etwae weiter entfernt, inbem jTe il)m erlaubt l)atte, )
eine 2Bol)nung in einem anbern ^aufe ju mieten, worum
er jTe fd)on lange unter öerfrf)iebenen SSorwdnben gebeten

[jatti, 2fUmdI)lirf) begann (Btepan ^rofimowitfrf) jTe eine

profaifd}e grau ober norf) fd)ergl)after feine profaifrf)C

greunbin gu nennen, eelbflüerfldublic^ erlaubte er (Trf)
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biefe (^^ nur in bcr refpeftöoUflen ^i^'^^/ unb

er (ange auf einen geeigneten 2(ugenb(icf gewartet t)attc.

2Öir alle, bie voix il)r nat)e jlanben, merften (unb <Bttf

pan ^rofimon)itfd) ful)tte mel)r l)eraue ale roir

übrigen), bag jTd) für jTe an il)ren 1) eine neue »Ooff?

nung, ja ein neuer Sufwnft^traum fnupfte, 5l)te leiben^

fct)aft(icl)e ?iebe ^u il)rem 1) I)atte begonnen, alö er

in ber Petersburger ®efellfd)aft fo reuffferte, unb voav

nod) befenbere in beut 3lugenblicfe gen)ad)fen, fie bie

97ad)rid)t Don feiner ^egrabation jum ©emeinen erl)alten

t)atte. 3fbcr gleid)3eitig furd)tete jTe jTd) offenbar üor it)m

unb mad)te il)m gegenüber ben (Jinbruct einer X)ienerin.

SD?an fonnte merfen, baß jTe etmaö Unbeflimmteö, ®e^

t)cimniSt)ollee furd)tete, trae jie felbfl nicf)t ndl)er l)dtte

begeirf)nen fonnen, unb oft betrarf)tete jte t)eimlid) unb un^

Derwanbt il)ren Ü^ifolai unb überlegte etwaö unb fud)te

ettt)ae SU erraten . unb (Te^e ba, ^1^ (Irecfte bie

SBeflie i^re Prallen ^erauö.

II

llnfer^ beging auf einmal 1)1 »§aut jvoei,

brei ungtaublid)e :Srei|lig!eiten gegen t)erfd)iebene ^n^

fönen; bie »^auptfad)e vrar babei, bag biefe X)reifligfeiten

ganj unerl)6rt), allee überfliegen, gar feine ^l)nlid)?

feit mit fold)en l)atten, vrie fte gang unb gdbe jTnb, ganj

gemein unb bubenl)aft njaren unb jebeö 3(ntaffeS tJoUflÄn^

big entbehrten, diner ber l)ocf)acl)tbaren 25orflet)er unfe^

reS ,^lube, ^^eter ^an)ton)itfd) ©aganom, ein bejahrter

unb fogar t)erbien|l:t)olIer ?0?ann, biatU bie unfd)ulbige ®^^

tt)o^nl)eit angenommen, gu jlebem ©a^e gornig ^in^ujus:
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fuhren (äffen!" 9^un, mod)te er! 3(ber er tt)ieber

einmal im ^lub auö 2(nlag eineö I)i^i9en ^ieputö tiefet

eprucf)Iein in einem um il)n üerfammelten J5dufd)en üon

^ubgäflen (lauter 2}?dnnern I)6l)eren iKangee) gefagt

hatte, ba trat 9?i!olai 3Öfen)olobott)itfd), ber etn^aö abfeitö

allein lianb, unt) an ben ffd) überhaupt niemanb getüenbet

hatte, auf einmal an ^eter ^att)Iott)itfd) heran, fa^te ihn

unernjartet, aber frdftig mit gtrei Ringern bei ber 9?afe

unb 30g ihn 3tt)ei, brei Schritte tt)eit im ^aale hinter jtcf)

her. 5rgenbtt)elcf)en ©roll fonnte er gegen ^errn ®^
ganott) ni&it halben. ?0?an hdtte biee für einen reinen

ed)uterjlreich, felbflöerjldnblid) allerbingö für einen un^

verzeihlichen, halten !6nnen; aber 3^ifoIai, tt)ie fpd*

ter ergdhit, im 2(ugenblicf ber 5at fafl nachbenflid),

„trie er ben SSerjtanb verloren gehabt hdtte"; inbee

tt>ar erjt fpdter, bag man jTd) baran erinnerte unb (Td)

baruber mürbe. 3u ber erflen Erregung erinnerten

ficf) alle nur an ben gmeiten 3(ugenblicf, Ü^ifolai baö

®etane { in feiner mähren ©ejlalt begriffen

hatte, aber ^att verlegen gu vielmehr im @egen*!

teil bo^h^ft unb heiter ldd)elte, „ohne bie geringfle iHeue".

di erhob jTd) ein! ?drm; man umringte ihn.

97ifolai 5Öfeoloboitf brehte allen (Seiten

um unb fah alle an, gab aber niemanbem eine 3fntn3ort

unb bctratete neugierig bie ®e|lter ber ihn 3(nfreien^

ben. (511 mate er 1^, n)ie n)enn er n)ieber?^' (fo er^dhlte man njenigjlenö), ein finfleree

^eiTt, ging feflen ritte auf ben beleibigten ^^eter

pan?lott)itf gu unb murmelte l)a\t\Q unb{1 ver^

broffen:
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„@{c entfd)utbigctt trol)! . . tDeig trirftid) nicf)t,

tDie id) auf einmal ?ufl ba^u bc!am . . . (5ö eine

^umml)ctt • ,
/'

^ic 97ad)rdffTgfeit ber (5ntfd)urt)igung !am einer neuen

^eleibigung gleic^. @in drgeree ®efd)rei erl)ob |»
37ifolai 2öfen)oIot)otritfc^ jucfte mit ben 2(d)fetn unb ging

^inaue»

X)ie^ alleö trat fe^r bumm, um nic^t bon ber

Unanfldnbigfeit ^u reben, einer, tt)ie eö auf ben erjlen

SÖIicf fd)ien, VDot)(uberIegten,|1 Unanpdnbig^

feit, bie fomit eine eajTtigte, im {)6|1 ®rabe free

Q3eleibigung unferer ganzen ®cfeIIfaft bilbete. ^o
bie (8 benn allgemein aufgefaßt. ^ erjle trar,

baß man^ unb einmütig ^errn (Btatt)rogin

auö bem Älub |1?; bann |1^ man, im tfla^

men be^ ganzen^ an ben ©omjerneur ju unb

if)n ju bitten, er möge fofort, o{)ne ein formelle^ ®erit*
i)erfal)ren ab^utrarten, „ben gemeingefdI)rIien »^dnbeb

unb groß(ldbtifen Ülaufbolb mittele ber il)m an==

vertrauten 3(bmini(lratit)gett)alt unfdbIi unb

fo bie Ütuf)e ber gefamten an|ldnbigen @efeUfaft unferer

©tabt gegen breifle 2fngriffe f^en." 9}?it boel)after

^armlofTgfeit n?urbe I)in3ugefugt, „eö)| öieb

Ieit gegen »^errn etanjrogin ein ®efe^ finben laf^

fen." ®erabe biefe 2Öenbung \) man für ben ®ouj=

Derneur augefut, um il)m n)egen feiner Q3e3ie!)ungen

ju 3Öarn?ara ^etrotDua einen (Bti ju öerfe^en. ^[ man mit üielem SSergnugen. di traf |,^ ber

©ouöerneur bamale nit in ber <Btabt noax] er nit
tDeit bat)on ^ur Äinbtaufe ju einer netten,! SOBitwe

geworbenen X)ame gefahren, bie i^r SSlann in interefjanj=
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ten Urafldnben ^urucfgelaffen I)atte; aber man tt)uftc, baß

er halb 3urucffcl)ren trerbe. 3n ber 3^^!^3^1^ bereitete

man bem allgemein öere{)rten, beleibigten 9^eter 5^an?lo*

n^itfcf) eine öoUftdnbige Ctjation: man umarmte unb fugte

if)n; bie gan^e ^Btabt macf)te bei if)m SSijTte. 2J?an plante

fogar il)m gu @f}ren ein ^iner auf ^ubffription unb nal)m

nur auf feine bringenben bitten öon biefem ©ebanfen

lieber 3fbflanb, t)ietlcid)t n?eil man jTcf) fd)Iie6Iicf) Jagte,

ber SSlaun }:)^ ftd) ja borf) an ber Ü^afe f)erum3ie^en laf^

fen, unb eö fei fomit fein 2(nlag, if)n befonberö ju feiern.

n?ie, n)ie nur gugegangen? 2Öie l)atte

baö nur gefcf)el)en fonnen? iöemerfen^mert nament^

lid) ber Umjlanb, baß niemanb bei unö in ber ganzen

etabt biefee ro{)e ^enef)men auf ©aI)n(Tnn jurucffuhrte;

benn man meinte, jTrf) öon ^Tiifolai ©fen)olobott)itfc^,

and) enn er bei SSerflanbe fei, foIcf)er ^anblungen öer^

fe!)en gu muffen. für meine Ü)erfon tt)eig nod) biö auf

ben I)eutigen ^ag nid)t, n?ie id) mir bie 0ad)e erftdren

foll, tro^bem ein balb banacf) flattfinbenber Sßorfall allcö

gu erfidren fd)ien unb alle anfd)einenb t)erfoI)nlid) flimmtc.

fuge nod) [}\, bag toier 3al)re nad)I)er 3^ifoIai SÖfess

o(obon3itfd) auf meine üorjTd)tige ^^^9^ ^^^ i^"^^ ^^^

gebenl)eit im ^lub mir mit finflerer SD?iene antwortete:

,,3a, id) bamate nid)t gang 1)1." 3(ber eö liegt fein

®runb t>or, ber (5r3dl)lung öorjugreifen.

Sntereffant mir aud) ber 3(uöbrud) bee allgemeinen

^affe^, mit bem alle \ unö bamatö über ben „S^^nbeU

fud)er unb grogfldbtifd)en ^laufbolb" f)erfielen. ^ie 11=<

ten in feinem S5erl)alten unbebingt einen fred)en 25orfa^

unb bie ol)lberlegte 3lbf[d)t, bie gange @efeUfd}aft mit

einem 20?a( gu beleibigen, fel)en. 3n ber ^at ^atte er
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n)df)renb feinet bief)erigen 2(ufentf)attee ( nicmanbcn

^um greunbe gemadjt, fonbern im ©cgenteit alle gegen

jTd) aufgebraßt; troburrf) eigentlid)? SSor bicfem legten

Jalle {)atte er nie mit jiemanb (Streit gef)abt unb nie?

manben beleibigt, fonbern ) fo f)6flid) genjefen n)ie

ein »^err auf einem $0?obebilbe, man jTcl) fo auö?

brucfen barf. ne^me an, baß man i^n tregen feinet

etot^eö I)agte. <^ogar unfere ^amen, bie it)n anfange

i)erg6ttert f)atten, erI)oben gegen i^n je^t ein fc^tim?

mere^ SSerbammung^gefßrei aU bie SO?dnncr,

^etrotrna befam einen furd)tbaren ^ßrecf.

(Bk geflanb fpdter it)rem greunbe ©tepan ^rofimonjitfß,

baß jTe bae alleö tdngfl geahnt ), biefeö ganje Spalb^

iabjv über, jeben 5ag, unb fogar etvrae „gerabe in biefer

2frt", ein merftüurbigeö Q3efenntnie üon feiten einer leib?

lißen ?D?utter. „9^un f)at eö angefangen!" bad)te jTe

5ufammenfaf)renb. Qim 5D?orgen bem i)erl)dngniö?

t)ol(en 3fbenb im fßicfte jTe t)oriTtig, aber ent?

fIoffen 3U einer 3(u^fprae mit i^rem 1) an; aber

tro^ if)rer (5ntf(offen^eit gitterte bie ^rmjle an allen

©liebern. Sie ^atte bie gange ?at nit geflafen

unb Vüar fogar am frxif)en 3}?orgen gu ^tepan ^rofimo?

nitf gegangen, um if)n um Ülat gu fragen, unb {)atte bei

il)m getreint, tt)a^ il)r nie in ©egennjart anberer be?

gegnet tüar, eie tnfte, 3?i!olai mte if)r tt)enig)lene

ein 3Öort über bie (^ fagcn, |Te einer erfldrenben\
teilung n)urbigen, 37ifolai, ber | fonjl immer gegen

feine SDluttzv fo {)6fli unb refpeftüoll benaf)m, l)6rte jTe

eine 2Beile mit finflerem ®ejTte, aber fet)r ernjl an; auf

einmal flanb er, oI)ne ein 3Öort gu ern)ibern, auf, fugte

i^r bie »^anb unb ging f)inauö, ®lei an bemfelben ^age
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aber, trenn 2(bfTd)t getrefen tüdre, erfolgte abenbö

nod) eine anbere ©!ant)algefd)id)te, bie gn^ar 1)1
gat)mer unb 9en)6l)n(id)er alö bie erfle, aber nid)tö?

befloweniger infolge ber allgemeinen Stimmung baö ®e^

rebe in btx ^tabt fef)r t)ermel)rte.

X)ieöma( nnfer g^eunb ?iputin ber baüon ^
troffene. dx tarn ^u 3RifoIai 2ÖfeoIooitfd), gleich

nacl)Dcm biefer bie Begegnung mit feiner ^ntter gehabt

!)atte, unt) bat il)n infldnbigji, if)m an biefem felben ^agc

bie (5t)re feinee55[ gu einer fleinen 2fbenbgefeUJd)aft

lu ereifen, t)ie bei il)m anldßtic^ ©eburtötageö feiner

grau flattfinbe. ^etrona I)atte fd)on lange

mit Unrul)e unt) 5öeforgnie bie niebrige®efd)macferid)tung

bcobacf)tet, bie it)r {) bei ber 2ÖaI)I feiner Sßefannt^

fd)aften bcfunbete, agte aber nid)t, il)m eta baruber

gu fagen. (5r t)atte außer ber in iKebe flel)enben ^Befannt^

fd)aft aud) fcf)on einige anbere ebenfalls in ber britten

®e)eUfcf)aftefct)id)t unferer (Stabt angefnupft unb fogar

nocf) tiefer; bagu neigte er nun eben» ^ei ?iputin t)atte er

bie!)er nod) nic^t im ^aufe, ieo^I er mit i^m

felbjl anbereitig gufammengetroffen. (5r erriet, baß

?iputin il)n je^t infolge beö gejlrigen ^fanbalö im

einlabe unb alö liberaler jTd) über biefen (^fanbal l)6d)^

lid)jl freue unb aufrid)tig ber 2(njTd)t fei, fo muffe man alle

2SorjleI)er beö bel)anbeln, unb fei fel)r gut, baß

ein 2rnfang gemarf)t fei, 37ifoIai Bfeoloboitf lachte

unb üerfprad) gu fommen.

@ l}atten (Td) eine 5D?enge ©djlc eingefunben, nid)t öor^

nel)me, aber geiflig rege ?eute. T)er felb|lfud)tige, nei^

bifd)e ?iputin gab nur eimal im 3al)re ®efeUfd}aften;

aber bei biefen beiben Gelegenheiten jeigte er jid} bann
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nid)t fnauferig, X)er anjet)nlid)jle ®a(l, (Btepait

^rofimorDitfd), tpar fran!t}eit^l)alber nict)t gefommen. (5

tüurbe ^ee gereid)!; aud) roav ein reid)Iid)er faltcr Sntbiß

mit ?if6ren aufgejlellt; an brei ^ifd)en Äarte ge^

fpielt; t)ie aber amujTerte fid) in (Erwartung

2rbenbef|enö bamit, bem Plattier gu tangen. D^üolai

2Bfen?olot)on)itfd} forbcrte? ?iputina auf, eine

fel)r l)ubfrf}e X)ame, t>ov i^m fd)recflict)e SÖange I)atte,

unt) tangte mit if)r einige 5:ouren; bann Je^te er jTcb neben

jte, unter[)ielt jTd) mit ibjx unb brad)te |Te gum?, X)a

er fct)lieg(id) bemerfte, tüie bubfd) jTe, n?enn |Te Iad)te,

faßte er jTe plo^lid) t)or ben 2(ugen aller ®d|le um bie

Taille unb fugte jte breimal t)intereinanber nad) ^ergenö^

lu|l auf ben ?, arme grau fiel t)or (5d)recf in

£)f)nmad)t. 9?i!olai 2öfen}olot)on)itfc^ ergriff feinen ^ut,

trat an ben (5f)emann t)eran, ber in ber aUgemeinen @r?

regung n)ie betdubt baflanb, njurbe, alö er il)n anblicfte,

ebenfaUö tJerlegen, murmelte i^m fdjnell gu: „(^eien ^ic

nirf)t bofe!" unt) ging I)inaue. ?iputin lief il)m nad) in^

SSorgimmer, reid)te i^m eigenl)dnbig ben ^elg unb be?

gleitete il)n unter SSerbeugungen bie treppe l)inunter. 2lber

gleid) am folgenben ^age l)atte bann biefe t)ergleid)eti3eife

tüirflid) f)armlofe ®e(d)id)te ein gang amufantee S^adjfpiel,

)1 feitbem ^errn Siputin fogar gu einem gewiffcn

3fnfel)en öer^alf, baö er gu feinem SSorteil au^gunu^en

terllanb.

Um gel)n morgen^ erfd)ien in grau ©tatrroginaö

»§aufe ?iputinö 9}?agb 3lgafj|a, ein gewanbtee, flinfe^,

rotbacfigeö grauengimmer im 2llter t)on ungefdl)r breigig

3al)ren; jTe t)on if)m mit einer SÖejlellung gu 3^ifolai

2D3{en?oloboti?itfd) gcfd)icft unb tt)un}d}te fogleid) „ben
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jungen »^errn felbjl ju fpred)cn." dx) parfe Äopfj=

jdimcqcn, !am aber I)eraue. 2Öartt)ara ^etrottjna

ttjar bei ber 3(uerid)tnng ber Q3ejleUung{.
„^ergei 2Öajilj[en)itfd}" (baö l)eigt ?iputin), begann

3(gafia flin! gu plappern, „Idgt jTd) 5t)nen erflen^ bejlenö

empfehlen unb jTd) nad) 3I)rßt ®efunt)f)eit erfunbigen,

tDie ^ie nacf) bem gejlrigen Qlhznb geruht I)aben, unb

tt)ie (Bie bem geprigen 2Cbenb jTd} befinben»"

Ü^ifolai 2öfett?olobott)itfd) tdcf)elte.

„^Öejlelle lieber eine (5mpfel)(ung, ^Cgafja, unb id) liege

bejlenö banfen; unb fage beinern» Don mir, er tüdrc

ber nugfle SO^enfd) in ber gangen (^tabt/'

„Unb bann I)at er mir befoI)len, 3I)nen barauf gu ant^

n?orten," ertüiberte 2(gafj[a nod) flinfer, „baö njiffe er

of)ne (sie, unb er tt?unfd)e 31) ebenbaefelbe."

,;9f^un fiel) mal an! 2öie fonntc er benn tt)iffen, traö id)

bir fagen?"
„^ n)eiß id) nid)t, tt)ol)er er baö Vüugte; aber alö 1

I}inauegegangen unb fd)on bie gange (^affe I)inunterge^

gangen, ba f}6rte ic^, trie er mir nad)gelaufen !am,

ol)ne ?§, ,),' fagte er, ,2Cgafia, trenn er ettt>a gu bir

fagen foUte: (111 beinem «, baß er ber flugfle

5D?ann in ber gangen (Btabt ijl, bann antmorte il)m bod)

fogleid):) njeig er felbjl red)t gut unb n^unfd)t 3t)nen

ebenbaöfelbe.'"

III

^nblid) fanb nun aud) bie 3fueeinanberfe^ung mit bem

©ouöerneur flatt. Äaum unfcr lieber, milber 3wan
Cfipoitfd) guruc!ge!ef)rt, aU il)m aud) fofort bie ener^

gifd)e 5öefd)erbe bc^^ vorgelegt, £)^ne
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3tt)eifel mußte ettDaö gefd)e^en; aber er voax in SSerlegen*

I)eit. Unfer ga|lfreunblid)er alter ^err I)atte ebenfalls

%nxd)t üor feinem jungen SSermanbten» (5r befd)Ioß inbeö

il)m jugureben, er m6d)te ben ^lub unt» ben beleidigten

um (5ntfd)ult)igung bitten, aber in einer jufriebenjleUen::

ben 2Öeife unb, »erlangt ), aud) {d)riftlid);

unt) bann tt)oUte er i^m in freunt)lid)er gorm ben ?Hat

geben, une ^u öerlaffen unb gum Q3eifpiel aue ÜÖißbegierbe

nad) Italien gu fat)ren, jiebenfalle irgenbtt)ot)in ine 2(ue'

laut). (^aale, tt)oI)in er bieömal ging, um Ü^ifolai

2Öfeolobott)itfrf) gu empfangen Qu anberen ^^^^" xtan^

berte biefer mit bem 9led)te eineö $Bertt)ant)ten unbel)inbert

im ganzen »?)auje umt)er), tt)ar 2llofd)a ^eljatnifon), ein

tt?ol)l erlogen er eefretdr unb »^au^genoffe beö ©ouöer^

neuro, in einer (5cfe an einem 5ifd)e bamit befd}dftigt,

33riefe ^u offnen, unb im anjiogenben 3i^"i^i^ f^ß

bem ber ^aaltur ^undd)^ gelegenen g^enjler ein t)on au^s:

tt)drtö gefommener bicfer, gefunb auefel)enber SDberji, ein

greunb unb frut)erer Äamerab tion 3^) £)jTpott)itfc^,

unb laö ben ©oloö, naturlid) o^ne irgenbtüie auf baö gu

ad)ten, tDaö im (Saale vorging; er wenbete il)m fogar ben

Ülucfen ^u. Dbgleid) Stran DjTponjitfd) in ttjeiter dnU^

fernung t)on il)m| unb fap fluflerte, trar er

etttjae verlegen, 3^ifolai fal) fe^r unfreunblid) auö, gar

nid)t tt)ie ein 2Sertt)anbter, tt)ar blaß, faß mit niebergeis

fd)lagenen 2lugen ba unb I)6rte mit ^ufammengejogenen

53rauen gu, trie njenn er einen I)eftigen^ unters^

brucfte.

„(Bw I)aben ein guteö »^, S^ifolai, ein eblce ^erg,"

fagte ber alte ^err narf) vielem anbern gum ^d)luffe;

„(Bk jTnb ein gebilbeter SD^enfd), l)aben in ben 1)6



etfJer Seil 81

Greifen üerfe^rt, | aurf) l)kv mujler^aft gehalten

unb »^erj 3I)rer unö allen teuren ?0?utter be^

ruf)igt Unb nun erfd}e{nt auf einmal njieber in einer

fo rdtfel^aften unb für alle gefdl)rlicl)en gdrbung! 5
rebe ^reunb 3l)teß v^aufee, 31) bej[af)rter ^er^

manbter, ber Sie aufrid)tig liebt, unb t)on bem (Biz

nic^t fceleibigt ful)len fonnen, (^ie, veranlagt

<Bk ju foldjen argen 3luö)rf)reitungen, bie allen l)erf6mm:5

liefen formen unb ^Kegeln Umgang^ gumiberlaufen?

bedeuten folrf)e @rtrat)agangen, bie mit ben S^anb^

lungen einee gieber!ran!en tÄf)nlicl)!eit l)aben?"

3Ri!olai I)6rte öerbroffen unb ungebulbig gu. 9^1|
aber bli^te in feinem abliefe für einen Moment ein lij^iger,

fp6ttifd}er 3lu^brucf auf.

„Ü^un, bann trill irf) 3l)uen meinettt)egen fagen, tüa^

mid) bagu veranlagt/' antwortete er murrijd) unb bog,
er um \id} gefef)en ^atte, gu 3tt>an £)jTpoit^ö

C^re I)in.

X)er )^15 2(1) ^eljiatnifott) entfernte |
brei (Eritte tt)eiter bem genjler gu, unb ber

SDberfl l)uflete l)inter feinem @oloe. arme 5tDan

£)jTpon}itf l)ielt eilig unb i?ertrauenöt)oll fein 1) f)in;

er dußerfl neugierig. Unb ba {1) etwaö gang

Unerl)ortee unb anbrerfeitö in gemiffer ^in)Tt nur

gu ^laree. alte »^err fut)lte auf einmal, bag Ü^ifolai,

flatt if}m ein intereffanteö ®el)eimni6 guguflujlern, plo^-

ben oberen ^eil feineö £)1) mit ben 3dl)nen faßte

unb iemli fejl gifen il)nen gufammenflemmte. (5r

fing an gu gittern, unb ber 2ltem fe^te il)m auö,

„3ii!olai,^ jTnb bae für (Bpdge!" fl6f)nte er*
nif mit gang frembflingenber Stimme.

Lxm,6
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3(1[ Dberfl \)atUn Vorgang nid)t

t)ßrllant)en, fonnten i^n nid^t orbentlid) fef)en unb

meinten immer, baß bie beiben miteinanber flufler?

ten; inbee beunrnf)igte ( bod) baö öer^treifelte @(1
beö. (Sie fal)en | mit treit aufgeriffenen 2(ngen

an unb trugten nid^t, ob jTe ber Sßerabrebung gemdg gu

^Oilfe eilen ober nod) trarten foHten. 9f?ifolai bemerfte

bae t)ieneid)t unb fniff ba^ £)l)x fd)mer3l)after»

„Ü^ifotai, Ü^Üolai!" jlo^nte baö arme £)pfer t)on neuem.„ lajjen (Sie genug fein mit bem (^^ , ,
/'

Tftod) ein 2(ugenblirf, unb ber 3Crme trdre öor 3(ngjl ge^

jlorben; aber ber Unmenjrf) I)atte (erbarmen unb lieg baö

£)^r toö. I^iefe gange ^obe^angjl I)atte eine tJoUe 3)?inute

gebauert, unb ber 2rite befam^ einen^^
anfaU, eine f)albe ^tunbe barauf tüurbe Ü^ifolai

arretiert unb abgeführt, Vorläufig nad) ber :}^,
er in eine befonbere 3^^^^ eingeJd)Ioffen, mit einer

befonberen ed)ilbn)ad)e üor ber ^ur. X)iefe SD?aßregel

tt)ar t)art; aber unfer milber ^l)ef trar bermagen in 3<>^n

geraten, bag er befc^toffen f)atte, bie SSeranttoortung ba^

für fogar ^Öartoara ^etrotrna felbfl gegenüber auf jTd)

gu nef}men, 3ii allgemeinem ^rftaunen njurbe bicfer

X)ame, jTe eilig unb in größter 2lufregung gum ®ou^

t)erneur gefal)ren fam,um^ 3luf!ldrung gu 'ozx^

langen, am portal ber eintritt Dertüeigert; fo ful)r jTe

benn, ol)ne auö bem SOBagen auögepiegen gu fein, tüieber

^aufe; fTe n)ußte gar nit, tt)ie il)r |1) trar.

Unb fldrte ( alleö auf! Um gmei U^r nat
fing ber ^(rreflant, ber bie bal)in' getrefen

trar unb fogar geflafen l)atte,1$ an gu Idrmen; er

|1 tDutenb mit ben gduflen gegen bie ^ur, riß mit un*



naturlirf)er Äraft eiferne ©itter öon t)em 5cTtflerd)en

in ber ^ur ab^ 3erfrf)(ug bie ed)eibe unb gerf^nitt 1
babci bie v^dnbe. 2(B ber tt)ad)f)abcnbe Dffigier mit eini*

gen (Solbaten unb ben (Sd)tuffeln f)erbeigelaufen fam unb

bie 3^^^ auffrf)Iiegen lieg, bamit jie jTrf) auf ben Slafen^

ben tpurfen unb il)n bdnben, fleltte eö | f)eraue, baß (
biefer im jldrfpen Xielirium befanb; er tDurbe ^aufe

gu feiner 50?utter gebrad)t 3^un mit einem

alleö flar! Unfere fdmtlic^en brei ^rjte fpradjen if)re

2}?einung bal)in aue, baß ber Traufe | fd)on brei

^age öorf)er im gieberjuflanbe befunben I)aben fonnc;

er t)abe^ ^etüugtfein unb eine genjiffe (Sd)Iau^eit be*

fcffen, aber nid)t mel)r feine gefunbe SSernunft unb einen

Haren 2ÖiUcn, übrigen^ burd) bie ^atfad)en befld*

tigt urbe, d^ ergab jtd) fomit, bag Siputin fruf)er atö

alle anbern ba^ ?Hicf)tige erraten ^atte. £)fT^

pott>itfcf), ein fef)r 3artfuI)Ienber, n)eid) empfinbenber

£D?enfcf), fef)r »erlegen; aber intereffant ,
baß er alfo Ü^ÜoIai 2ÖfeoIoboitf jeber 1)^
finnigen »^anblung bd SSerpanbe für fdl)ig

get)alten {)atte. 2( im fc^dmte man jTd) unb

baruber erftaunt, baß jTe alle ben Elefanten nid)t bemerft

unb nicf)t auf bie einzig m6glid)e (5r!ldrung biefer?
^anblungen t)erfallen. 3fllerbing^ fanben

( (gfeptifer; aber jTe t)ermocf)ten jTd) nic^t lange gu

behaupten.

S^ifolai lag Idnger ixvzi 3}?onate, 2Cue 2}?oefau

ein beruf)mter 3frgt gur gemeinsamen Beratung mit

ben l)ie|Tgen ^rgten l)erbeigerufen; bie gange (Btabt machte

bei etrona SSijtten. (Sie t)er3icl) allen. Tili

9^i!olai im grul)ial)r bereite öoUjldnbig teieber^ergejlellt
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unb 1) jeben SOBiberflanb S8orfrf)lage feiner, nad) Stallen ju reifen, beigejlimmt I)atte, ba bat

jTe \), unö alten 3(bfcl)ieb^befucl)e ju nnb babci

ba, 30 e^ notig fei, jTd) nacl) ^6glid)!eit gu entfcl)ulbigen.

3^i!olai mit groger 5öcreittt)illig!eit ein^erjlanben.

<^lub vonrbe belannt, baß er mit ^eter ^an)lott)itfcl)© in beffen »^aufe eine fe^r gartfuf)lent)c 3(uß=

fprad^e gef)abt f)atte, burd) bie biefer öoEfldnbig jufrieben^

gefiellt fei. Q3ei feinen SSijitenfa^rten S^ifolai

fe^r ernfl nnb fogar eta6 tranrig. 3flle empfingen i^n

anfrf)einenb mit groger ^eilna^me; aber alle füllten jtd)

einigermaßen t)erlegen nnb freuten jTd) baruber, bag

er nad) Italien ful)r. 3tt)an DjTpoitf öergog fogar

ordnen, fonnte jTd) aber anö einem geiffen ©rnnbe nid)t

entfd)liegen, i^n p umarmen, and) nid)t im 3(ngenblide

beö 3lbfd)iebee felbp. 2lllerbingö verblieben einige öon une

hd ber Öbergeugung, ba^ ber ^augenic^t^ jTd) einfad)

über unö alle lujlig gemad)t l)abe unb bie gange ^an!l)eit

fingiert geefen fei- bei Siputin machte er einen

§5efud).

„(Sagen ^ie," fragte er i^n, „ie fonnten 'Bk baö,

id) über S^ren 25erjlanb fagen, im vorauf

erraten unb 3l)rer 3(gafjia eine Cntort barauf mit^^

geben?"

^

,

„SHun, gang einfad)," eriberte ?iputin lad)enb: ,,
id) ^alte ^ie für einen fingen ^enfc^en; ba^er fonnte id)

3I)re 2lntort öorf)erfe^en»"

„3ntmert)in ijl: ein merfrbigeö 3wfammentreffen.

3lber erlauben (Sie eine grage: (Sie ^aben mic^ alfo

für einen vernünftigen 5D?enfd)en gel)alten, aU ^ie 3(gafj[a

gu mir f
Rieften, unb nid)t für einen SSerrucften?"



e ft e X « i l 85

„% einen fel)r ftugen unb ioernunftigen; id) jlellte mtd)

nur, f)ielte irf) ^le für gejlort . » . Unb <B\z felbjl f)aben

ja and) meine ©ebanfen bamalö fofort erraten nnb mir

3Cgafj[a ein B^itgniö über meine Ätugl)eit jugefc^icft"

„dlun^ in biefem fünfte irren (^ie jTd) ein bißchen; id)

tvax noivUid} nirf)t )1)( . .
/' murmelte 37ifotai SOBfemo^

lobotüitfc^ mit finflerer S!}?iene, ,,Q3aI)!" rief er, „glauben

(Bk benn trirflid), bag irf) bei öoUem SSerjlanbe fdl)ig tüdre,

über 5!}?enfd)en I)er5ufallen? ^ feilte irf) benn babei

für einen S^zd ^aben?"

?iputin frummte ftrf) gufammen unb trußte nid^t,

er barauf anttüorten foUte. 92i!o(ai ettt)ae blaß;

irenigjlene fc^ien ?iputin fo.

„Sebenfallö f)aben ®ie eine fe^r amufante ^Trt ber @e^

banfenbilbung," ful)r Ü^üolai fort» „Unb) 3(gafia an^

langt, fo begreife ic^ naturlirf), baß (Sie ( gu mir ge^

fc^icft l)aben, um mirf) aue3ufrf)impfen."„ fonnte @ie borf) nic^t ^um Duell forbern?"

„2( ja, fe^en ^ie mal! 3rf) l)abe ja fo ettt»ae gel)6rt,

baf (Bk ein ®egner bee jTnb ,
/'

„2Öarum foU man bae üon ben gran^ofen ^erubcr^

nef)men?" ern?iberte ?iputin, | n^ieber gufammenfrum^

mcnb.

„<Bk jTnb ein 3(nf)dnger ber 9^ationaIitdteibee?"

?iputin frummte jTrf) norf) mel)r jufammen,

,1), al)! fef)e irf)!" rief Ü^ifotai auf einmal, aU
er auf bem ^ifrf)e an ber jTrf)tbar|len Stelle einen

^onffberant^ bemerfte. „Bk jTnb borf) nirf)t etnja

gourierift? dla fo etnjae! 5jt benn bae etnja nic^t eine

* ein Untätiger g^ouriet«. Ilnmetfung bei itberfe^et«
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tlbcrfe^ung an^ bcm g^ran50JTfd)en?" fagtc er Iad)cnb

unb flopftc mit bcti gingern auf baö.
„9?ein, baö i|l feine tlberfe^ung auö bem ^Jranjo?

jtfd)en!" ijerfe^tc ?iputin unb fl^rang mit einem gegriffen

Sngrimm auf. „^ i\t eine flberfe^ung auö ber unit)er^

feilen© ber ?D?enfcl)l)eit unb nid)t nur auö bem

gran^ojifc^en! ber^ ber uniöerfellen fosialen

Slepublif unb »Harmonie; fo ifl ! Unb nirf)t nur aue

bem 3^6|(! ..."

„Xionnervüetter! (So eine (Sprache gibt jia gar nid)t!"

errt)iberte fyiüolai meiter.
2D?anrf)maI nimmt fogar eine ^teinigfeit unfere 2fuf^

merffamfeit auefc^lieglid^ unb lange in 3lnfprurf). Ober

t^errn (Statürogin VDerbe id) nod) red)t t)iel gu fagen {}aben;

aber je^t bcmerfe ic^ ber ^uriojTtdt t)alber, baß t)on allen

(Jinbrucfen n)dl}renb ber ganzen 3^^t, er in unferer

etabt »erlebte, ( feinem ®ebdd)tniffe am fd)drf|len bie

unfd)einbare unb beinah gemeine ©eflalt ?iputine ein^

prdgte, biefeö geringen ©ouöernementebeamten, eifere

fud)tigen (5l)emannee unb groben gamilienbcfpoten, ar^

gen ®ei3f)alfee unb, ber bie (1 Dom

SD?ittageffen unb bk ?itflmpfcl)en )|1^ unb glei^

zeitig ein fanatifer 3rnF)dnger @ott njeif)1 funfti^

gen ,,fo3ialen »Harmonie" , | nat bie ^ur ^
rauftI)eit bei ben p{)antaflifen 3Sorflellungen öon einem

funftigen phalanstere^ entjucfte unb an beffen nal)e^
n)irfliung in ^uglanb unb in unferm @out)ernement fo

fefl tüie an feine eigene (^rifleng glaubte. Unb bae an

einem Orte, ) er felbll 1 üon feinem ^ufammen^^

* ©emelnbe^au« im g^ourietfc^en @t)f^eme.

bei XXbexU^ni,
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gefcf)arrten (SJelbc ein »§diterf)en gefauft, vdo er jTd) ^um

gtreftemnal t)erf)eiratet unb mit feiner $^rau ein^
d)en (Selb befommen I)atte, unb tro e^ öielleidit auf l)un*

bert 5Öerfl im Umgreife feinen SD?enfrf)en o^ab (mit il)m

felbfl angefangen), ber and) nur duger(id) einem jufunf^

tigen SO?itgIiebe ber ,,uniöerfcllen, bie ganje ?D?enfd)l)eit

umfaffenben fogialen Ülepubti! unb »Harmonie" df)nlid) gc^

trefen tüdrc.

,,2Öei^ ®ott, vok | eine foIrf)c (Sorte t)on 50?enfd)en

^erauiJbilben !ann!" bad)te Ü^ifotai erj^aunt, toenn er jtrf)! an biefen uberrafrf)enben55ourieri|len erinnerte.

IV

llnfer ^rin^ reifte me{)r brei3af)re lang, fo bag man

H}x\ in unferer ^tabt beinaf)e ganj Dergag. Unö 3f^dl)ers

ftef)enben (Btepan ^rofimott)itfd) befannt, baß

er gang (Europa bereift f)atte, fogar in tÄgppten gemefen

trar unb 5erufalem befud)t !)atte; bann I)atte er (
irgenbn)o einer n)iffenfd)aftnd)en @rpebition nad) 3^1
angefcf)loffcn unb njirflid) in 3^tanb gen)efcn. d^
I)icg aud), er I)abe einen 2Öinter über an einer beutfd)en

UniüerjTtdt 3SorIefungen get)6rt. 3fn feine 50?utter fd)ricb

er nur n)enig, einmal im SpaibiabjX unb fogar feltener;

aber ^etromna naf)m il)m nir übel unb

füblte ( nit gefrdnft. ^ie Regierungen gu

if)rem (Sof)ne naf)m |Te fo, n)ie jTe (1 nun einmal I)erauö^

gebilbet Ratten, o!)ne gu murren ergebunget)oU t)in, fel)ntc

| unaufI)6rIi if)rem 37i!oIai unb überlieg | in

betreff feiner allerlei pb<^ta|tifen 3wfunftötrdumereien.

2Öeber t)on biefen ^rdumcreien üon il)ren klagen

matc jTe irgenb jemanbem SD^itteilung. vjon
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(Btepan ^rofimotDitfrf) ^og jTe flrf) anfc^einenb ctvr>ae ^u^

rucf. @ie machte im jlillen getüiffe unb mürbe, tüic

fehlen, geiziger i)orf)er, begann nod) eifriger

@elt) gufammen^ufd^arren nnb über (Stepan 5rofimo^

tt)itfd)ö SScrlnfle im Äartenfpiel bofe ju tüerben.

(5, im 3(pril bee taufenben 5cil)ree, empfing jie

einen ^rief anö ^arie i)on ber ©eneratin ^raf!ott)jia 3tt)a^

novrna X^rofbovra, einer 3ugenbfreunbin i)on it)r» ?)raf^

fott)j[a^, mit ber ^etrotüna tüdl)renb

einee S^itraumeö i)on ad^t Sauren roeber pfammenge^

fommen nod) forrefponbiert I)atte, teilte ibjx in biefem

5öriefe mit, bag 9li!oki 503jen)otobon)it)d) bei il)nen t)iet im

^aufe !1), mit ?ifa (if)rer einzigen ^od)ter) grennb?

fd)aft gefrf)lDffen I)abe nnb bie g^amitie im Sommer

ber ()\), nad) 3Serner^S0?Dntrenr, sn begleiten üor?

{)abe, tro^bem er in ber g^amilie beö ©rafen ^*** (einer

in 5)eterebnrg fef)r einflngreid)en ^erf6nIi!eit), ber (
je^t in ^axit> anfl)atte, n)ie ein Ieiier 1) 3rufnal)me

gefnnben f)abe, fo baß er beinaf)e ganj bei bem ©rafen

lebe» :Der ^rief !nrj nnb lieg feinen ^^! flar er^

fennen, ogIei er nnr bie oben angefnl)rten ^atfaen,

aber feine (SIngfoIgerungen anö if)nen entf)iett. 2Öar^

rvava 9)etron)na überlegte nit lange; in einem 3(ngen^

blicf I)atte |Te i{)ren (5ntfIng gefaßt, mate ( fertig,

nabjxn ibjXt 5)ftegetoter^ ((Saton) ©)(1)
mit nnb fu{)r SO?itte 2(pril ^ariö nnb bann ber

!^. 3m !el)rte jTe allein gurncf, inbem ()(
bei :Drofbon3e gelaffen l)atte;^ felbjl Ratten,

einer 37ad)rit, bie ( mitrate,^, @nbc

2lngu(l: ^n nnö ^u fommen.

X)ie Drofbott)ö traren ebenfalls eine ®utebc(T^cr*
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famtlic in unferem ©ouöernement; aber bcr X)ienfl be^ ®c^

Stt^an 3tr>anotritfd) (ber mit ^etrotütta

befreunbet unb ein Äamerab if)ree SD?annee gett)ejen trat)

f)atte jTe befldnbig gel)inbert, jemate il)r ®ut

gu befugen, 9^ bem im vorigen ^abjxz erfolgten 5obe

bee ©cneraB f)atte bie untrofltid^e ^raf!on)j[a3^)
| mit i^rer ^oc^ter inö 3(uelanb begeben, nnter anberm

in ber 2(bjTc^t, eine ^ranbenfur ju gebrauchen, bie

jte in ber ^U)eiten ^^dlfte beö Sommere in 3Serner^2D?on^

treur öor5nnel)men gebarf)te. 9? if)rer i)luc!fel)r in ba^

Sßatertanb ^atte jTe tJor, |1 in nnferm ©ouöernement

bauernb nieberjnlaffen. 3n ber (Stabt I)atte (te ein großem

^aue, baö fd)on bkU 51) leer (lanb nnb beffen ^Jenfler

mit 53rettern 1)[1 Vüaren. <Bk fef)r reiche

?ente, ^^ StranotDna, in erfler (5f)e 5^au 5u*

frf)ina, tt)ar, Vüie il)re ^enjTonefrennbin 9^e?

tron^na, ebenfalls bie 5oter eineö 5öranntn)einpdter

ber fru{)eren ^cit nnb bjatte ebenfallö bei il}rer 58erf)eira==

tnng eine große 3)?itgift erl)alten. ^Der 3^ittmeijler a. .
5nfd)in trar felbfl bemittelt gevoefen unb bjatU einige

Jd^igfeiten befeffen. 55ei feinem ^obe t)ermate er feiner

jTebenjd{)rigen einzigen 5otcr ?ifa ein 1)| Kapital.

3e§t, tüo ?ijan)eta 9?ifoIajen)na| ungefdt)r ^meiunb?

jtran^ig 5af)re alt, fonnte man if)r 35erm6gen fuf)n

auf jnjei^unberttauj'enb Ülubel eigenen ©etbeö fd^en,
ungerenet bae ?ßermogen, baö i^r feiner ^dt dxb^

faft t)on ibjxtx SO?utter zufallen mußte, bie in i^rer gvrei^

ten @I)e feine Äinber get)abt l)atte. 2ÖarVüara ^ztxovona

xvax mit bem (Erfolge if)rer Üleife anfeinenb fef)r ^ufrie^

bcn. 5I)rcr 9}?einung t)atte jTe ) mit ?)raffott)j[a

Svranon^na bereite in befriebigenber 2ßeife geeinigt, unb
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jTe teilte gleid) narf) if)rer 2fn!unft alleö ^tepan ^rofi?

monjitfrf) mit; jte tüar if)ra gegenüber fogar fel)r offen,

tt)ae fcf)on feit langer 3^it ^^^ i^^* ber ^all gett?e=s

fen tüar.

„^urra!" rief ^tepan ^rofimotr itfd) unb fd)nippte

mit ben J^ttgern.

(ix roar t)6d)jt cnt^ucft, um fo mef)r, ba er bie ganje 3^^^

ber Trennung t)on feiner g^rennbin in größter D^icber;:

gefd)lagenl)eit t5erbrad)t f)atte. 5Öei it)rer 2fbreife inö 3Iuö*

tanb hatte pe öon il)m nid)t einmal orbentlicf) 31'bfrf)ieb

genommen unb ,,biefem alten 3Beibe" nicl)te t)on iljren

planen mitgeteilt, t)ielleid)t in ber ^efurd)tung, baß er

etn?ae n?eiterplaubern tt?erbe. ^ie voax bamale auf il)n

tüegen eineö betrdd)tlid)en SSerlujleö im Kartenspiel drger*

lid) gettjefen, ber plo^lid) si^^^^Ö^ gefommen tt)ar. 3fber

frf)on, ale jTe in ber (B(i)rv^ xvav, l)atte jte in il)rem

»^er^en gefuf)lt, baß (te ben gurucfgefe^ten g^reunb bei

il)rer i)\ucf!el)r belol)nen muffe, um fo mel)r, ba ffe \\)

fc^on feit längerer 3^^^ unfreunblid) bef)anbelt l)abe.

fd)neire, gef)eimniet)olle Trennung l)atte (Btepan ^rofi*

mon)itfd)e fd)ud)ternee »^erj befrembet unb »ermunbet,

unb unglucflici)ertt)eife brangengleid)jeitigaud)noct)anbere

borgen auf if)n ein, d^ qnäiU \\) eine red)t bebeutenbe,

fd)on lange beflel)enbe pefunidre ?ßerpflid}tung, bie {)
^etrott?naö ^eil)ilfe fd)led)terbing^ nid)t in

befriebigenber 2Öeife erlebigt fonnte. 2(ußerbem

^atte im ^ai beö laufenben 3al)ree 5:dtigfeit unfereö

guten, milben ^Xüan C)fipoti3itfd) ©ouüerneur enblid)

ein (5nbe genommen; er tDurbe burd) einen Ü^ad)folger ab^^

gelojl, unb fogar nid)t ol)nc Unannel)mlicf)!eiten. X)arauf

vrar, ebenfalle in ^etrott)naö 3(bn)efenl)eit, bie
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2rnfunft unferce neuen (I^efö, 3fnbrei Tintonovoit^d)

t). ?embfe, erfolgt; bamit gleid)3eit{g I)atte fofort

eine merflid)e SSerdnberung in ben11) fa|l bcr

ganzen I)6l)eren ®ejeUfd)aft unferer ©ouöernement^flabt

ju ^etron?na unb folglirf) and) ju (Stepan 5ro^

fimotDitfd) begonnen» 2öenigj^enß I)atte er bereite me{)rerc

nnangenef)me, tt)ien)o{)I trertt)olle ^eobacf)tnngen gemad)t

nnb tt)ar, n^ie eö fd)ien, fo allein, oI)ne© ^etronjna,

fe{)r dngjllirf) geworben. 3n groger 3fufregung argtt)6{)ntc

er, bag er bem neuen ©ouöerneur fd)on aß ein gefdl)rlirf)er

3}?enfrf) benunjiert fei. dx f)atte alö( erfal)ren, baß

me{)rere unferer tarnen i!)re S5efud)e bei ^e^

trott?na eingufleHcn beab)Trf)tigten. tiber bie funftige grau

©ouöerneur Cbk bei une erjl ^um Jperbfl ertt)artet njurbe)

f)ieg allgemein, ffe fei^ bem 25ernel)men nacf) fel)r

flol^, aber bafur eine ^(i)U 3lriflo!ratin, „eine ganj anbere

(Sorte aU unfere unglucflid)e ^etrott)na/' 2(llcn

n?ar irgenbtt)ol)er mit @in3ell)eiten glaubnjurbig bc^

fannt, bag bk mm grau ®out)erneur unb

^etrottjna fd)on frul)er einmal in ber @efellfcl)aft einanber

begegnet, aber geinbinnen üoneinanber ge{ct)ieben

feien, fo ba^ fd)on bie bloge @rrt)dt)nung bee 9?amene

ber grau ö, ?emb!e auf 2Öarn)ara ^etron^na einen pein*

lieben ^inbrucf tt)erbe, 2Öarn)ara ^etrotrnae

mutige, fTegeeben)ugte SD?iene unb ber geringfcf)d^igc

®leicf)mut, mit bem ffe bie ?0?itteilungen über bie ^tu
nungen unferer X)amen unb über bk 2(ufregung ber (^t^

feUfcf)aft ant)6rte, belebten bie gefunfenen ?ebenegeijler

bee furcf)tfamen etepan ^rofimoitfcl) t)on neuem unb

mad)ten it)n in einem 2(ugenblicfe lieber f)eiter, 2}?it

frcubiger X)ienfln)iUigfeit unb befonberem »^umor begann
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er ibjX t)ott ber ^Tnfunft bcö neuen ©ouöerneute ju er^

^d^Ien.

„a^ ifl 5f)nen, excellente amie, oI)ne 3tt>eife( befannt/'

fagte er, inbem er bie 2Öorte in gezierter, jlu§erl)after

3Öeffc bie ?dnge ^og, „voa^ ein ruf)Tfd)er 3Sern?aItungö^

Beamter ungemein gefagt unb inöBefonbere ein neuer, baö

bjt^t neugebacfener, neuernannter rufjtfc^er SSertDattung^^

Beamter gu bebeuten {)at (Sie f)aben n)ot)I !aum bie==

^er aue eigener (5rfal)rung fennen gelernt, mit bem

53eamten!oUer auf jTd) f)at, unb) eigent(id) für ein

^ing iff?"

„Q3eamten!oIler? fT^ein, ic^ n)eig nid)t, tt)ae baö ijl."

„^ ill . . Vous savez, chez nous . . . En un mot,

man jlelle einen gan^ tüertlofen ?0? aU SSerfdufer

t)on etenben (5ifenba^nbiHetten an, unb biefer n)ert(ofc

SD?enfrf) n)irb ffd) fogleirf) für bererf)tigt f)alten, auf (Sie

n)ie ein Jupiter f)erab5ufef)en, ^ie ein Billett tofen

trollen, pour vous montrer son pouvoir. ,2Öarte,'

ben!t er, ,ic^ bir mal meine 2D?ad)t geigen!* Unb

fo fommt bei biefen ?euten ^um ^Öeamtenfolter» En un

mot, ba) ic^ neulirf) gelefen, baß im Tfuetanb in einer

unferer ^irrf)en ein ^ujler (mais c'est tres curieux)

unmittelbar öor bem beginn bee g^aflengotteebienfleö

(vous savez ces chants et le livre de lob) eine t)OX^

nef)me englifrfje g^amilie, les dames charmantes, aue ber

^ircf)e f)inauegeiagt f)at, baö \)d^t burf)fldbtic^ f)inaue^

gejagt, einzig unb alTein mit ber Q3egrunbung, paffe

firf) nid)t, bag jTd) g^tembe in ben rufjTfrf)en Äirrf)cn um^

I)ertrie6en; ( foUten ^u ber bafur angefc|ten 3^it forn^^

men, ^ie :Damen fielen beinal) in £)^nmad)t tiefer
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Äuflcr l)atte einen 3(nfaII \)on 33eamtenfol(er, et il

montre son pouvoir . .

."

„gaffen (Bit jTd) furj, (^tepan 5rofiraon?itfc^,

3I)nen ijl!"

„^err ü. ?emb!e i)at aljo je^t baö ©ouöernement -
reijl. En un mot, biefer Qinbxti ^(ntonotrntfc^ ift ^
ein X!eut)d)ruffe re^tgldubiger Äonfefjion unt) fogar(
anll id) if)m fon^ebieren) ein auffallenb) 2}?ann

in ben SSiergigen , .
/'

,,2Öo^er ^aben ^ie, baß er ein{) Wtann ijl?

(5r ^at ^amraetangen."„ ^6d)jlen ©rabe. id) fonjebiere bae aue Äon*

niüenj gegen baö Urteil unferer X)amen , .
/'

„^Öitte, laffen Sie unö öon etmaö anberem reben, @te*

pan 5rofimon)it)c^! 3(propoe, 6ie tragen ein rotee ^?
tuc^; tun (Sie bae fd)on lange?"„ . . . icf) I)abe erjl I)eute . »

."

„Unb (Bie ficf) gel)6rig^? ®el)en

^ie tdglid) 3^re fec^e 3Berfl jpagieren, mie ^
ber 3fr3t tjerorbnet f)at?"

„3^id)t . » . nid)t immer."

„^ I)abe irf) bod) genjugt! (, alö id) ned) in ber

(:)), al)nte es mir!" rief jTe in gereiftem ^one.

M3e§t (Sie nid)t fed}e, fonbern 1) 2Öerfl tdglic^

ge^en! (Sic jTnb furchtbar ^eruntergefommen, fnrd)tbar,

gang furd)t^bar! ^ie jTnb nid)t fowo^l alt, fon^

bern fd)Iaff nnb matt. ^abe einen (Sd)rec! befommen,

id) (Sie t)orI)in fat), tro^ 31) roten^ . . ,

quelle idee rouge ! gaf)ren (Sie nun über ?emb!e fort,

n?enn (Sie trirflid) ettrae über il}n ju fagen I)aben, unb

eie, bitte, batb ein (5nbe; id) bin mube."
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„En un mot, id) tDoHte nur nod) fagen, baß er einer

Jener SSertüattung^beamten ift, bie erjl mit öiergig1)
^eröorgutreten beginnen, bie baf)in unbead)tet t)egetieren

nnb bann auf einmal burd) eine pl6§lid)e »Beirat ober

fonjl: ein nic^t minber untDurbigeö 2D?ittet Karriere

» . . Se^t ifl: er nun n?eggefat)ren , , . wollte nod)

fagen, bag man jid), tt)aö mid) betrifft, beeilt I)at, if)m t)on

öerfd)iebenen (Reiten ^uguflupern, id) t)ert)urbe bie 3u?

genb unb mad)te ^ier im ©ouöernement für

ben 3(t^eiemu^» (5r ^at benn and) fofort (5r!unbigungen

eingebogen."

„3fl baö 1)?"„ ^ mid) fogar genötigt gefet)en, meine Sffla^^

regeln bagegen gu ergreifen. 311^ man i^m über ®ie ,be?

rid)tete*, ©ie I)dtten ,bae @out)ernement tjerwaltet', vous

savez, ba erlaubte er| bit 53emerfung: ,®o ettt)aö tt)irb

nic^t me^r t)or!ommen.'"

„»§at er baö gefagt?"

,/5, ,f^ ettraö tüirb nid)t mel)r öorfommen*, unb avec

cette morgue , , , (Seine ©ema^lin Snlijia 50?id)ailon)na

tt)ir (5nbe 2lugujl l)ier 3U fe^en befommen; (le

fommt bireft au^ ^^eteröburg."

„3SielmeI)r auö bem 2(uölanbe, bin mit i^r gufam?

mengetroffen."

„Vraiment?"

,,3n ^arie unb in ber <^)), (Sie ijl mit ^rofboio^

t)ern)anbt."

,,?ßern)anbt? ^iBaö für ein merfmurbige^ 3ufammen^

treffen! (5 I)eigt, ( fei fe^r el)rgei5ig unb ^abe I)oI)e

Äonnerionen?"

„Unjinn! 3l)re Konnexionen jTnb ganj unbebeutenb!
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SÖiö 3um 3(lter t)on funfunböiersig 3al)ren tt)ar jTe eine

alte Sungfer o{)ne eine Popele @elb; nun ijl it)r ge*

(ungen, i{)ren ?emb!e gu fapern, unb jie^t ge^t natürlich

ii)x gangeö )11 unb 5rad)ten barauf, i^m gu einer

Karriere gu t)erl)elfen, 6ie jTnb beibe intriganten»"

„SO?an fagt, jTe fei jn^ei ^al^vz dtter er?"

r/S^nf 3a{)re diter, 3I)re 3}?utter machte, mir in 9)?^

fau gewaltig ben Spof, (Bit nur auö S0?itleib ju

ben Odilen eingelaben, bie ic^ gu SDBfetüotob \\^
tt)itjd)e ^ebjeiten gab, Unb biefe je^ige grau t), ?emb!e

faß mand)mal bie gan^e dlad^t über oI)ne einen ^dnger

in ber @cfe, mit il)rer 5ur!iemourf)e auf ber (5tirn, fo

ba^ id) narf) gvoei if)r ben erjlen Äaüalier gufd)icfte.

<Sie bamalö fd)on funfunb5n)angig S^^re alt, trurbe

aber immer nod) n)ie ein fleinee SD?dbc^en im furjen

Äleibd)en auegefuf)rt. ?0?an mußte jld) genieren, bie bei^^

ben bei gu ^aben."

„a^ ijl mir, al^ ob id) biefe 2}?oud)e üor mir fdl)e!"

„5 fage 3l)nen, id) tarn l)in unb pieg fofort auf eine

Sntrige. (Bit I)aben jia bod) foeben grau X)rofbott)ae SBrief

gelefen; ixjaö fonnte flarer fein? Söaö aber fanb id)?

grau X)rofbon)a, biefe Ü^drrin (jTe i\t immer eine Ü^drrin

gemefen), jTel)t mid) fragenb an, warum id) benn eigentlich

gefommen fei? Bit fonnen jTd) mein (Jrflaunen t)orflellen!

mer!te fef)r fd)neU, baß biefe ?embfe um ( fud)e^

fd)n)dn3elte, unb bei ibjx tvax biefer SSetter, ein Ü^effe beö

alten X)rofbon); nun mir alleö flar! ^elbjlüerjldnb?

lid) brad)te id) aUeö in einem 3Cugenblicfe trieber ine rechte

(Seleife, unb ^raf!oj[a i|l nun trieber auf meiner (Seite;

aber id) trar bod) empört über bie 3ntrige!"
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D, (5ie jTnb ein Söi^mard!", o^ne ein 53iömarc! s« f^^n, bin id) imjlanbe,

galfd}^eit unb ^umm^eit ^u erfennen, id) i{)nen be^^

gegnc. ^ie ?emb!e ift falfd), unb ^raf!ott)jia ijl: bumm.

(Betten bjabz id) eine apatf)ifd)ere ^xaii gefef)en, unb bagu

I)at jTe gejc^tDoUene 5^ge, unb bagu ift jTe nod) gut^

mutig» 2Öas !ann bummer fein fo eine bumme, gute

eeele?"

„din moralifd) fd)lec^ter ^ummfopf, ma bonne amie,

ein moralifc^ fd)tec^ter ^ummfopf ifl bummer/'

n)iberfprac^ (Btepan ^rofimotritfc^ i^r in n3o^tanfldnbiger

3öeife.„ ^aben 8ie öieUeirfjt rerf)t. (Bie erinnern jTcf)^
nod) an ?ifa?"

„Charmante enfant!", jie^t ifl jTe nic^t me{)r ein enfant, fonbern eine

jiunge, unb eine junge mit auögeprdgtem

(5^ara!ter. (Bie ifl ebelbenfenb unb feurig, unb id} liebe

e^ an i^r, bag jTe | if)rer 3}?utter, biefer üertrauenö^

feiigen 3Rdrrin, nid)t fugt. Um biefeö SSetterö tt)iUen i|l

e^ ba beinal) jum gefommen/'

„Unb babei ifl er j[a mit Sifatreta ?)^ibraj[en?na eigent*

lirf) gar nidht einmal öernjanbt . . . Spat er benn Tlb^

jTd)ten?"

„(Bel)en (Bie, er ijl ein junger Dffi^ier, fef)r fc^weig-

fam unb fogar befc^eiben. bemühe mirf) immer, ge?

recf)t gu fein. 5i}?ir fd)eint, baß er felbfl gegen biefe gange

Sntrige i\t unb feine 3Öunfrf)e nad) biefer 9lid)tung f)at,

unb baß nur bie ?embfc fd)Iau manövriert, dx acf)tete

Ü^ifolai fef)r. (Bie üerflei)en: bie gange( I)dngt t)on
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?ifa ab; aber alö irf) abreifle, \) S5erl)dltniö ju

9?i!oIai baö allerbefte, unb Ü^ifolai felbjl I)at mir ücr^

fprocf)en, jiebenfaUe im Dbüember 3U uns gu fommen, 3(Ifo

e^ intrigiert ba einzig unb allein bie Sembfe, unb )!){
ifl einfad) blinb. 3(uf einmal fagte jTe gu mir, mein ganzer

2Sert)act)t fei nur eine ^inbilbung; irf) antn)ortete it)r inö

@ejTrf)t, jTe fei eine Ü^drrin. 3rf) bin bereit, beim

Sungj^en ®erirf)t gu erl)drten. Unb ttjenn mirf) nirf)t S'^ifo?

lai gebeten f)dtte, eö öorldufig gu unterlaffen, fo tt)dre irf)

t?on ba nirf)t tüeggefa^ren, oI)ne tiefet falfc^e "^zib znU1 gu I)aben. (Bie f)at burd) !)?ifolaie SSermitttung

beim ©rafen Ä*** eingefd)meirf)elt; j!e I)at 2}?utter unb

(Bo^n Veruneinigen tüDllen. 2Cber ?ifa ijl auf unferer

(Beite, unb mit ^raffon?j[a bin id) gu einer Einigung ge^

langt. SOBiffen ^ie, baß ÄarmajTnon) mit ber ?emb!e üer^

n?anbtijl?"

„2öie? ifl mit grau ö. ?embfe öertt)ant>t?"

„2(Uerbingö. (entfernt öermanbt."

„ÄarmajTnom, ber fHotjeUifl?"

„3Run ja, ber (Sd)riftflel(er; ifl 3I)nen babei öer^

tDunberlid)? dx fclbfl f)dtt ffd) freilid) für ein grogee ^ler,

Sin aufgeblafener Patron! (Bie mxb mit ihm gufammen

I)er!ommen; je^t brujlet jie jTd) bort mit, ^ie beab^

jTd)tigt, f)ier etn^aö ein3ufül)ren, fo eine Tixt öon lite^

rarifd)em Ärdngc^en. dx mxb auf einen SO?onat f)er!om^

men; er tüiU I)ier fein le^teö ®ut öerfaufen. 3d) in

ber ^)^ beinal)e mit il)m gufammengetroffen, mir

enig ernfd)t geefcn dre. Übrigene I)offe id),

bag er mir I)ier bie SI)re ereifen ir, mid) ie^erJ!

jucrfcnnen. 3n alter Seit I)at er Briefe an mid) gefd)ric#

ben unfc in meinem »^aufe t)er!ef)rt. @ö dre mir lieb,

Lxm. 7
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eie ( beffer fleibeten, etepan ^rofimottjitfc^;

(Sie trerben mit jebem 5age fd)Iumpiger. 2(d), I)abe

ic^ mit Selten für Dudlerei! lefen @ie je^t?"„ . . . 1 . .

."

,;3 öerfte^e fct)on. 55ei S^nen ij^ aUee tDie früher:

ber SSer!eI)r mit ben greunben, baö ^rinfen, ber

unb t)ie harten, unb ber 9luf einee 2(tl)ei|lett, 2)iefer

9luf gefallt mir nirf)t, ^tepan ^rofimotüitfc^, mag

nirf)t, baß man (Bie einen 3(t^ei(len nennt; befonberö jie|t

mag i&i nid)t, I)abe aud) frul)er nid)t gemod)t,

tt?eil baö ja mit bem 2CtI)ei6mue alleö nur leeret ®e?

rebe i% ^ muß irf) 5^nen enblid) einmal fagen."

,,Mais, ma chere , »

,"

„^oren (Sie, (Stepan ^rofimomitfc^, in allen gelehrten

l:)ingen bin id) naturlid) 3I)nen gegenüber arg unn?iffenb;

aber tr)dl)renb ber .^erreife ^abe ic^ öiel an ^ie gebaut.

5 bin 3U einer gelangt."

„3u1 benn?"

„Svi ber Öbergeugung, baß voix beibe, (Sie unb ic^, nic^t

bie Hugflm 2D?enfd)en auf ber 2Öelt (Tnb, fonbern baß

flugere gibt ale tpir."

„©eijlreid) unb treffenb! (5 gibt flugere ?eute; bae

^eigt, gibt ?eute, bie bae !)lid)tige beffer erfennen ale

trir; alfo fonnen n?ir une irren, nid)t 1)? Mais, ma
bonne amie, gefegt, i irre mi, fo I}abe i
mein allgemein{, bauernbee, 1)|1 9let,

frei meinem ©enjiffen gu l)anbeln. 5 ^ bae

?Ket, i voill, hin g^ommler unb fein ganatifer

ju fein, unb aue biefem ©runbe werben mi naturgemdß

t)erfiebene »Ferren bie gum (5nbc aller Dinge Raffen,
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Et puis, comme on trouve toujours plus de moines

que de raison,« id) üoüig biefer 2D?einung bin . .

."

,,2öie baö? SOBaö ^aben (Bie gefagt?"

»/ fagte: on trouve toujours plus de moines que

de raison, unb id) üoUig » .
/'

,,) ruf)rt getüig n{d)t Don^ ^er; ba^ Ijaben ^ie

genjiß irgenbtDO^er entlel)nt?"

,, ^at 9)afcar gefagt,"

„^ I)abe id) mir gebaut, baß nic^t "oon^
^errul)rte! 2ßarum reben <Bk felbfl nie in biefer 2Öeife, fo

furg unb treffenb, fonbern 3iel)en alleö immer fo in bie

?dnge? X)iefer ^Tuefprud) ijl tt)eit beffer, alö (Bit

tjor^in über ben SÖeamtenloEer fagten . .

."

„Ma foi, chere . , , ttjarum id) nid)t in biefer 2öeife

rebe? (Jrflenö, tüeil id) n)a^rfd)einlic^ fein

9)afcal bin, et puis , . . j^eitene, treit mx !Knffen nid)tö

in unfcrer (Sprad)e au^gnbrucfen öerflel)en . . . 2Öenigflene

I)aben mx nid)t Derjlanben . .

."

„Spml ) i|l öietteid)! nid)t rid)tig. ^Zinbejlene

foUten Bk | eine ^!)! foId)er (Benten^en auffc^rei==

ben nnb jTe t)orbringen, tt)iffen (^ie, falle bae ®ef|)rdd)

einen[ @ang nimmt . . . 2(d), Stefan ^rofimo?

xvit^d), id) beabfid)tigte, mit S^nen ernjllid) gu reben, fe^r

|1."
„Chere, chere amie !"

„3e§t, tt)o alle biefe ?emb!ee, alle biefe Äarmajinome

I)erfommen . . . £) @Dtt, Xük jTnb (Sie I)erunterge!ommen!

2(d), l)abe id) mit 5l)nen für Dndlerei! . . . 3d) m6d)tc,

bag biefe ?eute ^od)ad)tung öor 5l)nen empfdnben, tt)eil

jie nid)t jot)iel njert (inb njie 3t)r ginger, tt)ie 3l)r Heiner

ginger; aber tt)ie l)alten (Sie jTd)? biefe 2ente



100 <5)ie 2;euf el

gu fe^en beJoinmen? 2öa^ fann id) i^nen prdfenticren?

(Btatt in tpo^lanflditbiger 2Öeife alö ein '^tuQt für ba^

©Ute unb i)vcd)te |11) unb mit ^Ijvzx eigenen ^erjon

ein 2D?ufler p geben, |^att beffen umgeben (Bk jTd) mit

irgent)tt)eld)em ©ejTnbel, I)aben n^iberttjdrtige ®1):=
Reiten angenommen, jTnb fci)Iaff unb matt, fon?

neu oI)ne 3Öein unb harten nirf)t leben, le{en nur ^aul

be Äod unb fd)reiben nirf)te,1) bie ba alle fd)rei?

ben; ©ie füllen 3l)te ganje '^dt nur mit leerem ©^^
aue. 3f^ eö erlaubt, mit einem folgen (E>ubje!t befreunbet

ju fein, n?ie 3l)t ?iputin ifl, t)on bem (Sie ungertrennlid)

jinb?"

„2Öarum benn ,mein' unb junjertrennlid)'?" protegierte

(5tepan ^rofimomitfd) jd)ud}tern»

„2Ö0 ip er jie^t?" fuf)r ^etromna in fhrengem,

fc^arfem 5one fort.

„(ix . , . er öerel)rt (Sie grengenloö unb i|l: nad) (£)***f

gefal}ren, um bie ^interlaffenfd}aft feiner 20?utter in (5mp?

fang ju nel)men/'

f/ glaube, er tut uberl)aupt nirf)tö anbereö alö ®elb

einnehmen. Unb tt)ie jlel)t mit (Scf)atott)? 5ft er immer

norf) berfelbe?"

„Irascible, mais bon."„ fann 3l)ren ed)aton) nid)t leiben; er ij^ ein fd)Ied)f

ter 20?enfd) unb Don fld) gu fet)r eingenommen!"

„3Göie befinbet jTd) Darja' )1)?"
„<Bk fragen nad) X)afd)a? ©ie fommen <Bk barauf?"

fragte SOBartrara ?)etron)na unb blicfte il)n forfd)cnb an.

„(Sie ifl gefunb; id) I)abe jTe bei)| gelaffen . »

»

^ 1 eigentliche §orm ^, oon welcher bie ^ofcferm

%^ gebiltet ift. ^umerfung b<i Ubetfe^er«.
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5 l)ab^ in ber() etmaö über 3t)rcn <) öef)6rt,

61, nid)te ®uteö/'

,,Oh, c'est une histoire bien bete ! Je vous attendais,

ma bonne amie, poiir vous raconter . .

."

„Waffen (Sic nun gc;tug fein, ete^an ^rofimomitfd),

unb (jonncn (Bk mir 9luf)e; id) bin ganj erfd)6pft. 5GBir

f^dter nod) S^it genug f)aben, miteinanber gu fprc^:, namentlid) über baö ecf)Ied)te. ©ie fangen an, ©pei^

d)el aue bem SD?unbe ju fpri^en, toenn (Sie; baö i|l

aurf) fcfton ein epmptom öon .^infdlligfeit! Unb in tx)ie

feltfamer 3}?anier ^ie jie^t immer tad)en! * . . £) ®ott,

für eine 3}?enge fd)ted)ter ®en)oI)nt)eiten f)aben (Sie ange^

nommen! ÄarmajTnotr vrirb^ feinen ^ejud)!
Unb t)ier (Tnb bie ?eute fotriefo fd)on über alle^ mogti^e

fd)abenfrof) . . dx^i je^t feigen @ie ftd) in 3l)ter tt)at)ren

(Seflalt 9?un genug, genug, id) Bin mube! SO?an muß bem

2D?enfd)en aud) enblid) einmal 9lul)e gönnen!"

etepan 5rofimon)itjd) „gönnte bem 50?enfd)en ?Kul)c";

aber er entfernte jTd) in groger SServrirrung unb Sßer*

jlimmung»

V
^ei unferm g^reunbe I)atten (Td) in ber 5at nid)t trenige

fd)(ed)te ®en)of)nI)eiten fejlgefe^t, befonberö in ber 11;=

testen 3^it. @r jTd)ttid) unb fd)nell I)erunterge^

fommen, unb rid)tig, baß er in feiner äußeren

(5rfd)einung unorbentlid) getrorben. dv tranf mel)r,

einerIid)er unb f)atte fd)dd)ere 97eröen. (Sein

®efTd)t l}atte bie fonberbare 5?dl)ig{eit erlangt, jTd) aufj^

fallenb fd)nell gu öerdnbern unb jum 53eifpiet tjon bem

feierlid)p;en TLu^btuäc ju bem tdd)erlid)jl:en unb fogar ju



102 1 2;eufel

bcm bummflen uberjugel)cn» dx fonntc bat> 3(Ueittfein

nidcjt ertragen unb ^atte ein ftetee, ungebulbigeö SSer^^

langen narf) 3^^f^^c«iing.? mngte il)m unbebingt eine

ÄIatfrf)9e}cf)irf)te er5df)Ien, eine (^tabtbegebent)eit, unb

alle ^age et^aö Ü^eueö» 2öenn Idngere 3^^^ ttie^

manb gu i{)m gefommen irar, tranberte er unrn{)i9 burd)

Sintmer, trat anö genjler, faute! an ben

?ip^en, feufgte tief unb fing am (5nbe bcinal) an gu

fd)rud)gen- dv at)nte etmaö unb furrf)tete immer ettt)ae

llnernjarteteö, Um)ermeiblid)ee; er mürbe fd)recfl)aft unb

adjtete j'el)r auf feine ^rdume.

^liefen gangen 5ag fDttjie ben' t)erbrad)te er in

fef)r trüber Stimmung; er tief mid) l)oten, fe{)r auf^

geregt, fprad) lange, ersdt)lte lange, aber alle^ fel)r un^

gufammenl)dngenb. 9)etron)na njugte fd)on

lange, baß er i)or mir feine ®el)eimniffe t)atte, Sii^^l*

id) ben (Jinbrud, bag it)n etroa^ 53efonbereö

qudle, etttjae, er jTd) Dielleid)t felbjl nid)t !lar

werben fonnte. 2Öenn mir fru{)er unter öier 3(ugen gu^

fammen unb er mir etmaö öorflagte, tuurbe fajl

immer nad) einiger 3^it ein gldfd)d)en gebrad)t, unb

alleö bann eine tt)eit freunblid)ere gdrbung.

X)ieömal erfd)ien fein 2Öein, unb er unterbrudte offene

bar ben mel}rmaB Bei it)m rege Üöunfd), ttjcb

l)olen gu laffen.

,,Unb ifl jTe immer fo aufgebraßt?" flagte

er alle 3(ugenblide n)ie ein Äinb. „Tous les hommes de

genie et de progres en Russie etaient, soiit et seront

toujours des ^artenfpieter et des ^rinfer, qui boivent

periobifd) . . . unb id) bin nod) gar fein fotd)cr harten*

fpieler unb fein folßcr ijrinfcr . . . (Bit mad)t mir^
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iüurfc, trarura id) TTid)te fd)ncbc! diu joitberbater ®c^

banfe! . . . ©arum id) jliU Idgc! (Bie jagt: ,^k muffen

alö ?0?u(ler unt) aU SSortrurf bajlcf)en.* Mais entre nous

soit dit, traö foU benn ein iO?enfd), bcffen QJejlimmutig

cö ifl, ,3Sortt)urf bagu|let)en, anbcrö tun (liU tie?

gen? ^ann jTe baö fagen?"

Unb frf)lieflid) tt)urbe mir ber t)auptfdd)t{rf)jle, befours

bere Kummer flar, ber it)n bieemat fo l)artndcfig qudite.

SSiele? an biefem 2fbenb trat er jum (E'piegel unb

blieb lange üor it)m (let)en. (5nbtid) njenbete er (id) tjom

(Spiegel ab unb gu mir I)in unb fagte in feltfamer 23er::

jftjeiflung:

„Mon eher, je suis un l)eruntergefcmmener ?D?enfd)!"

3a, in ber Zat, biö bat)in, Sie auf biefen 5ag l)atte er,

tro^bem ^etron)na oft ju „neuen 2Cnfd)au::

ungen" überging unb it)re ,,5been n)ed)fe{te", bod) an

einer tlbergeugung untt)anbe(bar feflget)alten, ndmtid)

bag er immer il)r n?eibtid)eö JJerj bezaubere, baö l)eißt

nirf)t nur aU SSerbannter ober aU berut)mter ®elel)rter,

fonbern aud) alö fd)6ner SD?ann. S^^^njig 3af)re lang

I)atte biefe für i{)n fd)meid)etl)afte unb berut)igenbe tlber^

jeugung in feiner ©eete fefl gett>urje(t, unb t)ieneid)t fiel

il)m unter allen feinen Überzeugungen bie Trennung üon

biefer am fd)tt)erflen. 2fl)nte er an biefem 2(benb,1
eine gett)altige Prüfung il)m in ber ndd)flen 3ii^iinft be^

torflanb?

VI
fomme je^t gu ber (Bilberung beö jum 5eil f^:aß^

I)aften Sreigniffeö, mit)1 meine (5rgdl)Iung eigent^

lid) crfl beginnt
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legten ^agcn beö "^ enblid)

Xjrofbo^ö ^mud. 3t)t eintreffen erfolgte ettrae frut)er

( bie t?on ber gangen (Statt feit langem erwartete ün^

fünft il)rer SSerttjanbtin, unferer neuen grau ©ouöerneur,

unb braute einen bemerfenötüerten (Einbruc! in ber ®e^

feUfd)aft I)erüor. 01 über all biefe intereffanten dv^

eigniffe trerbe id) fpdter reben; je^t befd)rdnfe \&) mid)

auf 33emer!ung, bag ^raffotüja^ ber jie

ungebutbig ertrartenben ^^etrDVrna ein fel)r

beunrul)igenbee 'iKät^zi mitbracl)te: Ülifolai t)atte jid>

öon il)nen fd)on im Suli getrennt unb, nad)bem er am
9tf)ein mit bem ©rafen ^*** gufammengetroffen ,
ftd) mit biefem unb ber gamilie beöjelben nad) ^eter^^

bürg begeben (NB. X)er ®raf I)atte brei erVDad)fene

56d)ter).

„3Son ^ifameta l)abe id) infolge il)reö etotgee unb it)rer

3Serjlocftl)eit nid)tö erfal)ren fonnen," jd)loß ^raffovüja; „aber id) {)6 mit meinen eigenen !2lugen

gefet)en, bag 5tt>ifd)en ibjX unb S^üolai ^Öfemolobowitfd)

ettuae i:)orgefallen ift. 3d) vpeig bk Urfad)en nit; aber

id) glaube, n)irb 5n[)ec!mdgig fein, trenn eie, meine

liebe g^eunbin ^ctron^na, nad) ben llrfad)en

3l)re X)arj:a^ fragen. ?D?einer 2lnjTd)t nad) ijl

?ifa gefrdnft. 3d) bin l)eilfrol), baß id) 3l)tten

enblid) 3l)vcn Liebling X)arj;a ^atrlovrna I)abe miebcr^

bringen fonnen, unb übergebe ( 31) t)iermit. 97un bin

ic^ ( /'
(Sie fprad) biefe giftigen ^?orte in merflid)cr ©ereigt?

l)eit. a^ flar, baß bie „apatl)ifd)e grau" ( (Td) fd)on

öorI)er jured)tgelcgt unb (Td) im Zorane auf it)re ©irfung

gefreut f)attc, 2lber ^etromna nid)t bie^
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jicnige, bie jTrf) burrf) affeftüoEe? unb burd) fKdtfct

Verblüffen ließ» (^lie öertangte energifd) gattj genaue,

auereicf)enbe örfldrungen, ^raffott)ia

jlimmte i\)xzn ^on jofort t)erab, brad)^^ jogar in

ordnen auö unb ging ^u ben tüdrmflen greunbfd)afte?

öer|Tcf)erungen über. X)(e}c reijbare, aber gefuI)(t)oUe

I)atte ebenfo xvk (^tepan ^rofimott)it{d) fortn)dt)^

renb ein Q3eburfnie nad) tt)at)rer grennbfd)aft, unb il)re

f)aupt{dd)Iirf)fle über it)re 5:Dd)ter ?ifatt)eta fftito^

tajemna beflanb gerabe barin, baß il)re ^od)ter nid)t it)re

g^reunbin fei.

2(ber auö aUen if)ren (5r!Idrungen unb ^erjenöerguffen

ergab |Td) mit (Sid)erl)eit nur baö eine, bag tatfdd)Iirf)

grt)ifd)en ?ifa unb Ülifolai ein ^ctvont^ni^ (lattgefunben

}] aber öon trel^er Qixt biefeö S^i^^^i^^^ ^, bar^

über fonnte ^raffotD^a Stoanotüna (Td) offenbar feine

beflimmte SSorjiellung mad)en. ^d)tiegnd) 50g ( nid)t

nur bk Q3efd)ulb{gungen, bie ( gegen^ 9)1)
auegefprodjen I)atte, t)oll(ldnbig jururf, fonbern fie bat

aud) auöbrucflid), i^ren SOBorten tJon i)orI)in !einerlei ^^
beutung beijutegen, n)eil ( ( „in ber (Erregung" ge^*

jprod)en t)abe. ^urj, alleö fam fet)r unüar I)eraue, fogar

öerbdd)tig. fdad) i{)rer ^ar(lellung l)atte ?ifae r/Cigen^

jTnnigeö, fpottifd)ee 2Öefen" ben er(len 3(nlaß ju bem

3ern?urfniffe gegeben; ber „flotje" Ü^ifotai ^öfetuolobo^

n3itfd) I)abe tro^ all feiner 2SerIiebtt)eit bie ©pottereien

nid)t ertragen fonnen unb fei felb(! fpottifd) geworben.

,,1 barauf", ergdl)lte (,„ mir mit einem

jungen SO?anne befannt, id) glaube, einem Steffen

31) 9^rofefforö; er fut)rt aud) benfelben gamilien^s

namen . .

."
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„a^ ijl fein 6{), nid)t fein 97effc/' öerbefferte 30==

tüara ^etrovüna»

9)raffott)j[a^ f)attc aud) frul)cr (Stcpatt ^roi^

fimomi'tfd)^ Familiennamen niemals bel)alten fonnen unb

\) immer ben „^rofeffor" genannt

„9^un, meinetwegen fein <\), um fo beffer; mir ganj

gleid). (5 ifl ein )1) junger ?D?enfd), fel)r teb^:

f)aft unb ungeniert; aber ettraö 53efonberee ijl nid)t an

if)m. Ü?un, ba \)at nun ?ifa felbjl jid) nid)t rid)tig benom^

men; jTe 30g ben jungen ?i}?ann an jTd) l)eran, um 9?ifos=

tai iEBfen)oIobowit)d)e (5iferfud)t ju erregen» tüill

baruber nid)t ju jlreng urteilen; bk jungen £D?dbd)en

nun einmal fo; ijl: ettt)ae ganj ®en)6t)ntid)ee

unb nimmt jTd) fogar red)t nett aue. 2(ber flatt eiferfud)^

tig ju tüerben, befreunbete jTd) i)ielme{)r Ü^üotai iföfetto:J

lobotDitfd) felbfl mit bem jungen 20?enfrf)en, ate ob er

nicf)te fd{)e unb i{)m allee gteid) tt)drc. darüber n^ar nun

?ifa empört, ^er junge SQZenfrf) reijle Balb ab (er mußte

fel)r eilig irgenbtt)oI)in); ?ifa aber jud)te nun bei jeber

@elegenl)eit mit Ü?ifoIai ^Öfetüolobotüitfd) ,^dnbeL ^
( bemerfte, bag biefer mit X)afrf)a einige ?1 fprad),

ba geriet jTe in 2Öut; i&i fonnte fd)on gar nid)t met)r

auel)alten, tiebe ^^reunbin. ^ie Ärjte {)atten mir jebc

^Aufregung öerboten, unb if)r gepriefener (5ee war mir

fd)on ganj jumiber gen?orben; nur bie 3dl)ne taten mir

öon if)m njel), einen foId)en !)lt)eumatiemue t)atte id) be^*

fommen. 2D?an fann aud) gebrucft lefen, ba? man üom

©enfer (See 3^I)nfd)mergen befommt; bae ifl nun einmal

fo eine Q3efonberI)eit Don il)m. 3(ber ba ert)ielt Ü^ifotai

2Öfett)oIobon)itfd) auf einmal einen Q3rief öon bcr ©rdfin

unb reijle fofort üon une ab; an einem einjigen 5age
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mad)tc er jTd) reifefertig.^ nal)mett bie Reiben

tjoneinanber in freunbfd)aftlid)er 3öeife, unb ?ifa,
aU jTe il)n jur 1) begleitete, fet)r f)eiter unb öergnugt

unb Iad)te öiel. 2(ber baö nur SDZa^fe. (Soie

er , jTe fel)r nad)ben!Iicb, fprad) gar nid)t

me^r Don il)m unb oUte aud) nid)t, baß irf) il)n er^

d^nte. Unb aud) 3t)nen, liebe etrona,
m6d)te id) raten, jie^t im ©efprdd) mit ?ifa nid)t t)Dn bie^

fem ©egenjlanbe anzufangen; ^ie (Sad)e

baburd) nur üerberben. ®enn (^ie bagegen fd)eigen, fo

irb jTe juerfl mit 3I)nen ba\)on gu reben beginnen; bann

(Sie mel)r ju t)6ren befommen. deiner 2(n(id)t

nad) bie beiben jungen ?eute jid) ieber jufami^

menfinben, nur Ü^ifolai öfeoIoboitfd) balb \)tx:'

fommt, tüit er öerfprod)en bjat"

,,3d) fofort an if)n fd)reiben. 2Öenn alleö jTd) fo

öerl)dlt, bann ijl mit bem B^^^^rfniö nid)t eit I)er.

@ ift allee UnjTnn. 2(ud) Xiarja fenne id) t)inreid)enb;

UnjTnn!", ber lieben ^afd)a I)abe iö^ mid) mit meinem 35erj=

bad)te öerfunbigt unb bereue . @ nur ®efprdd)e

ganj1) 3(rt, unb jTe laut geful)rt.

2tber baö alleö I)at mid) bamale gar ju fel)r aufgeregt,

liebe greunbin. Unb aud) ?ifa fetbjl i(l, ie id) gefet)cn

^abe, mit il)r ieber gu bem frul)eren freunbfd)afttid)en

5Sert)dItniffe 3urucfgefel)rt . .

."'

etrona fd)rieb nod) gteid) an bemfetben

5age an 97ifoIai unb bat i!)n bringenb, enig(len einen

9??onat öor bem Don il)m in 3(uejTd)t genommenen 5er*

mine i^u fommen. 2 bod) blieb \\)v l)ier un*

Har unb unöcrjldnblid). ©ic bad)te ben ganjcn 2Cbcnb
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unb bie ganje dla&it baruber . ^rajfoVDjaö '^n^

nung frf)ien i^r gar I}armIoö unb gefu[)lt)oU,

„^raffoiDJa ijl: \i)x lebelang ju geful)(t)oU genjefctt,

fdjon Don ber 9)enjTone5cit an/' bad)te jTe. „S^ifotai ift

nid)t ber SD?ann banad), t)or ben (Spottereien eineö SD?dbj=

baöon^ulanfen. jlecft ein anberer ®rnnb ba^

f)inter, trenn voirÜid) ein 3^^^wrfnie jlattgefunben t)at»

X)iefer Offizier ijl: aber bod) t)ier; ben I)aben jTe mitge^

brarf)t, unb er n)ot)nt bei if)nen im ^aufe ttjie ein SSer^^

toanbter, Unb aurf) traö X)arj:a angel)t, l)at ^raffonjja

gar 5U fd)nel( jTrf) fetbfl befd)utbigt; getrig t)at j!e etn^aö

für jTrf) bet)alten, ( nid)t jagen n)olIte .

."

3Cm SD?orgen tt)ar in ^©artrara ^etrotrnaö ^opfe ber

?)tan sutr Üleife gelangt, tt)enig(lenö einen B^^^f^T^ ^^^

eincmmal ju erlebigen, ein merftrurbiger, U6errafd)enber

^» 2ßae in il)rem ^erjen Vorging, a(ö jTe biegen ^lan

entwarf, baö ijl fd)n)er ju fagen, unb xdj unterne{)me

nid)t, im öorauö all bie ^iberfprud)e gu erfldren, bie er

entf)ielt» 3(lö (5l)ronijl: befd)rdnfe id) mid) barauf, bie

(^reigniffe in i^rer rid)tigen ©ejlalt bar^uj^ellen, genau

fo, lt)ie jTe jTd) zugetragen t)aben, unb id) fann nid)tö ba^

für, trenn jie ben (^inbrucf ber Unn)a{)rfd)einlid)!eit

mad)en, 3(ber x&i muß bod) nod) einmal bezeugen, baß am? bei SOBartrara ^etron^na fein S5erbad)t gegen

X>afd)a mel)r gurucfgebtieben trar, unb bag (le einen

fold)en jtrenggenommen nie get)egt l)atte; baju (te

if)rer ju jTd)er. 2lud) fonnte jTe gar nit für moglid)

l)alten, bag il)r Ü^ifolai jTd) in il)re X)afd)a rerliebt l)aben

foUte. 2lm 3}?orgen, aU ^anjlotrna am ^eetifd)

ben ^ee eingoß, blidte ©artrara ^etromna ( lange

priifcnb an mtb fagte toielleid)t ^ jttjan^igjlcn SO^ate
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]t\t bem geflrigen 5age im piUen auö üoUer flberjeus^

gung:

„(^öiftaUeöUnjTnn!"

(5 fiel il}r nur auf, bag X)afd)a ein fo mubeö 2Cuöfe^en

bjatU unt) piUer unb apatl)ifd)er aU frul)er .^ bem ^ee festen jie jTd) gemdg ber ein für allemal

eingeful)rten Srbnung beibe an eine ^anbarbeit. ^
^etromna forberte jTe auf, il)r einen t)oll|ldnbigen

^ericl)t über bie ^inbrucfe ju erjlatten, bie fie im 2lue^

lanbe empfangen I)atte, namentlid) über bie 37atur, bie

501), bie (^tdbte, bie ®ebrdud)e, bie Äunjltüerfe,

bie 3nt)uflrie, über alleö, ^ jie wahrgenommen l)abe»

3(ber über X)roft>oU)^ unb baö Seben bei biefen pellte jie

aud) nid)t eine g^rage. 1Dajcf)a, bie neben il)r am 97dl)j=

tifd)e jag unb il}r beim (^tiefen t)alf, t)atte{ eine I)albe

(Stunbe lang mit it)rer gleicl)mdßigen, eintönigen, aber

etwaö fcf)n)ad)en (Stimme er5dl)lt.

„Xiarja," unterbrad)] ^etrowna jTe plo^lid),

„b)CL^ t)u nid)te 33efonberee, bu mir mitteilen

m6d}telt?"

„97ein, id) bjobt nid)tö," antwortete nad) ganj

furjem Dlad)ben!en unt) blidte ^etrowna mit

il)ren t)ellen Tlugen an.

„»^ajl bu nid)tö auf bem »O^^S^n, auf bem @emii]enV"

„3^ein," wieber^olte X)afd)a leife, aber mit einer 3(rt

ton murrifd)er gejligfeit.

„X)aö I)abe id) gemußt! Unb id) will bir fagen, X)arja,

bag id) niemals an bir jweifeln werbe. S^^t je^e bid) t)in

unb l)üre einmal ju! ®e§ bid) bort auf ben anbern (5tut)l,

mir gegenüber; id) m6d)te bir üoU inö @ejTd)t {el)en. (5o

ifl eö gut! 2lljo t)6re: m6d)tefl: bu bid) üerl)eiraten?"
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\6) anttt)ortete mit einem langen, ftagenben, üb*

rigenö nid)t aUgu t)ertt)unberten ^licfe.

„SÖarte! «Sei ftiUl (Srjlenö ifl ein Unterjdjieb in ben

Sauren, ein fel)r bebeutenber; aber bu ttjeigt {a am bepen,

baß bnmmee 3^W9 ip» "^u bijl ein D^rnunftig ben?

fenbeö?, unb ba^er in beinem Seben feine

gel)(er öorfommen« Öbrigene ifl er nod) ein I)ubfd}er? » . » Äurg, id) meine (^tepan ^rofimon)itfc^, ben

bu immer fe^r gefd)d§t ^ap. f)^un?"

X)er fragenbe 3(uebrucf in X)afd)ae @ejid)te jleigertc

jTd); jie blicfte il)re ©onnerin je^t nid)t nur öerwun?

bert an, fonbern errötete and) merflid).

„Spalt, jd)tr>eig! Äeine Öberpurpng! X)u mx^ jwar

nad) meinem 5ej^amente eine (Summe ®e(bee erl)alten;

aber id) jlerbe, njaö n)irb bann aue bir ttjerben,

aud) mit bem ®elbe? !0?an tt)irb bid) betrugen unb bir

baö @elb abnel)men, unb bann bijl bu t)ertoren» 2Cber

trenn bu i^n ^eiratep, bi|l bu bk grau eineö angefel)enen

SD?anneö. betrad)te bie^ Don ber anberen

(Seite: trenn id) je^t jlerbe, trirb bann au^ il)m

werben, aud) toenn id) i^n in meinem 5e|lamente be^

benfe? fe^e id) nun meine Hoffnung auf bid), 2öarte,

id) bin nod) nid)t ju (5nbe. (5r ijl leid)tjTnnig, fd)laff,

ol)ne 9)?itgefu^t, felbjlifd), I)at unwurbige @en)o^nt)eiten;

aber b)abt bu bennod) 3(d)tung t)or if)m, fd)on beetregen,

treil e^ nod) meit fd)Ied)tere gibt, 3d) trill bid) bod) nid)t

irgenbeinem ?umpen jur grau geben, um bid) loö^^

trerben; baö l)ajt bu bod) nid)t gebad)t? 2Cber bie «^aupt^

fad)e ifl: treil id) bid) barum bitte, beö^alb mußt bu il)n

fd)d§en unb ad)ten," brad) |Te auf einmal gereigt ab,

„S^bvit bu tool)!? aöarum fperrfl bu bid)?"
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„»^alt, tüarte! (5r ijt ein alteö 2Öeib; aber um fo

beffer für bid), (^ogar ein !Id9lid)ee altcö 2öeib; er üer^^

bient e^ feine ^erj6nlirf}!eit gar nid)t, bag il)n eine

grau liebt. Tibzx er üerbient feiner (Sd)u§be?

burftigfeit; liebe bu i^n um berentwiUen! t)erjtel)jl

mid)bocl)? SSerjle^jt bu mid)?"

X)afrf)a nicfte ^1) mit bem ^opfe.

„Ü^un, baö trufte id); id) ^abe nidjtö anbereö öon bir

erwartet, (ix lüirb bid) lieben, tt)eil er muß, n?eil er muß;

er muß bid) Vergöttern!" !reifd)te ^etrotrna in

befonbere gereiftem 5one- „Öbrigenö voixb er, aud) ot)ne

gu muffen, jTd) in bid) t)erlieben; id) fenne it)n ja.

2(ußerbem id) fetbfl nad) bem i)led)ten fel)en. (Sei

unbeforgt; id) njerbe immer nad) bem iKed)ten fel)en. (ix

tüixb jTd) über bid) besagen, ttjirb bid) üerleumben, trirb

bem erjlen beflen etmae über bid) inö DI)r flujlern, n?irb

tt)immern, en)ig trimmern; er n^irb bir \)on einem 3itnmer

nad) bem anbern Briefe fd)reiben, itüti (Bind an einem

5age, unb tt?irb bod) o^ne bid) nid)t teben !6nnen, unb

bae ijl bie ^auptfad)e. S^jinge il)n, bir gu geI)ord)en;

trenn bu i^n bagu nid)t ju jmingen t)er(le!)fi:, bi|l bu bumm.

2Öenn er jTd) aufl)dngen tt)iU unb bir bamit broI)t, fo

glaube il)m nid)t; baö ijt nur bummeö 3^«9' ©taube

nid)t; aber paß bennod) gut auf; am (5nbe tut er bod)

einmal; bae fommt bei fold)en?| t)or; nid)t aue

(Stdrfe, fonbern aue (B&iVoö.(i)t I)dngen jtc jTd) auf; unb

barum treibe il)n nie bie gum ^ußerflen; bae ifl bie erfle

Siegel in ber (5l)e. 3Sergiß aud) nid)t, baß er ein X)id)ter

ijl. ^ore, X)arj[a: gibt fein l)6f)eree ©lud ale (Td)

felbjl aufzuopfern. Unb außerbem tu(l bu mir bamit einen



112 ^ie Xeufel

großen ©efallen, unb baö ijt bie »Oauptfad)e, X)en!e nid)t,

baß id) auö X)ummt)eit foeben t6rid)tee S^i^Ö gerebet bjobz:

1 meig fe^r tool)!, traö irf) fage. bin egoijlifd); fei

bu e^ aud)! stringe bid) ja nid)t gegen beinen 2öiUen;

bu t)afl t)6l(ig freie ^anb; tüie bu fagjl:, fo n)irt) ge?

fd}el)en, 9?un, jT^t bu fo ba? ^prid) ein ^OBort!"

„5D?ir ip: alleö gleid), ^etrott)na, id)

mid) benn einmal öerl)eiraten foU/' jagte '^afd)a

in fejlem ^one.

,;X)urd)au0? 2Öae triUjl: bu bamit anbeuten?'' fragte

SOBarn)ara ^etronjna unb blicfte jie (Ireng unb unüer^

manbt an.

X>afd)a fd)n)ieg unb fragte mit ber Ü^abel an il)ren

gingern {)erum.„ b\\t ja fonjl: ein i)erjldnbigee 50?dbd)en, l)ajl aber

bod) eben Unfinn gerebet» d^ ifl 5) rid)tig, bag idc}

j;e|t ernjllid) baran gebad)t {)abe, bid) ju i;)erl)eiraten, aber

nid)t n)ei( unbebingt notig tüdre, Jonbern nur meil id)

mir bae fo auegefonnen f)atte, unb nur mit fKucf jTd)t auf

^tepan 5rofimon)itfd). 3ßdre ©tepan ^rofimotüitjd)

nid)t ba, fo) id) gar nid)t baran benfen, bid) Jogieid)

gu t)ert}eiraten, obgteid) bu Jd)on stranjig 3al)re alt bip . .

.

Snun?"

„3d) gang nad) S^ren 3öunfd)en I)anbeln, 2öar?

^etron:)na/', bu bift einöerflanben! »^alt, fei jlill, n)ol)in l)afl

bu benn fo eilig? 3d) bin nod) nid)t fertig mit bem,

id) fagen sollte. 3n meinem ^ejlamente I)abe id) bir

funfset)ntaufcnb !Hubel auegefeßt. 3d) fic bir je^t

gleid) geben, nad) ber Trauung. gib il)m ad)t?

taufenb, bae t)eigt nid)t it)m, fonbern mir. (5r t)at (S)d)ub
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im betrage öon ad)ttaufenb fHubeln; bie triU i&i be^

5aF)Ien; aber er muß tüiffen, bag eö mit beinem ©elbe

gefd)iel)t. X)ie anbern jTebentaujent) bet)dlt|l bu in beiiten

4>; baöon gib il)m nie aud) nur einen Dlubel! ^
gal)le nie feine! 5ujl: bu einmal, fo fommjl

bu^ nid)t lieber baüon . Übrigen^ id)

immer nad) bem 9ted)ten fel)en. 3t)r tüerbet tion mir

j[df)rlid) gn?6lf^unbert ?HubeI p eurem Unterl)alt be!üm^

men, mit einer (^rtrajumenbung funfjel)nl)unbert, außer

2ÖoI}nung unb ^Öefojligung, bie il)r gteidifallö öon mir

erhalten trerbet, genau ebenjo, n?ie er baö allee je^t ge^

nießt» Tftüx eigene Q3ebienung mußt i^r galten,^ 3^I)rgeIb) id) bir allee mit einemmal geben,

unb gn^ar bir in beine eigene Jpanb. Qibtx fei aud)

gut gegen il)n; gib i^m mand)mal ein bißd)en unb er^

laube, ba^ feine greunbe einmal in ber 3öod)e gu it)m

fommen; jTe öfter fommen, fo jage jie !
id) vrerbe aud) felbjt nad) bem Üled)ten fel)en- Unb

trenn id) flerbe, fo mirb euer Sa^rgetb ^ ju feinem 5obe

rtjeiterbega^It; I)6rfl bu 1)1: biö gu feinem 5obe;

benn ifl fein 3al)rgelb unb nid)t baö beinige. Unb bir

rt)iU id) außer ben je^igen jTebentaufenb !HubeIn, bie bu

bir, bu nid)t felbfr bumm bijl, unangebrod)en cr^:

galten ttjirjl, nod) weitere ad)ttaufenb Ülubet tejlameuj:

tarifd) I)interlaj]en. ÜÖeiter n)irfl bu i)on mir nid)te bz^

fommen; baö mußt bu njiffen» 32un, bijl bu einöerj^anben,

tvw'^ dlun antn?orte aber aud) enbtid)!"

,/5d) I)abe ja fd)on geantwortet,^ ^etrovrna."

„SSergiß nid)t, baß bu t)6Uige 2öiUenefreiI)eit I)ajl; tuie

bu n)iU(l:, fo wirb eö gefd)ef)en."

„©cflatten Sie eine grage, 9)etrott?na: l)at

LXIII. 8



114 ^ie Xeufel

(^tcpan ^rofimotritjd) fd)on mit 31) baruber

gefprocf)en?"

„Tftdn, er [}at nod) tticf)t 0efprod)cn unb treiß aud) itod)

nid)tö bation; aber ... er mtb jogteid) reben!"

(Sie [prang augenblicf(id) auf unb vparf il)r fd)tt)arjeö

Umfdjlagetud) um. X)afd)a errötete trieber ein tüenig unb

folgte i[)r mit einem fragenben Q3lic!e. 2Öarn?ara 9)e?

trott)na tranbte jTd) plo^Iid) gu il)r um unb fagte mit jorn^

rotem @ejTd)te, inbem jle tt)ie ein ,§abid)t auf jTe loöfd)og:

„X)u9?drrin! X)u unbanfbare Ü^drrin! benf jl bu

bir benn? ©laubfl bu ettt)a, baß id) bid) aud) nur im

geringflen kompromittieren vrerbe? (5r felbll toirb bid)

fniefdllig bitten; er muß ganj üerget)en öor ©ludfeligfeit;

fo n)irb baö arrangiert trerben! noeißt ja bod), baß

id) bir mit ber 25erf)eiratung nid)te juteibe tun trill! Dber

meinjl bu, baß er bid) um biefer ad)ttaufenb iKubet tuillen

ne[)men tüirb unb id) {e^t l)inlaufe, um bid) ju öerfaufen?

97drrin, bu 9?drrin, il)r Jeib alle unbanfbare Starren!

(^ib mir meinen 9legenfd)irm!"

Unb ( lief gu gug baö feud)te Si^Ö^^^trottoir entlang

unb über bie 1)1 Q3rudd)en ju (Etepan ^rofimo?

tt)it(d).

VII

^ö tt)ar bie 5[Öat)rf)eit, baß ( Darja nid)t t)ert)eiratcte,

um il)r etmaö gulcibe gu tun; im (Gegenteil t)iclt ( (Td)

jie^t erfl red)t für bereu ^3ol)ltdterin. X)ie ebel(le, gered)^

tcfle (Sntruflung flammte in il)rer (Seele auf, al^ ( beim

Umlegen beö (Sd)altud)eö bemerfte, bag il)re ^flegetod)ter

( Dcrlcgcn unb migtraui(d) anfal). (Sie liebte ( auf?

rid)tig öon ber 3^^^ an, wo biefe nod) ein fleineö Äinb

i
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gctDcfen trar. ?)rajfoiDJ;a^^ l)attc ^axü^

lomna mit ?Kecf)t alö il)ren Siebling bQizi&jmt ^d)on

Idngll t)attc jTd) ?)etron)na ein für aUemat ge?

jagt, X)arj[ae (5f}ara!ter l}abc mit bem il)rcö (baö

^eigt 3tt)an (Sd)atott)e) feine 3l)nlicf)feit; jTe fei jlill unb

fanft unb Jet)r aufopferungöfd^ig; jie 5eid)ne ( burd)

2fnl}dn9ticl)feit, burd) augerort)entIid)e SÖefd)eibent)eit,

burcf) eine jeltene SSerjldnbigfeit unb t)Ox allen X)in9en

burd) X)anfbar!eit auö. ^i^l)er t)atte Xiarja anjd)einenb

alle il)re (^rmartungen erfüllt. „3n bem ?eben tiefet

2}?dbd)ene n^erben feine geiler öorfommen," I)atte ®ar^

tüara ^etromna gefagt, aU X)afd)a gn)6lf 1) alt tüar,

unb ba eö in il)rem 2öejen lag, jebe 3bee, bie jie feffelte,

ieben neuen (Einfall, ben jie t)atte, }eben ©ebanfen, ber

il)r glucflid) fd)ien, aud) fogleid) t)artndcfig unb leibeuj^

fd)aftlid) jur ^fuefutirung ju bringen, fo t)atte jTe jTd) fo^

fort ent)d)loffen, X)afd)a tt)ie eine leiblid)e ^od)ter ^u er^^

giel)en. (Sie legte für jTe unüersuglid) ein Kapital beiseite

unb nat)m eine ©ouüernante, eine 2}?ig (^riggö, inö ,§auö,

bie biö ^um jed)ge[)nten ?ebenejat)re ber ^flegetod)ter b^i

i^nen blieb; bann aber il)r auf einmal aue irgenb?

tt)eld)em ®runbe gefunbigt. 3^un folgten ?el)rer auö bem

©pmnajTum, barunter ein 97ationalfrango{e, ber X)afd)a

im grang6jT(d)en unterrid)tete. Hnö:) biefem tourbe plo^^

lid) gefunbigt; ja, er n)urbe beinat)e tceggejagt. Sine

arme, öon auömdrtö gugejogene X)ame, eine ©itme t)on

2(bel, gab il)r ^aüierunterrid)t. ber eigentlid)e (5«!

5iel)cr bod) ^tepan ^rofimott)itfd). 3n 2öirflid)feit

tt)ar er eö{, ber alö ber erjle 'I)ajd}a entbedt t)atte:

er t)atte bae flille ^inb fd)on ^u einer ^ni unterrid)tet,

<xH 2Öarn?ara ^etrotuna an baöfelbe nod) gar nid)t bad)te.
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n)ieberI)oIe, traö id) f einmal o^c\aQt t)abc: trat

erpaunlirf), iüie bie Äinber an il)m f)ingen. ?ifan)eta 3^i!o^

Iaj[ert)na 5ufd){na ) t)on il)rem arf)ten biö gu il)rem

elften ?ebeneial)re feine (Sd)ulerin getDcfen Cnaturlid)

nnterrid)tete (^tepan 5rofimon.ntfd) jte ol)ne ,§onorar unb

I)dtte ein foIcf)ee i)on X)rofbon)ö nnter feinen Umjldnben

angenommen). er verliebte jTd) felbjl: in reijenbe

^inb nnb tx^äbjUc if)r eine üxt t)on X)id)tnngen über t»ie

(5inrirf)tung ber 2öelt nnb ber (5rbe nnb über bie ®e^

fd)id)te ber 2D?enfrf)^eit. Unterrirf)teflnnbcn über ben

erjlen 2D?enfrf)en nnb bie er|len 2Solfer intereffanter

arabifc^e SD?drd)en. ?ifa, bk für biefe @rjdl)tnngen

fd)tt)drmte, fopierte bei jTd) jn Jpanfe i^ren Sel)rer ^tepan

5rofimon)itfd) in angerorbentlid) Idd)erlid)er 2öeife.^
fer erfut)r baöon, fam einmal nnertnartet baju nnb uber^

rafd)te jTe babei. 3n I)od)jler 2Ser(egenl)eit tt)arf Sija jTd)

in feine 3(rme nnb fing an jn Vüeinen; (Btepan ^rofimo?

njitfrf) meinte ebenfalls, aber t)or (Entjucfen» 3(ber ^iJifa

reijle batb, nnb blieb nnr X)afd)a übrig. HU ju

X)afd)a ?ef)rer inö »§aue famen, l)orte (^tepan 5:rofimo::

n)itfd) anf, jTe gn unterrirf)ten, nnb fnmmerte fid) balb

gar nid)t mel)r nm jTe. ^o iJerging eine lange 3cit. (fin^

mal, ale jTe fd)on (Teb5el)n 3al)re alt, er plo^lid)

öon i^rer (5rfd)einnng uberrafd)!. X)iee in

^^etroiünae ^anfe, bti 5ifrf)e. dt fnupfte mit

bem jinngen ^dbrf)en ein ©efprdd) an, mit il)ren

2Cntorten fel)r svifrieben nnb mad)te fd)tieglid) ben 3Sor«

fd)Iag, mit if)r einen ernpl)aften, nmfaffenben Änrfnö ber

rnfjTfcf)en ?iteratnr bnrd)gunef)men. ^etrona

lobte if)n fnr ben fcf)6nen ©ebanfen nnb banfte if)m;

^afcl)a aber entjncft. (Stepan 5rofimoitf be?
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reitete jTd) auf bicfe Uttterrirf)t^flunben bejonberö i)or, unb

enblid) begannen biefelben. dt fing mit ber dlteflen^
riobe an; bk erjle Unterrid)te|^unbe nal)m einen jel)r

intereffanten SSertauf; ^var^ara ^etrotDna babei

gugegen. ^Upan ^rofimotDitfd) ge)d)toffen {)atte unb

feiner (Schülerin beim 2öeggef)en mitteilte, er tt)erbe ba^

ndrf)jiemar an bie 2Öurbigung beö „?iebee öom ^eeree^

juge Sgorö"^ gef)en, ba ftanb ^etronona auf

einmal auf unb erfidrte, bie Unterrid)tö(lunben foUten

nic^t fortgefe^t werben. (Btepan ^rofimomitfd) frummte

gufammen, frf)tDieg aber; X)afd)a bunfelrot

t)or (Erregung. X)amit ^atte ba^ SSergnugen ein @nbe.

I)atte fid) genau brei^) öor50 ^etromnaö

je^igem unerwarteten Einfall begeben.

'^er arme (Btepan 5rofimott)itfrf) faß allein ju «§aufe

unb al)nte nid)te. 3n trübem!! blicfte er fd)on

lange burd) baö Seniler, ob nid)t irgenbein Gelaunter

ju if)m fomme. 2(ber wollte niemanb fommen. (5 fiel

ein feiner (Sprühregen, unb war !alt geworben; es

war notig, ben Dfen gu l) eigen; er feufgte. 2luf einmal

bot jTd) feinen eine feltfame 25ijTon bar: ÜÖarwara

^etrowna fam in folci)em 2Öetter unb gu fo ungew6l)n'

lieber etunbe gu il)m! Unb gu gug! @r war fo verblüfft,

baß er öergag, fein ^oflum ju wed)feln, unb jTe fo,

er war, empfing: in feiner ewigen rofafarbenen, wattier?

ten SpavL^iadc,

„Ma bonne amie! . .
," rief er i\)x mit fd)wad)er

(Stimme entgegen.

„(Sic jinb allein; bae freut mid); id) fann 3l)te greunbe

^ 6ine^ ber altefJen <S)ofumente ber ruffif^en ^Jationalpcefie.
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nid)t leiben! 2Öic <Bk immer! SD?ein ®ott, tüa^

ijl: baö für eine ?uft! ^ie l)aben and) Sb^en 5ee nod)

nirf)t auegetrunfen, unb babei i|t fd)on 3n)6tf Ut)rl (Sie

finben 3t)te ganje ^eligfeit in ber Unorbnung unb 3t)ten

ganzen ®enug im (Sd)mu^e! 2Öae jTnb baö für jerriffene

Rapiere auf bem gugboben? 9?ajlafja, Ü^ajlajia! 2öaö

marf)t benn 3t)te 37aflafjia? 9}?ad) bie genjler unb bie

^uren auf, Ü^aflafia, allee fperrangeln)eit! Unb mir)
len in ben <Balon get)en; id) fomme in einer ernjlen 3(ngej»

regenf)eit ju 3I)nen« gege bod) trenigflenö einmal im

geben aue, Ü^aflafia!"

„@r mad)t ja bod) gteid) trieber fd)mu^ig unb

unorbentlid)!" ern)ibertc Ü^ajlafjia in gereiftem, ^^
bem S^one.

,,gege bu nur fege funfsel)nmat am 5age aue!

(5inen elenben (Salon {)aben (Sie" (jie traren instt)ifd)en

in ben (Salon getreten), „^ad)en (Bk bie 5ur feper p;
jTe njirb t)ord)en, ^ie muffen ben (Saton unbebingt ums:

tapegieren (äffen. 3d) t)abe 3t)nen Ja bod) ben ^apejier

mit ?0?uflern 5ugefd)idt; njarum !)aben (Sie fid) feinet

auegefud)t?^ (Sie jTd), unb I)6ren ©ie ju! (So fe^en

(Bw ffd) bod) enblid) I)in, id) bitte (Sie! 2öo moUen ©ie

I)in? 2Ö0 tDoUen (Bit l)in? 2öo ttJoUen ^ie t)in?"

,/3d) . . . fofort!" rief (Stepan ^rofimomitfd) auö bem

anftogenben Sin^nter. „ bin id) irieber!"

,1), ^ie l)aben ben 3fngug gett)ed)felt!" fagte jTe fpot^

ti\&i, inbem fie il)n mujlerte. Cdt b)atU einen Oberrocf

iiber bie JJauöjacfe gegogenO „X)aö trirb in ber ^at gu

unferem @e(prdd)e beffer paffem (Se^en ®ic jid) bod) enb?

lid) I)in, id) bitte (Sie!"

(Sie fe^te i^m allee mit einem iD?aIe audeinanber^
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fd)arf unb einbringtid). (^ic beutete aud) auf bie ad)U

tau(cnb iKubel t)in, bie er bringenb notig t)atte. Hui^nbiVi^

U&l jprad) jTe t)on ber SD^itgift. ^tepau 5rDfimon)it(d)

rig bk 2(ugen auf unb fing an gu gittern, (5r t)6rte allcö;

aber er öermod)te nid)t, eö flar gu erfaffen, (5r sollte

etwa^ crtt)ibern; aber immer öerfagte it)m bie (Stimme.

@r tt)ugte nur, baß alleö fo ge(cf)ef)en, njie ffe e^

fagte, bag ein ÜÖiberfprud), eine 2tblet)nung ein X)ing ber

llnm6glict)!eit unb er felbfl unmiberruftid) ein öerl)eirate^

ter 9}?ann trar.

,,Mais, ma bonne amie, gum brittenmal unb in meinen

3al)ren . . . unb mit einem foId)en Äinbe!" fagte er enb^

lief). ,,Mais c'est une enfant!"

„@in ^inb, baö glucflid)ertt)eife fd)on jn^anjig !)
ah ifl! S5erbret)en <Bk bod) nid)t fo bie 2(ugen, id) bitte

^ie; ©ie ffnb I)ier nid)t auf bem ^t)eater. ®ie (Tnb ein

fe!)r fluger gelehrter £0?ann; aber ^ie öer|^el}en nid)t^

Dom ?eben; auf <Bk muß bejldnbig eine ©drterin auf^

paffen. flerben, unb njaö n)irb bann auö 3t)nen

Serben? 2(ber jTe n)irb für (Bk eine gute 3drterin fein:

(te i|l ein befd}eibene^, energifd)ee, öcrnunftigeö £i}?dbs!

d)en; augcrbem) id) felbj^ nad) bem i)led)ten fcl)en;

id) tt)erbe nid)t gleid) jlerben. (S'ie ifl I)duölid); ffe i|l

ein (5ngel an (Sanftmut. X)iefer gtud(id)e ©cbanfe ifl

mir fd)on gefommen, alö id) nod) in ber (Sd)tt)eig .
9Serflel)cn (Sic aud) tt)oI)t, baö l)eigen njill, trenn id)

felbfl 3t)nen fage, baß ( ein (5ngel an (Sanftmut ifl?"

fd)rie ffe plo^Iid) l)eftig. ,,^ei 3l)uen (Tel)t eö n?u(l unb

unfauber aue; ba n)irb (Tc für 9leinlid)!eit unb £)rbnung

forgen, unb alleö n)irb tt)ie ein (Spiegel fein . . . Tfta, (Sic

bilbcn (Td) tt)ot)l ein, ttjenn id) 3t)nen ein fotd)eö ÄIcinob
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bringe, mußte \&) mid) nod) tief öor 31) Verbeugen,

31) alle 35orteiIe aufsdl)(en unb 3t)nen trer tr)eig tt)ie

sureben! Ü^ein, <Bk mußten auf ben ^nien . . . D, 6ie

einfdltiger, fleinmutiger 5i}?enjrf)!", » { bin ein alter SD?anu!"

„2Öae ttJoEen 3I)te breiunbfunfgig 3uf)re befagen!

gunf^ig 3al)re jTnb nid)t baö (5nbe, fonbern bie SD?itte

beö ?. (Sie jTnb ein fd)6ner 5!}?ann unb vriffen.ba^

felbll, (Sie triffen aud), tüie fel)r jTe ^ie öeref)rt»

irf) jlerbe, Vüaö n)irb bann auö if)r tDerben? übtx aU 3t)te

grau fann ( ru^ig fein, unb aud) id) bin bann be^^

rul)igt. @ie bejT^en 2(nfel)en, einen^, ein liebenbeö

^er^; (Sie erl)atten ein 3cif)rge(b, baö ju 5al)ten id) für

meine ^fHdjt I)alte- <Bk jie üiellei^t retten, \a

retten! 3u jebem galle (Sie ii)r eine (5t)re er^^

treifen. (Sie Vüerben jTe für baö ?eben bitben, if)r ^erj

enttüicfetn, il)ren ©ebanfen bie !)lid)tung geben. 2öie

t)iele ^?enfd)en gei)en I)eutjutage ^ugrunbe, tüeil il)re ®e^

banfen eine übte iKid)tung t)aben! Suß^^ici) tt)irb aud)

3I)r 5GBerf fertig, unb (Sie werben jtd) mit einem? auf jTd) felbfl bejinnen."

„3d) f)abe gerabe öor," murmelte er, burd) 2öartt>ara

^etrotDuaö gefd)ic!te (Sd)meid)e(ei geü^elt, „) I)abe ge?

rabe Dor, mid) an meine ,(5r5dt)Iungen auö ber fpanifd)en

®efd)id)te' gu mad)en . .
/'

„ fe^en Sie tt)oI)t! (Sef)en @ie, njie gut baö ftimmt!", . » . jTe? 4>^ben (Sie fd)on mit il)r gefprDd)en?"

,;?5eunrul)igen (Sie (Td) nid)t über jTe; ba (Sie

nid)t neugierig su fein. fHaturlid) muffen ®ie jie felbfl

bitten, jTe anflef)en, 3t)nen bie (5t)re ju erVDeifen; (Sie öer^

(tcf)en? 2(bcr beunruhigen (Sie jid) nid)t; id) ererbe felbjl
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nad) bem 9tcrf)ten fet)en. 3(ugerbcm (ieben 6ie |ic \
!"
X)em guten (Stepan ^rofimoiDitCd) frf)tt)iitbelte bcr

Äopf: bic 2Ödnbe brel)teu jid) um if)n I)erum. ba

norf) ein frf)rec!Iid)er @ebau!c, mit bem er in feiner

2Öeife gurerf)tfommen fonntc,

„Excellente amie !" fagte er, unb feine (Stimme gitterte

plo^Iid), „iö) . , « id) I)dtte nie geglaubt, bag (Sie jtd) ent^

fd)Iiegen würben, mid) . . . mit einer anbern ^rau . * . ju

öerf)eiraten!"

„<Bk jTnb fein SD?dbrf)en, (Stepan ^rofimotritfd); nur

20?dbd)en öerl)eiratet; aber <Bk I)eiraten fetbfl,"

ern)iberte 9^ctrotr>na bifjTg.

,,Oui, j'ai pris un mot pour un autre. Mais . . . c'est

egal," öerfe^te er, inbem er jTe faffungötoö anj^arrte»„ fef)e, bag c'est egal," antttjortete jte »erdd)ttid).

„£) ©Ott, ba tt)irb er gar oI)nmdd)tig! Ü^ajlafja, dla^

jlafja! 2öaffer!"

3(ber bic beö ^öafferö nid)t mel)r

notig. dx fam üon felbjl: ju jTd). ^etromna

griff nad) i{)rem ?Hegenfd)irm.

„3d) fel)e, baß mit 3I)nen je^t nid)t gu reben i(l . .
."

„Oui, oui, je suis incapable.", biö morgen (Sie |Td) ert)oten unb jTd) bie

(Sad)e überlegen, bleiben ^ie ^n ^auje; ettt)ae

tjorfallen foUte, fo benad)rid)tigen (Sie mid), fetbft

in ber 37ad)t ifl. (Sd)reiben ^ie mir aber feine Briefe;

id) jTe nid)t lefen. 50?orgen um biefe 3^it id)

felbfl allein f)erfommen, um mir bie enbgultige 3lntn)ort

ju f)olen, unb id) l)offe, bag jTe eine befriebigenbe fein

trirb. (Sorgen (Sie bafur, bag niemanb t)ier ijl, unb bag
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nirf)t fcf)mu§ig unorbenttid) ijl; benn je^t (lcl)t

ja uncrt)6rt aue. Ü^aflafja, Ü^ajlafjia!"

Ü^aturlid) erfldrte er jTd) am anbern 5age einüerjlan^

ben; er fonnte and) gar tiid)t. (5 lag ein bt^

fonberer Umjlant) öor , .

VIII

©aö ®ut, tt)ir 6tepan 5rofimotritfd)ö ®ut

genannt t)aben ( entl)iett narf) alter Üled)nung fünfzig

©eelen unb lag bid)t bei (Sftt)orefd)nifi), uberl)aupt

ni&it {einige, fonbern t)atte feiner erjlen grau gel)6rt

itnb njar fomit je^t bae (Eigentum it)ree unb feinee <\)^

nee 9^eter (E)te|3ancn)it{d) ®erd)ott)enf!i. ^tepan ^rofi^

mon:)it(d) nur beffen Sßormunb^ unb i)atte

bann, ale ber junge Sßogel flügge geworben, ®ut

auf ©runb einer t)on biejem auegejlellten formellen SßoU^

ma&jt ^;)eraltet 2(bmad)ung für ben jungen

20?ann üorteilf)aft: er erl)ielt üon jeinem SSater jit)rlid)

fefl taufenb Ülubel ale (5innal)me öon bem ®nU,(^)
biefee ber Üleform nur funfl)unbert unb öielleid)t

nod) eniger einbrad}te. ®ott !?, ie eine fold)e 2lb^

mad)ung t)atte getroffen !6nnen. tlbrigene jd)icfte

biefe ganzen taufenb Ülubel ?)etrona t)in,

etepan ^rofimoitfd) nid)t einen einzigen !)lu^

bei baju beitrug. 2Sielmel)r bef)ielt er bie gange (5innal)me

tjom ®ute in feiner ^afd)e unb ruinierte baefelbe augcr^

bem baburd) in ®runb unb Q5oben, bag er an einen

®efd)dftemann t)erpad)tet unb ot)nc etros
ffiiffen ein 3ßdlbd)en, in1 ber ^auptert bee^

felben flecfte, jum 211)1^ öerfauft I)atte. X)iefce 5ödlb^

I)atte er fc^on Idngii bann unb in cinjelnen
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Portionen öerfauft. d^ gufammen minbeflcite a&jU

tau(cnt) iKubel njert gen)efen, unb er l)atte nur funftaujenb

bafur befommen. Qibcx feine @)?ielt)erlufle im njaren! gar ju groß, unb er fd)eute (Td) bann,

9)etron)na um ©elb gu, ©ie fnirfd^te mit ben 3^^*=

nen, atö |Te enb(id) alleö erful)r. Unb nun teilte ber 1)
auf einmal mit, er ttjerbe fetbjl fommen, um fein ®ut

um jeben ^reiö ju öerfaufen, unb beauftragte ben SSater,

unücrjugtid) jTd) um ben Serfauf ju bemul)en. (5 tt»ar

öerfldnblirf), bag (Stefan ^rofimomitfd) bei feiner cbeb

mutigen, felbjllofen ©ejTnnung fid) öor ce eher fils fd)dmte,

ben er ubrigenö jum testen SD?aIe t>or ganzen neun 5at)ren

in 9)etereburg ©tubenten gefe[)en I)atte» Urfprungs;

lid) t)atte baö ganje ®ut breijct)nj! ober öierjelintaufenb

iKubet tüert fein fonnen; je^t t)dtte jemanb !aum aud)

nur funftaufenb bafur gegeben. £)f)ne 3tt?eifel voax (Stepan

5rofimon)itfd) nad) bem SOBortlaute ber formellen SBoll^

mad)t öoUfldnbig bered)tigt getrefen, ben 3Salb ju öer^

faufen, unb er in 9led)nung jlellte, baß bem ©ot)ne

fo t)iele 51) lang jidl)rlid) punftlid) taufenb ^ufeel ge?

fd)icft njaren, bie bod) auö bem ®ute nid)t l)atten öerein^

nal)mt trerben fonnen, fo fonnte er (Td) bamit bei ber^
l)inreid)enb öerteibigen. 3(ber (S'tepan ^rofimo^

tt)itfd) njar ein 9)?enfd) öon ebler ©ejTnnung mit einem

(Streben nad) ,06t)erem. 5n feinem Äopfe bli^te ein ®e^

banfe t)on njunberbarer ^d)onI)eit auf: tüenn ber tiebe

?)ctcr fommen, auf einmal ben ?0?arimaltt)ert beö

®utee, baö l)ei6t funf3el)ntaufenb !Hubel, ol)ne ben gc?

ringjlen »^inn^eie auf bie biel)er uberfanbten (Summen

ebclmütig auf ben ^ifd) ju legen, ce eher fils unter ordnen

fc|l an bie |1 ju bruden unb bamit bie ganje 2lbred)^
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mmg beenbet fein ju. ©anj Don tDcitcm unb mit

groger SSorjic^t ^atte er begonnen, biefeö ^ilb öor^
9)etron)nae geijligem! ^n entrollen» ^r l)attc

angebentet, bag eine fold)e »^anblnngön?eife bem frennb^

fcl)aftlirf)en 3Serl)dltniffe 3tt)ifct)en it)m nnb feinem ^ot)ne,

ber ," biefeö 3Serl)dltnijJeö, jogar eine bejonbere,

eble gdrbung t)erleil)en. X)aburd) bie ber

alteren Generation angel)6rigen SSdter nnb uberl)anpt bie

^?enfci^en ber dlteren Generation gegenüber ber mobcr^

nen, lei^tjTnnigen, fo5iaIijl:ifcl) gejtnnten Sugenb nneigen^

nu^ig nnb t)od)^er3ig erfd)einen, (ix l)atte nod) öielee ber

llxt gerebet; aber ^etrott)na l)atte immer bajn

gefd)n)iegen. (Sd)lieglid) l)atte jie il)m trocfen erfldrt, jie

fei bereit, baö Gnt p fanfen, nnb trolle bafnr ben ^ari^

maltrert, baö t)eigt fed)^:? bi^ jTebentanfenb 9lnbel, geben

( trar and) fnr öiertanfenb p l)aben). 25on ben übrigen

arf)ttanfenb, bie baö ®nt mit bem 2Öalbe öerloren ^atte,

fagte jie feine (Silbe,^ ) einen SO^onat t)or ber Q3ranttt)erbnng ge?:

f(^ef)en, (Stepan ^rofimotüitfd) "voax bejlurjt getüefen nnb

fe^r! getrorben, gruf)er tt)enig(l:ene nod)

bie »^offnnng mogtid) gen^efen, baß ber liebe (Sot)n 'okU

(eid)t nber^anpt nic^t fommen; I)eigt ^off^

nnng t)om (Stanbpnnfte eineö g^emben ane, im (Sinne

eineö Unbeteiligten» (Stepan ^rofimotritfd) bagegen, aU
Sßater, t)dtte fd)on ben bloßen ©ebanfen an eine fold)c

^offnnng mit (5ntrn(tnng t)on jid) getüiefen. 5GBie bem

nnn and) fein mod)te, jiebenfalle nnö biet)er über

^eter red)t fonberbare ®ernd)te gn £)l)ren gefommen.

liU er öor fed)e 3cil)ren feinen Änrfnö auf ber Uniüerjitdt

abfobiert l)atte, l)attc er jld) jnndd)!!: in ^^eteröbnrg ol)ne
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?5efd)dftigung uml)ergetrieben. 2(uf einmal erl)ie(ten voix

bie Ü?ad)rid)t, er bjobc jTd) an ber 3(bfaffung einer ge^

I)eimen ^roflamation beteiligt unb fei in biefe^ öer^

riefelt. X)ann erfut)ren mir, er fei pto^tid) im 3(ne(anbe,

in ber <6), in ®enf, erfrf)icnen; er atfo am (5nbc

gar ein glud)tling»„ fommt mir ganj t)or," f)atte (id)

(Stepan ^rofimomitfd), ber baruber in jlar!e Unrut)e ge^^

raten , bamalö une gegenüber geäußert, „ber gute

5)eter, c'est une si pauvre tete! dx i\t braö, ebelgepnnt,

fe^r gefuI)IöoU, unb id) I)abe mid) bamale in ^eteröburg

gefreut, trenn id) i\)n mit ber mobernen öerglid);

aber c'est un pauvre sire tout de meme . . . Unb

n)iffen (^ie, baö fommt baüon f)er, bag bie jungen Seute

nid)t orbentlid) ausgebrütet, bag jTe su geful)tt)ol( jTnb!

2Öaö jTe fejjelt, ifl nid)t ber Ülealiömuö, fonbern bie emp^

finbfame, ibeale <Bt\U beS ©ojiatiömuS, fojufagen feine

religiofe gdrbung, feine| , . » bie allerbingö auS

einer fremben(^ flammt. Unb baß baö mir, gerabe

mir begegnen mußte! I)abe fomiefo fd)on ^ier fo öiele

geinbe unb bort in Petersburg mel)r; ba n)irb man
alles bem t)dterlid)en (5influffe Jufreien . . . D ®ott!

20?ein ?)eter ein 3lufmiegler! 3u für Seiten leben

n)ir!"

?)eter fd)icfte übrigens auS ber 0eiJ fel)r balb feine

genaue 2(breffe, bamit il)m baS @elb n^ie1) ju?

gefanbt: alfo er nit öoUjldnbig ein

(Emigrant. Unb jTeI)e ba: er eta öier 5at)re

im 2luSlanbe gelebt l)atte, erfien er je^t auf einmal

ieber in feinem SSaterlanbe unb melbete feine balbige

2Cn!unft; alfo lag feine 2(nflage gegen il)n üor. /
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nod) met)r: fci)ien jTd) fogar jeraanb für it)n ju inter?

efjTeren unt) if)n ^u protegieren, (5r fd)rieb ie^t auö eubj=

rußlanb, Yoo er jTrf) in jemanbee prii^atem, aber n)id)ti9em

2(uftrage befanb unb irgendein fd)tt)ierigeö ®e{d)dft jn

ericbigen {)atte, X)aö) { alleö fet)r fd)6n; aber tt)ol)er

foUte (^tepan ^rofimon)itjd) nun bie übrigen fieben^, a&jU

taujenb iHubet nehmen, um in anfldnbiger 2öeife ben

SO?arimaln)ert beö ©uteö 1)11 ju? 2öie aber,

9)eter ein ®efd)rci erl)ob unb nid}t su jenem l)errlicl)en

SÖilbe, fonbern gu einem ^rojeffe !am? (Sine innere

Stimme fagte bem bejorgten (£)tepan ^rofimomitfd), baß

ber gefu^IüoUe ^eter auf nid)te, i^m sujleI)e,Der5id)ten

irerbe. ,;[) fommt bae Cid) I)abe bae beobad^tet)/'

flu|l:erte mir in jener S^it einmal (^tepan ^rofimomitfd)

gu, „1) fommt baö, bag alte\ enragierten (Bo^ia^

lijlen unb Äommuniflen gleid)jeitig fo ungtaublid) geijig,

habgierig unb egoij^ifd) (Tnb, unb jtvar in ber ^3eife, baß,

ie mel)r einer (Ejo^ialijl: ijl:, je weiter er babei gel)t, er aud)

um fo egoi|lifd)er ijl:; )1) fommt bae? Ülut)rt bae

njirflid) aud) t)on ber (Smpfinbfamfeit t)er?" vreiß

nid)t, ob an biefer 53emerfung (^tepan ^rofimott)itfd)e

etn)ae ][) ift; id) tt)eig nur, baß ^eter über ben Ser^

!auf bee 2öalbee unb anberee 9^ad)rid)ten ert)alten I)atte,

unb baß (Etepan 5:rofimon)it(d) tüußte, baß fein (£)ot)n

barubcr orientiert fei. 3d) befam and) gelegentlid) Briefe

^etcre an feinen SSater ju lefen: er fd)rieb nur dußerp

feiten, einmal im 5cil)rc unb nod) fettener. Ü^ur in ber

legten Seit, voo er {eine nal)e bct)orjlet)enbe 3(nfunft meb

bete, fd)idte er gmei Briefe fafl unmittelbar nad)einanber.

2(lle feine Briefe njarcn furj unb trocfen unb beflanbcn

nur aue 2(norbnungen, unb ba SSater unb (S'ot)n jTd) nod)



etiler X eil 127

Don ^etcröburg f)cr moberncr (Sitte bugtcn, fo l)attcn

5)eterö Söriefe eine cntfd)iebcnc 2tl)ntid)!cit mit bcn SSctj:

fugungen, bie in dlterer S^it bie ©utöbejT^er aue bcn!| benjenigen if)rer Untergebenen suget)en liegen,

)1 jTe mit ber SSernjaltung il)rer ®uter betraut l)atten.

Unb ba famen nun auf einmal bieje ad)ttaufenb iKubel,

um bie jTd) bie (Bad)^ brel)te, nacf) ^etrownaö

2Sor)d)Iage I)erbeigeflogen, lüobei fTe beutlid) ju t)er|let)en

gab, bag jTe üon1) Jd)Ied)terbinge nid)t nonv^

ben l)erbeigeflogen fommen. Ü^aturlid) erfldrte jid) (Sitepan

5rofimon)it{d) einüerilanben.

(£)on)ie ^^^tromna il)n öertaffen l)atte, lieg er

mid) rufen; üor iebem anbern Q3efud) aber fd)loß er jTd)

ben ganzen 5ag über ein. 9?aturlid) meinte er ein big^; er rebete üiel unb gut, befanb jTrf) in flarfer^
trirrung unb mad)te gelegentlid) ©ortjpiele, mit benen

er fel)r gufrieben trar; bann !am eine (eid)te ^l)oIerine,

fürs, alleö nal)m feinen orbnung^mdgigen ®ang» ^
auf 50g er ein Q5ilt) feiner fd)on üor ^manjig 3at)ren t)er^

florbenen grau, ber 1)eut{d)en, t)ert)or unb trimmerte !ldg?

lid): „2Öirfl bu mir t)erjeit)en?" Uberl)aupt benat)m er

jTd), ) er ben 33erflanb üerloren t)dtte. S8or Äum^j

mer tranfen njir aud) ein bigd)en. Öbrigenö fcf)tief er batb

unb ruf}{g ein. 31m 2}?orgen banb er (td) fein 4>^^^*
dußerjl funjIüoU, jog ffd) elegant an unb trat oft t)or ben

Opicgel, um pd) gu befet)en. (5r befpri^te fein S^afd)entud)

mit ^arfum, inbeffen nur ganj vrenig, unb faum fat) er

burd)e genjler, bag ^etrotDua fam, aU er aud)

(d)lcunig|l ein anbercö ^a(d)entud) nal)m unb baö par«!

fumicrte unter baö Riffen fd)ob.

„97un, bae ifl \ fd)6n!" lobte i^n 2Öartt)ara 9)etron)na,
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jTe ^orte, baß er cintrilligte. „(5rflene l)aben (Sie eine

eb(e (5ntfd)loffen^eit betviefen, unb gmeitenö \)abzxi (£>ic

auf bk (Stimme ber SSernunft 9el)6rt, auf bie ^ie in

3I)ten ^rii:)atan9ele9enl)eiten nur \o feiten I)6ren. ^
fonbere @i(e ijl: übrigen^ nid)t erforberlid)/' fugte jle t)in?

ju, i^r ber knoten feinet tDeigen S^aUtn&jti in^

3fuge fiel; „fdjireigen (Sie tJorldufig baöon, unt) icl)

ebenfalls f^treigen.^ ifl 3I)r ©eburtötag, ba) irf) mit i^r gufammen bei 2t)nen fein, ©eben (Sic

eine 2(benbgefelljrf)aft, 5ee, aber bitte oi)ne (Spirituofen

unb o^ne falten Smbig; übrigen^ tt)erbe id) allee fe(b|l

arrangieren.? (Sie 3I)re greunbe baju ein; n?ir trob

ten jufammen bie 3(uett>af)t treffen, ^agö guüor fonnen

(Sie mit i^r reben, notig fein foUte; aber auf

3l)rer 3(benbgefeEfd)aft tüix nid)te proflamieren

unb feine SSerlobung feiern, fonbern nur fo anbeuten

unb 3U öerjle^en geben, ol)ne alle geierlid)feit. Unb bann

S^ei SOBod)en barauf foE bk ^oct)5eit jlattfinben, mog^

lid)p o^ne 2(uffel)en. (Sie fonnten fogar beibe gleid) nad)

ber Trauung auf einige 3^it t)erreifen, jum ^ßeifpiel nad)

^oefau. 3Sielleid)t n)erbe id) mit 3t)nen mitfahren. 2(ber

bie .§auptfad)e ijl:: fd)tiDeigen (Sie biö bat)in!"

©tepan 5rofimott)itfd) trar erjlaunt. (ix n)ollte flot^

ternb einnjenben, bae ginge bod) nid)t, er muffe bod) mit

ber ^raut reben; aber ^etron)na ful)r it)n in

gereiftem 5:one an:

„SOBo^u bae? (5rflene Moixb i)ielleic^t ubcrl)aupt nid)te

baraue . .
."„ meinen (Sie bae: nid)te baraue werben?"

murmelte ber Sördutigam, ber n)ie betdubt tt>ar.

„^ ja. 3d) ttjerbe er(t nod) einmal fel)en . . . Üb^
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(5ie jTd) gar feine ©orge gu; id) njerbc

baö 9)?dt)d)en felbjl t)orbereiten. (Sie t)aben gar nid)te ba^^

mit 5u tun. 2CUe^, tt)ae notig i|l, ttjirb gejagt unb getan

derben; aber ^ie pnb babei gang unbeteiligt, ^öogu

n)oUcn'©ie babei mitnjirfen? 2ßaö <BW babei für

eine ÜloUe Jpieten? kommen <Bk felbjl nid)t t)in, unb

fcf)reiben (s^ie aud) feine Briefe! Unb laffen (Bk nid)tö

t)erlautcn, bitte \<i) ^ie. tt)erbe ebenfalls jcf)tt)eigen."

^ie tüoUte abjolut feine weiteren (5rfldrungen geben

unt) ging, offenbar jct)r Derjlimmt, tt)eg. (5ö ict)ien, baß

etepan ^rofimon)itjd}ö ubermdßige SÖereitmiUigfeit jTe

befrembet I)atte. Leiber l)atte er (cl)led)terbinge fein SSer^?

jldnbniö für Jeine ?age unb betrad)tete bie ^rage nur

Don einem gang einjeitigen ®ejTd)tepunfte auö. dt jd)lug

fogar jc^t einen neuen, (legeögenjiffen, leid)tfertigen 5on

an. (ix tt)ar fel)r mutig.
„Xa^ gefdUt mir!" rief er, inbem er Dor mir jlel)en

blieb unb mit ben 2(rmen in ber ?uft uml)erful)r. „S^abtn

<Bk eö gel)6rt? ^ie tt)irb nod) bal)inbringen, baß id),

id) fd)liegnd) nid)t tt)iU. 3d) fann Ja bod) aud) bie ©ebutb

vertieren unb nid)t sollen! »bleiben ©ie gu »Oauje!' fagt

jTe; ,6ic braud)en ba nid)t I)inguget)en'; aber fd)lie6lid),

trarum muß i&i benn unbebingt heiraten? 9^ur tt)eil jie

einen ldd)crlid)en Einfall gehabt t)at? 3(ber id) bin ein

ern(ll)after ?D?enfd) unb l)abe öielleid)t feine ?ujl, mid) ben

müßigen ?aunen eineö unvernünftigen 2öeibeö untergu^

orbnen! 3d) t)abe 9)f(id)ten gegen meinen '1) unb . .

.

unb gegen mid) fclbfl! 3d) bringe ein Opfer; l)at fie bafur

aud) SSerfldnbniö? SSieneid)t l)abe id) nur ein^

gebilligt, njcil mir baö ?cben langtüeilig geworben unb

.9
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mir alleö gleid) \% |Te fann mid) reijcn, unb bann

tüirb mir nirf)t mel)r alleö ^leid) fein; id) trerbc mid) be?

leibigt ful)len unt) mid) tDcigern. Et enfin le ridicule . . .

2Öa6 tt)irb man im fagen? 2öae lüirb Siputin

bagu fagen? ,SSieneid)t tüirb nid)tö barauö!' Un^

ert)6rt! X)aö ip ber ©ipfeU ) ijl . . . ja, tt?ae i|l bae

eigentlid)? Je suis un forgat, un Badinguet, ein an bie

2öanb gebrucfter SO^enfd)! . .
."

Unb sugleid) blidte burd) all biefe Satnmcr?

reben eine 2Crt t)on launijd)er (SelbflgefdUigfeit, eine Tixt

öon leid)tfertiger ,^D!etterie f)inburd), 2Cm 2(benb tran!en

tüir lieber etttjae.

I^ritteö Kapitel

grembc ©unben

^ö verging ungefdl)r eine, unb ber ©^?
jlanb ber (^ tüurbe pein.

bemerfe in 9)arentl)efe, bag i in biefer ungtuc!^

öiet auöjujle^en l)atte, ba i in meiner

(5igen}aft aU |1 SSertranter fajl ununterbroen

bd meinem armen verlobten greunbe blieb. 3öa^ il)n

qudlte, voax bejonberö bae @efut)t ber ^, )1)1
trir in biefer feinen^| ju jel)en befamen

unb immer allein fagen; aber er fdmte fogar öor

mir, unb baö ging fo njeit, bag er, jie met)r er t)or mir

becouürierte, um fo mel)r auf mi drgerli

tüurbe. 53ei feiner Steigung jum1) bilbete er

ein, baß fon allee allen, ber gangen (Btabt befannt fei.
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unb furd)tete jTd) baüor, im Älub, ja felbjl in jeiitcm 2Ser?

ein ju erfd)einen. 2(ud) epagiergdnge gura 3«)! ber

notwenbigen unternat)m er nur, cö jd)on

öoUjldnbig bunfel ttjar.

(5ine ttjar t)ergangen, unb er njugte immer nod)

nid)t, ob er Bräutigam ober nirf)t, unb üermod)te baö

auf feine 2Öeife tro^ all feiner S5emul)ungen mit <B\&itXf

bjtit gu erfat)ren. SO^it ber ^raut tüar er norf) nid^t ju^

fammengefommen; er trußte nid)t einmal, ob jie feine

5Öraut fei; er njugte nid)t einmal, ob an ber gangen

uberl)aupt ettt)aö (5rnjil)aftee . lini unbefanntem

®runbe lehnte ^etron)na eö entfd)ieben ab, il)n

gu empfangen. 3luf einen feiner erflen Briefe Cer l)atte beren

eine gange 2}?enge an jTe gefd)rieben) antmortete jTe il)m

gerabegu mit ber 5Öitte, jte für einige 3^it öon jebem SSer^

!ef)r mit il)m gu biöpenjTeren, n^eil jTe fel)r befd)dftigt fei;

jie f}abe i^m aud) il)rerfeite öiele, fel)r tt)id)tige SO^ittei^s

lungen gu, n)arte aber bamit ab|Td)tlid) auf eine

minber befe^te 3^it/ ^^^ ^^ bie jie^ige fei, unb eö

i^n felbfl feinergeit tüiffen laffen, er trieber gu i^r

fommen fonne. ©eitere Briefe aber jie il)m uner?

öffnet guruc!fd)icfen; benn baö fei bod) nur 5orl)eit. X)iefe

3ufd)rift t)abe i&j mit eigenen 2lugen gelefen; er I)at fie

mir felbjl gegeigt.

2(ber ber SSerbrug baruber, ba^ 2Öartt?ara ^etron^na

i^n fo grob be^anbelte unb in Ungen)igl)eit lieg,

nid)te im 2Sergleid)e mit feiner «^auptforge. X)iefe (Sorge

qudlte il)n augerorbentlid) unb ol)ne3(ufI)6ren; jie beirfte,

bag er abmagerte unb fleinmutig. (5^ l)anbelte jTd)

babei um eta^, er jTd) am allermeijien fd)dmte,

unb er nid)t einmal mit mir reben oUte;
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mel)r I09 er, trenn ©efprdd) baranf !am, unb mad)te

t)or mir 2Cu6flud)te xvk ein Heiner ^nabe; tro^bem aber

lieg er mid) jelbfl: alle 5age gu jid) rufen; er fonnte e^

nid)t jtt)ei ^tunben o^ne mid) auöl)alten; er l)atte mid)

notig, trie man Söaffer ober Suft notig f)at,

(5in fold)cö 53enet)men beleibigte mein (5t)rgeful)l eini*

germagen. (5ö t)erP:et)t jid) t)on felbjl, bag id) biefeö fein

»5auptgel)eimniö fd)on Idngjl im jlillen erraten l)atte unb

t)üllig burd)fd)aute. tflad) meiner tiefjlen bamaligen

tibergeugung t)dtte bie (5ntt)ullung bk\z^ @el)eimnifieö,

biefer ^auptjorge etepan 5rofimon?itfd)ö, it)m feine (5l)re

gemad)t, unb bat)er) id), aU ein nod) junger 93?en^d),

über bie Ü^iebrigfeit feiner ©ebanfen unb bk ^dgtid)!eit

gett)if[er argn)6t)nifd)er 2Sermutungen, bie er ^egtc, ttroa^

entrujlet. 3n meiner S^i^t (unb id) muß benennen, tt)eil

mir langtoeilig tüurbe, fein Sßertrauter ju fein) hu

fd)ulbigte id) il)n öielleid)t gu t)art. 3n meiner ©raufam^^

Uit gnjang id) il)n, mir alleö p befennen, 1)1 id) mir

fagte, ba^ baöon ju befennen allerbingö red)t

peinlid) fei. (5r burd)fd)aute mid) feinerfeite t»6Uig, bae

^eigt, er fa^ flar, bag id) ibjn burd)fd)aute unb auf it)n

drgerlid) ), unb er felbft auf mid) drgerlid), treil

id) auf it)n drgerlid) unb il)n burd)fd)aute. S3ielleid)t

meine ®erei5tl)eit fleinlid) unb bumm; aber eö fd)abet

mand)mal ber^ greunbfd)aft fet)r, ^wn

greunbe ju lange miteinanber allein jufammen jTnb. 33on

einem geiffen ®ejTd)töpunfte auö faßte er einige leiten

feiner ?age rid)tig auf unb bcfinierte fogar feine ?age fct)r

genau in benjicnigcn fünften, bti benen er nid)t für notig

fanb, jTd) gu üerftccfen.

„Ol), jTe bamalö für eine grau!" fagte er
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gu mir mit^ auf ^etronjua.

,,2Öaö ( frul)er für eine §^rau, trenn id) mid) mit il)r

nnterl)ielt! 2Öiffen (Sie 1)1, baß jTe bamatö nod) jn

reben üerflanb? Tonnen ^ie eö ^tauben, baß jTe

ned) ©ebanfen I)atte, eigene ©ebanfen? S^^t !)at fid)

alleö toerdnbert! <Bk fagt, fei alle^ nur aItmobi}d)ee

©erebe! (Bie terad)tet baö grul)ere , . . 5e§t l)at (Tc \o

ettüa^ eubafterneö, ^(ebeii{d)eö, erbittertet; immer ifl

fie aufgebrad)t ..."

„3öarum i|l jTe benn je^t aufge6rad)t, obwot)! 6ie t)od)

il)r SSerlangen erfüllt l)aben?" ertoiberte id) it)m.

@r fat) mid) mit einem feinen ?dd)eln an.

„Cher ami, id) nid)t eingetrilligt f)dtte, vt)dre ffe

furd)tbar sornig geworben, ganj furd)t?bar! Hbtx bod)

n?eniger je^t, tro id) eingettjilligt l)abe."

X)iefer fein pointierter 2luef|?rud) gefiel it)m fel)r gut,

unb mv tranfen an biefem 2lbenb ein g(dfd)d)en. Hbtx

baö bauerte nur einen 2(ugenblicf; am anbern ^age

er t>erbrieglid)er unb murrifd)er aU je juüor.

3(ber am meijlen drgerte id) mid) über il)n,
tt>eil er jTd) gar nid)t entfd)liegen fonnte, gu ben nunmet)r

eingetroffenen T)rofbon)ö ju get)en unb if)nen gur (erneue:?

rung ber SÖefanntfd)aft ben notmenbigen Q3efud) ju

mad)en, jTe bem SSernef)men nad) fetbjl n)unfd)ten,

ba jTe, tDie t)ieg, nad) il)m gefragt {)atten; unb aud) er

fef)nte jTd) alle 5age 5U il)nen t)in. 3Son ?ifan)eta Ü^ifola^

jenjna rebete er mit einem mir unbegreiftid)en (Entjuden.

1) 3^cifel l)atte er jTe in ber Erinnerung, tt)ie (Te einfl

alö ^inb gctDefen , er jTe augerorbentlid) gern

gel)abt t)atte; aber augerbem t)atte er eigentmIid)ereife

bie SSorpellung, bag er beim Swf^nimenfein mit il)r fos*
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OfUid) eine (5rleid)tcrung all feiner je^igen Dualen i^ets;

fpuren unb fogar über feine tt)id)tigflen S^^if^'^

flare fommen trerbe. dx ertoartete in ?ifan)eta Ü^ifo^

lajietrna ein ganj ungetDo^nlidjee 2Öefen öorjufinben.

Unb ging er nid)t p ibjx I)in, tt)ien)ol)l er eö

jTd) tdglic^ öornat)m. X)ie J?auptfad)e trar, bag i&i

bamalö felbjl: ben lebhaften SÖunfd) t)atte, il)r öorgepellt

p irerben, trobei id) einzig unb allein auf (Stepan ^ro^

fimoiritfcl) angemiefen tDar» ©rogen (5inbrucf mad)ten

auf mic^ bamaB meine I)dufigen Begegnungen mit i!)r,

naturlirf) nur auf ber Straße, Xütnn |Te auf einem fd)6nen

5)ferbe in Begleitung il)ree fogenannten SSertDanbten, beö

I)ubfd)en £)ffijierö, bee Ü^effen beö öerjlorbenen ©eneralö

X)rofbon), fpajieren ritt. 5D?eine SSerblenbung bauerte nur

ganj fur^e ^tit, unb 1 er!annte bann fe^r balb felbjl

bie ganje 2CuöjTd)tölojtgfeit meiner ^rf)tt3drmerei; aber

njenn jTe aurf) nur fur^e ^zit bauerte, fo (le bod) tat^

fdd)lirf) öor^anben, unb ba^er fann man jTd) ben!en, tüie

empört id) bamalö mancl)mal über meinen armen greunb

liegen feinee eigenjTnnigen (5injTeblerlebene voax.

2llle ^itglieber unfereö SSereinö ttjaren gleid) ju ün^

fang Offizien id)tigt tDorben, baß (Stepan 5:rofij:

momitfrf) eine 3^itlang niemanben empfangen ttjerbe unb

bitte, if)n öoUjldnbig in 9lul)e ju laffen. dx l)atte auf

einer SD?itteilung an jieben einzelnen beftanben, 1)1
irf) il)m baöon abgeraten l)atte. 2(uf feine Bitte ging id)

bei allen l)erum unb fagte i{)nen, ^etrotuna

l)abe unferm „eilten" (fo nannten n)ir alle (^tepan 5ro^

fimonjitfd) unter une) eine befonbere 3lrbeit aufgetragen,

ndmlid) eine mel)ridt)rige ^orrefponbenj in Drbnung gu

bringen; er ^abe | einöefd)loffen, unb id) fei il)m babei
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bel)ilftid) uftü. uf. 9^ur ^n ?tputin icb nid)t ge^

gangen unb jrf)ob bieö immer auf; ricf)tiger gefagt, id)

furd)tete mid) baöor, gu il)m t)in3ugel)en. taugte "oot^

f)er, bag er mir !ein ©ort glauben, fonbern unf2l)tbar

benfen, flec!e ein®el)eimnie ba\)\nUx, baö man

gerabe öor it)m allein Verbergen trolle, unb bag er, fott)ie

id) öon il)m ttjcggegangen fein, fogleid) burd) bie

ganje etabt laufen toerbe, um jtd) ju erfunbigen unb

tt)eiter5u!latfd)en. 2ödl)renb id) all bae bei mir bebad)te,

traf jTd), baß ic^ mit il)m ^ufdllig auf ber Straße ju^

fammenjließ. @ ertt)iee jTd), baß er öon unferen beuten,

bie burd) mid) foeben benad)rid)tigt traren, bereite allee

erfal)ren I)atte. 3lber merfttjurbig: er jeigte gar feine 3^eu^

gier unb erfunbi^te (Td) nid)t weiter nad) ^tepan 5rofi^

mon^itfd), fonbern unterbrad) mid) fogar im (Gegenteil,

ale id) mid) entfd)ulbigen, baß id) nid)t frul)er ju

if)m gefommen trdre, unb fprang fogleid) auf ein anberee

$f)ema über. 2(llerbinge I)atte jTd) b^i \\)m aud) üiel ®e^

fprdd)ejloff angesammelt; er befanb jTd) in fel)r angeregter

Stimmung unb freute jtd) baruber, baß er an mir einen

3ut)6rer gefunben ^atte. @r begann über bie (Stabtneuig^

feiten gu reben, über bie 2(nfunft ber ^rau ©ouöerneur,1 „neue @efprdd)etl)emata" mitgebrad)t bjobt, über

bie öppofition, bie jTd) bereite im bilbe, über bae

®efd)rei, bae alle öon ben neuen mad)ten, unb njie

biee ben einzelnen jlel)c ufm. n\no. (ix fprad) in biefer üvt

cttt?a eine SSierteljlunbe, unb fo amufant, baß id) mid)

nid)t loereißen fonnte. Cbgleid) id) il)n nid)t leiben

fonnte, fo muß id) bod) befennen, baß er bie ®abe befaß,

einen ^ubfox^x gu feffeln, befonbere er über ettrae

fe!)r aufgebrad)t. Xiiefcr $D?enfd) meiner 2(njTd)t
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narf) bcr ricf)ti9e, geborene (Ejpion* (5r tDugte in iebcm

^rugcnbtirfe t)ie (dmtlid)en legten S^euigfeitcn unb alle

®cl)cimnij7e iinfcrer (^tabt, nament(id) bie t)on jfanba^

lojem ©enre, unb man mugte jld) darüber, roic

Jef)r er fid) für ^inge intcrejfierte, bie it)n mand)raat gar

nid)tö angingen. t)atte t)on il)m immer ben (^inbrucf,

bag bcr J5aupt3ug feinee ^I)araftere ber 9?eib jei. 2C(ö

icf) am Tihcxib bcö(e(ben ^ageö (^'tepan ^rofimowitjct) er«

3dl)(te, baß id) am? ?iputin getroffen t)dtte, unb

tt>aö n)ir miteinanber gc|prod)en t)dtten, ba geriet biefer

3U meinem ^rflaunen in große 2(ufregung unb fragte micf)

n^ilb: „2Öeig ?iputin eö ober nid)t?" (e^te it)m

au^cinanber, baß eö für jenen ein X)ing ber Unmogtid^feit

fei, bie fo {d)neU in (5rfat)rung ju bringen; t)on

folle er aud) etn?aö get)6rt l)aben; aber (£)tepan ^ro«

fimon^itjd) üerblieb bei feiner 2(nfid)t:

„SO?cgen 0ie eö nun glauben ober nid)t/' fd)(og er un«

ertrartet, „aber id) bin uberjeugt, baß il)m nid)t nur alleö

mit allen (5in5ell)eiten über unfere" (fo!) „?age bereite b^f

fannt ifl, fonbern ba^ er aud) außerdem nod) etwaö tt)eiß,

\v>ai id) nod) (Sie bi^I)er Riffen, unb njdö njir öieb

Ieid)t niemale erfaf)ren ober erjl erfal)ren,
trenn cö (d)on 5u fpdt ijl unb feine Umfel)r met)r moglid)

ijl!.,."

5d) td)n)icg; aber biefe 2Öorte entf)ielten bod) tJietc ^fnn

beutungen. Tftad) biefem ©efprdd)e taten trir ganje fünf

5:age lang ?iputinö mit feinem 3Borte $rtt)dl)nung; eö

trar mir flar, ba@ (Stepan ^rofimonjitfd) e^ fct)r be^

bauerte, mir gegeniiber einen fold)en S5erbad)t gcdußert

unb |Td) üerplappert ju l)aben.
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II

v^ineö S}?orgenö, ndrad'd) am jTebenten ober ad)ten ^age,

^tepan ^rofimon?itfd) eingewilligt I)atte, Q5rdu^

tigam ju trerben, gegen elf, alö icf) n?ie gen)6l)nlid) gu

meinem betrübten J^^unbe eilte, ^atte id) unterwegs ein

Srlebnie,

5 begegnete |^, bem „großen (^d)rift^

jleller", tüie ?iputin il)n nannte, ^armajlnowö (S'd)riften

\) id) \nt meiner ^inbl)eit gelefen, (Beine Ü^ouellen

unb (5r3dl)tungen finb gangen öorigen (Generation unb

fogar nod) ber unfrigen befannt; id) l)atte mid) an it)nen

bcraujd)t; il}re ^efture trar mir in meinem Knaben* unb

3unglingöalter ein @enug gemefen. (Ejpdter id) ben

^robuften feiner gcbcr gegenüber etwas fut)ler^
ben; bie ^cnbengnoDellen, bie er in ber legten B^it ge^

fd)ricben hatte, gefielen mir nid)t met)r fo gut wie jeine

erften, ur)prunglid)en ed)6pfungen, bie foüiel unmitteb

bare ?)ocjTe entt)ielten, unb feine legten <B(i)X\\Un ge^

fielen mir gar nid)t.

2öenn id) wagen barf, über einen fo {)eifren ®egen^

jianb aud) meine 5D?einung jum QTuebrucf ju bringen, fo

m6d)te id) allgemein golgenbee fagen. 2(11 biefe unfere

Ferren ^anböleute, mit einem Talente mittlerer (Sorte

begabt finb, aber gu il)ren ^ebgeiten gew6l)nlid) beinal)

für ®enieö get)atten werben, öerfd)winben nid)t nur mit

il)rem ^obe plo^lid) unb fajl fpurloö auö bem ®ebdd)tniö

ber ^?enfd)en, fonbern fommt aud) üor, baf ( fd)on

bei i[)ren Sebjeiten unglaublid) fd)nell t)on allen gering^

gefd)d5t unb nergeffen werben, ndmlid) fobalb eine neue

' 1 tiefet ^i^ur ifl 'S^urgeniew gemeint.

Ilnmerfung bei Uberfe^er^.
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Generation ^erantt)drf)jl unb an bie (Stelle berjenigen

tritt, gu beren S^it jie gen^irft l)aben. öoll3iet)t jid) bei

unö fo plo^lid) n)ie ein X)ebrationett)ed)fel im 5t)eater,

O^, ba get)t ganj anbete ju bei SJ)?dnnern tt>ie ^ujd)s:

fin, ®ogol, SD?oliere, SSoltaire nnb aU biejen ©rogen, bie

Dor bie SGBelt I)intraten, um Ü^eueö ju iJerfunbigen! 2Cud)

baö ijl xtabjV, baß bei unö biefe mit nur mittelmäßigem

Talente begabten Ferren jTd) gegen baö (5nbe il)ree an

@t)ren reid)en?6)1) in ber !ldglid)flen 2öeifc

auefd)reiben, ol)ne nur ju bemerfen, 9^id)t feiten

bofumentiert ein (Brf)riftjleller, bem man lange ^zxt eine

außerorbentlicl)e 5iefe ber 5ugefd)rieben unb öon

bem man eine bebeutenbe, ernjle ^inmirfung auf bie gei^

jlige ber 2D?itn)elt ertrartet t)at, gegen bae

(5nbe feinee? eine fold)e X)urftig!eit unb ^ummer^s

lid)feit feinee gunbamentalibeed)ene, baß niemanb

nur bebauert, baß er fertiggerat I)at, | fo| auufreien bie grauf)aarigen alten ^Oer^

ren bemerfen bae nit unb werben» 51) (5iteb

Uit nimmt, namentli gegen bae (5nbe il)rer ?aufbal)n,

mitunter|1 X)imenjTonen an» ®ott weiß, n^ofur

jTe| bann ju I)alten anfangen, aber minbejlene für ®6ts:

ter. 3Son ÄarmajTnott) ergd^lte man, baß il)m feine Q3e^

3iel)ungen p einflußreien beuten unb ju ben 1)6|1
®efeEfaftfrei^en fa|l n?ertt)oIler feien ale fein eigenee

?eben» SD?an^ öon il)m, er empfange biejenigen, bie

gu il)m !dmen, freunbli, bene{)me | gegen jTe liebenes^

tDurbig, entgucfe unb bcjaubere jTe feine ®utt)er^

jigfeit, namentli ) er it)rer irgenbmie beburfe,

unb felflt)er|ldnbli wenn jTe it)m öorl)er gut empfol)len

feien. 2(ber fotrie ein gurjl l)ereintrete ober eine ©rdfin
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ober jemanb, ben er furd)te, ^atte er für feine I)eit{g|le

9)flid)t, jene | mit ber beleibigenbl^en

®eringfrf)d^ung tüie .^^^^ ober fliegen ^
ad)tet 3U laffen, unb i'wav fofort, el)e jTe nod) auö ber ^ur

feien; baö I)alte er in allem (5rnjle für ben feinflen unb

bejlen ^on» 5ro^ feiner genauen Äenntniö unb öoUfldn^

bigen SBeI)errfd)ung ber guten Umgangsformen fei er fo

eitel unb empfinblid), baß er feine fKeijbarfeit atö ^utor

nid)t einmal in benjienigen ®efellfd)afte!reifen Verbergen

fonne, in benen man jTd) für bie Literatur ti^enig interef^

jTere. 2öenn il)n aber 3ufdllig jemanb burd) feine ®leid):=

gultigfeit befrembe, fo ful)le er | tief ge!rdn!t unb furf)e

( SU rden.

SSor einem 3al)te I)abe i in einer 3^^tfrift einen

Tivtihi Don if)m gelefen, ber gewaltige 3(nfpre barauf

erl)ob, naiöe 9)oejTe unb feine pf!)ologife^
tungen gu entl}alten- (5r filberte ben Untergang eineö

X)ampfere an ber englifen Mfle, bei bem er felbjl^
gettjefen unb gefel)en I)atte, n)ie Unterget)enbe gerettet

unb (Ertrunfene f)erauegegogen. tiefer ganje

iemli lange unb rebfelige 2lrtifet tt)ar einzig unb allein

in ber 2(bjTt gefrieen, ben SSerfaffer felbfl in baö

rete ?it gu flellen» ?0?an fonnte orbentli 5ifen
ben 3^i^cn lefen: „SuterefjTert für meine ^cx^

f6nlifeit; fel)t, tüie i mi in biefen 3(ugenblic!en be^

nommen l)abe! 2Öae fummert baö Si}?eer, ber eturm,

bie %, ^ ^laufen iffe? 5
bin ja gelefen, ber allee in grogartigem ^tile

gefilbert l)at! 2Öogu blicft il)r biefer ertrunfenen

grau mit bem toten Äinbc in ben toten? (Sel)t

lieber mi an, vok i biefee (Saufpiel nit ertragen
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fonnte unb mid) öon it)m abtranbtel 5 bret)tc ihm

ben Ülucfen ju; id) voax Dor 2(ngjl nid)t {mjlanbc jurucfju^

blicfen; id) fniff bic ^Cugen 5U...n{d^t tt)at)r, baö i(l

intereffant?" id) (Stcpan ^rofimomitfd) meine ?0?ei?

nung über ben^|)} livtiM mitteilte, j^immte

er mir bei.

QIU eö nun öor furjem bei un^ l)ieß, ÄarmajTnon) noerbe

in unfere <Btabt fommen, ba ttjurbe naturlid) bei mir ein

flarfeö ©erlangen rege, il)n ^n jel)en unb,) m6glid),

feine Q3efanntfd)aft su. n?ußte, baf jTd) bieö

burd) (Stepan 5rofimon)it{d)ö SSermitttung erreid)en ließ;

benn bie beiben maren frul)er einmal befreunbet gen^efen.

Unb ba begegnete id) il)m nun plo^Iid) an einer (Straßen^

freujung» 3d) erfannte \\) jofort; er tüar mir erjl brei

5age öort)er gezeigt), at^ er in einer Equipage jur

g^rau ©ouüerneur fu[)r.

dt) ein fel)r Heiner, gezierter alter ^err, übrigen^

nid)t über fünfzig 5<it)te alt, mit jiemlid) frifd)em ®efTd)t^

d)en, mit bid)ten, grauen ?ocfd)en, bie unter feinem 39^^^^^

berf)ute l)ert)orquoEen unb jTd) um feine fauberen, rofa^

farbenen fleinen £)t)ren frdufelten. (Sein faubereö ©^^

jTd)td)en tt)ar nid)t befonbere l)ubfd), bie kippen fd)mat,

(ang unb fd)tau gufammengefniffen, bie 9)afe ettraö ftei^

fd)ig; bie Heinen 3(ugen I)atten einen fd)arfen, fingen

iÖIicf. (5r tüar ettDaö altmobifd) gefleibet unb trug eine

2(rt 2D?anteI gum llmtt)erfen, tüie man it)n in biefer

3al)reejeit etnja in ber ©din^eij ober in Dberitatien trdgt.

2fbcr n)enigftenö alle Heineren ^Öeflanbteile feinet ^o^

flumö: bk »0^"^bfn6pfd)en, ber ^l)emifettfragen, bie ^odf

fnopfe, bie ©d)ilbpattlorgnette an einem fd)malen,

fd)tt)arsen, ber Sling am ginger, fdmtlid)
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ton ber 2(rt, tt)ie man jTe bei beuten t)on untabell)aft gutem

$one finbet. bin überzeugt, t>aß er im (S'ommer be^

pimmt in ^atbftiefeln t)on farbigem ^ÖoUenj^off mit

mutterfnopfen an ber (BciU öet)t. HH mx gujammenis

trafen, blieb er an ber (E)tragenecfe pet)en unt) jat) micf)

aufmerfjam an. er bemerfte, t>ag id) it)n neugierig be^

trad)tete, fragte er mid) mit einem Juglicf)en, n)icn)o^l

etn)aö freijct)enben <8timmct)en:

„©eflatten 2>it bie grage: n?ie fomme id^ am ndd)flen

nad) ber ^pfowa^^traße?"

„'^ ber SÖpfon)a?6trage? i|t t)ier gleid)/' rief

id) in großer 21ufregung. „Smmer biefe (Straße gerabe>

auö unti bann bei ber gleiten (Sde nad) linf^."

„3d) banfe^ beflenö."

SSerflud)t fei biefer 2Cugenblicf! glaube, id)

»erlegen geborten unb mad)te ein fned)tijd)ee ®ejTd)t!

3m 3^u I)atte er alleö bcmerft unb gemig jofort alleö burd)^

fd)aut, ndmlid) baß id) bereite njußte, er ttjar, unb

baß i&j (eine ed)riften feit meiner Äint)I)eit getefen unb

il)n öeref)rt t)atte, unb baß id) je^t »erlegen geworben voax

unb ein fned)tijd)ee ®ejTd)t mad)te. (5r ldd)elte, nidte mir

nod) einmal mit bem Äopfe gu unb ging gerabeauö weiter,

tt)ie id) eö il)m angegeben I)atte. 3d) ttjeiß nid)t, tüarum id)

umt)rel)te unb il)m nad)ging; idj tt)eiß nid)t, njarum id)

Sel)n (Sd)ritte neben il)m ^erlief. 2luf einmal blieb er wie^

ber jlcl)en.

„konnten (Sic mir nid)t angeben, l)ier in ber fflcdjt

X)rofd)fen |let)en?" !reijd)te er mir ttjicber gu.

^in tt)ibertt)drtigcö Äreijd)en, eine tpibernjdrtige

(Stimme!
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„X)rofd)fen? X)rofd)fen |inb bjkx ganj na^.»*beim

flef)en jTe; ba pei)en immer tt)eld)e."

53einat) f)dtte id) mid) umgebrel)t unb trdre {)in9ctaufett,

um il)m eine 2)rofd)fe ju I)olen, vermute, baß er eben

bieö and) Don mir erwartet I)atte. ÜZaturlid) fam id) fo^

fort gur Q3ejtnnung unb blieb pel)en; aber er I)atte meine

53en)e9ung red)t )1)1 bemerft unb mit bemfelben n^iber^^

tüdrtigen ?dd)eln Verfolgt 9^un begab jid) etwae, tt)ae

id) nie Dergejjen.
@r lieg auf einmal einen fleinen <Bad fallen, ben er

in ber linfen ^anb trug, Obrigenö noar eigentlid)

fein (Bad, fonbern eine 2lrt (Sd)dd)teld)en ober rid)tiger

ein ^ortefeuiEe ober nod) beffer ein Ülibiful öon ber 2(rt,

tok i^n frul)er bie Siamen trugen; ubrigenö ttjeig id) nid)t

genau,) toar; id) ttjeig nur, baß id) barauf juj^urjte,

um aufju^eben.

3d) bin üoUfommen überzeugt, baß id) nid)t aufges»

^oben bjö^tU:, aber bie erjle, biz id) mad)te, xvax

unbejlreitbar; jTe ließ jid) nic^t mel)r verbergen, unb id)

tt)urbe rot tüie ein X)ummfopf. X)er fd)laue ^atxoxi nu^te

biefen Umftanb fofort auf bie benfbar bej^e 3Öeife aue.„^ (Sie jid) nid)t; id) fann jla felbjl . . " fagte er

in begaubernb liebenetüurbigem 5one; bae ^eißt, er|l ale

er jTd) üoUfldnbig baöon überzeugt l)atte, baß id) i^m feinen

Ülibiful nid)t aufl)eben, erfi: ba I)ob er il)n auf,

er mir juöorfommen ttJoUte, nicfte mir nod) einmal

gu unb ging feinee 2Öegee Vüeiter, inbem er mid) tt)ie

einen bummen Sungen jlel)en ließ. (5 fam gang auf bae^^

felbe I)inaue, rt)ie trenn id) il)m feinen Slibiful tDirflic^

felbfl aufgeI)oben l)dtte. (5ttt)a fünf SO^inuten lang id)

ber 3ln(id)t, baß id) i:)6Uig unb für mein ganjee ?eben
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entehrt fei; aber id) mirf) (^tepan $rofiraDtt)itfd)ö

^aufe nd^erte, lad)te id) plo^lid) laut auf, X)ie ^:
nung fam mir fo Idd)erlid) t)or, baß id) mir fofort öor^

nabjxti, mit ber @r3df)Iung baöon (£>tepan ^rofimotüitfd)

ju erl)eitern unb il)m bie gange (Sjene jogar mimifd) )^
guful)ren.

III

bieemal fanb id) if)n gu meiner Sßertnunberung

ganj üerdnbert öor. (ix eilte mir allerbingö, fott>ie id)

eintrat, mit einem geipiffen (5ifer entgegen unb begann,

mir 3ujul)6ren; aber er I)6rte mit fo jerjlreuter 2}?iene ju,

baß er anfange offenbar gar nid)t öerjlanb, traö id) fagte.

2(ber !aum ^atte id} ben 37amen Äarmajinott) ouögefpros:

(ien, alö er auf einmal gang außer jTd) geriet

„Dieben ©ie mir nid)t öon i^m! 9?ennen (Sie feinen

37amen nid)t!" fd)rie er tt)ie rafenb. „, ba, fel)en ©ie,

fe^en ^ie! Sefen (Sie!"

(5r sog ein ^d)ubfad) auf, nal)m brei Heine Sattel t)er^

auö unb trarf jTe auf ben ^ifrf); fie eilig mit ^lei^

jlift gefd)rieben, fdmtlid) in ^ztxovona^ S^anb^

fd)rift. ^> erjle Q3illett tt)ar öom üorgejlrigen 5age, baö

gleite öom gejl:rigen, unb baö le^te erfl an biefem

5age gefommen, erjl tor einer Stunbe. X)er 3ttt)alt

ganj untt>id)tig: aUe belogen jTe jTd) auf ÄarmajTnom unb

befunbetenSOBariDara ^etroirnaö unrut)ige, el)rgeigige 2(uf;s

regung unb Q3eforgni^, Äarmajinon) fonne eö öergeffen,

il)r einen SBefud) gu. S^izx i\t ber erjle, ber gtt)ei

(n3al)rfd)einlid) übrigen^ brei ober öier) ^age alt .
„2Öenn er (Sie I)eute enblid) beel)ren foUte, fo fagen

(Sie, bitte, öon mir feine (Silbe! dlid)t bie geringjle
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2(nbeutung! gangen Sie t)on mir nirf)t an, unb ets«

njd^nen (Sie mid) nid)t! 5. ."

2)er t)om t?orIe^ten ^agc:

„2Öenn er jTd) enblid) entfd)Iießt, 3t)nen l)eute öor^

mittag einen Q3e{ud) gu, fo tüirb meineö (5r?

ad)tenö baö pai]ent)fi:e {ein, il)n uberf)aupt nid)t anju^

nehmen, ©o benfe id) baruber; id) njeig nid)t, n^ie

(Sie bie (Sad)c auffaffen. 2Ö. 0/'

X)er t)om laufenben 5:a9e, ber te^tc:„ bin ubergeugt, bag in 3l)ren S^nimern eine

guf)re ©d)mu§ liegt unb allee bicf i^ üon ^abaf^qualm.

3d) 3^) SD?arj;a unb gomujd)fa fd)icfen; bie

foUen bei 31) eine t)albe (Stunbe lang aufrdumen»

jloren ©ie jTe nid)t babei, unb jT^en (Sie jo lange

in ber Äud)e, biö jTe fertig jlnb! f^nbe 31) einen

bud)arifd)en ^eppirf) unb jwei d)inejTjd)c SSajen, bie ic^

3I)nen Jd)on Idngfl fd)en!en tt)ollte, unb augerbem

meinen ^enierö (biefen leit)n3ei}e). X)ie SSafen fonnen

©ie aufö genflerbrett flellen, unb ben 5:enierö I)dngen

6ie red)te auf, unter baö ^ortrdt ®oetl)ee; ba ifl er

am beflen ju fef)en, unb Vormittage ijl ba immer ?id)t,

ÜÖenn er enblid) erfcl)eint, fo empfangen (Sie il)n mit

öoUenbeter »§6flid)!eit; aber geben. (Sie jld) 50?ul)e, nur

t»on ?appalien, Don irgenbetwaö ®clel)rtem ju reben,

unb ^ie babei ein ©cjTt, alö ttjenn ^ie |
er|l gcflcrn öon it)m getrennt l)dtten! S8on mir feine

(Silbe! SBicllcit fomme i I)eute abenb ju 31)
t)eran, 2Ö. ^.

P. S. 2ßcnn er l)eute nit fommt, jo fommt er uber^

I)aupt nit/'



etiler %ex\ 145

3ct) laö bie Bettel burcf) unt) trunberte mid), baß er über

biefe 9)offen in joId)e SCufregung geraten ). 3(lö id) it)n

fragenb anblicfte, bemerfte id) auf einmal, baß er, n)dt)renb

id) laö, fein jletigeö njeigeö ^alötud) mit einem roten üer^

taü)d)t I)atte. ©ein ,^ut unb fein <Btod lagen auf bem

Zi)(i)e, dv felbfl toav, unb gitterten il)m jogar

bie ^dnbe.

„3d) n)iU öon il)rer 2(ufregung nid)te miffen!" fd)rie

er ttjutenb lintrooxt auf meinen fragenben !, „Je

m'en fiche! (5ö bdkbt il}r, jid) über ÄarmajTnom auf^

guregen, unb mir antnjortet ( nid)t auf meine Briefe!

X)a, ba liegt ein uncrbrod)ener 53rief üon mir, ben jle mir

gcjlern surucfgefd)idt t)at, ba auf bem ^ifd)e, unter bem

^nä:)^, unter L'Homme qui rit. 2ßae fummert eö mid),

baß jle fid) um if)ren fugen Ü^üolai grdmt! Je m'en fiche

et je proclame ma liberte. Au diable le Karmazinoff !

Au diable la Lembke ! 3d) t)abe bie Safen im SSorjimmer

öerflccft unb ben Geniere in ber Äommobe unb [)abc t)on

ii)r »erlangt, jTe (oUe mid) (ofort empfangen, ^oren (Sie

it)ol)l: id) )^ tjerlangt! t)abe il)r ebenjo einen

3ettcl ^cfd)idt, mit SÖleiflift gejd)rieben, unücrjtegelt,

burd) Ü^ajlafia, unb marte nun. 3d) mill, baß X)aria?
1) felbjl (Td) mir gegenüber aue{prid)t, mit eigenem

2}(Unbe unb t)or bem 2CngejTd)te bee «Wimmele ober tt)enig^

(lene in 3t)rer ®egenn)art. Vous me seconderez, n'est-ce

pas, comme ami et temoin. 3d) n)iU nid)t erroten; id)

n>iU nid)t lugen; id) njill feine @et)eimni]Tc; id)

nid)t bulbcn, bag in biejcr @et)eimniffe gibt!

?6 ( allce befcnncn, in offener, 1), anfldnbi?

ger 3Bei(e, unb bann ... bann) i t)icncid)t bie

ganje je^t lebenbe ©encration burd) meine (Bclengroge in

LXIII. 10
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(^rflaunen öcrfe^cn! . . . 53in id) ein 8d)urfe, mein ^crr?"

fd)loß er ):l6§Iid), inbem er mid)1) anjal), tüie

id) i^n für einen (^d)ur!en ^ielte,

bat i^n, ein( 2Öaffer ju trinfen; id) {)atte it)n

nod) nie in einer füld)en SSerfaffung gefel)en. X)ie ganje

3eit, tüd^renb er rebete, er im 3iiiitner öon einer (5cfe

nad) ber anbern gelaufen; nun aber blieb er plo^lid) t)or

mir in einer1) ^ofe pel)en,

„Glauben (Sie toirflid)/' begann er t)on neuem mit

franf{)aftem »§od)mute unt) jal) mid) babei üom ^opfe biö

3u ben gugen an, „fonnen (E>ie trirflid) meinen, baß id),

6tepan 3ßerd)on)enf!i, in mir nid)t genug jTttlid)e Äraft

finben foUte, um ben SÖettelfacf auf meine jd)tt)ad)en

(Sd)ultern 5U legen, auö bem Jpauötore ju gel)en unt) iJon

t)ier für immer gu t)erfd)n)int)en, tt)enn baö bie (5t)re unb

baö l)of)e ^rinjip ber Unabt)dngig!eit forbern? d^ irdre

nid)t baö erpemal, baß ^tepan 2Öerd)ott)enf!i einem X)ef^

potiömuö mit ^eelengroge entgegentritt, jTd) t)ier

aud) nur um benX)efpotiemuö eineö öerrucften2ßeibeöl)an^

belt, baö \)d^t um ben beleibigenbjlen, graufamflen

potiemue,ben nur auf ber^OBelt geben fann,tro§bem(Sie

jTd) foeben, tt)ie fd)eint, erlaubten, über meine 2öorte

gu ldd)eln, mein ^err! DI), (Sie glauben nid)t, baß id) in

mir fo t)iel (Seelengroße ju finben üermag, um mein ?ebcn

ale »Oauelet)rer bd einem Kaufmann gu befd)ließen ober

I)intcr einem Seltne gu1)! 2lntn)orten ©ie, ant^

trorten (Sie unDerjuglid): glauben (Sie , ober glauben

(Sie nid)t?"

3(bcr id) (d)U)ieg ab|Td)tlid). tat fogar, ale fonne id)

mid) nid)t entfd)ließen, il)n burd) eine öerneinenbe 2(nt^

toort 5U frdnfen, fei aber nid)t imjlanbe, beial)enb $u ant^
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ttjorten. 3n bicfem öangen gereisten SÖene^men tneinee

greunbee lag ttxüa^^ mid) entjd)iet)en »erlebte, nict)t

mid) perjonlid), nein! 2(ber . . » id) t)ae jpdter

erfldren»

(5r fogar blaß geworben.

„23ieneid)t jint) (^ie meiner @ejellfd)aft überbrujjTg,

@***/' Ct)vee ijl mein gamilienname), „unt)

n?unfd)en . . . 3I)^^e ^ejud)e bei mir ganj einäujtelten?"

jagte er in jienem ^one gefunj^elter iKul)e, ber gett)6l)nlid)

einem I)cftigen^ t)orI)ergeI)t.

fprang erJd)roc!en anf; in bemfelben 2(ugenblide

fam D^ajlajjia I)erein unb reid)te it)rem ^errn jd)n)eigenb

einen Sattel, anf bem etwaö mit ^leijlift gefd)rieben jlanb.

(5r jal) il}n an unb warf il)n mir l)in. 2(uf bem Sattel

(lanben Don ^etromnaö S^anb nur bie wenigen

Sßorte: „,g>alten (^ie jTd) gu ^aufe!"

^tepan ^rofimowitjd) nal)m jd)weigenb ^ut unb (Stoc!,

ging jd)neU gur 5ur unt) öffnete jTe, um baö^ ju

öerlajfen. ?)l6^tid) würben auf bem glur (E)timmen unb

baö ©erdujct) jd}neUer ^d)ritte t)ernel}mbar. (5r blieb

ftel)en wie öom X)onner gerührt.

„^ ifl ^iputin! bin Verloren!" fluperte er, in^

bem er mic^ bei ber» ergriff.

3n bemjelben 2lugenbli(fe trat Siputin ine Si^itii^^»

IV

inwiefern ?iputinö 2fnfunft bewirfen fonne, bag er

verloren fei, baö wußte id) nid)t; id) legte aud) biefem

2lußbrucfe feine SÖebeutung bei; i&i fd)rieb alleö feiner

37ert)enerregung ju. 2(ber fein 6d)recf war bod) ein fcl)r
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auffallenber, unb irf) na^m mir öor, bcn tt?eitercn 3Ser^

lauf aufmerffam gu bcobacl)ten,

<Bd)Dn Die bloße 9)?iene beö emtrctcnbcn ?i|3Utin lieg

erfennen, baß er bieömat tro^ aller SSerbote ein bejonbereö

?Ked)t 5um (eintritt l)abe. (5r brad)te einen unbekannten

^errn mit, ber öon au^tt)drte gefommen fein mußte, 3n
@rn)it)erung auf ben faffungötofen ^licf beö ganj jlarr

geworbenen ^tepan ^rofimowitfd) rief er jogleid) laut:„ bringe einen ®afl mit, unb einen befonberen ®aj^!

mage eö, Sie in 3l)rer Sinjamfeit in jloren, ^err

Äirillott), ein l)en)orra9enber Sngenieur unb 2(rd)iteft.

X)ie S^auTf:t\aö:)z aber ip: ber. fennt 5l)rcn (s>ot)n,

ben t)oct}t)erel)rten ^eter ^tepanowitjd); jet)r gut {ogar;

unt) er t)at einen 2(uftrag ijon il}m. X)er 4>^^^ ^^t il)n

eben erjl befud)t."

„2Öaö (Bk üon einem 3(uftrage fagen, ijl 3l)t 3ufa^,"

bemerkte ber ®afl in fd)arfem ^one. „(5inen 2(uftrag

f)abe id) ubert)aupt nicl}t erl)alten; aber 2öerd)0tt)enjfi

fenne id) allerbingö. l)abe il)n öor $el)n ^agen im

©ouücrnement (51)*** üerlaffen/'

etepan ^rofimott)itfd) reid)te i^m med)ani}d) bie »^anb

unt) forberte il)n auf, 9^la^ ju nel)men; bann blicfte er

mid) an, blicfte ?iputin an unt) fe^te fid) plo^lid), irie

tt)enn er jur ^ejTnnung fdme, {d)neU Jelbjl l)in, mobei er

aber 4>iit unb 6tocf immer nod) in ber S^anb bet)iett,

o^ne iVL bemerfen.

,1), ^ie tt)oUten felbjl auegel)en! Unt) mir) gejagt, 0ie feien t>or t)ieler 2Crbeit ganj franf gemor^

ben."

„3a, ic^ bin and) franf unb wollte eben fpajicren

gcl)en; idf . .
/'



(St^et %eH 149

©tepan ^rofimorritfd) jtocfte, trarf fd)ncU ben »Oiit ^^'^

ben etocf auf (^ofa unt) — errötete.

bjatU unterbeffen frf)neU ben ®afl gemujlert. (5ö

tt)ar ein norf) junger SD?anu öon ungcfdl)r jtebenunbjtüan?

gig 3cif)ren, anjldnbig gefleibet, jcf)Ianf unb mager, bru^

nett, mit blaffem, ttwa^ unreinem ^eint unb fd)tt)arjen,

glan^Iofen 2(ugen. @r fd)ien ettraö nad)ben!Iid) unb jer^

fbreut gu fein, fprarf) unb nid)t ganj gramss

matifcf) ricf)tig, flellte bie 2Öorte etttjaö fonberbar unb öer^

trirrte fid), tt)enn er einen Idngeren <Bai^ bilben mußte.

?iputin bemerfte fel)r genau, trae für einen!
etepan ^rofimomitfd) befommen t)atte, unb tt)ar baöon

jTd)tticf) befriebigt. dv fe^te ( auf einen 9lo!)rjlul)t, ben

er beinaf) in bie ^itU bee^ gebogen t)atte, um jid)

in gleid)er Entfernung 5tt)ifd)en bem 2Birte unb bem

®ajle ju befinben, bk einanber gegenüber auf jwei gegen^

uber(let)cnben (^ofaö^ genommen t)atten. ^eine fcf)ar?

fen ful)ren neugierig in allen 2ÖinfeIn umt)er,

„ . . . icf) f)abe 9)eter fd)on lange nid)t gefet)en . . .

eie jTnb im 2fuölanbe mit it)m jufammengctroffen?"

fragte ©tepan ^rofimonjitfd) muf)5am murmelnb ben

©a|l.

„<> [)ier aU im TTuöIanbe."

„3flerei 9?iIon)itfd) !ommt foeben fetbjl nad) öierjdl)ri*

ger 7fbn)efent)eit auö bem Qfuölanbe," fugte ?iputin I)insu.

„(5r ijl gereift, um flcf) in feinem (Spejialfad)e gu üertooU^

fommnen, unb je^t ju unö gefommen, roeit er begriinbete

Hoffnung f)at, eine 2(n|teUung beim unferer (5ifen?

ba[)nbrucfe ju er!)alten; er trartet je^t auf bie Tintwoxt

@r ifl burd) ?)eter (^tepanott)itfcf) mit ben ^rofbott)fcf)en
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»§errfrf)aften, mit ?ifatt)eta \\^\), befannt 9c?

)/'
Der Sngenieur faß mit finjlercm ®ejTd)tc ba unb I)6rtc

«nbe{)aglid) unb ungebulbig ^ (5 frf);en mir, baß er (Td)

über etmaö drgertc«„ S^txx i|l mit Ü?i!otai 2Öfett)otot)ott)itfd) be?

fanitt/'

„@te fennen andj Ü^ifotai 3Bfen)oIobotrit}c^?" crfun^

bigte jTd) (Stepan ^rofimotüitfc^.

„5u, ben aud)/'„ » id) I)abe^ augerorbettttid) lange ttid)t ge^

fef)en unb,., f)abe fomit faum ein iHed)t, mid) feinen ?ßater

p nennen . . . c'est le mot; id) . . . n)ic I)aben (5ie it)n

öerlaffen?"

„9^id)tö ^ßefonbereö ju fagen baruber . . . (5r Vüirb fetbjl

^erfommen," ern)iberte ^err ^irillott) tt)ieber tiÜQ, um
Don ber ^^ toejufommen*

@r njar entfd)ieben drger(id).

„(5r tüirb l)erfommen! (Snblid) trerbc fd) . . . ©e!)en

eie, \ bjobt 9)eter fd)on gar su lange nid)t |1)'
Derfe^te (Stepan ^rofimomitfd), ber an biefer ^{)rafe

I)dngen blieb. „5 erwarte jie^t meinen armen 5ungen,

gegen ben ... gegen ben mid) fo »ergangen t)abe!

1!) b)t\^t, \d) tviU eigentlid) fagen, bag id), atö id) it)n

bamaß in ^^eteröburg i^erlie? . . . furj gefagt, id) I)iett

i\)n für eine 37uE, quelque chose dans ce genre. 3Öiffen

(Bit, ber Sunge tt>ar nert)6e, fe!)r empfinbfam unb . . .

&11'. 2Öenn er (Td) fd)Iafen legte, mad)te er tiefe SSers;

Beugungen öor bem »g)eiligenbitbe unb befreujte fein

^opffiffen, um nid)t in ber ^a&ft ju jlcrben ... je m'en

souviens. Enfin, fein ®eful)l für bae, baö !)eigt
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für cttraö ^o^ereö, gunbamcntalc^, fein ^citn einer

funftigen . . . c'etait comme un petit idiot. Ob?

rigene bin icf), wie mir öorfommt, felbfl öertüirrt; znU

fc^ulbigen <Bk, id) . . . <Bk treffen mid) I)eute .

."

„©agen ©ie bae im (5rnfl, bag er fein Äo^füffen be^

freujte?" erfunbigte jTd) ber Ingenieur mit befonberer

3?eugier.

„5a, bae tat er . .

."

„5 tue fo ettraö nid)t; fa{)ren ©ie fort!"

©tc^an ^rofimotüitfd) bticfte ?iputin fragenb an unb

n)anbte jTcf) bann mieber an ben gi^emben.

„5 bin 5I)nen fe{)r banfbar für 5t)t'en ^efud); aber

icf) muß geilel)en, i&j bin je^t . . . nid)t imjlanbe . ®t^

jlatten eie aber bie ^rage: ) tt)oI)nen (Sie?"

,/5n ber Q3ogoj[att)Ienf!aia?6trage, im giIippotüfd)en

^aufe/'

,, baö i(l baefelbe Sbaui, in bem ©d)aton) n3o{)nt,"

bemerkte icf) unmiUfurlicf).

„®ang ricf)tig, in bemjelben »^aufe/' rief ?iputin; „nur

ttJof)nt ecf)atom oben, im »^atbgefcf)og, unb biejer JJerr

f)ier I)at ficf) unten einquartiert, beim Hauptmann ^ebjab^

fin, (ix fennt aucf) ecf)aton:), unb aucf) ecf)aton)e 5?rau

fennt er. @r ifl im tÄuelanbe mit if)r in fe{)r na{)e ?
ruf)rung gefommen."

„Comment! ' tt?iffen 6ie trirflicf) etwae Don ber

ungtucfricf)en @f)e de ce pauvre ami unb fennen biefe

^rau?" rief (Stepan^rofimotüitfcf), auf einmal t)on feinem

(^eful)te fortgeriffen. „^ nie jemanb getrofj^

fcn, ber biefe ^rau pcrf6nIi ge!annt f)dtte; (Sie jTnb

ber erfle; unb trenn nur . .
/'
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„3öaö für bummee 3^«9'" wnterbrarf) it)n bcr 3n^

genieur, ganj rot öor 3rgcr. „3öie fonncn 6ie nur fo

ettt)ae l)in5uerfinben, ?iputin! I)abe grau ©d)atoti3a

gar nid)t 9efef)en; nur einmal Don n)eitem; aber ndt)er

fennen tue id) jTe nid)t . . . 6rf)atott) !enne id). 2öarum

crfinben (Bie benn allerlei l)insu?"

(5r breite jTd) mit fur^er Beübung auf bem (Sofa l)erum

unb griff nad) feiner SD?u§e; bann legte er jTe lieber l)in,

nal)m feine frul)ere »Haltung mieber ein unb rid)tete feine

fd)n)ar3en fingen mit bem 3luebrucfe jorniger ^erau^for^

berung auf (Stefan 5rofimon)itfd), i)ermod)te mir

eine fo fonberbare ®ereigtl)eit fd)led)terbingö nid)t gu er^

fldren.

„3Scr5eil)en (Sie mir/' bemerfte (Stepan 5rofimon)itfd)

im ^one einbringlid)er Q3itte; „id) begreife, baß baö t)ieb

leid)t eine fet)r ^arte 2rngelegenl)eit i(l . .
."

,,^ier gibt feine fef)r jarte 3lngelegenl)eit; bae ijl

ein ganj falfd)er 2luebrucf; aber baß id) rief: ,X)ummee

3eug!' baö nid)t für (Sie beflimmt, fonbern für

?iputin, tüeil er immer ctmaö t)in3uerfinbet. ©d)aton)

fcnne id); feine grau aber fenne id) gar nid)t . . , gar nid)t

fcnne id) pe!"

,;3d) t)er(Ief)e, id) Derftel)e, unb ttjenn id) mir eine grage

erlaubte, fo tat id) eö nur beöl)alb, tt)eil id) unfern armen

grcunb, notre irascible ami, liebe unb mid) immer für

i!)n intcrefjTcrt f)abe , . . X)iefcr ^enfd) t)at meiner 2(n^

jTd)t nad) feine fru[)eren i:)ielleid)t gu iugenblid)en, aber

bod) rid)tigen 2rnfd)auungen in gar ju fd)roffer 2öeife

gen)ed)fclt. Unb er erl)ebt je^t gegen notre sainte Russie

fo vielerlei 2lnflagen, bag id) biefen Umfd)n?ung in feinem

Organiömuö (anberö fann id) cö nid)t bcjeid)nen) fd)on



©rfler «eil 153

Idngjl auf bie flarfe @rfd)utterung feincö gamitientebcne

unb fpegiell auf feine unglucfli^e @f)e 5urucfful}re. 5/
ber icf) mein armee Üluglant) jlubiert l)abe unb fenne n)ie

meine eigenen ?Jinger unb bem ru?jTfd)en SSolfe mein gan^

geö ?eben gen)eil)t f)abe, id) fann 3t)nen t)erjid)ern, baß er

baö rufjTfcf)e SSolf nirf)t fennt unb uberbiee . , J'„ fcnne bae rufjTfd}e SSoIf aud) gar nid)t, unb . . .

i&j }:}abc gar feine '^eit bagu, eö ^n jlubieren!" unterbrad)

i^n ber Ingenieur öon neuem unb breite jTd) trieber furj

auf bem (Sofa f)erum,

©tepan ^rofimotritfd) ) in ber SO?itte feiner 2(ue^

einanberfe^ung unterbrod)en ttjorben.

„X)er ^err flubiert , er jlubiert /' fiel ?iputin ein;

„er f)at biefeö (Btubium bereite begonnen unb öerfagt eine

intereffante 2fbt)anblung über bie Urfad)en ber 3u^^^i^^

ber (Eelbflmorbe in 9^uglanb unb uber!)aupt über bie Urs:

facf)cn, bie SSerbreitung beö (Selbjlmorbee in ber

men(d)Iicf)en ®efcUfd)aft beforbern ober l)emmen. dt \\t

in ftaunenett)erten ^Kefuttaten gelangt."

X)er Sngenieur geriet in eine fcf)recflid)e (Erregung.

„^ t)aben (Sie gar fein ^ecf)t/* murmelte er s«?rnig;

Jd) f(i)reibe gar feine 2fbt)anblung. ®( X)ummt)eiten

id) nid)t. f)abe ^ie öertraulid) gefragt, nur

gang jufdllig. 23on einer 2fbt)anblung ij! t)ier ubert)aupt

nid)t bie iKcbe; i&j üer6ffentticf)e nid)te, unb (Sie I)aben

md)t bae 5lecf)t . .
."

Siputin I)atte offenbar feine greube baran.

„," fagte er, „öie(Ieid}t t)abe id) mid) fatfd)

auegcbrucft, id) 3t)re Iiterarifd)e 2frbeit eine Hbf

hanb(ung nannte. ^err fammelt nur Q3eobad)tungen

unb Idßt fid) auf ben eigentlid)en Äcrn ber grage ober
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fojufagen auf il)re moraIifd)e (Seite uberl)au^t nid)t

unb Iel)nt fogar bie felbjl üoUig ab unb t)dtt (
an bell neueren ®runbfa§ ber allgemeinen B^^i^ornng

jum 3rt>6cfe ber (5rreid)ung guter (Enb^iele» Sr forbert

fc^on mel)r f)unbert 5|}?iUionen Äopfe, um bie gefunbe

SSernunft in (Europa jur S^^xx\(i)a^t gu bringen, atfo n^eit

me{)r, alö auf bem testen SÖeltfongreg geforbert tuurben,

3n biefem ©ebanfen ge^t 1\&) tüeiter aU
alle anbern."

Ingenieur I)atte mit einem geringj'd)d^igen,|^
?dd)eln suget)6rt. (5ttra eine I)albe 50?inute lang

f(^tt)iegen alle.

„^ jTnb lauter X)umml)eiten, ?iputin/' jagte {d)lieg^

licl) »Oerr ^irillott) mit einer getriffen ^» „©enn
id) 2l)nen gufdEig einige fünfte gefagt l)abe unb ©ie jTe

aufgefd)nappt I)aben, fo ifl baö 5l)te. 2lber (Sie

l)aben fein 9led)t, eö ju ern)dl)nen, n?eil id) nie mit jeman?

bem baruber rebe. @ n^iberj^e^t mir, baruber gu reben . .

»

2Öenn Überzeugungen gibt, fo ip eö für mid) !lar . .

aber bamit l)aben ^ie bumm gel)anbelt» fl:elle feine

(5rn)dgungen über jene fünfte an, tt)o frf)on allee erlebigt

i|l. 5 fann bie (Ermdgungen nid)t leiben» mag nie

(^rtüdgungen anjleUen . .
/'

„3Sielleid)t tun ^ie baran ganj recl)t," fonnte (Stcpan

5'rofimon)itfcl) jTd) nid)t entl)alten ju bemerfen.„ entfd)ulbige mid) \ 31); aber id) bin b)kt

auf niemanb jornig," ful)r ber ®ajl: mit fieberl)after ®c^

fd)n)tnbigfeit fort. „3d) I)abe Dier 5at)re lang nur mit

trenigen 5D?enfd)en öerfel)rt . . . 5d) l)abe öier 3cil)re lang

nur tüenig gefprod)en unb mid) bemuf)t, nid)t mit anbern

gufammenjufommcn, um meiner ^^^^ willen, um bie eö
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| l)ier ni&jt f)anbelt, öier ^abjVQ lang. ?iputin l)at bae

Idd)erlicf) gefunben unt) Iarf)t baruber. 5 t)er(l:et)e

xinb fummcrc mid) nid)t barum. 5 bin nid)t cm^finb:!

Tid); id) ärgere mid) nur über feine Ungeniertt)eit. 2öcnn

id) 3{)nen aber meine 5been nid}t aneeinanberfe^e/' fd)tog

er unerwartet, inbem er unö alle ber Üleil)c nad) mit fejlem

Solide anfal), „fo unterlaffe i&j bae ganj unb gar nid)t, n)eil id) üon 5I)nen eine Denunziation bei ber

Ülegierung furd)te; baö nid)t; benfen <Bit, bitte, nid)t ^ors^

!)eiten in biefem (Sinne ,
/'

2(uf biefe SOBorte antwortete niemanb mel)r etwaö; wir

fal)en einanber nur an. (Sogar ?iputin felbjl vergaß ju

fid)ern.

„9}?eine Ferren, tut mir fe{)r leib," fagte (Stepan

^rofimowitfd), inbem er entjd)Ioffen t)om (Sofa aufjlanb;

„aber id) fut)le mid) unwohl unb leibenb. (5ntfd)ulbigen

<Bk mid)!"

„, baö bebeutet, bag wir fortgel)en foUen," jagte

^err Äirillow mit ^I6§lid)em SSerjldnbniö unb griff nad)

feiner Uniformmu^e. „d^ ijl gut, baß (Sie eö nod) einmal

gefagt I)aben; id) bin fo öergeßlid)."

(5r flanb auf unb trat mit gutmütiger ?0?iene unb mit

auegeflrecfter ^O^nb auf ^tepan ^rofimowitfd) gu.„, baß (Sie unwol)l jTnb unb i gefommen bin."„ wnfe 5t)nen bei unö allen (Erfolg," antwortete

etepan 5rofimowit), inbem er it)m wol)lwollenb unb in

?Kuf)e bie ^anb brudte. ,, begreife t>ollfommen, bag,

wenn (Sie 3I)tcr S}?itteilung fo lange im 2(uölanbe

gelebt unb um 3t)ter %kU willen bie SO?enfen gemieben

unb Üluglanb tjergeffen t)abcn, ^ie fliegli une (Stod^

ruffen unwiUfrli mit einer gewiffcn SSerwunberung
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an{cf)cn muffen, unb ebenfo mx (Sie. fftux eine ijl mir

nid)t red)t üerfldnblid): (Sie tt)ollen unferc 33rncfe bauen

unb erfldren gleirf)geiti9, (Sie üertrdten baö 9)ringip ber

allgemeinen S^^^f^orung! 9}?an njirb 5I)nen ben 35au un?

ferer ^rucfe nid)t übertragen!"

„2Öie? 2Öae I)aben (Sie ba gefagt? . . . iJonnertüetter,

ja!" rief ÄiriUon) uberrafd)t unb brad) auf einmal in ein

I)eUee, f)eiteree? auö.

gur einen 2fugenblicf naf)m fein ®ejTd)t einen ganj

finbtirf)en 3fuöbrucf an, ber il)m meinet (5rad)tene fet)r

gut (lanb. ?iputin rieb jid) bie ,^dnbe, ganj entgucft über

©tepan ^rofimDn)it{cf)ö tt»ot)IgeIungene ?Öemerfung.

aber Vüunberte mid) immer nod) im flillen, n}eöt)atb

(Stepan 5rofimott>itjd) einen fotd)en (Sd)rec! über ?i^u*

tine 2fnfunft befommen unb n)arum er, aU er it)n t)6rte,

gerufen I)atte: „ bin verloren !"

V
^ISir flanben alle bei ber ^urfdjttjelle. (i^ jener

2fugenbricf,) ®irte unb ®d|le fd)neU bie testen, liebend?

njurbigflen iKebenöarten auesutaufd)en unb bann befries^

bigt aueeinanbersugel)en pflegen.

„1)ag ber S^exx t)eute fo murrifd) i|l," tt)arf ?iputin,

ber fd)on ganj auö bem 3inimer hinaufgegangen, auf

einmal nod) n)ie beildufig t)in, „baö fommt nur bal)er, baß

er mit bem Hauptmann ?ebjabfin üort)in tt)egcn ber

©)|1 beöfelben einen l)eftigen SwI^^nmenfloß gehabt

b)at Hauptmann ?ebjab!in fldgt feine{, irrffnnige

©)|1 tdgli mit ber eit^e, einer ritigen ^o^aUrn^

peitfe, morgenö unb abenbö. 3fue biefem ®runbe ifl

2(Ierei 97ilonit^ fogar in ein (Seitengebdube beöjclben
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^au[cö gegogen, um baöon nickte ju fc^cn unb ju ^oren.

9^un, auf 2öiet)erfel}eu!"„|1? Sine Äranfe? SD?it ber^?"
fd)rie etepan 5rofimott)itjcf) auf, ir)ie trenn er jelbjl einen

^ieb mit ber ^eit(d)e erhalten I)dtte, „2öae für eine

|1? 2öaö ift baö für ein ?ebiat)!in?"

X)ie frühere TCngll lt»ar fofort jurucfgefelirt

„Sebjiabfin? Xiaö ijl ein Hauptmann a, X).; frul^er

be3eict)nete er jld) nur aU (Btaböfapitdn . ,
."

,1), traö fummert mid) fein iHang? 2öaö für eine

()|1? 2??ein ®ott . , (£»ie fagen Sebiabün?

bei un^ \a ein Sebiabfin . .

.", t)er ijl eö, u n
f
e r ?ebiab!in; ©ie erinnern

tt)o^l, er tt)oi)nte bti SOöirginffi?"

„X)er i|l ja aber mit fal[d)en Söanfnoten abgefaßt

ttjorben."

„9iun i(l er gurucfgefel}rt, fcf)on üor fafl brei ©od)en,

unb^ unter ganj befonberen Umfldnben.", ba ifl er Ja ein fnid)ten)urbiger!"

„TiU ob eö bei unö feine niditömurbigen SO?enfd)en

geben fonnte!" fd}munselte ?iputin auf einmal unb jal)

(^tepan 5rofimon)itfcf) mit feinen lipigen 3(ugen an, n)ie

trenn er if)n betajiete.

,, mein ®ott, baö tt)iU id) ja gar nid)t fagen . . . tüie^

)1)1 id) ubrigcnö über biejen 9^id)t^tt)urbigen mit 3t)nen

burdjau^ einer 2)?einung bin, fpejiell mit 3t)nen. tÄber

n?aö njciter, tt)eiter? 2öaö moUten (Sie bamit fagen?

(Bie tt)oUen bocf) bamit ctwaö fagen!"

,, baö (Tnb ja alleö fo unn)itige Xiinge! . .. {\
biefcr »O^uptmann i(l bamalö allem 2({1 nit
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tüegen falfrf)er ^anfnoten öon utie tDeggereijt, fonbern

lebiglid), um biefe feine (')|1; gu fudjen, bie jid), tt)ie

fdjeint, t)or il)m an einem unbefannten £)rte i^erborgen

^ielt; na, aber jie^t bjat er jie ^ergebrad)!; baö ip bie

ganje ®efd)id)te. SÖarum ^aben ^ie benn einen jiold)en

(Sdjrecf befommen, ^tepan 5rofimott)itfd)? flbrigene

^abe id) alleö, id) ba fage, t)on il)m felbfl 9et)6rt, alö

er in ber 53etrunfen^eit ('^ gefommen noar;

trenn er nud)tern ifl, jd^meigt er baruber, ^r ijl: ein reij?

barer ?D?enfd) nnb fojnfagen ein mi(itdrifd)er ^Jjll) etiler,

ber aber einen fd)led)ten @efd)macf t)at\ ^d)tt)ejler

aber ijl: nid)t nur irrjTnnig, fonbern aud) Ial)m. (5 fd)eint,

baß jTe öon jemanb entehrt ijl:, unb baß ^err

i^ebjabfin bafur fd)on feit Dielen Sauren öon bem 25er:*

ful)rer eine jidl)rlid)e fKente begiel)t, menigjlene ijl: baö

an^ feinem ®efd)n)d^e gu entnehmen — aber meiner SD?ei^

nung nad) ijl: baö nur ©erebe eineö ^etrunfenen» (5r

pral)lt einfad). X)aö fann man allerbingö aud) tun,)
man weniger @elb ^at. X)ag er aber bebeutenbe Gummen
bejT^t, baö ijl ganj jTd)er; t)or anbertl)alb ging er

barfuß, unb je^t (baö ^abe i&i felbjl: gefel)en) I)at er S^nn^

berte in ^dnben. (^eine (^d)n)efler I)at tdglid) eine 2(rt

öon 2(nfdUen; jTe freifd)t bann, unb er »bringt jTe in £)rb?

nung', ndmiid) mit ber ^eitfd)e. ,(5inem 5öeibe', fagt er,

,mug man Ülefpeft einflößen/ begreife nur nid)t, njie

Od)aton) nod) über il)nen 1) bleiben fann. 3(Ierei

9?ilon)itfd) t)at nur brei 5age bd il)nen gen)oI)nt (er

mit it)m nod) t)on ?)etereburg t)er befannt); je^t ben)ot)nt

er infolge ber jlcten 2(ufregung ein (Seitengebdube."

„3fl baö allcö n)at)r?" njanbte jld) 6tepan ^rofimo^

tt)itfd) an ben Ingenieur.
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„(Bit (^ fe^r öiel, Siputin," .brummte biefer

Sornig,

„@e{)eimnif|e, »§eimlid)!citen! 2öo{)cr gibt nur auf

einmal bei unö fo öiele ®et)eimnij]e unb ^eimlid)!eiten?"

fonnte etepan ^rofimotüitjd) jid) nicl)t entl)alten auö^

gurufen.

X)er Ingenieur machte ein finflereö ®ejTd)t, errötete,

guc!te mit ben 21d)}eln unb tüoUte baö 3i^iner öerlaffen»

„2f(erei !niIon)itfd) t)at il)m fogar bie ^eitfd)e aue ber

4>anb geriffen, jTe^, auö bem genjler getporfen

unb jTd) ^eftig mit ibjvx geganft," fugte ?iputin binju.

„2iBarum fd)n?a§en (Sie foöiel, ?iputin?) ifl bumm.

SOöarum tun ©ie baö?" fagte 3(lerei 9^ilott)itjd) unb

breite jTd) augenblicflicf) trieber um.

„2Öarum joU man benn aue ^ejd)eiben^eit bie ebelpen

Biegungen jeiner <BuU Verbergen? ) I)eigt, id) rebe

t)on 3t)rer, nid)t öon meiner eigenen."

„2ßie bumm baö ijl . . . unb ganj unnötig . . . Sebjabün

ifl ein gang bummer 50?{, ein »^oI)I!opf unb für unfere

3fhion nid)t 5U gebrauten; er fann ba nur fd)aben.

SÖarum(^ (Sie allerlei 3^ug? gel)e treg."

,, n)ie fcf)abe!" rief ?iputin mit I)eiterem Sdd)etn.

„(Bonjl: l)dtte id) ©ie, (^tepan 5rofimott)itj,

ein fleinee ®e{iten ert)eitert. bin fogar mit ber

2bfit t)erge!ommen, eö 3t)nen mitzuteilen, obn)ol)l (Sie

übrigen^ tt)aI)r^einli | Jelbjl gel)6rt l)aben.

97un, bann alfo ein anbermal; TiUxti 9^iIoitf t)at fo

eilig . . , 2luf ^icber{cl)en! ®e{iten ifl mir mit

^^etromna paffTcrt; jTe t)at mi öorgejlern gum? gcbrat; jTe lieg mi erpreg rufen; gum^. ^Tuf 2Sieber{et)en!"
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2( nun flammerte jld) (^»tepan ^rofimomitfd) orbcnts^

lid) an i^m fefl: er faßte il)n bei ber(, l)rel)te il)n

furj um, 509 il)n inö Sinimer jurud unb smang il)n, (id)

auf einen ^tul)( 3U je^en» Siputin n^urbe beinal) dnQlllid).

„3^un j[a/' begann er t)on (elb|l, inbem er ^tepan ^ro^*

fimün)it(d) t)on {einem ^tul)le au^ t)orjid)ti9 anjal), „jle

ließ mid) auf einmal rufen unb fragte mid) ,t)ertraulid)',

n?ie id) perfonlid) baruber bdd^te: ob S^ifolai 20{1^
tt)itjd) geifleögeflort jei ober feinen SSerjlanb Ijabe, 3i^

bat) nid)t erflaunlid)?"

„(E>ie jTnt) t)errudt getüorben/' murmelte (Stepan 5ro?

fimonjitjd), ber ganj außer jld) geraten xioax, „?iputin, <Bk

tt)iffen ganj genau, baß (Bk nur beet)alb t)ergefommen

jTnt), um mir eine gemeine ®ejd)id)te t)on biefer 2(rt mitju?

teilen unb . . nod) etnjae (E'd)limmeree!"

3n bemfelben Tlugenblide fiel mir {eine SSermutung ein,

baß ?iputin in unferer 2lngelegenl)eit nid)t nur mel)r wiffc

atö mir, Jonbern aud) nod) etmaö, tüir felbjl nie er^

faf)ren würben.

„(erbarmen ©ie jTd), ©tepan ^rofimonjitjd)!" mur^^

melte ?iputin, tt)ie) er {d)redlid)e gurd)t i)dtte. „Sr^

barmen ^ie jTd) .. /'

„(^d)n)eigen (Sie, unb fangen (Sie an! ^err Äirillom,

id) bitte ^ie bringenb, ebenfalle trieber umgufc^ren unb

babei anvoefenb ju fein; bringenb bitte id) ©ie baruml1) ©ic 9)la^! Unb (Sie, ?iputin, fangen (Sie nun

an: gerabcju, einfad), ol)ne bie geringflen llmfd)tt)eife!"

„S^ätU id) gciüußt, baß (Sie baö fo aufregen,
bann t)dtte id) uberf)aupt nid)t baüon angefangen...

Unb id) bad)te, mdre 3t)Ufn fd)on alleö burd) 20*=

tvaxa ?)etrott3na felbfl befannt!"



erfler Ztil 161

„^^ 6ie gar nid)t gebad)!! gangen (Sie an,

fangen (^ie an, fage id) 3t)nen!", ^ie mir ben ©efallen unb fe^en (^ie jTcf) felbjl

^in; tt)ie fann id} tenn bajT^en, ^ie in folct)er 2(uf?

regnng üor mir l)in unb l)er laufen? ^ tommt ja un^^

paiJenD I)erauö."

(Stepan ^rofimomitfd) tat jTd) ®ett)alt an unb lieg jid)

in einbrucföDoUer S3eije auf einen Set)nief)el nieber. X)er

Ingenieur jlarrte finjler auf ben gugboben. Siputin be^

trad)teie beibe mit größtem ©enuffe.

„3u/ tt)ie JoU id) benn anfangen? (Sic ^aben mid) ganj

tt)irr gemad)t. ,

."

VI
„QSorgeflern fd)icfte (le auf einmal il)ren Xiener gu mir:

,I)ie gndbige grau*, fagte er, ,ldgt (Bie morgen um gmolf

UI)r ju (Id) bitten.' Tonnen (Sie jid) baö üorjlellen? 3d)

lieg alfo gejlern meine 2lrbeit liegen unb flingelte bei il)r

9)unft gmolf. 3d) trurbe in ben (Salon ge^^

ful)rt; id) »artete etira eine 2}?inute, ba !am jie; jte for^

berte mid) auf, 1^ gu nel)men, unb fe^te jTd) felbfi mir

gegenüber. faß id} nun unb traute meinen eigenen

(Sinnen nid)t; ^ie njiffen felbfl, trie jie mid) immer be^

I)anbelt ^at! (Sie begann gerabeju unb.oI)ne Umjd)tDeife

ju reben, tt)ie baö ftetö il)re 2lrt i\t, ,(Sie erinnern jTd),*

jagte jTe, ,bag üor öier 3al)ren 3^ifolai 2öfett)olobott)itjd),

alö er franf njar, einige fonberbare ^anblungen begangen

^at, \o ba^ bie gange (Stabt ernannt, biö jid) alle^ auf?

fldrte. @ine biefer ^anblungen betraf (Sie perfonlid). 3^1:=

!olai ÜÖj'enjolobottjitfd) l}at 3I)nen bamalö nad) {einer ©e^

nejung auf meine ^itte einen ^efud) gemad)t. d^ ijl mir

LXIU.ll
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and) bcfannt, baß er and) frut)er \d)on mehrere ÜDZate mit

3t)nen 9cjprod)en I)atte, ^agen (^ie offen unb et)rlid), tüie

^ie . ,
.' (I)ier flodte jle ein ipenig) ,tüie ^ie bamalö Ü^ifo?

lai2öjen3olot)on?it)d) gefunden t)aben. ^]ie l)aben(^ie über?

l)aupt über il)n geurteilt? SOBeId)e 9}Zeinung l)aben ^ie

fid) t)ama(^ über gebilbet, unb . . tt)eld)e SDZeinung

^aben (S)ie jie^t t)on il)m?' S^kx geriet jie nun gdnjlid)

inö (Etocfen, Jo baß ( fogar eine ganje 9}?inute wartete

nnb auf einmal rot, befam einen (Bd)recf. X)a

fing jle lieber an, nid)t cttra in gerul)rtem 5one Cbcr

trurbe it)r nid)t llet)en), jonbern jo red)t nad)brucflid):

, )}/ jagte (le, ,bag (i'ie mid) genau unb rict)tig

i)er|lel)en. t)abe ©ie je^t rufen (äffen, tt)eil \d) (Sie

für einen jd)arfjTd)tigen, fingen SO?en(d)en l)alte, ber fdl)ig

i% rid)tig su beobad)tenJ (2Öaö jagen (Bit gu biejen ^om?

Alimenten?) ,(s>ie gemig oerfle^en,' Jagte (le, .bag

eö eine 5D?utter ift, bie mit 3I)nen jprid)t. Ü^ifolai 2Öje^

n)o(obon)it(d) [)at in jeinem Seben mand)erlei Unglucf

unb t)ic(e Umttjdljungen burd)gemad)t. 2CUee baö', jagte

jTe, ,fonnte auf feine ©eifle^üerfaffung eintüirfen. ^clbfl;«

toerjldnblirf)', jagte jTe, ,rebe id) nid)t öon SrrjTnn; ber ijl

DoUig au^gefd)Io|]cn!' ^> jprad) ( in feflem, (loljem

5:one. eö fonnte ( bei il)m etn^aö (Seltjameö,?
jonbereö I)erau^bilben, eine gen^iffe ®ebanfenrict)tung,

eine Ü^eigung ju einer bejonberen 2rnjd)auungön3cije.*

(Meö bieö (Tnb il)re eigenen 2Öorte, unb id) bin er(launt,

etepan 5:rofimon)itfd), mit tt>c(d)er ©enauigfeit 2öar*

trara ?)etron3na eine (^ad)e nargumad)en Derflel)t; ( ifl

eine gci(lig [)od)begabte X)ame!) ,2Öenig(lene', Jagte fie,

,) id) telb(l an it)m eine be(ldnbige Unrut)e unb eine

?Hid)tung auf bejonbere Steigungen tt3at)rgenommen.
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2(ber id) bin bie 2}?utter, unt) (Sie jTnt» ein grember unb

beöl)alb bei 3l)i'cni SSerpante ful)i9, jTd) eine unab^

gängigere SJ^einung ju bilden, bitte (Sie nun injldn^

big/ Cjo brucfte jTe fid) au^: ,iä:) bitte (Eie infldnbig ), ,mir

t)ie ganje 2ÖaI)rt)eit ju jagen, oI)ne alle ©rimaffen; unb

enn (5ie mir babei nod) t)aö Sßerfpred)en geben, nact)t)er

nie 5u t)erge)]en, tag id) 3l)nen baö im SSertrauen gejagt

l)abe, jo fonnen (B>it barauf, baß id) fletö burd}^

au6 bereit jein, mid) 31) bei jeber m6glid)en

®elcgent)eit tanfbar ju geigen/ 3^un, ) jagen (E)ie

baau?"

„eie . . . (Sie t)aben mid) jo ubcrrajd)t . .
." flammette

(Stepan ^rofimonjitjd), „baß id) 31) nid)t glauben , .
/'

„3^ein, bead)ten (Sie bieö, bead)ten ^ie bki," fiel ?ipu*

tin ein, njie tt)enn er nid)t gel)6rt t)dtte, tt)aö (Stepan ^ro^

fimonjitjd) jagte: „ groß mußte il)re 2lufregung unb

Unrul)e Jein, jTe jld) mit einer jold)en grage t)on

i^rer »1) l)erab an einen jold)en 2}?enjd)en, mt id),

njanbte unb jTd) obenbrein baju t)erabließ, mid) jelbjl um
S8crjd)tt)iegenl)eit gu bitten! 2Bie \\t baö ju erfldren?

^aben ^ie irgcnt!n)eld)e unerwarteten 3?ad)rid)ten über

Ü^ifolai 2Öjen)olot)on)itjd) erl)alten?"

»/Od) ttjeiß t?on feinen 37ad)rid)ten , . . id) bin mcl)rere

^age nid)t mit il)r jujammengefommen; aber . ..aber id)

muß 3l)nen bod) bemerfen . .
." jlotterte (Stepan ^rofi^

monjitjd), ber offenbar S}?ul)e t)atte, jeine ©ebanfen gu

jammeln, ,,id) muß 3t)nen bod) bemerfen, ?iputin, baß,

ttjenn 3l)nen bieö im SScrtrauen mitgeteilt ijl unb (Sie iegt

i)ox aller £)l)ren ..."

„3SoUfldnt>ig im SSertrauen! Unb ®ott ftrafe mid), tt>enn

id) , , , 21ber ttjenn id) I)ier . . . ttjaö ijl benn ba babeiV
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(Binb rvix benn ttxt>a grembe, and) TiUxti 92iIon)it}d)

eingefd)(ojyen?"

„5 fann 3I)re 2({9 ttidjt teilen; o^ne S^^if^it

irerben mx brei I)ier baö ®el)eimniö1); aber)
(^le, ben t)ierten, anlangt, {o ^abe id) ba meine ^öefurd)^

tungen nnb traue^ gar nid)t/', tt)ie fonnen <Sie nur fo ettraö fagen? t)abe

bod) öon unö allen größte 3ntereffe baran, baß bie

®ad)e nid)t auöfommt, ba mir für biefen gall (ebenöldng^

lidje X)anfbar!eit öerfprocfjen ifl! 2(ber id) troEte eigent^^

bei eben biefem 3(nlaß auf eine fel)r fonberbare '^aU| l)inn)eifen, bie übrigen^ fojufagen mel)r pf9d)olo^

gif interefjTert einfa fonberbar ijl» ©ejlern abenb,

) 1 unter ber(5intt)irfung®(& mit^öar^) ^^etrotona flanb ((Sie fonnen | öorjlellen,)1
(^inbruc! eö auf1 gemat ^atte), ttjanbte 11 an

2llerei filon)itf mit ber beildufigen S^age: ,^ie l)aben

ia, jagte 1, »f^^^^'^ ^^ 3Cuelanbe aU | frut)er

in ^^eteröburg Ü?ifoIai Bjett)olobon)itf gefannt; tüie

urteilen (Sie über i^n/ fagte i, ,tt)ae SSerflanb unb gei^

jlige gd^igfeiten anlangt?' antn)ortete er mir jo

lafonif, tt)ie baö feine Qlxt i% er fei ein 50?{ öon

feinem SSerflanbe unb gefunber Urteilefraft, ,21ber l)aben

(Sie nit im ?aufe ber 3al)re', fagte i, ,eine gett)iffe

(Sieflenfung ber ober eine befonbere SBerbrel)ung

ber X)enftdtigfeit ober fogufagen eine 3(rt t>on geijligcr

(Störung an il)m bemerft?' Äurj, i tr)ieberl)olte 2Öar^

tioaxa ^etronjnaö grage» Stellen Sie ( Dor: 2llerei S^i:^

Ioitf irurbe auf einmal){ unb runjelte bie

Stirn gerabefo n)ie jie^t unb fagte: ,3a, 1 I)abe^
mal an i^m ettt)aö Sonberbareö bemerft/ Unb bcaten

I
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eic babd bW^: fe(b|l 2(terci 3Ri(ott){tfd) an it)m

ettraö ©onberbareö bcmerfen fonnte, tüic mag bann

erp in 2öirfrid)feit gctüefen fein? 3^id)t ){}?"

„31^ tt)af)r?" manbte jTd) (Btepan ^rofimonjitfd) an

2((erei Ü^ilotüitfc^,

m6rf)te nid)t gern bat)on fpred)en/' antwortete

3(rerei 97iIott)it}rf); er l)ob pto^tid) ben ^opf in bie »06{)e,

unb feine 2fugen büßten. „5 bejlreite 3t)nen baö iKed)t

baju, ?iputin. <Bic t)aben fein 3led)t, bei biefer (Sad)e öon

mir gu reben. 5 t)abe uberf)anpt nid)t meine ganje "^tu

nung auegefprod)en. ÜÖenn idj aud) in ^eteröbnrg mit

if)m befannt ti^ar, fo ip baö fon lange t)er; unb

tt)enn i il)n je^t getroffen l)abe, fo fenne id) 9^i!otai

©tanjrogin nur fet)r tt)enig- bitte <öie, mi auö

bem ©piere ju taffen, unb , . . baö alleö (Te{)t trie ein elen^

ber ÄIatf auö."

?iputin breitete bie 3frme auöeinanber, vok er

eine »erfolgte Unfutb tt)dre.

,,5 ein ÄIatfruber! 3Öarum nit ein ^pion?

(Bk I)a6en gut fritijTeren, 3CIerei 9^iIoitf,) <Bw

felbjl | i)on ber ganzen fernl)alten. 2(ber (Sie

fonnen gar nit glauben, 6tepan 5rofimott)itf, traö

für ein ?enf biefer Hauptmann ?ebjab!in ijl; er ijl fo

bumm tt)ic , . . man fdmt ( orbentIi, nur ju

fagen, njie bumm; gibt im 9lufjTfen einen S5ergtei,

ber biefen 1)6(1 ®rab beseinet. dt meint öon

Ü^ifolai öfettoIobon)itf beleibigt ju fein, tt)ien)ot)t er

bem arf)Tnne beefelben gollt; ,1
bin über biefen Si}?enfen ganj erftaunt,' fagte er;

,er ifl fing trie eine* (baö finb feine eige?

ncn SOBorte)« 2rtfo gu bem fagte (, immer
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unter ber (5intt)irfung gcjlrigen ®efprdcf)ce mit ^ar^

Toava ?)ctrott)na unb erfl nad) bcm ®efprdd)c mit liUxti

Ü7i(ott)itfd): ,^6rcn ^ie mal, Jjauptmann/ Jagte id), ,n)ie

urteilen (^ie 3t)rerfeitö baruber: ijl 5I)re Huge ^ditange

l^errucft ober ni&itV wax bod) (fonnen eic

eö glauben?), alö ob irf) it)m t)interrucfe ot)ne feine

(^rlaubniö einen ^eitfd)enfd)Iag öerfe^t t)dtte; er fprang

gerabeju t)on feinem (^i^e auf. ,5/ fagte er, ,ja,' fagte er,

,aber fann feinen (Hinflug barauf t)aben' . . aber

njorauf feinen Hinflug I)aben fonne, bae fagte er nid)t.

Unb bann t)erfiet er in ein foId)ee 9?ad)benfen, in ein fo

trubcö 97ad)benfen, bag fogar fein Ülaufd) batjon t»erf(og.

5 faß mit it)m in bem giIippon)fd)en i)le(laurant. Unb

erjl nad) einer t)a(ben etunbe fd)Iug er auf einmal mit ber

g^auft auf ben 5:ifd): ,3a/ fagte er, ,t)ieneid)t ifl er aud)

t)errucft; aber baö fann feinen Hinflug barauf t)aben',

unb er fagte lieber nid)t vorauf. gebe 3I)nen natura»

lid) nur einen (5rtraft auö bem ®efprdd)e; aber ber einn

beöfelben ifl ja Derfldnb(id). ?D?an mag fragen, vren man

tioiU, allen fommt fofort ein unb berfelbe ©ebanfe, aud)

er t>orf)er feinem tjon il)nen burd) ben ,^opf ge^

gangen ift: ,5a/ fagen jTe, ,er ifl öerrucft; ein fet)r fluger

SD?enfd), aber Dielleid)t babei aud) Derriicft/"

etepan 5:rofimon)itfd) faß in ©ebaufen Derfuufeu ba

unb überlegte angeflrengt., rrcf)er n?ei^ ?ebjabfin baö?"

,,5fl eö 5bnen öielleid)t gcfdUig, banad) 2Clerei 97ilo?

n^itfd) ^u fraaen, ber mid) foeben bier einen (Spion ge?

nannt bat? 5d) bin ein (Spion unb n)ei§ nid)t<^; aberTflerei

97ilovoitfd) fennt bae gan^e (^ebeimnii? unb fd)n^eigt."

„3d) tt)eig nid)tö ober bod) nur ttjenig," anttDortete ber
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Sngem'cur in bcmfclben gereiften ^onc. „(Bk

?cbjaDfin betrunfcn, um ettpaö gu crfal)ren» eie l)aben

aiicf) micf) {)iert)er 9efut)rt, um mid) gum hieben gu bringen

unt) etaö gu erfat)ren. SD?itl)in jTnb (Sic ein (c^pion!"

f/ t)a6e il)m nid)te ju trinfen gegeben, unt) er i|l

aud) mit all feinen ®et)eimnitTen nid)t fo üiel ®elb n^ert;

fo üiel" (er fd)nippte mit ben J^i^Ö^i^tt) „jTnb mir jeine ®e^

l)eimnii7e tt)ert; tt)iet)icl jTe 3t)nen mert jTnb, n)eig id) nid)t.

3m (Gegenteil ifl er eö, ber mit ®elb um jTd) njirft, n?dl)^

renb er Dor jnjolf 5agen ju mir !am, um mid) um fünf::

gel)n ^opefen gu bitten; unb je^t traftiert er mid) mit

^l)ampagner, nid)t id) il)n. (2)ie bringen mid) ba

auf einen guten ©ebanfen, unb notig fein feilte,

tt?erbe i&f il)n betrunfen mad)en, fpejiell um all 3t)rc

fleinen ®ef)eimniffe ju erfal)ren, unb t)ieneid)t mirb mir

baö aud) gelingen/' antwortete ?iputin boef)aft unb biffig.

etepan ^rcfimott^itfd) blicfte erflaunt bie beiben (Streiks

tenben an. 5J5eibe i:?errieten jTd) felbjl unb, voai bie JJaupt:*

fad)e mar, legten ftd) feinen 3^^<ii^g ^uf. 3d) t)atte ben

@inbrucf, ba§ ?iputin biefen 2flerei S^ilomitfd) gerabe in

ber 2rb|Td)t ju unö gebrad)t l)abe, um it)n burd) eine britte

^erfon in ein ©efprdd) t)ineingu5iet)en, bae er nid)t üer^

meiben fonne — ein ?icblingöman6üer öon il)m.

„3flerei Ü^ilomitfd) ij^ mit Ü^ifolai ©femolobomitfd)

febr gut befannt," ful)r er gercijt fort; „aber er t>ert)eim?

lid)t . Unb menn (Sie mid) nad) bem »Hauptmann ?eb::

jabün fragen, fo ift Ülifolai ©femolobomitfd) früher alö

mir alle mit it)m in ^eter^burg befannt gemefen, t»or fünf

ober fed)ö, in jener (menn man fid) fo au^brucfen

fann) balbbunflen ^eriobe beö ?ebene 97ifolai 2Bfemo^

loboitfd)ö, mo er nod) nid)t baran bad)te, unö hier mit



168 ^ie ?;eufel

feiner 2fnfunft p beglucfen, 9)?an muß annet)meit, baß

unfer ^\ bamal^ einen siemtid) fcitfamen ^efannten^

freie um jTd) gefammeU f)atte. i(l er, tt>ie

fcf)eint, aud) mit ^Tlerei !)?iIott)itfd) befannt geworben."

„97e{)men <\ jTd) in ad)t, Siyutin; id) ttjarne (Sie:

Ü^üolai 2öfen)o(obott)itfd) tDoUte balb jelbjl I)er!ommen,

unb er jief)t feinen 50?ann/'

„2öofur fonnte er jTd) an mir rdcf)en? bin ber erfle,

ber eö laut auefprid)t, baß er ein ^ann t)om größten,

feinjlen 33erftanbe ifl, unb aud)^ ^etrowna t)abc

id) geflern in biefer »^injTd^t öoUig berul)igt. ,%nx feinen

^f)arafter', f)abe id) ju il)r gefagt, ,!ann id) allerbingö

feine Q3urgfd)aft ubernel)men/ ^ebjabfin f^jrad) jTd)

gejlern ebenfalls in bemfetben (Sinne aue: ,Unter feinem

(5t)arafter', fagte er, ,l)abe id) ju leiben gel)abt/ ?(d),

etepan ^rofimotritfd), (Sie I)aben gut fd)reien, baß id)

ber ^atfd)erei unb (Spionage fd)utbig fei; aber tt)ol)tge^

merft, ©ie tun baö erjl, nad)bem (Sie felbfl alleö aue mir

f)erauegefragt I)aben, unb nod) baju mit fotd)er maßlofen

97eugier. 2 tt)ie mad)te SOBartüara ^^etron^na? X^ie

ging geflern gleid) auf ben »^auptpunft loe: ,eie (inb bei

ber perfontid) interefjTert gett)efen,* fagte jTe; ,bar^

um roenbe id) mid) an (Sie/ Unb ob id) babei interef^

jTert getrefen bin! fonnte id) atfo mit ^atfd) unb

©pionage für 3^^^^ »erfolgen, ba id) bod) öor ben 2(ugen

ber ganzen ®efeUfd)aft eine perfontid)e ^eteibigung öon

©einer (^rsellenj erlitten I)abe? 3d) m6d)te meinen, id)

{)abe meine eigenen ©nmbe, mid) für i!)n ju intereffieren,

unb bebarf feinee ^atfd)ee. S^nxU brucft er 3l)nen bie

^anb, unb morgen Derfe^t er 3I)nen of)ne jeben Tfntviß

in ©egentrart ber ganjen t)erel)rtid)en ®efeUfd)aft jum
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Xsanf für 3t)te @aflfreunbfd)aft nad) ^^erjenötufl ißadcn?

|lreicf)c. 31) jlid)t ber ^afer! 2fber bic ^auptfacf)e i(l

bei biefen Ferren baö tt)eiblid)e ®efd)ted)t; jTe jTnb

erf)metterlinge unb tapfere ^dl)nd)en! ©ut^bejT^er mit^, trie bie antifen 3(moretten, grauenidger ä la

?)etfd)orin4 8ie, fanatifrf)er ^ageflol3, 8tepan ^ro^

fimotDitfd),! eö jTrf) leijten, fo ju reben unt> mid)

um (Eeiner (JrjeUenj tüillen einen Älatfd)bruber gu nen?

nen. 3fber (Sie eine junge, f)ubjcl)e grau nel)men

foUten, tt)ie (Sie benn nod) ein frijd)er, frdftiger ?0?ann

jTnb, bann rate id) 3t)nen, üor unferm ^rinjen 5I)te 5ur

gujufd)Iiegen unb in 5t)rem eigenen S^au^z ^arrüaben

gu errid)tcn! Üßal)rt)aftig, biefe SD?abemoifelle ?eb^

jabüna, bic mit ber 9)eitj'd)e gejd)Iagen tüirb, nid)t irr^

finnig unb frummbeinig, fo vrurbe id) tüirflid) glauben,

baß aud) |Te ein SDpfer ber ^egierben unfereö l)oI)en .^errn

fei, unb baf er fetbjl berjenige gen)cfen fei, öon

Hauptmann ^ebjabfin ,in feiner g^^^^^i^^^^^^' ge!rdn!t

njorben ijt, tüie er jTd) fetbjl auöbrucft- 3^ur jlimmt

üieneid)t nid)t gu feinem feinen ®efd)macfe; aber baö

mad)t i{)m trof)! nid)te auö. 5t)m fd)mecft jebe ?J3eere,

enn jTe bd il)m bie rid)tige (Stimmung trifft. ®ie reben

tjon ÄIatfd)erei; aber bin id) benn, ber fd)reit, bod)

fd)on bie gange ©tabt ?drm mad)t unb id) nur 5uf)6re

unb ja fage? Unb ja ju fagen ifl bod) nid)t Verboten."

,,T)ie etabt mad)t ®efd)rei? Vorüber mad)t bk (Stabt

®efd)rei?"

„3d) meine, »O^uptmann ?ebjabfin mad)t in betrunfe^

nem 3u|tanbe in ber ganjen (Stabt ®efd)rei; na, unb

' 3" Betmonteir« S^loman: 6in ^flb unferrr 3"t.

Ilnmerfung te^ Uberff^er«.
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ijt baö nirf)t ba^felbe, mic Vüenn bcr ganje ?D?ar!tpta§

fd)riee? 2öd6 trifft mid) für eine (Sd)u(t)? rebe über

biefe (^ad)e nur unter J^^eunben unb glaube t)ier

unter greunben ju fein/' jagte er unb lieg mit l)armto(er

$0?iene feine 2(ugen über unö alle hingleiten. „ \\t

eine mcr!tt)urbige ®efd)id)te pajjTert, benfen (BW nur: cd

foramt l)erauö, baf <8eine (Jrjellenj nod) auö ber ed)tt)eij

burd) ein t)od)ad)tbaree junget ?D?dbd)en, ndmlid) burd)

eine befd)eibene 3Öaife, bie ^u fennen id) bie ^l)re l)abe,

breil)unbert ^ubel jur 3fuöt)dnbigung an »Hauptmann

?ebjabfin t)ergefd)icft l)at. Qlber balb barauf l)at ?ebjab?

!in bie ganj guüerldfjtge 37ad)rid)t erl)alten (i fage

nid)t t)on trem, aber ebenfalls t)on einer l)od)atbaren

unb fomit glaubnjurbigen ^erf6nlifeit), baß

nit breit)unbert, fonbcrn taufenb Ü^ubcl abge^icft

(Tnb! . Snfolgebeffen mat ?ebjab!in ®e^rei, baö

junge 3}? I)abe il)m jTebenl)unbert ?HubeI unter^tai!

gen, unb beab|Ttigt, bie ^ilfe ber ^otijei anjurufen;

tDenigflenö brot)t er bamit unb ergebt in ber ganzen ^tabt

einen großen ?drm . .
."

„^ i|l gemein! ifl gemein öon 51)' rief

ber 5ugenieur unb f^rang üon feinem etul)lc auf., 6ie felbjl jTnb ja bie I)oatbare ^er^6nlifeit,

bie bem JJauptmann ?ebjab!in üon 97ifolai ©fetüclobo?

n)it^ bie 97arit gebrat l)at, baß nid)t breil)unbcrt,

fonbern taufenb Ü^ubel ubcrfanbt feien. SD?ir l)at eö ja

ber »0^iip^"^<inn felbfl in ber Q3etrunfenl)eit mitgeteilt."„ . . . baö ijl ein1! ?D?ißüerildnbni^.

5rgenb jemanb l)at 1 geirrt, unb nun l}at eö folc

golgen . . . (5 ijl UnjTnn, unb (Bit l)aben gemein gel)an^

bclt! . .

."
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l)abe mit 9cl)6rt, tt)ei( erflenö ein

l}ocl)an|^dnbigee £D?dt)d)en in bie ®e?d)id)te mit bcn (Teben^

un^crt iKubcIn l)inein9ejogen voixb unb s^Jeitenö il)rc

intimen Q3c3iel)ungen ju 97ifo(ai 2öfctt)oIobon>itfd) offen*

funbig werben. 3fber mad)t ) Seine (^rjellenj bar*

an^, ein anftdnbigee £0?(^ gu fompromittieren ober

eine frembe grau ju entel}ren, dl)nlid) roie er eö in meinem

galle tat? 2Öenn it)m ein I)cd)gcf[nnter 5!}?ann öorfommt,

bann 5tt)ingt er if)n, frembe mit Jeinem et)rtid)en

9?amen ju Derbecfen. oben baö I)abe icf) erbulben muffen;

id) rcbe t?on mir felbfl ..."

„?)?el)men Sie| in at, ?iputin!" rief Stepan ^rofi*

mon?it, inbem er | ijon feinem ?el)n|lul)I erl)ob; er

n?ar gang blaß gen^orben.

„(Glauben eie nit, glauben Sie nit! (5 t)at

| irgenb jemanb geirrt, unb ^ebjabfin ijl ein ^runfen*

bolb!" ^rie ber Sngenieur in unbe^reib(ier Tfufre^«

gung. „a^ n>irb | allee auffidren; aber { fann nit
mcbr » » . unb i bfalU für eine Ü?iebertrdtigfeit . . .

®enug baDon, genug!"

dx rannte an^ bem 3i"^n^er»

„5Öae t)aben (5ie benn? fomme ja mit 5^nen mit!"

rief ?iputin eilig, fprang auf unb lief hinter ^tterei 9^i(o*

mt\d) t)cr.

VTI

0teran ^ofimonit^ jianb eine ?0?inute Tang in ®c*

banfen I4n'unfen ba, bficfte mi an, ot)ne mi gu ?ef)en,

nahm bann feinen JJut unb (Stocf unb ging ^ate aue bem

Sintmer. folgte if)m rrieber trie öorl)er. 2fle njir aue
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bem ^or traten, bemerfte er, baß id) \] begleitete, unb

fagte:, ja, Sie !6nnen aU 3^«9^ bienen . » , de l'accident.

Vous m'accompagnerez, nest-ce pas?"

„^tepan ^rofimotDitfd), ttJoUen (^ie benn tDirÜid) vokf

ber bort^itt? Überlegen <Bk bod), ) bie golge fein

!ann!"

'iÜlit einem frdglid)en, faffungötofen ?dd)etn, einem

?dcf)etn, in unb öoUige SSerjnDeiftung unb

gleirf)5eitig ein fonberbareö (5ntjiic!en gum 2(uebruc! !a?

men, flujlerte er mir, einen ^ugenblid flel)en Bleibenb, gu:„ fann bod) nid)t ,frembe ©unben' I)eiraten!"

2ruf biefeö 2Öort I)atte id) nur gettjartet. @nblid) Vüar

biefee bebeutungöüoUe ^ort auegef^rod)en Vüorben, baö

er mir eine ganje S©od)e lang burd) allerlei ^Öinfeljuge

unb 2lueflud)te gu Verbergen gejud)t {)atte. fam ge^

rabeju auf er mir.

„Unb ein fo fd)mu^iger, ein jo gemeiner ©ebanfe fonnte

bei 5I)nen entjlet)en, bei (^tepan 2öerd)on)enjfi, in 3t)rem

gellen SSerjlanbe, in 5I)tem guten »^erjen, unb . . . unb

fogar öor ?iputine SD?itteilungen!"

(5r fa^ mid) an, antwortete aber nit unb ging auf

bemfelben 2Öege weiter. 5 wollte il)n nit öerlaffen.

wollte bd Söarwara ^etrowna S^wge jein. l)dtte

il)m t)er3ief)en, wenn er in feinem weibifen ^einmute

nur ?iputin Glauben gefen!t t)dtte; aber jie^t war

beutli, baß er fon lange öor ?iputine (Jinflujlerungen

in feinem Äopfe alleö in biefer iKeife Juretgelcgt

unb baß ?iputin jie^t nur feinen 2Serbat bejtdrft unb

61 ine geuer gegoffen I)attc. dx f)atte fein 53ebcnfen

getragen, baö junge ?D?dben glci öom crjlcn ^agc an
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gu beargtro^nen, el}e er irgenbttjel^e ©runbe bafur

bjatu, nid)t einmal bie öon ^iputin tjorgebraditen, 2Öar?

trara ^etrottjnaö befpoti(d)eö 23erfaf)ren erHdrte er jTd)

nur auö il)rera }{, um jeben ^reiö fo jd)neU trie

moglid} burrf) bie »^eirat mit einem ad)tbaren SOZanne bie

abligen (^unbcn il}ree teuren Ü^ifolai ju öertu{d)en! 5
ii)un}d)te öon »Oerjen, baß er bafur beflraft mod)te.

„O ! Dieu, qui est si grand et si bon 1 Dl),) tüirb

mir meine 9lul)e ttjiebergeben?" rief er auö, nad)bem er

nod) t)unt)ert (Sd)ritte weitergegangen , unb blieb

plo^lid) flehen.

„kommen (Sie fd)nell nad) .§aufe; ba trill i&i 3l)tien

alleö er!ldren!" rief id) unb breite it)n mit ©ettjalt um,

nad) feinem »^aufe gu.

, ifl ! ©tepan ^rofimottjitfd), jTnb (Sie eö? 2öirf==

lid)?" ertonte eine frifd)e, muntere, jugenblic^c (Stimme,

bie njie 2}?ujTf Hang, in unferer 3^dt)e»

2Q3ir fa^en nid)tö; aber neben unö erfd)ien plo^lid)

eine Dleiterin, ?ifatt)eta S^üolajewna, mit il)rem jldnbigen

Begleiter. (Sie l)ielt il)r ^ferb an.

»kommen (Sie, fommen (Sie fd)nell l)er!" rief jTe laut

in luftigem 5one. „ l)abe it)n gtüolf 3at)re lang nid)t

gejel)en unb bod) erfannt; aber er . , . (5rfennen (Sie mid)

tt)irflid) nid)t?"

Stepan ^rofimoiritfd) ergriff bie »§anb, bie jie il)m

entgegenflredte, unb fugte jie el)rfurc^tei:)oll. dx blicfte

( an mit einem @ejTd)te, ob er betete, unb !onnte

fein 2Öort I)erauebringen.

„dx bjat mid) erfannt unb freut jTd)! 3}?an)ri!i ÜZifo?

lajen)itfd), er ijt entjucft baruber, baß er mid) n?ieberjTet)t!

3Öarum jinb Sie benn bie gangen ätt)ei 2öod)en nid)t gu
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iinö gefommen? X)ie ^ante sollte mir, (E)ic

tüdren txant unb burften nid)t aufgeregt; aber

jie^t )*el)e id), baß jTe mid) belogen I)at l)abe immer

mit t5en gugen gejtampft unb auf (^ie gejd)impft; aber

id) tDoUte unbedingt, unbedingt, baß (Bie Don jelbj^ juerfl

fommen foUten; barum I)abe id) nid)t gu 3^) gejd)idt.

£) ©Ott, unt) er t)at fid) gar nid)t üerdnbert!" fugte jie

1)1, inbem jTe fid) t)om Dattel t)erabbeugte unb il)n ndt)er

betrad)tete. „(5 ifl orbentlid) Idd)er(id), mie er unter?

dnbert geblieben ijl! 2(d) nein, ba jtnb gdltd)en, Diele

gdltd)en um bie 2Iugen unb auf ben 53aden, unb and)

einige graue Jpaare jTnb ba; aber bie 2(ugen (Tnb biejelben

geblieben! 2(ber {)abe id) mid) Derdnbert? ? J?abe

id) mid) Derdnbert? 21ber trarum reben ^it benn gar

nid)t?"

3n biefem STugenblicfe erinnerte id) mid) an bic (Sr*

gdl)Iung, baß jTe orbentlid) franf geworben fei, al^ man

fte alö elfidl)rigee ^inb nad) ^eteröburg brad)te. eie

I)abe in ber Äranft)eit gemeint unb nad) ^tepan ^rofi?

mon)it(d) »erlangt.

„(\ . . id) . . /' (bammelte er je^t; aber bie Stimme

Derfagte il)m Dor greube.„ l)abe foeben gerufen: ,2öer

trirb mir meine ^üb)C njiebergeben?* unb ba ertonte 31)
(Stimme » . . 5d) I)alte baö für ein 2öunber, et je com-

mence croire."

„En Dieu? En Dieu, qui est lä haut et qui est si

grand et si bon? (^el)en (^ie, id) treig alleö, tr>ae 0ie

mir beigebrad)t ()aben, nod) auömenbig. 9}?an)rifi 97ifo:*

laieitj, toaö I)at er mid) bamalö für einen ®lauben

en Dieu, qui est si grand et si bon, gclef)rt! (erinnern

(Bk| an 3l)re (5r3dl)lung baDon, tok Äolumbuö 2(merifa
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entbccfte, unb tvic alle fcf)rien: ,?anb, ?ant)*? 2}?eine

5Ödrterin 2(Iona Jrolotüna fagt, idj \:)atu nad)l)cr in bcr

dlad}t pt}anta(Tert unt) im (£)d)lafe ,?anb, Sanb!' gerufen,

Unt> wiifen <Bk , n)ie (^»ie mir t)ie @eid)id)te üom

9)rin5en »Oamlet er3dl}lten? Unb miffen <\ nod), mt
^ic mir befd)rieben, n?ie bie armen 2(uön?ant)erer tJon

(Europa nad) ^Tmerifa tranö|:ortiert werben? (5ö

allcö untraf)r; id) t}abe eö nad}t)er allee erfat)ren, trie jie

transportiert; aber n)ie )^]) l)at er mir bamalö

alleö Dorgclogen, SD?an)ri!i S^ifolajemitjcf)*, eö beinal){ als t)ie 2Öal)rl)eit! 2Öarum jet)en (E^ie benn ?0^^
rifi 3^ifotaiett?it)d) fo an? ^aö ijl ber befle, treuejle

2??cn)d) auf bem ganzen (5rbbaU, unb (Sie muiTen it)n

unbcbingt ebenfo lieb geminnen voiz mid)! fait tout

ce que je veux. 3(ber mein 5dubd)en, (Stepan ^rofiss

momitfd), ©ic jTnb alfo lieber ungludlid), ^ie

mitten auf ber Straße aufrufen: ,©er roixb mir meine

?Kul)e n?icbergeben?' (Eie jinb unglucflid), nid)t n?at)r,

nid)t tt)at)r?"

„3e^t bin id) gliicflid) . .
."

„S^at bie ^ante 31}nen ettpaö juleibe getan?" fuf)r jic,

ct)ne auf il)n gu l)6ren, fort, „^ie ijl nod) immer biefelbc

bc(e, ungcred)te unb une allen emig teure Hantel 2öiffen

(Bie nod), n)ie ©ie jTd) im ©arten mir in bie 2Crme warfen

unb id) 8ie troflete unb meinte? gurd)ten ©ie f(d) nur

nid)t üor 2}?an)rifi D^üolajettjitjd); er tüeig über (Sie alleö,

allee, jd)on lange; (Eie fonnen an feiner ^d)ultcr meinen,

fot)iet njie 3l)nen beliebt; er tt)irb, folange 31) be^

liebt, rtel)en bleiben! . . . (Sd)ieben (Sie 3^) ^ut ein

bigd)en jurud, ober nehmen (Sie it)n für einen 2(ugenblid

gana ab, (Ireden (Sie ben Äopf üor, unb (lellen (Sie jid) auf
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bie ^^^; irf) (Sie ^leid) auf bie (Stirn fuffen, tt)ie

id) ^ie baö Ic^temat gefugt I)abe, aU trir Doneiusf

anber 2(bjcf)ieb nahmen» (Sel)en (Sie nur, jenee grdu^s

lein ba beobad)tet unö auö bem genjler . . 3^un, ndt)er,

ndf)er! ©Ott, tr>ie grau er geirorben ijl!"

(Sie beugte jTd) im (Sattel I}erunter unb fugte \\) auf

bie (Stirn.

„3^un, jie§t n)ill id) (Sie bei 3I)nen gu ^auje befud)en!

5 iDeiß, ) (Sie 1). ? gleid) bei 3I)nen

fein. 3^) erjlen Söefud), (Sie

eigenjTnniger ?{, unb (Sie bann für ben ganzen 5ag

gu mir fd)leppen. @el)en (Sie, unb bereiten ©ie jid) auf

meinen SBefud) t)or!"

X)ann fprengte jTc mit i^rem Äaöalier baöon. 5[öir

fel)rten nad) »§aufe gurucf. ^tepan 5rofimott)itfd) fe^te

jTd) auf baö (Sofa unb brad) in 5:rdnen auö.

,,Dieu, DieuT rief er. ,,Enfin une minute de bon-

heur!"

(Sd)on nad) je^n Minuten erfd)icn (te i^rem 2Serfpred)en

gemdg, unb jtt)ar in QJegleitung iljreö 3}?an3rifi Ü^ifo*

laietüitfd).

„Vous et le bonheur, vous arrivez en meme temps !"

fagte er, inbem er aufflanb unb iijx entgegenging.„ I)aben 6ic ein 53ufett; iö) bin eben gu 2}?abame

^^eöalier ^erangeritten; bie I)at ben gangen SOBinter über

Söufettö für X)amen, bie il)ren Ü^amenötag feiern. Unb

ba ifl aud) 2}?an)rifi S^ifotajienjitjd); bitte, ©ie

pd) mit il)m befannt. 3d) trollte S^uen fd)on eine 9)aflete

flatt beö Büfette mitbringen; aber 9}?an)rifi ^ifolaje^

n)itfd) üerjTert, baö fei in iHuglanb nit ^on."\ 3}?an)rifi Ü^ifoIaiett)it^ n?ar 2lrtillerie^aupts^
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mann, ungcfdf)r brciunbbreigig ^ab)xz alt, {)9{,
t?on fd}6nem, tabeHoö anj^dnbigem äußern, mit einem

ernjlen ®eiTd}t^auet)ruc!, ber auf ben erjlen ^lid fogar

jbreng erfd)ien, tro^ jeineö ben)unbernön?erten S^^^tges!

ful)Iö unb feiner großen «^erjenögute, (5i9enfd)aften, üon

fcenen jTd) ein jeber faj^ üom erjten 2(ugenbticfe ber 5öe^

fanntjd)aft an überzeugte, dx tuar ubrigenö fcf)tt?ei9Jam,

fct)ien fet)r faltblutig ju fein unt) brdngte jld) niemandem

a(ö greunb auf. SSiele erfidrten fpdter, er fei ein bc*:

(d)rdn!ter ^opf; aber nid)t jutreffenb.

?ijan?eta 3li!olajett)naö ^d)6nt)eit ju bejd)reiben iU
icf} nict)t unternet)men. ^ie ganje (Btabt rebete bereite

ton il}rcr (E;d)6nl)eit, obgleid) met)rere unjerer »erheirate?

ten X)amen unb unferer jungen 2)?dbd)en unwillig njiber^s

fprad)en. (5ö gab unter il)nen fogar einige, bie ?ijan)eta

S^ifolajettjna bereite I)agten, erflenö il)reö (2)totieö:

2))1) Ratten biöl)er faum angefangen,( gu, man aU eine Ärdnfung empfant), miemol)!

tatfdd^Iid) ^rajfonjjia fd)led)ter ©efunbt)eitö^

guflanb bie( an ber SSergogerung trug. 3^^i^^i^^

I)aßte man jte, meil jTe eine SServüanbte t)cr

grau ®ouüerneur; brittenö, n?eil jTe tdgs»

lid) (parieren ritt, ^iö t)al)in ):) eö bei unö nod) nie

^fmajonen gegeben; nur naturlid), bag bie ©ej^

feUjct)aft fid) burd) ?ijaeta 3?^1) (5rjd)einen,

bie fpagicren ritt unb nod) feine{ gemad)t batte,

bclcibigt fublte. Übrigenö ugten alle bereite, ba^ jTe auf

dr5tlid)e 35erorbnung ritt, unb fprad)en nun aud) nod)

giftig über it)re ^ranfbcit. 2(ber jTe irflid) franf.

©aö an it)r auf ben erften ^licf auffiel, baö it)rc

bcfldnbige, fran!t)afte nerüofe Unrut)e. 3(d), bie tjrmj^c

LXm. 12
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) üiel p Teiben, unb alleö tuurbe in ber ^olgejeit !(ai\

3Öenn id) jie^t an bie SSergattgen^eit jurucfbenfc, \o tann

id) 11 me^r fagen, baß jTe bie 6d)6n^eit, bie

jTe mir bamalö erfd)ien, SSieneid)t ^atte jTe fogar über?

^aupt fein fdjoneö Jlugeree. ^od)9ett)ad)fen unb ettraö

bunn, aber biegfam unb frdftig, fiel jie fogar burd) bie

Unregelmdgigfeit if)rer @efid)te5Uge auf. 3I)te 2(ugen

jlanben falmucfenartig fd)ief; jTe tt>ar blaß unb mager

im ©ejic^t unb bjattc jlarfe Q3ac!enfnod)en; aber lag

in biefem ®ejTd}te etn?ae TCngie^enbeö, ^iegt}aftee! 3n
bem feurigen! il)rer fd)n)argen 3Cugen !am eine jlarfe

Wla&jt 5um 2luöbruc!; jie erjd)ien „ (Siegerin unb mit

bem ^wtd gu jiegen". <Bk fd)ien jlolj, mitunter fogar

breifl; ic^ tDeiß nid}t, ob i^r gelang, gut gu fein; aber

id) n)eiß, baß jTe fe^nlid) tt)unfd)te unb jTd) qudlte, um
bal)in5ubringen, baß fie einigermaßen gut fei. 3n

biefer 3^atur lagen jTd)erlid) öiele fd)6nc triebe, unb

tt)aren beflen 2lnfd|e öor^anben; aber allee in i!)r

fud)te fortti:)dI)renb getriffermaßen ine ®leid)gen)id)t su

fommen, ol)ne baß biee bod) gelang; allee befanb jTd) in

Unorbnung, in 2lufregung, in Unruhe. 35ielleid)t jlellte

jTe aud) gar ju (Irenge 2lnforberungen an jid) unb fanb

in nit bie Äraft, biefen 2(nforberungen gu genügen.

(Sie fe^te auf ba^ (Sofa unb fal) im Sinimer um.

„2Öarum toirb mir in folen 3Cugenblicfen immer fo

traurig jumute? @rfldren (Sie mir bae, (Sie gclel)rter

SO?ann! 1) mein gangee ?eben lang gebat, baß

i mi ©Ott tt)eiß n)ie fel)r freuen tt)urbe, tt)enn i Sie

tt)ieberfdl)e unb mir aUee ine ®ebdtni gurudriefe, unb

nun bin i eigentli gar nit frol), obglei i (Sie

liebe . . . ©ott, ba ^aben (Sie jia mein Q3ilb ^dngen!
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©eben (Bk c^ einmal ^er! erinnere mid) baran, id)

erinnere mid) baran!"

SSor ge^n Sauren Ratten X)rofbott)e auö ^etereburg an

©tepan 5rofimott)itfd) ein öorguglictjeö, fleineö 2(quarell?

|)ortrdt ber gtDolfjid^rigen 9efd)ic!t. ^eitbera l)in9

bejldnbig bei i^m an ber SOöant).

„Q3in id) tüitUid) ein fo 1)| Äinb 9ett)efen? 3P
baö ttjirflid) mein ®ejTd)t?"

eie panb anf nnb jd)aute mit bem ^ortrdt in ber S^anb

in ben (S'piegel.

„37el)men (^ie fd)neU ^in!" rief jTe, inbem jie it)m

bae ^ortrdt äurudgab, „.^dngen ©ie j;e§t nid)t mieber

auf; laffen (Sie bie nad)I)er; id) mag jie^t nid)t

fe^en." (Sie fe^te jTd) lieber auf (Sofa. „(5 i n ?eben

»erging, unb ein g^eitee begann; bann »erging aud)

gtt)eite, unt) begann ein brittee, unb feinee t)atte einen

red)ten 3(bfd)tug. X)er 2(bfd)Iuß trar immer tüie mit einer

@d)erc tt)eggefd)nitten. (Sel)en ^ie, i&i für alte X)inge

erjd^Ie; aber \\t öiel 2öal)ree baran!"

eie Idd)elte, inbem jTe mid) anfal); fd)on met)rmate

^attc jTe mid) angeblidt; aber (Stepan 5rofimott?itjd) I)atte

in Jeiner 2(ufregung »ergeffen, baß er mir t)erfprod)en

^atte, mid) öorjujlellen., ttjarum I)dngt mein 55ilb bei 3l)nen unter )1:^

d)en? Unb tt)ogu I)aben (Sie überhaupt fo üiele X)old)e

unb einen (Sdbet?"

(5 I)ingen bei il)m trirftid) an ber], id) tt)eig nid)t

tt)03u, jtt)ei gefreujte Satagane unb baruber ein ed)ter

tfd)erfejjtfd)er (Sdbel. ®dt)renb ffe bie obige grage jlcUte,

fd)aute jie mir fo gerabe ine ®ejid)t, bag id) fd)on etttjae
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antiporten moltte; aber id) unterbrucfte . (Stepan Zvo^u

motüitjd) mer!te enblid), n)ie eö jlant), unt) flellte mid) cor.

„ fenne (Sie, id) fenne <Bk/' fagte jTe. „ freue

mid) )el)r. 2(ud)? I)at fd)on öiel über ©ie 9el)ürt

SD?ad)en (Sie jTd) aud) mit 9}?an)ri!i Ü^ifolajemitjd) bes=

fannt; er ift ein t)ortrefflid)er 2)?enjd). 3d) l)abe mir t)on

3t)nen fd)on eine fümijd)e SSorpellung gemad)t; (Sie jTnt)

ja tt)of)I ^tepan 5rofimott)itjd)ö SSertrauter?"

3d) errötete.

,, Derjei^en <B>k mir, bitte; id) l)abe einen falfd)en

2fuet)rucf gebrannt; er foUte feinen fomijd)en

I)aben, Jonbern nur einen ganj einfad)en (Sinn . .
." (^ie

irar rot unt) tjerlegen.) „Öbrigene (Sie

jTd) nid)t baruber 5U fd)dmen, baß (Sie ein fo t)ortreff(id)er

SO?enfd) jTnb. tt)irb 3^^t, baß tüir 9el)en, ?0?an)rifi

Ü^ifo(ajien)itfd)! (Stepan ^rofimotoitfd), in einer l)alben

(Stunbe muffen (Sie bei unö fein. £) ®ott, trieöiel trollen

n>ir miteinander reben! S^^t trerbe id) ^^xz SSertraute

fein, unb5 in aEen (Studen, in allen 6tuden, öer^

pel)en (Sie tüol)l?"

etepan ^rofimotüitfd) befam fofort einen ©d)red.

„£)l), 9)?an)ri!i Ü^ifolajemitfd) treig allee; öor bem

braud)en (Sie nid)t »erlegen su toerben!"

„2öae njeig er benn?"

„(Sie fragen nod)!" rief jTe erjlaunt. „2flfo ifl 1),
baß gcl)eimgel)alten foll! 3d) trollte gar

nid)t glauben. Unb X)a(d)a trirb aud) »erborgen gehalten.

^ante ließ mid) neulid) nid)t ju it)r, mit ber^^
bung, X)a(d)a I)abe ^opffd)mergen.", . . . aber tt>ie ^aben (Sie benn erfal)ren?"



erfler Seil 181

„ mein ©Ott, cbcnjo tt)ic alle, ^ tt)ar fein ^np
flucf!"

,,2öijTen benn alle?"

„9?un ja, c^etüig. ijl: 5i}?ama l)at eö jn^

erfl öon grolonjna, meiner alten ^inberfran, ge^

bort; gu ber trar 3l)re Ü^aj^afia angelaufen gefommen unb

f)atte il)r gefagt. (Sie l)aben ja bod) su 97aflafja ge^

fagt? (Bit gibt an, baß ®ie il)r Jelb|l gefagt l)dtten."

,; . . 1 1) einmal baöon gerebet .
" ^^

meltc ©tepan ^rofimovüitfd), ber gan^ rot getuorben

vrar; „aber . . . id) l)abe nur eine 3fnbeutung gemad)t . .

j'etais si nerveux et malade et puis . .

."

(Sie lad)te.

,,Unb ber SBertraute gerabe nirf)t bei ber Jpanb, unb

97ailaJia fam 3l)nen in ben 2Öurf, — ba ijl ja gang

erfldrlid)! aber I)at bie gange ^tabt gu ©eöatterin?

nen. 9?un, laffen tüir gut fein; ijl ja aud) gang gleid);

mögen jTe immerl}in tt)i(yen,fogar um fo beffer. kommen
eie nur red)t balb; trir ejjen frul) gu 9}?ittag . . 5a, bae

l)atte \&j Dergeffen," Jagte jte unb fe^te ftd) mieber l)in;

„I)6ren (Sie mal: für ein 5D?enfd) ijl (Sd)atott)?"

„(Sd)aton)? ) ijl :S)aria ^)1) trüber . .
."„ ttjeig id), bag er il)r ip; tt)ie fonnen (Sie

fo antworten, tt)al)rl)aftig!" unterbrad) fie il)n ungebub

big. „3d) n)iU tpiffen, tt)ae er eigentlid) i|t, tr»ae für eine

3rrt ^?enfd)?"

,,C'est une pense-creux d'ici. C'est le meilleur et

le plus irascible homme du monde."„ bjobz id) felbjl fd)on get)6rt, bag er ettt)ae fonber^

bar i(l. I^arum t)anbelt jTd) ubrigene nid)t. 5 ^abc

gebort, baf er brei (Sprad)en be^errjd)t, oud) bae (Sng^
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lifd)c, unb eilte (iterarijrfje üxbtit auöfut)ren farnt. 3Öentt

bem fo ijl, fo bjhtU irf) für \) Diel 3(rbeit 5
einen ®el)ilfen, unb jie el)er id) einen beforame, um fo

beffer, 2Öirb er eine 3Crbeit ubernef)men ober nid)t? SD?an

f)at il)n mir empfof)Ien/'

„Df), jiebenfaUe, et vous ferez un bienfait . .
."

„ tm nirf)t um bee bienfait röiUen;

ijt mir felbfl an einem ®el)ilfen gelegen/'

„5 bin mit (5d)atotD giemtid) gut befannt/' fagte id),

„unb (Sie mid) mit einer ^eflellung an i^n beauf^

tragen, fo n)ill irf) fofort su il)m l)ingef)en/'

„^eflellen ©ie il)m, er m6d)te morgen mittag um sn)6tf

U^r s« n^ir fommen. 2Öunberfd)6n! 5 ban!e S^nen.

^an^rifi 3^ib(ajien)itfd), (Tnb 6ie fertig?"

eie gingen tüeg, (5benfo naturtid) id), um fofort ju

(Sd)atott) gu laufen»

„Mon ami!" fagte ©tepan ^rofimotüttfd) ju mir, ber

mir nad^eitte unb mid) auf ben (Stufen öor ber ^auetur

einholte, „feien ^ie jebenfalle um jet)n ober elf bei

mir, trenn id) jurucffomme. D\), id) fte!)e fcl)r, fel)r fd)ulb==

belaben öor^ ba unb . . . öor allen, \ allen!"

VIII

@d)uton) traf id) nid)t ju ^aufe; id) ging 5tt)ci (Stunben

barauf nod) einmal t)cran: er trar tt)icber nid)t ba. dnthf

lid), fd)on jTeben burd), begab id) mid) nod) einmal

gu il)m, um il)n entn^eber anzutreffen ober einen Sattel

für ibjxi bagulaffen; aber bieemal traf id) it)n

nid)t. (Seine 2Öof)nung t)erfd)loffen, unb er ol)nte

allein, oI)ne alle 33ebienung. 3d) olltc unten bei S^anißU

mann ?ebjabfin i)orfpred)en, um nad) (Sd)ato ju fragen;
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aber aud) ba irar sugefd)Iüffen unb fein ?aut ju {)6ren

unb fein ?irf)t ju fet)en; eö fd)ien fein ^enfd) ba ju fein.

S^eugierig ging id) unter ber 9?ad)tt)irfnng ber furj t)or^

I)er geborten (5r5dI)Iungen an Sebjabfine Znx

entfd)ieb irf) mid) bafur, am ndd)(len 5age

red)t frni) njieberpfommen. 3( auf ben Sattel fe|te i&ff

um bie 2ÖaI)r^eit ju fagen, nid)t öiel Hoffnung. <\)
meglid), bafS (Bd)aton) jTd) nid)t barum fummerte; er Vüar

fo ein eigenwilliger, fd)euer SDZenfd). 2}?ein ?0?ißgefd)ic!

i)ertt)unfd)enb ging id) frf)on auö bem 5, atö id)

plo^lid) auf ^errn Äirillon? jlieg; er ging inö ^aue unb

erfannte mid) juerfl. X)a er fetbjl gu fragen begann, fo er^^

gdl)Ite id) i^m alleö in ben ^auptpunften unb fagte aud),

baß id) einen Sottet bti mir I)dtte»

„kommen (Sie mit!" fagte er; „id) allee erte^

bigen."

3d) erinnerte mid), ba? er nad) ?iputine 5D?itteitung

feit bem SSormittage ein auf bem ^ofe gelegene^ l)6l5ernee

eeitengebdube bett)of)nte. 3n biefem (Beitengebdube, baö

für il)n fef)r bkl 1^ bot, tt)ot)nte mit il)m gufammen eine

alte taube grau, bie bei i^m bie 3fuftt)artung I)atte. X)er

Q3c(T^er biefeö ^aufee f)atte in einer anbern (Straße in

einem anbern it)m gel)6rigen, neuen ^aufe ein !Kejlau^

rant unb I)atte biefe alte grau, tt)oI)t eine SSertDanbte öon

it)m, gururfgelaffen, um baö ganje alte ^au^ ju beauf^

fTd)tigen. Sinimer in biefem (Seitengebdube waren

jicmlid) fauber gel)alten, aber bie Tapeten fd)mu^ig. 3n
bemjenigen S^^^ntcr, in baö wir eintraten, waren bie

?61 bunt jufammengewurfelt, nid)t jueinanber paf^

fenb unb t)on fet)r geringem 2Öerte:.jwei ?'l)ombretifd)e,

eine Äommobe üon SrlenI)ola, ein großer Q3rettertifd) auö
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einer Q5auern|I:ube ober einer, ein paar (Stul)te unb

ein ©ofa mit einer ?attenle^ne unb t)arten ?eberfiffen,

3n einer ddt befanb jid) ein a(tertumlid)ee »^eiligenbitb,

t)or bie TiUz fd)on öor unferem (Eintritte baö

?dmpd)en ange^unbet ^atte, unb an ben 2Bdnben l)ingcn

sn)ei große, bunfet geworbene ^ortrdte in &l; baö eine

jlellte ben el)emaligen Äaifer S^ifolai ^atDlonoitfd) bar

unb tt)ar, nad) bem 3(uefel)en gu urteilen, in ben ^^
Siger 5af)ren bie{eö 3at)rl)unberte gematt; bae anbere

baö 53ilb irgenbeineö SBijd)ofö»

»Oerr ^irillott) gunbete, fobatb er eingetreten, ein

^id:jt an unb f)otte auö feinem Koffer, ber in ber (5cfe ftanb

unb nod) nid)t auögepacft , ein Äut)ert, ^iegettacf

unb ein friftallenee ^etfd)aft t)erauö,

„(Siegeln (Sie 3t)ten Sottet ein, unb fd)reiben (Sie bie

2fbrcffe auf baö Äuöert!"

ern^iberte, baö fei eigentlid) nid)t notig; aber er

Beftanb barauf.^ i ba^ ^uöert abrefjTert ^atte,

griff i meiner ?0?u^e.

„5 bate, (Sie trurben bei mir ^ee trinfen," fagte er;

„id) f)abe ^ee gefauft, 2D?ogen (Sie?"

nit ab; bie atte ^xan rate balb ben

5ee, baö f)eigt eine mdtige Äanne mit l)eigem $Baffer,

ein fleineö Ädnnen mit fel)r jlarfem ^ee, jtt)ei große,

grob bemalte Waffen t)on Steingut, (Semmeln unb einen

ganzen Heller öoU (Stiicfengucfer.

„ trinfe gern ^ee," jagte er; ,,nat; 1 gel)e t)iet

bjin unb [)cr unb trinfe; ^ jum Morgengrauen,

2(uelanbe ifl baö ^eetrinfen bei 9?at unbequem/'

„<Bk legen | erfl gegen 9}?orgen t)in?"
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,,3u/ immer; fcf)on lange. effe trcnig; immer 5ee.

?iputin i|l fd)Iau, aber ungebulbig."

(5 trunberte mid), baß er jTd) auf ein ©efprdcb eintaf^

fen trollte; id) bejd)log, ben gunjligen 2(ugenblicf ju be^^

nu^en.

„a^ (Tnb t>orI)in unangenel)me ^igüerfldnbniffe öor?

gefommen," bemerfte id).

dx mad)te ein fel)r finfleree ®ejTd)t„ (Tnb X)umml)eiten; ftnb lauter hoffen. ^
(Tnb lauter hoffen, treil ?ebjabfin ein ^runfenbolb i(l.5
I)abe ju ?iputin nid)te gefagt, fonbern nur erfldrt, bag eö

9)c|Tcn (Tnb; benn jener SO?enfd) [)at gelogen. ?iputin l)at

Diel ^>l)anta(Te; auö einer 5D?ucfe mad)t er einen (Elefanten.

l)abe if)m ge(lern geglaubt/'

„Unb ^eute glauben ©ie mir?" fragte id) tad)enb.

„6ie miffen ja fd)on öon öorl)in über alleö Q3efd)eib.

?iputin i(l entttjeber fd)n)ad) ober ungebulbig ober bh^f

teillig ober . . . neibijd).") le^te 5öort fiel mir auf.

„(öie l}aben ba fo t)iele Kategorien aufgeflellt, bag

nid)t njunberbar i(l, er in eine öon il)nen ^ineinge^^

!)6rt."

„Dber aud) in alle sufammen."

n^a, aud) bae fonnte fein. ?iputin ifl ein reineö (5l)aoe.

^at er baö n)ir!lid) I)eute erlogen, baß <Bk eine 2()='
lang fdireiben trollen?"

„3Barum foU er baö erlogen fiaben?" ertriberte er, ttjie^

ber mit fin(lerer SD?iene unb ju blirfenb.

5d) bat um (5nt[d)ulbigung unb t)erf[d)erte il)m, baß id)

il)n nid)t ausfragen trolle. (5r trurbe rot.
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„dt b)at bie 2ßa^rf)eit gefügt; irf) fd)reibe. ijl

gana egaL"

(5in 2öeitd)cn fd)tt)iegen beibe; auf einmal trat auf

fein ®ejTd)t finblid)e ?dd)e(n, bae id) fd)on i)on t)ort)in

!annte.„ Don ben topfen I)at er fetbjl: au^ einem

entnommen unb mir felbjl guerfl gefagt; er t)er|let)t aber

fd)rerf)t, irf) t)orf)abe. fud)e nur bie Urfad)e, tt)ee^

bie 2[)?enfd)en e^ nid)t n)agen, ftd) baö ?eben ju

nehmen; weiter nid)tö. Unb baö ifl ganj egal."

„2öae meinen (Eiie bamit, baß bie 3}?enfd)en eö nid)t

n)agen? ®ibt benn ettra fo tüenig ^elbjlmorber?"

„<Be\)x ttjenige/'

„ginben (Sie bae tt)irflici^?"

(5r antmortete nid)t, jlanb auf unb begann

lid) auf unb ab ju ge^cn«

„2Öae ^d(t benn 3^trer 2fnjtd)t nad) bie £0?enfd)en üom

©elbfimorbe jurucf?" fragte irf).

(5r fa^ mirf) jerjbreut an, tt)ie er jid) ju bejinnen

fuc^te, troöon tt)ir gefproc^en l)dtten.„ ' » » irf) bin mir baruber norf) nirf)t ganj im

flaren . . . 3tt)ei vorgefaßte 9)?einungen jtnb , bie bie

20?enfrf)en jurucff)alten; jtüei '2)inge, nur jn)ei; ein fel)r

fleineö unb ein anberee fel)r großee. 2fber bae Heine i(l

aurf) fet)r groß."„ i\t benn baö fleine?"

„X)er <>)/'„ (Srf)mer3? 5fl benn bae fo ttjic^tig ... in einem

foId)en gaUc?"

„^ pet)t an erfler (Stelle, di gibt gtrei 3frten öon

(Selbflmorbern: fold)e, bie jTrf) cntmeber aue großem Äum^
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df)nlicf)em ©runbe . . . bie tun alle ^to^tid). ben^

fen njenig an ben (^^, fonbern tun pto^tid), 2(ber

biejenigen, bie mit Überlegung tun, bie beulen "okl

baruber narf)/', gibt benn ^, bie mit ÖBertegung tun?"

„©ef)r t)iele. 2öenn bie Vorgefaßte ?0?einung nid)t ba

tt)dre, tüurben mel)r fein; fe^r, fe^r t)iete; alle."

„Tflm, nun! 2öirflid) alle?"

(5r fn)ieg.

„®ibt benn fein iD?ittel, um fd)merjloe p jlerben?"

fragte ic^.

,,X)enfen (Sie (," crttjiberte er, inbem er l)or mir

pe{)en blieb, „benfen <Bk ( einen ©tein öon ?1
®roge tt)ie ein grogee .; er t)dngt, unb (Sie befinben

| unter if)m; trenn er l)erunterfdllt, 3t)nen auf ben

Äopf, njirb 3l)nen bae tt)el) tun?"

„@in l)auegroger (Stein? ©etriß, bae i(l ja furtar/'

„SSon ber gurt rebe idf nit; Vüirb 1) tun?", (Stein trie ein? din (Stein, ber ?0?illionen( ifl? (Sel(löerfldnbli tüirb nit ttjel)

tun.", )1)1 ©ie bae einfel)en, trerben (Sie, fo^

lange er l)dngt, fel)r frten, bag »et) tun werbe.

grogtc ®elel)rte, ber flügfle 9}?ann, alle, alle werben fie

bae fel)r frten."

„9?un, unb bie zweite llrfae, bie große?"

,, 3enfeite."

,5 }:jdit: bie Q3e|lrafung?"

„®ang egal; bae Senfeite; nur bae 5enfeite."
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„(^ibt nid)t foId)e 2(tl)eijlett, bie uber{)aupt nid)t an

ein S^njeitö glauben?"

dt jcf)Vt){eg trieber,

„(Bk urteilen öielleid)t nad) (Td)?" fragte id).

„Sebct fann nur nad) jTd) urteilen," fagte er er^;

rotenb. „ DoUe greil)eit njirb bann ba fein, tüenn

bem ?0?enfd)en ganj egal fein tüirb, ob er lebt ober nid)t.^ ifl ba^ 3iel für bie ®efamtf)eit/'„ 3i^I? 2lber bann tüirb t)ielleid)t niemanb me{)r

leben trollen?"

„Ü^ein, niemanb," ertriberte er in entfd)iebenem 5one»„ SD?enfd) furd)tet ben ^ob, treil er baö ^eben liebt;

fo faffe id) baö auf," bemerfte id^, „unb fo I)at bie

3^atur getrollt/'

„^ ifl gemein, unb t)ierin j^ecft ber betrug!" ©eine

2fugen funfeiten. „^ ?ebcn ifl: (^^, ?
i|l gurd)t, unb ber 50?enfd) ifl unglucflid). 5e^t ift alleö

(^d)mers unb gurd)t. 3e^t liebt ber ?0?enfd) bae ?eben,

treil er ben (^d)merj unb bie ^^^ Ikbt X)aö ?eben

trirb einem jie^t gegeben jum 3^^cf^ bee^ unb

ber 3^urd)t, unb t)ierin pecft ber ganje betrug. 3^^t ijl ber

5D?enfd) nod) nid)t ber rid)tige SO?enfd). @ tt)irb einen

neuen SD?enfd)en geben, einen glucflid)en unb floljen

SO?enfd)en. 2Bem ganj egal fein trirb, ob er lebt ober

nid)t, ber trirb ein neuer SDZenfd) fein» 2Öer ben (^^
unb bie $^urt uberminbct, ber trirb felbfl ein ®ott fein.

Unb jener ®ott trirb bann nit fein/'„ erijliert jener ®ott 3l)ter 2n(tt?"

„dt erifliert nit; aber (5r erifliert. ©tein be^

reitet feinen (£)^; aber bie %vixd)t ror bem ©tein bcs

reitet (^5. ©Ott ijl ber ©^ ber 5obefurt.
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20er ben© unb bie %uxd)t ubcrtüinbct, bcr xt>\xb

felbjl ein ©ott. 2)ann xvixb ein neueö Seben jein unb ein

neuer 2}?enfct); alleö tüirb neu fein . . , X)ann trirb man

bie @efd)id)te in gwei 5ei(e teilen: öom ©oriUa biö gur

2Sernid)tung ©otteö unb öon ber 3Sernid)tun9 ©ottee

biö . ,
/'

„33ie 3um ©oriUa?"

„. . . biö jur pl)i)jlfd)en Umgejlaltung ber (5rbe unb bie

gur ^:^I)9|ljd)en Umgejlaltung be^ SD?enfd)en. X)er 9)?enfd)

trirb ein ©Ott fein unb voixb jTd) pt)i)jTfd) umgeflalten.

2Cud) bie 2Öe(t tt)irb jTd) umgejlalten, unb bie X)in9e^
ben jTcf) umgejlalten unb bie ©ebanfen unb alle Srnpfinj^

bungen. 2Öie benfen ^k baruber: ttjirb jTd) bann ber

2??enfd) pI)pjTfd) umgejlalten?"

„2ßenn ben 3}?enfd)en ganj egal fein tt)irb, ob jie

leben ober nid)t, bann derben )id) alle toten, unb barin

trirb üieneid)t bie Umgejlaltung bejlef)cn/'

„) ijl gang egal. X)er betrug n)irb getötet trerben.

Seber, ber bk öollige greit)eit erlangen n)ill, muß

), jTd) gu toten. 2öer njagt, jid) gu toten, ber t)at

bae ®el)eimnie bee Q3etrugee erfannt. (5ine l)6l)erc grei^

I)eit gibt nid)t; bae \\t allee, baruber l)inaue gibt

nid)te. 2öer tragt, pd) gu toten, ber i|t ein ©Ott. 3e^t

fann ieber bemirJen, bag ©ott nid)t eripiert unb nid)te

ejrijlicrt. 2(bcr I)at nod) nie jemanb getan."

„(5 I)at bod) 20?illionen öon ^elbjlmorbern gegeben.", alle f}aben nid)t getan, alle mit

gurcf)t unb nid}t gu biefem Bw^ecfe. 3^id)t um bie gurd)t

gu toten. 2Ber ffd) nur tötet, um bie gurdjt gu

toten, ber tt)irb fogleid) ein ©Ott."
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„(ix mxb öielleid)t feine '^tit mtbjx I)aben/' be?

merfte id),

,;2) ifl ganj egal," anttüortete er leife mit ruhigem

i^tülge, beinal) geringf^d^ig» , tut mir leib, tag <Bk

anfd)einent) jid) baruber (uj^ig ," fugte er nad)

einer falben 2Q?inute ^inju,

, fommt mir fonberbar üor, baß (Sie öor^in \o^
bar iraren unb je^t mit jolct)er !Hul)e^ aud) mit

großem Sifer reben."

„SSor^in? X)aö trar eine Idd)erlid)e @ejd)id)te/' »er^

fe^te er ldd)elnt). „ l^reite nict)t gern unt)1 nie?

male," fugte er traurig ^inju.

f/3ci, (Sie t)erbringen 3^re 0^dd)te beim 5ee getüiß nid)t

fr6l)lid)/'

itanb auf unb griff meiner 2D?u^e.

„2D?einen ^ie?" fragte er ldelnb unb einigermaßen

erflaunt. „2Öarum benn? 3^ein, id) . . tt)eiß ^'
(er geriet auf einmal in SSertüirrung), „i weiß nit,

tt)ie eö bei anbern ijl; aber i I)abe baö @eful)l, baß i
nit fo fann tt)ie ieber, benft baran unb benft bann

11 tüieber an etn?ae anberee, fcinn an nit
anbereö benfen; i benfe ba^ gange ?eben über nur an

baö (5ine, ^id) l)at ®ott bae gange Seben über gequdlt,"

floß er 16§ mit|1 2}?itteil)am!eit., fagen (Sie, (Sie bie grage geflatten,

n)ot)er fommt eö, ba^ (Sie baö !{|5 nit forreft fpre?? ^aben 6ie irfli im 3(uölanbe in ben fünf

3al)ren t)erlernt?"

„(Spred)e i benn inforreft? tüeiß nit. Ü^ein,

nit beel)alb tüeit id) im 2(uelanbe gewejcn bin. 1)
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mein gangeö ?ebeit lang fo gcjprod^en , , . c^ ijl mir%
egal."

„dlodf eine belüatere ^rage: id) glaube S^nen üollfora:=

raen, baß eie feine Steigung I)aben, mit S)?en{d)en ju t>er?

lehren, unb baß (Sie ttjenig mit SO^enfd)en reben,^
^aben 6ie fid) bann aber mit mir jie^t in ein ©efprdd) ein?

gelaffen?"

„^it 3I)nen? (Sie ^aben öor^in fo nett babeigejeffen,

unb <Bk .

,

. ubrigenö i\t bat> ganj egal . . (Sie ^aben

eine große 3!)nlid)feit mit meinem trüber, eine fel)r

große, gans außerorbenttic^e/' fagte er errotenb. „(5r

jlarb i)or jTebcn^; ber dttepe; eine fel)r, }et)r große."„ b)at er genjiß großen (Einfluß auf 3t)re X)enftt)eife

geJ)abt?"

,,37?nein, er) tüenig; er jagte nirf)te.^ Sattel abgeben."

(5r begleitete mid) mit einer Laterne gum ^auötor, um
I)inter mir guguf^ließen.

,,(Selb(iöerfldnbIid) ein 2Serruc!ter!" {agte id) mir im

(liUen. 3m ^ore ^atte ic^ ein neuee BiiJ^mmentreffen.

IX
I)atte ic^ ben guß über bie f)o^e (© bc^

9)f6rtd)ene gefegt, ale mid) auf einmal eine jlarfe .^anb

an ber (1 pacfte.

,,2Öerba?" brüllte eine (Stimme, „greunb ober geinb?

etet) mebe!"

„(5 i\t einer üon ben Unfrigen, einer öon ben Un{ri^

gen!" freifd)te baneben ?iputinö{ (Stimme. „(5^

f|l S^ivx ®***tt), ein junger 2}?ann, ber eine !1||{
53ilbung bjat unb in ben ^61^ Greifen t)er{e^rt."
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„^ gefdllt mir, in ben l)6d)jlcn Greifen, flajf , . •

flajjTjd) . , dfo jel)r gej^gebilbet . . . Hauptmann a. X).

Ssnat ?ebj[ab!in; pel)e ber SGöelt unt) ben greunben ju

X)ienjlen . . |Te treu jinb, jie treu jinb, bie

(E)d}urfen!"

»Hauptmann ^ebiabfin, ein ^une t)on ®e|lalt, bicf, flei^

fd)i9, !rau^I)aarig, rot im ®ejTct}t unb j^arf betrunfen,

fonnte !aum Dor mir auf beu SÖeinen jlel)en unb brad)te

bie 2Öorte nur mit SD?uI)e t)erauö» I)atte il)n ubriöenö

aud) frul)er fd)on öon weitem 9ejel)en.

,, aud) ber ijl brüllte er njieber, er ^irillott)

erblicfte, ber mit feiner Saterne immer nod) nid)t fortge:*

gangen trar. dx lüDllte fd)on bie gauj^ erl)eben, lieg jIc

aber fogleid) lieber jTnfen,

„ )^ 3I)nen 5t)tee SOBiffenö! Sgnat

iiJebjiabün i\l ein ^od)*I)od}*ge*gebilbeter .

.

^ie 'ikbt fiel mit fugem ©d)merj

2Öie eine in mein »^erj.

büßte (o n)ie fummerüoU!)

X)en 3lrm ein bei (>|11,

bin allerbingö nid)t bei (^e^ajlopol gen)ejen unb

bin aud) nid)t einmal einarmig; aber tva^ lagen €)ie ju

ben SSerfen?" X)abei fam mir ber ^etrunfene mit (einem

ubelried)enben ®end)te ndl)er.

„Der ^err t)at feine 3cit, feine ^^\ er muß nad) Jpauje

get)en/' rebete il)m Siputin gu. „Sr n)irb morgen alleö

?i(an)eta Ü^ifolajenjna n)ieberer3dl)len."

„?i{att)eta! , . /' I)culte er lieber, „JJalt! ®e^en 6ie

nic^t! , . . tftod) ein anbreö ®cbid)t:
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2Sergleid)bar bem (eud)tent)en ©tcrne,

3agt t)ie Üleit'rin einl)er iric ber ©inb;

(5 grüßt mid) mit Sdd)eln Don ferne) ari^jlo4rati)d)e Äinb.

3(n bic jlerngteid)e ^Heiterin."

3a, fel}en (Sic 1)1, ip ein »^pmnue! ) ijl

ein ^pmnuö, tDcnn ^ie fein (5fel jTnb! X)ie ^agebiebe,

bie I)aben fein SSerjldnbniö bafur! „J;alt!" fd^rieer unb

flammerte jTd) an meinen ^aletot fejl, 1)1 id) mid)

mit aller Äraft burd) baö 9^f6rtd)en brdngte. „^ejlellen

(£)ie \\)Xf baß id) ein Ülitter bin, ber (5I)re im ^eibe )
unb X)ajd)a . . « biefe 2)afd)a ttjerbe id) mit jwei gin^^

gern . . . X)iefe leibeigene 2}?agb xioixb nid)t ttjagen . .
."

«Oier fiel er I)in, tt)eil id) mid) mit ©ettjalt au^ feinen

^dnben riß unb auf bie (Straße lief. ?iputin folgte mir

bortl)in.

„3(lerei 9^ilon)itfd) tt)irb ibjxi fd)on aufl)eben. Üöiffen

(Sie, 1 foeben il)m erfat)ren ^abe?" fd)tt)a§tc

er eifrig. „,§aben Sie bie SSerfe gel)6rt? Ü^un, biefe

felben SSerfe an bie ,jlerngleid)e iHeiterin* l)at er brucfen

laffen unb n)irb jTe morgen mit feiner öoUen Ü^amene^

unterjd)rift an Sifan)eta Ü^ifolajetrna fd)icfen. 50Baö fagen

©ie gu einem fold)en 2}?enfd)en?"

„3d) m6d)te barauf iretten, baß (Sie felbjl il)n bagu üer^

anlaßt ^aben."

„(Bk werben bie SGBette verlieren!" öerfe^te Siputin

lad)enb. „dx \\t öerliebt, öerliebt tt)ie ein Äater, unb trif^

fen (Sie xvobjl, baß bk @efd)id)te mit ^aß begonnen I)at?

(5r l)at ?ifatt)eta 3f2ifolaj:ett)na anfange tt)egen il)re^

Dleitenö bermaßen gel)aßt, baß er beinahe auf ber (Straße

LXni. 13
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laut auf jTe 9e(d)impft I)at; unb er I)at aud) tüirflid)

getan! 37od) üorgejlern l)at er auf jie gejdiirapft, atö jTe

t)ürbeiritt; jum ©lucf t)6rte jle nid)t. Unb nun auf ein*:

mal ^eute SSerfe! Sßiffen <Bk voo\)i, baß er tragen

tviü, iijv einen Eintrag ju? (5rnfl, im (5rnjtr'

,/ muß mirf) über (^ie ttjunbern, ?iputin; überall,

tDO jold) efcl^aftee treiben pattfinbet, überall jint) (Sie

ber 2lnful}rer!" rief iö) gornig»

„ übertreiben <Bk bod), »^err ®***)! ^at 3I)nen

nid)t bae^ gepudert au^ 2lng|l t)or bem fT^eben^

bul)ler? ^]ie?"

„2öa^a:sae?" rief id), jl;el)en bleibenb.

„(Sef)en (Sie, nun id) 31) gur ^Strafe aud)

nid)te tüeiter fagen! Unb tüie gern trurben Sie l)6ren!

(Sd)on allein bae, baß biefer X)ummfopf je^t fein ein^

fad)er »Hauptmann i% fonbern ein ©utebejT^er unferee

©ouöernemente, unb nod) baju ein giemlid) bebeutenber,

ba Ü?ifolai 2öfen)olobon)itfd) il)m fein ganjee ®ut, feine

früheren 5n)eil)unbert (Seelen biefer ^age öerfauft t)at,

unb ©Ott jtraf mid), id) luge 3l)nen nidjte üor, l)abe

eben erfl erfal)ren, aber bafur aue gang juüerldifiger

Duelle, dla, je^t tajlen (Sie jld) nur Jelbjl mit 3t)rem

(SpurjTnn tüeiter; mel)r id) 3^) nid)t fagen. 3luf

äöieberfc^en!"

X
©tepan ^rofimoujitfd) erwartete mid) in frampft)after

2(ufregung. (5r fd)on öor einer (Stunbe gururfgefct)rt.

2lle id) \) fal), mad)te er ben (Sinbrud einee Söetrunfenen;
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njenigjlenö glaubte id) bie erjlen fünf 3}?inutcn lang, baß

er betrunfen fei, Q3ejud) bei 1)rofl>on)e I)atte il)n

Ieit»er üoUfommen tüirr im Äopfe gemad)t.

„Mon ami, id) ^abe ie^t ben gaben beö '^^
1)9 gan^ unb gar verloren . . 2öaö Sija anget)t, jo

liebe unb t)eret)re id) tiefen (5ngel njie früher, gan^ n?ie

frul)er; aber fd)eint mir, baß bie beiben Xiamen mid)

nur ern?artet ^aben, um etnjaö ju erfal)ren, baö t)eißt, um

einfad) irgenb etnjaö auö mir I)erauegut)oIen unb mid)

bann meiner 2Öege gu fd)ic!en . . ( jtel)t ."

„(Sd)dmen @ic jld)!" rief ic^, nid)t impanbe, mid) gu

be!)crrfd)en.

„3}?ein 5?reunb, id) jle^e jie^t öoUfldnbig allein ba.

Enfin c'est ridicule. teufen (£)ie nur: aud) bort \\l alleö

mit ®el)eimniffen t)ollgepfropft. (Bk jlurjten auf mid)

loe unb »erlangten 2(uö!unft über biefe \^ unb

£)I)rengefd)id)ten unb über einige 9)etereburger ®el)eim:s

niffe. (Bie I)atten beibe erfl I)ier jum erjlenmal öon ben

5oUI)eiten get)6rt, bie Ü^ifotai l)ier öor t)ier 3at)ren ange?

geben l)at; ,(5ie (Tnb ja t)ier gemefen; Sie I)aben eö mit^

erlebt/ fagten jTe; ,ijl eö n?al)r, baß er öerrucft ijl?' Unb
tüie (le auf biefe 3bee gefommen jTnb, baö ifl mir un^

begreiflid). 3öarum tt)iU ?>raffott)j;a burd)auö, baß dlitoi>

|Td) atö SSerrudter l)erauejleUt? Unb baö n)iU biefeö

^db, baö tt)iU jte! Ce Maurice ober, n)ie jTe il)n nennen,

3}?att)rifi 9?ifoIajen)itfd), ifl ein brave homme tout de

meme; aber foUte jTe baö njirflid) in feinem Sntereffe

tt)unfd)en, unb nad)bem jte felbfl juerfl auö ^ariö an

cette pauvre amie jenen ^rief gefd)rieben l)at? . . . Enfin,

biefe 5^raffott)jia, ttjie jTe öon cette chere amie genannt
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Xdixb, i\t ein ^ppuö; fie i\t ©ogotö grau ^orobotjd)fa^

unt) giüar in augerorbentlid) tJergrogertem 5D?ag|labe."

„9^un, ttjenn jTe eö in t)er9rogertcm 3)?aßflabe ijl:, bann

!ommt 1)1 eine gel)6rige (5d)ad)tet l)eraue?"

„Ü2a ober in üerfleinertem 2D?aß(tabe; bae ijl: gang

gleid)gultig; unterbred)en <Bk mid) nur nid)t; mir ij^ ber

Äo|3f fotüiefo fd)on ganj wirbelig. X)ort t)aben jTd) bie

2Öeibcr t)ollpdnbig üer^anft; auger, bie immer nod)!, ^antd)en' fagt; aber ?ifa ijl jd)Iau, unb ba

jledt nod) ettoaö anbereö bal)inter. ®et)eimniffe, libtx

mit ber 2(Iten bjat einen großen 3^n! gegeben. Cette

pauvre ^ante tprannijiert allerbingö alle fd)rec!lid), 2(ber

ba ijl nun bie grau ©ouüerneur, unb bie !Kefpeftto(igfeit

ber ®efellfd)aft, unb bie Ülefpeftlojtgfeit ^armajTnottJö;

unb bap nun nod) auf einmal bie 3bee, Ü^ifolai \ti "okU

leid)t geijleögejlort, unb ce Lipoutine, ce que je ne com-

prends pas unb eö I)eigt, pe l)abe jid) (5ijigumfd)ldgc

um ben ^opf gemadjt, unb bann nod) 6ie unb id) mit

unferen klagen unb mit unjeren Briefen . . . SDbj, tt)ie

t)abe id) jTe gequdlt, gerabe in einer fold)en 3^1^' J^ s^^s

un ingrat! X)enfen (Sie jTd): id) fomme jurud unb finbe

einen ^rief öon it)r t)or; lefen (Sie il)n, tefen (Sie it)n!

£)I), tüie unbanfbar I)abe id) mid) benommen!"

dx gab mir ben Q3rief, ben er foeben üon

^etrotüna erl)alten l)atte. ©ie fd)ien il)re fd)roffe 3(n^

n?eifung t)om SSormittage: ,,»Oalten (Sie jid) gu .^auje!"

gu bereuen. Söriefd)en t)6ftid), aber bod) ent*=

fd)ieben unb tt)ortfarg. (Sie erfud)te (Stepan ^rofimo^

tritfd), übermorgen, am (Sonntage, punfttid) um sn)6lf

teilen. ^nmetfung Ufccrfi'feer«.
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U^r ju il)r ju bmmen, unb riet il)m, einen feiner greunbe

(in Kammern (lanb meine ?) rait^nbringen» <Bk

öerfpracf), il)rerfeite ^d)atotr>, alö\ ^voloxvna^

SÖrubei, ^ingu3U5ief)en, „(Bk fonnen öon il)r eine enb^

gültige Tintvooxt er{)alten; tt)irb 3t)nen bae genügen?

?egen ©ie auf biefe gormalitdt fold)en ©ert?"

„^ead)ten (Sie am (Sditujje biefe gereifte iKebemenbung

tjon ber ^ormalitdt! 3(rme, arme greunbin meinet gan?

gen ?! 5 befenne, biefe pt6|Iid)e (5ntfrf)eibung,

bie bae 6d)icffal trifft, f)at mid) niebergebrucft , » » 5
befenne, id) l)offte immer; aber je^t tout est dit;

id) n)eig je^t, baf alleö ju (5nbe ip; c'est terrible. D)
e^ bod) biefen (Sonntag gar nid)t gdbe, fonbern alleö tüie

frul)cr tDdre: (Sie würben gu mir fommen, unb id)

t)ier . .

."

„eie I)aben jTd) burd) all bk ®emeinf)eiten unb ^atj;

fd)ereien, bie ?ipntin t)eute öorgebrad)t l)at, ganj auö bcm

ruhigen ©eleife bringen laffen."

„?D?ein g^reunb, (Sie f)aben foeben mit '^bjxzm ^reunbeö^

finger einen anbern n)unben ?^un!t berul)rt, Xiiefe ^renn^s

be^finger jTnb uber{)aupt erbarmungslos unb mand)mal

unt»ernunft'g, pardon; aber (werben (Sie eS glauben?)

id) l)atte bieS alleS, biefe Gemeinheiten beinat) t)ergeffen,

baS l)eigt tjergeffen I)atte id) jTe burd)auS nid)t; aber bie

ganje 'i^it über, n?dl)renb id) bei ?ifa ttjar, bemul)te id)

mid) in meiner X)ummf)eit, gtudtid) ju fein, unb rebete

mir ein, bag id) gludlid) fei, 2(ber je^t , . . je^t benfc

id) an biefe großmütige, I)umane, gegen meine l)dg(id)en

2)?dnget fo nad)jTd)tige g^rau; baS bjti^t, ( ijl nid)t burd)^

nad)jTd)tig gcnjefen, aber njaS bin id) aud) für ein

3}?enfd) mit meinem fd)tt)dd)Iid)en, I)dglid)en (5I)ara!ter!



198 1 $;euf el

bin ja ein eigenjTnnigee Äinb unb bejT^e ben gan?

Jen (^goiömue einee Äinbeö, aber oI)ne beffen Unfd)u(b.

(Bk I)at mid) stüanjig 3^t)re lang mie eine Äinbertt)drterin

gepflegt, biefeö arme ,^antd)en', ttJie ( \o anmntig

nennt . . . Unb anf einmal, nad) jnjanjig 5ul)rcn, n)iU

baö Äinb (Td) Derl)eiraten, ,i:)erl)eirate mid), »erheirate

mid)!' fagt eö nnb fd)reibt Q3rief auf Q^rief, unb jTe [)at fid)

(5fjTgum{d)ldge gemad)t, unb . , , unb ba I)at nun am

ndd)jlen (E)onntag erreid)t,) trollte, unb \\t ein rer^

l)eirateter SD?ann; flingt fomifd)! . , Unb trarum t)abe

id) benn felbjl barauf beflanben unb bie Briefe gefd)rie?

ben? Sa, ba^ bjatu id) nod) öergeffen ju jagen: ?ija ijl

ent^ucft öon 1)arj[a^; njenigftene jagt jie ; (
fagt Don il)r: ,C'est un ange; ( üerflecft nur etwae/

'idnbe t)aben ( mir baju geraten, fogar ^raffonjja . . .

ubrigene t)at mir ^raffomja nid)t baju geraten. Dt),

iDieüiel @ift liegt in biefer grau Äorobot(d)fa »erborgen!

Unb aud) ?ifa I)at mir eigentlid) nid)t bagu geraten:^
6ie eine grau nehmen,' jagte (; ,(Sie t)aben bod)

an ben gelef)rten ©enuffen genug/ X)asu lad)te (. 3d)

I)abe il)r il)r ?ad)en t)er5iel)en, njeil it)r jelb(T: nid)t 1)1
ume ^erj i(l. 2lber ( jagten beibe: ,Dl)ne grau !6nnen

@ie nid)t 3ured)tfommen, X)ie 5al)re ber 2(lterejd)n)dd)e

rüden bei 31) l)eran; ba n)irb bann bie grau ©ie be^

treuen', ober njie ( ba jagten . . . Ma foi, id) t)abe aud)

jelbfi in biejer ganjen ^cit, n)dl)renb id) t)ier mit 3l)nen

jujammenjag, hei mir gebad)t, bag tt)ol)l bie 5Borjet)ung

jelbfT ( mir beim 2fuegange meiner (Turmijd)en 5age

jenbet, unb bag ( mid) betreuen trirb, ober n)ie ( ba

jagten , . . Enfin, ( i(l in meiner 2öirtjd)aft notwenbig.

2öae l)errjd)t bei mir für eine Unjauberfeit! Unb jet)en



erfJer Seil 199

©IC nur: allcö liegt f)erum; öorI)in bjabt icf) befol)Ien aufj^

gurÄumen, unb nun liegt nod) ein auf ber (Erbe!

La pauvre amie f)at jTcf) immer baruber gedrgert, ba^

bei mir fo unreinlid) auejTeI)t . , . Db, je^t n)irb il)re

(Stimme I)ier nicf)t mel)r ertönen! Vingt ans! Unb (
^aben, tt)ie eö fd)eint, anonpme Briefe erl)attcn, in benen

flel)t, benfen (^ie nur, Ü^ifotai I}abe fein ®ut an M^
jabfin t>erfauft. C'est un monstre: et enfin, für

ein £D?enfcf) ifl biefer ?ebjabfin? ?ifa l)6rte mit gef^ann^

ter 2fufmerffamfeit ju; nein, tüie ( jut)6rte! l)abe il)r

il)r? üer3iet)en; id) fal), mit n?aö für einem ©e(Tcf)te

( sut)6rte, unb ce Maurice , . » i m6te je^t nit an

feiner Stelle fein, brave homme tout de meme, aber

etae blobe; übrigen^?( i il)m alleö ®ute .
."

(5r fieg; er mube unb fonfue, faß mit gefenftem

^o^fe ba unb blicfte mit matten 2(ugen (larr auf ben

Jugboben. benu^te biefe 9)aufe unb erjdt}tte öon

meinem efue im §{( JJaufe, n^obei i in

farfem, trocfenem ^ene meine 5D?einung bal)in auö^s

fpra, bag ^cbjabfinö (2)(1 (bie 1 nit gefet)en

^atte) tat^dIi einmal 97i!olaie Opfer gen)orben fein

fonne, in jener rdtfelt)aften 9)eriobe feineö ?ebenö, roie

( ?iputin au^gebrucft I)atte, unb baf eö fel)r

fei, bag ^ebjabün auö irgenbe(cm ®runbe öon fTiifotai

®elb empfange; baö fei aber alle^. 2öae bie

fereien über X)aria anlange, fo fei baö alleö

nur bummeö 3fug, 5ßerbrel)ungen bee ?iputin;

n)enigflenö( baö 21Ierei 97iIoitf mit groger

3Ödrme, unb fei fein ®runb t)orl)anben, -bieicm gu

mißtrauen. (Stcpan ^rDfimott)itj l)6rte meine !8(:5
rungen mit jerjlreuter SDZicne an, n?ic ii)n bie (Badjt
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gar nid)te anginge, ertt)dl)nte bei bicfer ®etegent)eit

mein ©efprdcf) mit ÄiriUon? unb fugte )\, ÄiriUoti)

fei k)ieneid)t geifleögeflort,

„(ix ij^ nid)t geifleegejlort; aber er gebort p ben Wltn^

fd)en mit befcf)rdnftem ©ejtd)t^freife," murmelte er matt

unb anjd)einenb nur mit Oberttjinbung, ,,Ces gens-lä

supposent la nature et la societe humaine autres que

Dieu ne les faites et qu'elles ne sont reellement.? fd)ersen mit biefen beuten; aber (^tepan ©erd)o?

tüenfü tut baö iebenfalle nid)t. bjobt fie bamatö in

^eteröburg gefet)en, avec cette chere amie (ol), n?ie l)abe

id) biefe greunbin bamate ge!rdnft!), unb l)abe mid)

nid)t nur i[)ren (^d)impfreben, fonbern aud) it)ren ?ob^

fprud)en gegenüber furd)tIoe beriefen. furd)te jte

aud) jle^t nid)t; mais parlons d'autre chose . , . id) t)abe,

n)ie fd)eint, fd)recflid)e ^inge angerid)tet; benfen eie

jTd): id) ^abe gejlern einen ^rief an X)arjia^
abgefd)icft, unb , . trie i)ern)unfd)e id) mid) nun beö?

tüegen!"

„2öaö I)aben <Bk il)r benn gefd)rieben?"

„D mein greunb, <Bk fonnen mir glauben: tt)ar allee

ein ^Tueflug ebler ©ejtnnung, 3d) teilte it)r mit, bag id)

fd)on fünf ^age öor^er an 9?i!oIai ge}d)rieben l)dtte, unb

jtDar in bemfetben ©inne,"

„5e$t t)erflel)e id)!" rief id) erregt. „Unb tt)e(d)ee ^ed)t

I)atten 6ie, bie beiben fo miteinanber su fonfrontieren?"

,, mon eher, brucfen (Sie mid) bod) nid)t öoUj:

fldnbig ju Q3oben, unb fd)reien (Bit mid) nid)t fo an; id)

bin ja fo fd)on 5erquetfd)t vrie . . . tt)ic eine ©d)abe;

unb id) glaube bod) aud), baß meine gange »O^nblunge^

ireife burd)aue cbel ifl. Ü2el)men 6ie an, bag bort, en
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Suisse, tpirflid) etVüae gefd)el)en ijl: , . . ober jid)^
buf)nt ^at. muß irf) borf) t)or(td)teI)aIber il)re »^crjcn

befragen, bamit . . . enfin, bamit irf) il)ren JJerjen Tiid)t

^inberlid) trerbe unb i^nen tüie ein ^faf)t im 3öcge

|lef)e , , . I)abe nur auö ebler ©ejTnnung ge^anbett"

„£) ©Ott, n)ie bumm l)aben (Bit gel)anbelt!" entfuhr

eö mir unmillfurlid).

„X)umm, bumm!" fiel er orbentlid) eifrig ein. „^
ifl ba^ Älugjte, 0ie je gejagt l)aben; c'etait bete,

mais que faire, tout est dit. tuerbe ja bod) unter

allen Umfldnben heiraten, aud) ,frembe ^unben'

i?orIiegen; aI(o n^oju braud)te id) ba erp nod) ju fd)rei^

ben? ?nirf)ttt)al)r?"

„eie fommen trieber auf baefelbe jurucf!"

„Dt), je^t laffe id) mirf) nid}t burd) 3I)r ®efd)rei er?

fd)recfen; je^t f)aben ©ie nid)t mel)r jenen frul)eren (^te^;

yan 2Öerd)ott)enf!i öor jTd); ber ifl begraben; enfin,

tout est dit. Unb tüarum mad)en ^ic ein fotd)e^

®efd}rei? ^injig unb allein beötregen, treil 2>k

felbjl nid)t I)eiraten unb auf biefe 3(rt nid)t in bic

?age fommen, ben befannten Äopf}d)mucf ju tragen. ^^
gert @ie biefe ^emer!ung lieber? SO?ein armer ^reunb,

<Bk fennen bae 3Beib nid)t; id) aber I)abe im ?eben faum

ctttjaö anberee getan aU baö 2öeib jhibiert. ,3öenn bu

bic ganje 2Öelt ubertrinben tt)illjl:, fo uberttjinbe bid)

felbfl!' ^ i|l ber einzige gute 2luefprud), ber einem

anbern, 3l)nen dl)nlid)en Ülomantifer, (Bdjatow, bem *:
ber meiner funftigen 5^rau, gelungen ijl. ®ern nel)me id)

biefen ©ebanfen uon il)m I)eruber. 3^un, fel)en (Sie: aud)

id) bin bereit, mid) felbfl gu ubertuinben, unb I)eirate;

aber voai> id) flatt ber ganjen 2öelt erobern?
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mein greunb, bie ^I)e ip ber geijligc 5ob jcber llotjcn

(Seele, jeber Unabt)dngigfeit X)aö ^l}eteben trirb mid)

öerberben, mir bk (Energie rauben, mir ben SO?ut be^

nef)men, ber guten (^ ju bienen; toerben Äinber

fommen, bk nod) baju m6glid)ern)eife nid)t bie meinigen

ftnb, baö I)eißt, bie felbjlüerftdnblid) nicf)t bie meinigen

jTnb: ber 2öeife jcf)eut ffd) nid)t, ber ®al)rl)eit inö ®ejT d)t

ju flauen , . . ?iputin I}at mir t)eute geraten, mid) t)or

9?ifolai burd) Q3arri!aben ju fd)u^en; er ifl bumm, biefer

?iputin. ^ 3Öeib betrugt felbjl baö Tfuge, bae alleö

jTet)t. Le bon Dieu trugte, aU er baö 2Öeib fd)uf, gen)ig,

irae er tDoUte; aber i&i bin überzeugt, bag baö ^]eib jelbjl

ibjxi an ber 2(uöful)rung feiner trat)ren 2(bjTd)t get)inbert

unb ii)n ba{)ingebrad)t b)at, jTe fo ju fd)affen, vok jTe

je^t i|l, unb mit foId)en (5igenfd)aften; n?er trurbe f(d)

fonfl ol)ne 3?ot fo Diele 9}?ul)e unb borgen auflaben? '^^

flafja n^irb mir allerbingö t)ieneid)t meiner %xtu

benferei jurnen; aber . , Enfin, tout est dit."

@r trdre nid)t er felbfl gett)efen, trenn er unterlaffen

^dtte, ein billiget, freibenferifd)ee ©pdßd)en ju mad)en,

wk bergleid)en bamaB en vogue traren; {ebenfalls

trojlete er |Td) je^t burd) ein foId)ee (Sydßd)en; aber ber

^rojl t)ielt nid)t lange t)or,

„DI), tt»arum fdllt nid)t biefee Öbermorgen, biefer

(Sonntag gang fort!" rief er plo^lid), nunmel)r in öoUiger

SSergn^eiftung, aue. ,,®arum fann nid)t n)cnigjlcne biefe

eine 2Bod)e oI)ne (Sonntag fein, si le miracle existe?

97un, tDurbe benn ber S5orfet)ung, aue

bem ^alenber biefen einen (Sonntag aue3u(lreid)en, vrdre

aud) nur, um ben 3rtl)ei|len i\)vc SO?ad)t gu geigen et que

tout soit dit ! D n)ie I)abe id) jie geliebt! ^^^1}
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lang, ganje stranjig 3cii)re lang, unb niemale I)at fie

micf) Derjlanben!", t)on ttjcra reben ^ic benn?" fragte id) i^n er?

jlaunt. , id) Derflcl)e (^ie nirf}t/'

„Vingt ans ! Unb fein einjigeö SDlal f)at ( mid) t)er:s

panben; of), baö i|l l)art! Unb gtanbt ( benn tDirftid),

bag id) auö gurcf)t, anö Tftot t)eirate? £) (^!
5ante, ^ante, i tue eö um beinetnjiUen! Dt), möge (

erfahren, biefe ^ante, bag ( bie einzige grau i(l, bie

1 gttjanjig 1) lang angebetet l)abe! ) muß ( er^

fal)ren; ion(l mirb nit barauö; fon(l tt)irb man 1
nur mit ®ett)alt unter ba^{ !6nnen ce qu'on

appelle la ^rone\"

t)6rte jum erflen 5D?ate biefeö fo energif au^ge?| Q5efenntnie, 5 tt)iU nit leugnen, bag i bie

größte ?u(l t)atte, laut 151. 5 l)utte unret.

„9?ur er, nur er ifl mir je^t geblieben; er ijl meine ein?

gige «Hoffnung!" rief er unb ^1 bie JJdnbe jufammen,

ie enn er ^1^ t?on einem neuen ®eban!en über?

raft. ,,5e^t njirb nur er, mein armer 3unge, mi
retten unb . . , ol), njarum fommt er nit? D mein

1), mein ^eter!.,, öerbiene gwar el)er ben

SHamen eineö tigere ben einee SSaterö, aber..»lais-

sez moi, mon ami: i trill mi ein bigen t)inlegen,

um meine ©ebanfen ju fammcln. 5 bin jo mube, jo

mube; unb für (Sie, glaube i, ifi: Z^it,^
gu geben; voyez-vous, eö i(l^ ^trolf , .

."

^ Sei fcer S^rauung trerfcen übet fcem 9?rautra(ir ^rcnrn gehalten.

?lnmerfung Uberfe^ev^.
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35iertee Kapitel

2)i e 2 a^ m e

I

@ct)citott) benal)m jirf) nid)t eigenjTnnig unb er{d)ien in?

folge meinet Sattele um gtrolf lll)r bei ^ifatreta Ü^ifo^

taj[eu)na» 2Öir traten fafl gleid)jeiti9 ein; id) eben?

falle gefommen, nm meinen erj^en 55efud) ju» ^ie

fagen alle, baö t)eigt ?ifa, bie ^ama unb ^amriü Ü^üo?

lajenjitfcf), in bem großen 6a(on unb (dritten jid) mit?

einanber. ?0?ama t)atte »erlangt, ?ifa foUe it)r einen

bejtimmten ^aljer auf bem ^aüier Dorjpieten; aU biefc

aber ben »erlangten ^Öaljer angefangen t)atte, t)atte bie

50?ama be[)auptet, bae fei nid)t ber rid)tige, SD?an?ri!i

9^;folaj[en)itfd) vrar in feiner frf)Iid)ten 3(ufrid)tig!eit für

?ifa eingetreten unb l)atte »erjtd)ert, bag trirflid) eben

jener SGBalser fei; bie 3(lte aber t)atte »or ^rger ange?

fangen gu tüeinen. (Sie franf unb fonnte nur mit

2)?^ gel)en. X)ie guge i^r gefd)tt)ollen, unb fo

I)atte jie benn feit einigen ^agen nid)te anberee getan

aU bie übrigen burd) il)re ?aunen gequdlt unb mit if)nen

^dnbel gefurf)t, tro^bem ( Dor ?ifa immer etn?ae gurd)t

l)atte, Ober unfer kommen freuten jTe (. ?ifa

ganj rot üor greube unb fagte ju mir merci natürlich) mit

^esug barauf, bag i (Satotü jum kommen »erantagt

t)atte; bann trat jTe gu i^m I)in unb betracf)tete il)n neu*

gierig.

ato Iin!if an ber 5ur flcf)en geblieben.^ jTe il)m für fein kommen gebanft l)atte, ful)rte

jtc i^n gur 9??ama.
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„^ ifi ^err ^rf)aton), über ben id) fd)on mit 3I)nen

gefprod)en I}abe, unt) bieö i|l ^crr ®***, ein guter

greunt) t)on mir unb üon ©tepan ^rofimoiritfd), SO?an)?

rifi^ i\t gepern fd)on mit il)m befannt

getrorben."

„Unt) öon beiben tjl ber ^rofeffor?"

„Sin ^rofeffor ijl überhaupt nid)t ba, ^ama/'

„2tber bu I)afl jelbjl: gejagt, eö ein ?)rofeffor

f)erfommen; gettjig \\t ber/' fagte jie, inbem ( nad)^

IdjjTg auf (5d)atott) jeigte,„ I)abe nie gu^ gejagt, bag ein 9)rofeffor ju

une fommen trerbe» ^err @*** i\t Beamter, unb S^zxx

(S)d)atott) ijl frut)er ^tubent gemefen."

„(Stubent, ?)rofeffor, fommt bod) auf eine t)eraue;

bie jTnb\ t)on ber UniüerjTtdt. immer nur

jlreiten. X)er in ber (Bd)tt3ei5 trug einen SßoEbart."

„2)?ama nennt ben (5ot)n üon (Stepan 5:rofimott)itfd)

immer 9)rofef[or," fagte ?ifa unb fut)rte (Bd)atott) nad)

bem anbern (5nbe beö ju einem (Sofa, „2Öenn

ibjX bie 5^ße gefd)n)ollen jinb, ift jie immer fo; (Sie

öerjlc^en tt)oI)I: fle ijl franf," fluperte jTe (Sd)aton) gu

unb ful)r babei fort, i^n unb befonbere ben aufred)t^

flet)enben »§aarbu{d)el auf feinem Äopfe mit größtem

Sntereffe ju betrauten.

„(Sinb (Sie beim 5D?iIitdr?" fragte mirf) 2(Ite, ber

mirf) ?{Ja erbarmungiJloö uberlaffen I)atte.

„Ü^ein, id) bin Beamter ..."
.

„^crr ®***) i(l ein guter greunb üon (Stepan 5rofi*:

mott)itfd)," rief ?ifa fogleid).

„(Sinb (Sie bei (Stepan ^rofimott)it)d) angejlellt? X)er

ifl ja aud) 9)rofef|or?"
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, ?, < trdumen gctrig and) in ber 9^ad)t

t)on ^rofefforen!" rief ?i)a argerüd),

f,3rf) I)abe and) fd)on bei ^age genug batJon! 2(ber

bu mußt bod) aud) immer beiner 2}?utter tt)iberjpred)en.5 ^ie t)ier, alö 3^ifo(ai 2öjett)olot)on)itjd) t)or üier

3af)ren l)erfam?"

3d) antwortete \\).„ ein (^ngldnber mit 3{)nen jufammen ^ier?"

„Ü?ein, eö feiner I)ier/'

?ifa lachte.

„^\ bn tüof)!, e^ iji gar fein (Engtdnber bagewefen;

ijt baö ^d)tt)inbeL 2Öartt)ara ^etromna unb (^'tepan

^rofimott)itfd) fd)n)inbeln alle . 9}?enjd)en

fd)n)inbeln/'

„dlämiid) bie 5ante unb ©tepan 5rofimott)itfd)",

fagte ?ifa erfldrenb ju unö, „fanben gejlern eine gewiffe

3[t)nlid)feit gtt)ifd)en f)^ifolai ^fett)olobon)itjd) unb bem

^ringen ^arrp in (Ej^afefpeareö S^dnvid) bem SSierten,

unb ba^er fragt SD?ama, ob fein Sngldnber bagewefen

fei/'

„2Öenn fein ^^arrp ba, bann aud) fein (5ng^

Idnber ba. Ü^ifolai $Bfeoloboit^d) I)at feine ^olll)eiten

allein begangen/'

„3d) l)erjTd)ere 3l)nen, bag? abjid)ttid) fo rebet/'

fanb ?i{a für notig ^u <Bd:)atovo ^nr (5rfldrung gu fagen»

„(Sie tt)ti^ fel)r gut mit (Sl)afefpeare ^efd)cib. 3d) I)abe

i^r felbjl ben erflen litt bee £)tt)cUo öorgclcjen; aber

jTe \\l jie^t {el)r leibenb. SO?ama, t)6ren ©ie? d^ id)ldgt

Jülf; e^ ip: ^zit, ba^ 6ic 3l)te ^D^ebijin einnehmen/'

„X)er X)oftor ijl gefommen," melbete baö (Stubenmdb^

d)en, baö in ber ^ür crfd)ien.
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X)ic alte X)ame jlanb auf utib rief ibjx»:
„eemirfa, (^emirfa, fomm mit mir mit!"

2) fleine, alte, I)dglid)e^ ©emirfa ge:*

^ürct)te inbejjen nid)t, jonbern frocf) unter baö <Süfa, auf

bem Sifa faß.„ m\i\t nirf)t? X)ann triU id) bid) aud) gar nid)t

^aben. Seben (Sie n)oI)l, mein lieber; id) fenne 3t)ren

SSor? unb SSater^namen nid)t/' ttjanbte jie jTd) an mid).

„2fntün ?an)rentj[en)itjd) . .
."

„dlun, eö ifl gleich, ob id) eö ^ore ober nid)t; fo

ettraö get)t bei mir $um einen DI)re l)erein unb auö t)em

anbern I)inaue. (Sie mid) nid)t gu begleiten,

2}?an)ri!i 3^i!ü(aiett)itjd); i&i t)atte nur (Semirfa gerufen.

3d) fann ja, @ott fei ^anf, nod) allein gel)en, unb ^^
gen ttjill idj fpajieren fal)ren."

tJrgerlid) Verließ jTe ben (Balon.

„2lnton ?an)rent;ett)itfd), unterf)atten (Sie jid) folange

mit 2}?att)rifi S^ifolajietritjd); id)» 3l)nen, bag

©ie beibe ©etüinn baüon I)aben n^erben, trenn (Sie ein^

anbcr ndl)er fennen lernen," fagte Sija unb ldd)elte bem

Dffigier freunblid) ju, beffen @ejid)t unter it)rem 53licf

freubig aufleud)tete.

(5 tt)ar treiter nid)t^ gu mad)en; blieb mir nid)tö

übrig, aU mid) mit SD^anjriü Ü^ifolajeipitjd) gu untere

I)alten.

II

3« meiner SSertrunberung (teilte jTd) t)erauö, baß

Sifutt)eta 9^ifolajen)na mit (Sd)aton) tatjdd)lid) nur

über ein Iiterarifd)eö Unternel)men fpred)en ttjollte. 3d)

n)eig nid)t, aber id) l)atte mir eingebilbet, jie
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bjabt ibjXi ju irgenbeinem anbern 3tt)ecfe p jid) fommen

laffen. ttjir, baö ijd^t id) unb SDZatrrifi Ü^ifolajie*

tritfc^, faljen, bafi bie beiben auö ber^ fein ®el)cim?

nie Dor unö madjten uitb % laut fprad)en, fo fingen

noix an 5U5uI)6ren; bann trir jogar ju Ülate ^^

sogen» ganje (^ beflanb barin, bag ?ifan)eta

Ü^üolaje^na fd)on lange bie »^erauegabe eineö il)rer

fO?einung nad)^ plante, aber bei il)rer

tJoUigen llnerfa^renl)eit eineö SOZitarbeiterö beburfte.

X)er (5rnfl, mit n?eld)em jte jTd) baran mad)te, (^id^atott)

i^ren ^lan auöeinanberjuje^en, fe^te mid) gerabeju in

(5rjlaunen»

„2llfo aud) eine üon ber mobernen !)lid)tung," bad)te

ic^; „jTe fd)eint nid)t umjonfl in ber (^d)tt)eij gemefen ju

fein."

6d)aton) ^orte, ben ^iid auf ben 53oben gel)eftet, auf^

merffam gu unb befunbete nid)t bie geringjle^
berung baruber, ba^ eine burd) gan^ anbere Sntereffen

in 2(njprud) genommene X)ame ber ^6{)eren ®efeUfd)afte^

freife jid) mit fold)en \b)X anfd)einenb fernliegenben X)in^

gen abgab,

Xiaö literarifd)e llnternel)men tt)ar öon folgenber 2Crt.

(5 erfd)einen in iKuglanb in ben »^auptjldbtcn unb in ber

?)roöin3 eine 2D?enge t)on S^i^wngen unb anberen 3our^

nalen, unb in il)nen tt?irb tdglid) über eine ^enge t)on

(5reignif|en berietet. ) 3al)r get)t ju (5nbe, bie 3^i^

tungen tt)erben überall entn^eber in (^d)rdn!e gepadt ober

be{d)mu^t unb gerriffen ober jum (5intt)ideln unb su

3^ad)tmu§en t)ern)enbet. SSiele ber publizierten ZaU

fad)en mad)en (Jinbrucf unb I)aften eine ©eile im ®e?

bdd)tnif|e, aber bann im Saufe ber 5al)re öergeffen.
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3SicIc imtz m6d)ten jTd) bann gern über fotd)c

informieren; aber ifl eö für eine 2(rbeit, in biefem

9}?eere t?on Q3Idttcrn etnjaö fnd}en, man oft

ben ^ag nod) ben 2)?onat beö betreffenben (5reigniffee

!ennt? 2Öenn aber alle biefe 5atjad)en für ein ganjeö

3al)r in einem einzigen 53nd)e nad) einem bejlimmten

^lane unb einer bejlimmten bereinigt ttjurben, mit

3nt)altöüergeicf)nif)en nnb ^intt)eijungen, nad) Monaten

unb ^agen georbnet, bann tt)urbe ein jold)e^ (BammtU

n)erf eine öoUjidnbige ^l)ara!teri|lif beö rujjTjd^en ?cbenö

für ein 3al}r bieten fonnen, and) n?enn Don allen ^at^s

fad)en, bk fid) tt?ir!lid) begeben I)aben, nur ein t)erl)dlt:f

niömdgig fet}r Heiner 5ei( Deroffentlid)t.
„^tatt einer? t)on Q3ldttcrn l)dtten tt)ir bann

ein paar bicfe; baö n)dre alleö," bemerfte

(Bdcjutovo,

Tihcv ?ifatt)eta Ü^ifolajenjna üerteibigte ibren ®e^

banfen mit 2Ödrme, obwobl it)r bei it)rer Unerfabren^

bcit 2}tube mad)te (Td) au^jubrucfen- (5ö Jollte nur ein

einjigcö 53ud) werben, nid)t einmal febr bicf, Derf[d)crte

fic. fclbfl n?enn eö bid, fo n)urbe

unb uberfid)tlid) fein; benn bk »Oauptjad)e fei bie ganje

2(nlage unb bk Hxt, in ber bk ^atjad)en bargeflellt^
ben. 2lllerbinge burfe man nid)t alleö fammeln unb abs;

brucfen. ^ai(erlid)e (^rlaffe, SSerfugungcn ber Ü^cgie?

rung, 3fnorbnungen ber ?ofalbeb6rben, ©efe^e, all ba^

feien ixioax febr n)id)tige ^atiad)en; aber in ber bcab|Td)s!

tigten 3fuegabc fonnten berartige 5at(ad)en ganj fortge^s

laiTen n?erbcn. SD?an !6nne gar üielce fortlaffen unb jTd)

auf eine Tiuivoabji tjon Sreigniffen bcfd)rdnfen, bk für

bae (Tttlid)c inbiüibuelle Scben bee SSolfee, für bk 3n^

LXni. 14
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biüibualitdt bct> rufjTfd)en SSoIfeö in einem bejlimmten

3eitab(d)nitte mel)r ober tt)en{9er d)arafterijli(d) ttjdren.

Tdatuviidc) fonne allerlei aufgenommen: Äuriofa,

geueri^brunfle, ©penben, gute unb 5d)ted)te »^anblungen

aller 2lrt, 3(uöfprucl)e unb Üleben aller Hxt, t)ielleid)t aud)

97acl)ricl)ten Don^, Dielleid)! aud)

einige fHegierungöDerfugungen; aber e^ muffe au^ bem

©efamtmaterial nur baö auögen)dl)lt, tioat> bie

betreffende ^eriobe !enn5eid)ne, 53ei ber !^ufnat)me mujfe

ein beflimmter @ejTd)töpunft, eine beflimmte 3(bjTd)t,

eine bejtimmte Sbee maggebenb fein, eine, bie ba^

©anje, bie gange (Sammlung t)urd)leud)te. Unb enblid)

muffe bae aud) eine intereffante, teite ?e!ture

abgeben, gang abgefel)en Don feiner Unentbel)rlid)feit

3^{11! ^ trurbe baö fopjagen ein Q3ilb be^

geijligen, jlttlien, inneren ru^jlfen ?ebene innerl)alb

eineö gangen 3al)reö fein, ,11 muffen faufen; ba^

muß ein tt)eitt)erbreiteteö S^anbbn&i tüerben," fagtc

?ifa» „ fcl)e fel)r tioo\)i ein, baß babei

alleö auf 2(n(age anfommt, unb beet)alb trenbe 1 mi
an eie," flog (le, 6ie fet)r in (5ifer geraten, unb

tro^bem jTe nur unflar unb unüolljldnbig auegefpro^

l)atte, begann (Sato jte gu Derjlel)en.„ n)irb etn^aö mit einer bejlimmten ^enbeng t)er^

auöfommen, eine einer bejlimmten ^enbeng getrofs»

fene Qlnivoabji Don ^atfaen," murmelte er, immer

oI)ne ben Äopf in bie ^6t)e gu l)eben.„ nit; bie 2(uött)at)t barf nit tenbengioö

fein; eine ^enbeng ijl auegefd)loffen. X)ie eingige ^enbeng

muß bie Unparteitid)feit fein."

„@ine ^enbeng fein (^," Derfe^te ©d)atow,
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nun in SDemegung !am; „unb jTe Idgt jid) aud) nid)t

öermeiben, fobalt) man anö 2(uett)dl)len 9ef)t 3n 2(u^^

tt)al)l t)er 5atfact)en roixb aud) ein v^intveie barauf liegen,

tt)ie jTe aufsufaffen jint). ^^ ijt nid)t ubeL", i|l ein fold^eö moglid)?" fragte ?ija erfreut

„X)aö muß man nod) ndl)er überlegen unb. (5^

ifl ein gettjaltigeö Unternehmen. ^?it einemmal fann man

nid)t t)urd)t)enfen. SO^an muß erfl: (5rfaf)rungen.
Unb aud) n)ir baö I)erauöbrin9en, xt>\v

faum} ben beften 9}?ot)uö erfannt I)aben. S5ieeit

öielen SSerfud)en; aber ber ©ebanfe n)irt) (
bie (5ierjaIe t)inurpic!en» X)er®! \\t ^."

(5r t)ob t)ie 3(ugen in bie ^oI)e, unb jie leuteten

fogar Dor SBergnugen, fo interefjTerte er |1 für bie (^.
„»^aben (£)ie |1 jelbjl augebat?" fragte er ?ija

freunbIi unb gett)iffermaßen, ob er | ^dmte.

„^ 2(uebenfen nit{;? ^n)er ijl,

ift bie Einlage," ern)iberte ?ifa (. „ öerjlet)e

trenig t)on{1 X)ingen unb bin nit fef)r fing unb öer^

folge nur ba^, mir felbfl flar ijl .

."

„<B\^ verfolgen eö?"

„) ifl IDO^I nit ber ritige 2(uöbruc!?" fragte

{.
„2}?an !ann fo fagen; i I)abe nit bagegen einju^

njenben."

„( 1 im 2fuelanbe vrar, I)abe 1 mir

gefagt, i !6nnte irgenbttjie^ jein» befi^e

eigene^ ®elb, baö unnu^ baliegt; njarum foltte nit
i für bk gemeinfame (' arbeiten? ^^ !am mir

bic(e 3bec auf einmal ganj öon felbjl; i ):)ab^ (te nit
mu^jam erjonnen unb freute mi fel)r über jTe; aber id)
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fat) fogleirf) ein, bag id) oI)ne einen SOZitarbeiter nicf)tö

tDurbe auerid)ten fonnen, n)eil icf) felbjl nict)te baüon t)er^

jle^e. X)er ^Mitarbeiter tüirb naturlid) sugteid) S[}?itl)erau^^

geber beö . 2Öir njoUen jeber bk »Odifte bei^

penern: (Bk ben ^nttrnrf 1 nnb bie 2(rbeit,

icf) bie erjle nnb bie ^?ittel gnr »^eranögabe»

SBnd) ttjirb jTd) fd)on be3at)tt!"„ mx bie rid)tige Anlage finben, bann n?irb baö

53ucf) gef)en/'

f/ fage 3f)nen k)on t)ornI)erein, baß id) eö nid)t bee

®en)inneö tne; aber id) n)unjd)e bem fel)r

einen guten 3(bfa| nnb tüerbe auf ben ©ewinn flotj ^ein."

„3^un, nnb tt)ie foU id) mid) bei ber (> beteiligen?"

r/3d) forbere ©ie \ auf, mein SD?itarbeiter gu fein; voix

mad)en f)albpart. 6ie joUen ben 9^lan jur 2(nlage ent^

werfen."

„2Öot)er glauben 6ie benn, baß i imjlanbe bin, einen

|1^ gu enttrerfen?"„ t)at mir t)on 3I)nen^, unb t)ier {)abe 1 t)on

3f)nen ge[)6rt , , i rreig, baß (2)ie jel)r fing jTnb unb . .

.

| mit ernper Qixhdt bejdftigen unb,.,t)iel benfen;

^eter (^te^anoit^ 5[öeroenf!i b)at in ber (Bei5 3U

mir t)on 3f)ncn^," fugte jTe eilig t)insu. , ijl

ein fet)r !(uger 3}?{, nit tt)at)r?"

6ato fal) jTe mit einem{, 1)5 Q3licfc

an, {1 bann aber fogtei bie 2(ugen nieber., ö^ett)oIoboit^ I)at mir öiel öon 31)
gefagt."

(Sato errötete ^^.
„Öbrigene, f)ier jTnb fd)on einige Scitungen," fuf)r

fort, inbem jTe| ein bereitliegenbeö, jufammenge?
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^abe l)ier t)erfucf)etDeife eine 2(njat)l tJon ^atjad)en für

tic (Sammlung au^gett)df)It, angellricfjen unt) numeriert

. , . eie tt?ert)en ja fet)en."

^d)aton) naf)m baö 9^dcfcf)en l)in.

„97el)men (^sie mit nad) ^aufe, unb fe{)en ©ie cö in

?Kul)e; o1) ©ie benn?"

r,5n ber 33ogoj[att)Ienffaia^(E>trage, im giIippon)fd)en

^aufe
"

, ja, i&i toeig. n)ol)nt ja n)ot)I, noie eö l)eigt, aud)

ein Hauptmann mit 3I)nen, ein Jperr Sebjabfin?" fragte

?ija in berfelben ra}d)en Hxt tüie t)ort)er.

(Scf)aton) faß mit bem ^dc!d)en in ber .^anb eine öoUe

SD?inute lang in berfelben «O^^tung, tt)ie er t)ingenom^

mcn bjatu, ol)ne gu antworten ba unb blicfte ju ^oben.

„gur biefe 3(ngelegenf}eiten mußten <Bk jtd) einen

anbcrn auefud)en; irf) trerbe 3I)nen ba nid)t bienen toxif

nen/' fagte er fd)lieglid) auffallenb teife, fajl fluflernb.

?ifa bunfelrot.

,,S3on njae für 2(ngelegenl)eiten reben ^ie? Si}?an)ri!i

9?ifolajett)itfd)!" rief jie. „'iditu, geben (Sie bod) ben

geflrigen ^rief l)er!"

3d) ging ebenfalls l)inter Wlatt)x\ti Ü^üolajemitfd) l)er

jum 5i(d}e f)in.

„(£)el)en (Sie einmal biee I)ier an!" tt)anbte fie fid) auf

einmal an mid), inbem jte in großer Qfufregung ben Q3rief

aueeinanber(d)lug. „Jpaben (Sie je etttjae ^t)nlid)ee ge^

fel)en? 5Bitte, lefen (Sie laut öor; i&i m6d)te, baß

aud) ^err (Sd)aton) I)6rt."

9}?it nid)t geringem (5r(launen lae id) laut folgenbe (^
fiel:
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, in jeber ^in(irf)t öoUforamene grdulein ^u^

©ndbigee grdulcin

SelifatDcta 5ufrf)ina!

©rf)6n unb aDcrIiebjl ijl ja

^ifameta ^ufrf)ina,

3Öcntt jTe mit il)rem SSernjanbten auf bcm*
fattel reitet gefd)ti)inb

Unb if)re ?ocfcn flattern im 3Öinb,

£)ber vrenn jte mit il)rer SO?utter in ber Äircf)e fniet

Unb man bie Ülote ber anbdcf)tigen ®ejTd)ter fiel)t,

gel)t nad) ben ^reuben ber (5f)e mein 1),
Unb ic^ vergieße hinter ihr nnb il)rer 50?utter ordnen.

(^ebic^tet Don einem Ungelet)rten

infolge einer ©ette.

©ndbigeö grdulein!

; Tim meiflen bebanere iö;), bag id) nid)t in (Eenjajlo^ol

einen nm beö 9tu[)mee ttjiUen Verloren f)abe; id)

bin uberF)aupt nid)t ba gett)efen, fonbern tt)dt)renb

bee ganzen g^elbgugeö bei ber ^fuöteitung gemeinen ^vo<

biant^ tht\%, traö id) für untrurbig t)ielt. (Sie (Tnb eine

©ottin bcö 2(Itertnme; id) aber bin ein^ unb l)abc

bie ©renjentojTgfeit geaf)nt. <[) (Sie baö Dbige

SSerfe an; benn 5Berfe jinb bummeö^ ^^'^ tnan barf

in if)nen baö fagen, traö in ^rofa für Xireijligfeit gilt,

^ann bie (Sonne bem 5nfuiTonetierd)cn jurnen, tücnn

biefeö an ( aue bem ©affertropfen fd)rcibt, wo i{)rer

eine SO?enge öorftanben (Tnb, wenn man burd)^ SQ^ifro^

ffop (Tel)t? (Sogar jener SBerein ber b6d)(len ®e{ett^

fd)aft in ^eteröburg, ber gegen bit großen 5iere ^o men^
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fdienfreunblid) i\t unb mit ,§ unb ^ferben

Sl}?itleib l)at, t)erad)tet bae tüinjige 3nfujtonetierd)cn unb

ertt)df)nt gar nid)t, tüeil fo ftein \\t. Und) id) bin

ein fleineö SOBefen. X)er ©ebanfe an eine @t)e !6nnte

^umorijlifd) erfd)einen; aber id) balb 5tt)eit)unbert

frul)ere (^»eeten burd) einen ?0?enjd)enfeinb bejT^en, ber

5I)rer 3Seracf)tung n)ert \% fann öieteö mitteilen

unb erbiete mid) auf ®runb üon fd)rift(icl)en ^ett)ei{en

fogar narf) (Sibirien. 2Serad)ten (Sie meinen 2(ntrag nid)t.

X)aö t)on bem 3nfujTonetierd)en ©efagte i\t poetifd) ge^

^^^"*'
«Hauptmann ?ebjab!in, 3t)t ergebenfler

greunb unb ^at öiel freie 'i^iV

„^ b)at einer in ber ^etrun!enl)eit gefd)rieben unb

gugleid) ein ^augenid)te!" rief id) empört. „ fenne

ben SO?enfd)en/'

,;X)iefen SBrief I)abe id) geflern ermatten/' jagte une

?ifa 3ur @r!Idrung; jie rot gen)orbeu unb Jprad)

I)fl|^ig' ,/3d) fal) fofort felbjl, bag er üon einem Ü^arren

^erruf)rt, unb I)abe if)n 3}?ama ^ je^t nod) nid)t gezeigt,

um jie nid)t nod) mel)r aufzuregen. tt)enn er bamit

fortfaI)ren foUte, fo tüeig id) nid)t, tnie id) mid) t>ert)alten

foU. ^?att)rifi S^ifolajen? itfd) n)iU t)inget)en unb it)m

»erbieten. X)a id) (Sie ate meinen $0?itarbeiter betrad)te/'

ful)r jie, gu (Sd)aton) gemenbet, fort, „unb ba (Sie in bem^

felben ^auje tt)oI)nen, fo n^oUte id) (Sie fragen, um be^

urteilen gu fonncn, nod) tüeiter öon il)m ju ermarten

ifl."

„@r ifl ein ^runfenbolb unb ein 5augenid)te," mur?

melte (Sd)atott) tüie mit tlberminbung.

„311 er immer fo bumm, tt)ie?"
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„£} nein, trenn er nid}t betrunfen ijl, \\t er gar nid)t

fo bumm."5 f)abe einen ©eneral gefannt, ber genau eben^

fold)e 33erfe fd)rieb/' bemerfte irf).
„(Sogar auö biefem Briefe i|l ju erfel)en, bag il)m

nirf)t an SSerjlanb fe!)(t/' marf ber fd)n3eigfame SD?att)rifi

Ü?iblaiett)it{rf) unern)artet bajn3ifd)en.

„(ir lebt, lüie ^eigt, mit einer ed)tt)ejler swj^^^

men?" fragte ?ifa.

„5a, aUerbinge!"

„Unb n)irb gefagt, er tprannijTere pe; ip bae 1)?"
ed)atott) bticfte ?ifa njieber an, marf)te ein finjlcree

®c|Trf)t unb brummte: „2Öae fummert mid)?" X)ann

ging er jur ^ur.

,, märten (Sie bod)!" rief ?ifa erregt. „2Öo tüoUcn

©ic bcnn l)in? SOBir ^aben j[a nod) fo t)ie(ee miteinanber

5U bcfpred)en /'

„2ßoruSer foUen n)ir benn rtben? tüerbe ©ie

morgen benad)rid)tigen . .
/'„ 2Öirf)tigjle, bic Xirucferci. ©ie fonnen mir

glauben, bag i&i feinen (Sd)erj treibe, fonbern ern)l(id)

ctn)ae leijlen njill," t)er|Td)erte ?ifa in immer^
Erregung „®enn mir une baju entjd)(icfen, Q3ud)

I)erauesngcben, werben n)ir bann brucfen taffen?

i(l ja bod) bie tt)id)tig|le S^agc; benn nad) SD?oe!au

tDcrben wiv bod) bcen?egen nid)t rei(en, unb in einer

biejTgen X)rucfcrei ifl bie J?er(leUung einer foId)cn 2(ue^

gäbe unmoglid). 3d) f)abe mid) fd)on Idngjl bafur ent?

fd)ieben, eine eigene X)ruderei cinjurid)ten, trenn aud)

auf 31}ren 37amen, unb £0?ama ttjirb er*
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lauben, öorauögeje^t, baß auf 3t)ten fHamen gc?

fcf)ict)t . .
."

„©of)er h)iffen (Sic benn, ba? id) mit bem X)rucfen

S5c[cf)cib njeif ?" fragte (Bd)atovo grimmig.

„9)etcr (Stepanotüitfrf) l)at mir, alö id) nod) in ber

(Sd)n?ei5 trar, auöbrucftid) gefagt, (Sie fonnten eine

X)rucfcrei leiten unb üerfldnben fid) auf biefeö 3}?etier. Sr

tr>oUte mir fogar ein Q5riefd)en an (Sie mitgeben; aber

id) [)6 tJergeffen."

3n (Sd)atün)e @efid)t ging, wie id) mid) nod) jefet er^

innere, eine auffdllige SSerdnberung öor. (ix nod)

einige (Sefunben pet)en unb ging auf einmal auö bem

3immer.

?ifa ttjurbe drgerlic^.

,,®el)t er immer jo treg?" fragte (, |Td) an mid) tt)en^

benb.

3d) gucfte bie ?; aber ^to^tid) fet)rte (Sd)atottj

jurucf, ging gerabeenjcgö auf ben 5ifd) gu unb legte

Seitungepafet, baö er mitgenommen I)atte, barauf.

„3d)) nic^t 3I)r 2}?itarbeiter fein; id) bjobz feine

Seit . .
/'

„2Öarum benn nid)t? 2Öarum benn nid)t? ^ fd)eint,

bag (Sie etn?ae übelgenommen ?" fragte ?ifa in

betrübtem, bittenbem 5one.

X)ieter $on fd)ien auf if)n (5inbrucf ju; ein

^aar Qfugenbticfe faf) er ( unöern?anbt an, tt)ie trenn er

gerabe^u in il)re (Seele {)ineinfd)auen rtJoUte.

„® gleid)!" murmelte er teife. „5 VDill nid)t . .

."

X;amit ging er enbgultig fort. ?ifa vnax ganj be(liir5t,

anfd)eincnb fogar mc[)r, ale bie ©ad)e öerbiente;

tt)enig(lcne f)atte id) biefen (5inbrucf.
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„din I)6d)|l fonbcrbarer ?D?enjd)!" bemerfte ^?an)rifi

inifoIaj[ett)itfd) laut.

III

@onbcrbar tüax er allerbinge; aber bic ganje©
augerorbentlid) unflar. @ mußte ettoaö ba?

^interftecfeu, glaubte ent{d)ieben nid)t an biefe J?er^

ausgäbe einee; ferner biefer bumme ^rief, in

bem jet)r beutlid) eine Denunziation „auf ®runb ijon

fd)riftlid)en ^ett)eifen" offeriert tt)urbe; über biegen

9)unft aber l)atten alle gefd)tt)iegen unb öorgegogen,

\)on etnjae ganj anberem p fpred)en. Da^u bann enblid)

biefe 1)rucferei unb ber Umflanb, bag ®atott) ^1^^

tt)eggegangen tt)ar, gerabe treil ?ifa öon ber

ferei gu reben angefangen I)atte, 2fUee bieö bratei
auf ben ©ebanfen, baß I)ier| öor meinem|
ettt)ae t)orgegangen fei, i nit tüiffe, baß i
mitbjin überflufjTg fei unb bie ganje mi nit
angel)e. 21 xvax ^tit, baß i tt)egging: für einen

erflen $5[ i fon lange genug bagemefen. 5
trat an Sifaireta D^üolajemna I)eran, um mi gu öerab?

fieben.

(Bit fien tJoHig i)ergeffen ju l)aben, baß { im^, unb jlanb immer in ©ebanfen öerfunfen auf

bemfelben glecfc am 5ife; ben ^opf l)ielt jie geneigt

unb blicfte regungeloe auf einen bejlimmten 9)unft im

$eppi.

„, ©ie trollen gel)en; auf ^Öieberfe^en!" fagte

jTe in il)rem !), freunblien 5onc. „(5mp^

fehlen <Bk mi ^tepan 5rofimott)it^, unb reben (Sic

i^m SU, ret balb ju mir ju bmmen! SO^awrifi fflitoi^
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bigcn (Bit,? fann nid)t fommcn, um 5t)ncn ^bicu

3U fagen , .
/'

ging ^inauö unb fd)on bic ^rc^pc ^?
fliegen unb öor bie SpanUnx gelangt, mid) ein X)iener

einI)oIte.

,;) gndbige g^rdulein Tagt ^ie fef)r bitten, nod) ein^

mal jurncfgufommen/'

fanb ?ifa nid)t mel)r in jenem großen, tt)D

trir foeben gefeffen l)atten, fonbern in bem anfloßenben

(Jmpfangejimmer. ^ie ^ur bem ®aton, in1
je^t 2}?att)rifi 3^i!otajert)itfd) allein prucfgeblieben tt)ar,

ttjar öolljldnbig ugemat
?ifa mi an; aber jte blaß, ^ie flanb

mitten im ^^^, jTtli unentftoffen nnb (ltIi
mit | fdmpfenb; aber auf einmal faßte jTe mi bzi ber. unb ful)rte mi tt)eigenb? ^^enfler.

„5 ^ill^ biefee^ fe{)en," fluflerte

ffe, inbem fte einen leibenjaftIien, energijen, unge^^

bulbigen ^licf auf mi ritete, ber nit ben geringjlen

2Öiberfpru bulbete. „5 muß |te mit meinen eigenen

3lugen fel)en unb (^ie um 3l)te ^ilfe/'

©ie trar ganj außer unb in SSerjttjeiflung.

„2Öen Vüollen ©ie fel)en, ?ifatt)eta Ü^üolajetona?"

fragte i ?!.
„^iefeö JJrdulein ?ebjab!ina, biefe ?al)me ... 5ff c^

1), baß ffe lat)m ifl?"

flarr öor (Jrjlaunen.

,,5 l)abe jte nie gefet)en; aber i [) ge{)6rt, baß jTe

lal)m fei; gcflern t)abe i gebort," jlammeltc 1
eilig unb bien|lfertig unb ebenfalls flu(lernb.
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„ mug ( unbebingt fc^en. konnten ^ic baö

I)eutc fo einr{d)ten?"

^ic tat mir fd)rec!Iid) leib.

„^ i\l unmoglirf); irf) treig abfotut ttid)t, trie id)

foUte/' begann id); „id) tüill gu (Sd)atotü

cjef)en. .
/'

,;2Öenn (Sie nid)t ^ morgen einrid)ten fonncn, fo

gel)e id) felbjt ^u il)r, ganj allein; benn SO^amriü Ü^üoj:

laictritfd) }[)at jTd) getDeigert. ©ie jTnb meine einzige J?off^

nung; anßer 3I)nen l)abe id) niemanben; bnmmernjeife

I)abe id) mit (Sd)aton) gefprod)en . . . 3d) bin übersengt,

baß (Sie ein el)renl)after SD?ann nnb t)ieneid)t

mir ergeben (Tnb; mad)en ^ie bod) mogtid)!"

(5) in mir ber Ieibenfd)aftlid)e 2önnfd) rege, i^r

in allem bet)ilfnd) p fein., id) fo mad)en," fagte id) nad) furjer

fiberlegung: „id) n)iU l)ente felbjl t)ingel)en nnb nnter

allen Umjldnben bnrd)fe§en, bag i&j ( jn fet)en befommc!

X)arauf gebe id) 5I)nen mein ^l)rentt)ort; nnr muffen @ic

mir erlauben, mid) mit ©d)atott) ine (5inöernel)men in

fe^en."

„6agen (Sie il)m, ba^ mein bringenber ÜÖnnfd) i(l,

nnb baß id) nid)t Idnger märten fann, baß id) il)n aber

foeben nid)t ju tdnfd)en gefnd)t I)abe. @r ifl t)ieneid)t

beet)alb njeggegangcn, voeit er fel)r et)renl)aft i|l nnb

i\)m mißfallen t)at, baß id) il)n anfd)einenb jn tdnjd)en

fud)te. 3d) l)abe il)n nid)t jn tdujd)en gejud)t; id) n)iU

ttjirflid) bae Q3ud) l)eranegeben nnb eine X)rucfcrei

grunben .
/'

„(5r i(l ein et)ren{)after, el)renl)after ?0?ann,"

be(ldtigtc id) mit njarmer (5mpfinbung.
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,,2Öcnn jTcf) ubrigenö ^ morgen it{d)t einrid)ten

lAgt, t>ann ttjiU id) felbjt 1){91), mag barauö entjlel)en,

lüaö ba tt)iU, unt) trenn eö and) alle erfal)ren/'

„SSor brei !ann id) morgen nid)t bei 31) fein/'

bemerfte id) nad) einiger Überlegung., um brei llf)r? l)abe id) gejlern bei (Stefan

^rofimowitfd) rid)tig üermutet, bag (Sie mir ein Hein

lüenig ergeben jinb?" jagte ( ldd)elnb, brudte mir eilig

gum 2lbjd)iebe bie ^anb unt) ging Jd)nell gu bem allein?

gelaffenen 2)?an)ri!i fTiüolajettjitjd).

2flö id) f)inauefam, füllte id) mid) ganj niebergcbrudt

burd) mein 2Serfpred)cn unb begriff gar nid)t,

eigentlid) Vorgegangen . 3d) l)atte eine grau in

)1) SSergnjeiflung ge{el)en, fo baß jTe jTd) nid)t baüor

gefurd)tet l)dtte,( burd) il)r SSertrauen gu einem it)r fajl

ganj unbefannten 2}?anne ju fompromittieren. 3t)t n)eib?

lid)cö ?dd)cln in einem für jTe fo fd)rDeren ^(ugenblide

unb ber »Oi^^^i^ barauf, baß jTe fd)on gejlern meine

®eful)le bemcrft l)abe, gaben mir gemiffermagen einen

^tidj inö »^erj; aber fle tat mir leib, )el)r leib; bae!
31) ®el)eimnijje n?urben für mid) plo^lid) etn?aö ^ei?

ligee, unb tt)enn man ( mir fogar je^t I)dtte entt)uUen

tDoUen, jo l)dtte id) mir öermutlid) bie 1) guge(lopft

unb nid)te weiter t)6ren tt)oUen. 3d) al)nte nur etreaö . ,

.

Unb bod) begriff id) gar nid)t, auf tt)eld)e ÜÖeife

id) t)ier ctrt)aö erm6glid)en fonnte. , id) mußte nod)

nid)t einmal, tt)aö id) eigentlid) ermoglid)en foUte: eine

Begegnung? 3lber VDaö für eine Begegnung? Unb mie

joUte id) bie beiben zusammenbringen? 2}?eine ganje

»Hoffnung berul)te auf (Si^atott), obgleid) id) im üoraue
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lüiffen fonnte, baß er mir nicl)t bel)ilflid} fein tt)erbe.

2(ber bennod) eilte irf) ju il)m.

IV
^rjl am 2(, fd)on jTeben burd), traf id) it)n

gu ,§aufe, 3it meinem (^rjlaunen t)atte er{: 2Clerei

S^ilomitjd)) bei il)m nnb nod) ein mir nur n^enig be^

fannter ^err, ein gen^iffer ^d)igalen), ein t)on

grau ^Öirginffaia,

X)ie}er 2)dc)iQaU)m ^ielt jTd) )d)on feit jtuei 2)?onaten

in unferer (Btabt auf; id) ttjugte nid)t, er 1)9^
fommen; ic^ I)atte über i^n nur 9et)6rt, baß er einen

3(uffa^ in einer fortfd)rittlid)en Petersburger 3^itfd)rift

^abe bruden taffen. SOBirginffi I}atte mid) mit i^m ge?

legentlid) auf ber (Straße befannt gemalt. 3n meinem

gangen ?eben I)abe id) nie einen SD?enfd)en mit fo fin^

jlerem, murrifd)em, üerbroffenem ®ejld)te gefel)en- dt

fal) aus, als erarte er ben 2öe(tuntergang, unb ^
nid)t eta irgenbann auf ®runb Don ^ropI)e3eiungen,

aud) trugen fonnten, fonbern mit üoUiger ^ejtimmt^

l)zit^ alfo gum Q3eifpiel übermorgen vormittag um izbjw

unb fnfunb5angig SD^inuten- I)atten übrigens

bamalS faum ein SÖBort miteinanber geed)fe(t, fonbern

einanber nur tt)k ^tiod 2Serfd)6rer bie »^^ gebrudt,

2(m meijien mir an it)m bk £)^rcn aufgefallen, bie

t)on unnaturlid)er ®roße, lang, breit unb bid unb

in eigentumlid)er 2Öeife üom Äopfe abjlanben. (Eieine

ungefd)idt unb langfam. 2Öenn

?iputin (Id) mand)mal in 3ii^unftStrdumereien baruber

erging, baß bk güurierfd)en fo5iali(lifd)cn ^t)antajlen

(td) in unferm ©ouöernement t)erirflid)en, fo
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trugte biefer aufö genauejle Zaa^ unb 6tunbe,

baö gefd)el)en. ^r mad)tc mir einen unl)eimlid)en

(Jinbrucf; id) erftaunt, il)n jie^t bei (2)d)aton) gu tref^

fen, um fo mel)r ba ^d)atott) Q3ejucf) überhaupt nid)t gern

bei | ja^.

6d)on atö id) nod) auf ber treppe trar, {)6rte id), baß

jTe jet)r laut fprad}en, alle t)rei jugteid), unb, mie fd)ien,

miteinanber flritten; aber jomie id) erfd)ien, tJerjlummten

jTe alle, (^ie I)atten pel)ent) gejlritten; nun aber festen

jTe jid) auf einmal alle I)in, jo bag aud) id) mid) je^en

mugte. Xiaö bumme (2>tillfd)treigen etrna brei üoUe

SQiinuten lang nid)t unterbrod)en. Obgleid) (Sdiigalem

mid) njiebererfannte, tat er bod), alö fenne er mid) nid)t,

unb bae tat er genjig nid)t auö geinbfd)aft, fonbern ot)nc

bejonberen @runb. 2}?it 3llerei 9^ilon)it)d) begrüßte id)

mid) leid)tl)in, aber f^ttjeigenb unb ol)ne ^dnbebruc!.

ed)igalett) begann enblid), mid) ernjt unb finfler anju*

)el)en, in bem fet)r naiüen ©lauben, id) auf einmal

auf(lel)en unb l)inaueget)en. <B)d)liz^üd) erl)ob jid) (Sd)a^

ton) üon feinem (Etul)le, unb aUe anbern fprangen pl6§^

lid) ebenfalls auf. (Sie gingen ^inauö, ol)ne ?1)1
SU fagen; nur fagte <Bd)i%ahno, aU jTe fd)on in ber 5ur

traren, gu (Bd)aton), ber il)nen baö ©eleit gab:

,,33ergef)en (Sie nid)t, baß (Sie !)led)enfd)aft fd)ulbig

ffnb."

fd)ere mid) ben Äucfucf um 31) !Hed)enfd)aft unb

bin feinem Teufel etnjaö )d)ulbig/' ern^iberte (Sd)atott)

unb legte, bie beiben t)eraue, ben ^afen öor

bie 5ur.

„Starren!" fagte er, inbem er mid) anblidte unb bae

®cjTd)t 3u einem fd)iefen 2dd)eln öerjog.
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dx {a^ sortiig aue, mxb eö fam mir ganj feltjam öor,

baß er öon felbjl gu fprecf)en anfing. ®1) tüar

frut)cr ber Hergang ber gemefen:) id) ju it)m fara

()^ übrigen^ nur fef)r feiten gefd)at)), fo fe^te er jld)

finjler in eine (5c!e, gab drgerlid)e ^(ntmorten, ttjurbc

erfl nad} langer 3^it lebenfeig unb begann bann mit S5erj=

gnugen ju reben. X)afur mact)te er beim 2(b}d)iebe n^iefeer

jebeömal unfei)lbar ein murrijd)eö ®ejld)t unb entlieg

feinen @ajl, votnn er jTd) einen perf6nlid)en geinb

t)om »Oalfe fcf)affte.„ I)abe bei biefem liUxd Ü^ilomitfrf) gejtern 5ee

getrunfen," bemerkte id). „(5r fd}eint jia ein fanatifd)er

2(tt)eijl 5U fein/'

„X)er ruf(Tfd)e 3(tl)eiömue i|l nod) nie über bie SOBi^elei

l)inauögefommen/' brummte ©d)atott), tt)dl)rent) er eine

neue Äer^e an Stelle beö bi^^erigen 8)tumpfd)enö auf^

pecfte.

„Ü^ein, biefer fd)ien mir nid)t auf iföi^eleien aueju^

gef)en; er t)erflcl}t nid)t einmal einfad) ju reben, ge^

fd)treige benn ^Öi^e ju mad)en."

„(5ö jTnb fd)lappe Äerle; baö fommt allee öon ber

lafaient)aften X)enfn)eife/' bemcrfte €)d)atott) rul)ig,

fe^te jTd) in eine (5cfe auf einen 6tul)l unb flutte jld) mit

beiben .Oanbfldd)en auf bie Änie.

„S^a^ ijl an&j babei," fagte er, nad)bem er etn)a eine

SO?inute lang gefd)n)iegen I)atte, 0ie njurben bie erflen

fein, bie freusungludlid) ttjdren, 9\uglanb plo^lid)

auf irgenbtt)eld)e 2öeife umgejlaltet, fclbjl nad)

il)ren 2öunfd)en, unb auf einmal unermcglid) reid)

unb glucflid) ). X)ann l)dtten jTe niemanb, bcn

jie I)affen unb üerl}6l)nen fonnten, nid)tö, vorüber
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jTe [potten fonnten! S5ei il)nen i(l nur ein ticri^

(, grensenlojer S^a^ 9^9^" Ülußlanb gu finben, bcr

jTd) in il)ren £)r9aniömuö l)inein9efre|]en t)at»., Unb

Don ordnen hinter bem jTct)tbaren Sad)cn, t?on ordnen,

t)ie Die ©elt nid}t jTel)t*, ijl bzi it)nen nid)t t)ie iKebe! Tftod)

nie i(l in Üluglant) etmaö 3Scrlo9cncreö 9eia9t njorben

alö biejcö ©ort t)on ben ungejc^enen ordnen!" rief er

bcinat) n)utcnt).

„Ü?un, nun, eie jlnb ja aber 95 n)ilb!" fagte id)

Iacf}cnt).

„Unb ©ie jTnb ein ,9emdgt9ter ?iberaIerV' ernjibcrtc

(Sd)atom Idcf)clnb. „©iffen ^ie," fugte er plo^Iid) ^,
„id) l)ube t)cn 2(uöt)rucf ,IafaienI)afte X)en!n)eije' »ielleidit

faljd) gegriffen; (Sie werben mir gen^ig jofort jagen:

,Xu (clb(l bifl alö {) eineö ?afaien geboren; aber id)

für meine 9)er)on bin fein ?a!ai.*"

„^> ttJoUtc id) burd)auö nid)t fagen . . . 2öaö rebcn

eie ba!"

„@ntfd)ulbigen ©ie jTd) nid)t; id) furd)te (Sie nid)t.

5rul)er ttjar id) nur ber (So^n eineö ?afaien; aber {e^t

bin id} felbjl ein ?afai geworben, ein ebenfoId)er n)ie (Bit*

Unfer ru(jTfd)er liberaler ifl üor allen X)ingen ein ?afai

unt) lauert nur barauf, jemanbem bie (Stiefel gu pu^en."

,Ma^ für (Stiefel? 2öaö ift für ein bilt)lid)er

2fuet)rucfl"

„t;aö i|l gar fein bilblid)er 2(uöbruc!! 3d) fe{)e, (Sie

Iad)en , . . ©tepan ^rofimon?it(d) I)at ganj red)t, ttjenn

er fagt, bag id) jufammengequetjd)t, aber nod) nid)t totge*

brucft unter einem Steine liege unb mid) n)int)e; baö i(l

ein jel)r treffcnber SSergleid) tjon il)m/'

LXni. 15



226 1 Xeufel

„(Stepan ^rofimotüitfd) bel)auptet, baß ^ie in bie

X)eutfd)en >1 jeien/' bemerfte id) 1, „Unb

iüir I)aben ja aud) t)iel geiflige^ (Eigentum ber 1^eutjd)en

in unjere ^afdje gejledt"

f/SttJ^nsig Äopefen t)aben mir t)on i^nen genommen

unb I}nnt)ert iKubel eigene^ ©elb I)ingegeben."

(5tn)a eine SDZinnte lang fcf)n)iegen mx beibe.

„X)iefe 2(nfd)auungön)eife ^at er (id) ju eigen gemad)t,

alö er in 3(merifa balag."

„2öer? SQBiefo balag?"„ meine Äirillott), nnb er I)aben ba öier $0?onate

lang in einer S^ntU anf bem gnßboben gelegen."

„(©int) (Bie benn in 2Cmerifa gemefen?" fragte ic^ öer^

trunbert „(Bk ^aben ja nie baüon gefprod)en."

„2Öae ij^ baüon gn erjd^ten? SSor gnjei 3cil)ren fuf)ren

trir gu breien anf einem 2(uött)anbererbampfer für nnfer

(e^teö ®elb ben bereinigten (Staaten, ,nm an nnö

baö ?eben einee amerifani{d)en 2Crbciterö jn erproben

nnb auf bW\t Tixt burd) ein am eigenen ^bz öorgenom^:

meneö Experiment ben Sul^^nb bee SD?enfd)en in feiner

fd)Iimmjlcn fogiaten (Stellung gu fonj^atieren'. 3n biejer

3lbjTd}t begaben trir unö bortt)in."

„.^errgott!" rief id) ladjenb; „ba l)dtten (Sie nur in

unferem ©ouDcrnement gur (^rntegeit irgenbn)ol)in alö

^Arbeiter gu get)en braud)en, um baö burd) ein (5rperiment

am eigenen ?eibe gu erproben; bie gat)rt nad) 3(merifa

fonnten (Sie jTd) fparen!"

„3öir Derbingten unö ba 3lrbeiter bei einem Untere

nel)mcr; Üluffen mx inögefamt fed)ö SD?ann:

©tubenten, fogar ©utöbeji^er, bie eigene ©uter Ratten,
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fogar Cffiäiere, unt) alle mit bemfelben grogartigen 3^^^^-

Tftnn, mv arbeiteten unb quditen unö, bag xioiv gang t)er?

unterfamen; fd)lieglid) gingen Äirillon) unt) id) weg;

mir waren franf unt) fonnten e^ nid)t 1)
auel)alten. "Der Unternel}mer übervorteilte unö get)6rig

bei ber 2(bred)nung: jl:att ber fontraftmdgigen breigig

X)oUar be5al)ltc er mir ad)t unt) il)m funfjet)n; aud)

t»ir bort tt)iet)erI)oIt ge|:rugelt irorben. , tagen tt)ir

benn, Äirillott) unt) id), oI)ne 2(rbeit in einem fleinen

etdt)td)en öier 9}?onate I)intereinanber auf bem gug::

boben; er I)ing feinen ©ebanfen nad) unb id) ben

meinigen."

„^at ber llnternef)mer (Sie tt)irflid) geprügelt? (3i^

fd)iel)t fo etwaö in 2Cmerifa? ffla, aber gemig t)atten <Bk

il)n gefd)impft!"

„^urd)auö nid)t. ©egenteil, ÄiriUon) unb id) waren

fogleid) gu ber (5injTd)t gefommen, bag »wir iKuffen ben

2(merifanern gegenüber fleine Äinber (inb, unb bag man
in 2(merifa geboren fein ober wenigflenö lange 3ut)re

mit ben 2Cmerifanern gufammengelebt I)aben mug, um
mit il)nen auf gleid)em Ü^iöeau gu jlel)en'. ^a, wenn man
unö für einen ®egenfl:anb, ber eine Äopefe wert war,

einen X)oUar abverlangte, fo gat)Iten wir i^n nid)t nur

mit Vergnügen, fonbern fogar mit ^egeijlerung. 3öir lob:^

ten alle^: ben (Spiritiömuö, baö ?r)nd)gefe^, bie Üleüolöer,

bie SSagabunben. (einmal fuhren wir auf ber 1), ba

griff einer in meine ^afd)e, gog meine ^aarburjle t)erau^

unb burflete fld) bamit; Äirillow unb id) wed){e(ten nur

einen! miteinanber unb fagten unö im jlillen, bag

biejeö1) in ber Crbnung fei unb unö fe^r ge^j

faUe..."

i
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„©, baß bei unö jid) ben ®cban!en

an ein foldjeö ^rperiment nid}t nur burd) ben Äopf 9el)en

Idgt, fonbern il)n aud) gut 2(uöfut)rung bringt.", bie meil^en jlnb jd)lappe ^erle," fagte <B)&jatorD

nod) einmal,

„^0 über ben Ojean s^ fal)ren, auf einem 2^)?
bererfd)iffe, nad) einem unbefannten Sanbe, mit ber Tib^

j7d)t, ,burd) ein am eigenen ?eibe t)orgenommeneö dx^

perimcnt ju erfahren' unb fo weiter: barin liegt bod)

tt)irf(id) eine l)od)jTnnige gefligfeit . . . 2Cber tt)ie jinb (Sic

benn t)on bort jurucfgefommen?"

,/5d) {d)rieb an jemanb in (Suropa, unb er fd)icfte mir

f)unbert mubel/'

(5d)atott3 I)atte, n)dl)renb er fprad), bie gange 3^1* i^ber

nad) feiner ®ett)oI)nI)eit I)artnddig auf bie (5rbe geblicft,

felbjl trenn er in (5ifer geriet. 97un I)ob er auf einmal

ben tS^opf in bie ^o^e:

„2öolIen <Bk ben Ü^amen beö 2)?| tüiffen?"

„2Öer benn?"

„9^iblai (Statrrogin."

(ix flanb ptü^Iid) auf, ttjanbte ffd) ju feinem (Sd)reib^

tifd)e auö ?inbenI)ol3 unb begann auf il)m t)erum5Uj'

framen. 53ei unö ging ein bunfleö, aber gtaubVüurbigcÄ

®erud)t, bafi feine grau eine B^itlang in ?)ariö ein SSer^

I}dltnie mit Ü^ifolai (Stan)rogin gel)abt I)abe, unb ^
gerabe öor gmei 3at)ren, alfo ale (Bd)atoxo in 2(mcri!a, allerbinge fd)on lange, nad)bem jTe il)n in ®enf Der^

laffen t)atte. „©enn fo |let)t, n)ie fommt er bann je^t

auf ben Einfall, ben 97amen ju nennen unb t)on ber ®e#

fd)id)te SU rcben?" bad)te id).

,/3d) I)abe (le il)m bie je^t nod) nid)t gurucfgegeben/'
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fagtc er, inbem er jTd) trieber ju mir tüanbte; bann fe^te

er (, mid) unüernjanbt anjel)enb, auf feinen frut)eren

?)Ia$ in ber (5cfe unb fragte furj in ganj anberem ^one:

„©ie jTnb bod) gett)if mit einer 2Cbf[d}t t)er9efommen;

ttjaö flc^t SU 3I)ren Xiienflen?"

er3di}tte if)m fogteid) alleö in genauer l)ijlorifd)er

Orbnung unb fugte }\, obg(eid) id) öon meiner

frul)eren 2Serliebtt)eit bereite ^ur Q3ejTnnung gefommen

fei, befdnbe id) mid) bod) in nod) größerer 35ertegenf)eit:

id) fdl)e ein, baß jTd) f)ier um ettüaö fel)r 2öid)tigee

für ?ifatt)eta Ü^ifolajemna I)anble, unb t)dtte ben

bringenben 2öunfd), it)r ju I)elfen; aber baö ganje Un^

glud be|l:e[)e barin, baß id) nid)t n)ußte, n)ie id) bae il)r

gegebene 3?erfpred)en ()atten foUe, ja, mir je^t nid)t ein?

mal baruber im Haren fei, tt)aö id) it)r eigentlid) tJer^^

fprod)en I)dtte. darauf t)erjTd)erte id) if)m mit altem

3?ad)brucf, baß eö if)r ferngelegen t)abe, it)n

tdufd)en ju n)oUen; liege irgenbcin SO?ißüerjldnbnie

öor, unb ffe fei fcf)r betrübt baruber, baß er t)eute in fo

ungen)6t)ntid)er ^Trt treggegangen fei.

dx l)atte fel)r aufmerffam 5ugel)6rt.

„3Sicncid)t f)abe id) nad) meiner ®ett)ot)n{)eit tt)ir!Iid)

l)eute eine ^ummi)eit gemad)t . . . 9?un, trenn jTe felbfl

nid)t tierflanben l)at, tüarum id) fo treggegangen bin, um

fo beffer für ffe."

(5r flanb auf, trat jur 5ur, öffnete jTe ein tuenig unb

f)ord)te nad) ber treppe ju.

„(5ie n?unfd)en biefc ^erfon felbfl ju fet)en?"

„©erabe baö m6d)te id); aber tüie ifl eö su mad)en?"

rief idi, erfreut auffpringcnb.
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„3ßir tüoUen einfacf) !)ingel)en, Solange ( allein

i% 3Öenn er fommt unt) erfdt}rt, baß tt)ir bagetrejen jTnb,

bann fcf)tdgt er fte. 5 gel)e oft t)eirand) ju il)r» 5 l)abe

il)n t)eute, er ttJieber anfing, jie ju

fd)tagen/'

„Sßaö 6ie fagen!"

„2rUerbinge; an ben .paaren I)abe id) it)n t)on it)r njeg«:

geriffen; er n?ollte mid) bafur prügeln; aber i t)abe it)n

{{11, unb bamit tüar bie ju @,
fnrte, er betrunfen jurucffommt unt> ( taran

erinnert, fo fIdgt er jTe ge{)orig bafur."

2Öir gingen foglei unten.

V
T)ic ^ur SU ber ?ej[a!in^en 2öof)nung nur ju^

gemat, aber nit |1([, unb ttjir traten=
I)inbert ein» 3I)fc S^nje 53el)aufung beflanb auö jttjei

1)^' Üeinen 3^inmern mit t)errduerten 2Ödnben,

an benen bk ^mu^igen Tapeten (11 in ge^en

fingen. (5 voax bort frut)er einige 5at)te lang eine

(Bpeifen)irtfaft getDefen, beöor ber ^au^bejT^er gitips^

jTe in fein neueö S^ant» tJerlegt I)atte. X)ie übrigen

3immer, bie jur (Spei^eirt^aft gebient t)atten,

jie^t Juge^Ioffen, unb biefe beiben tt)aren bem JJaupt^

mann ?ebjabfin ubertaffen trorbcn. Xiae ?0?obiliar Be^

flanb auö einfaen ^dnfen unb 53rettertifen, baju

auö einem fe!)r alten ?et)nftul)l ol)ne eeitentet)nen. 3n

bem 3n)eiten 3^^"^^^^ P^^ib in einer @cte ein mit einer

baumtt)ollencn X)ecfe gugebecfteö 33ett, )1^ SD?abcmoi:*

feile ^ebjabfina gel)Drte; ber Hauptmann fetbfl warf fl,) er | flafcn legte, jiebe^mal auf ben gugboben.
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nid}t fetten in ben Kleibern. Öberall tDaren ^peiferefle,^ unb 97dffe gu fel)en; ein groger, bicfer, ganj

naffer ?appen lag im erjlen^ mitten auf bem %^^, unb ebenbort tag in einer? ein atter auöge?

tretener (Brf)ul}. (5 ftar, baß jTd) {)ier niemanb um
ettt)ae fummerte; bie &fen tüurben nid)t gel)eist, (Speifen

nicf)t zubereitet; nid)t einmat einen^ Ratten

jTe, vok mir <Bd}atovo auöbrucftid) er5dt)tte. X)er »^aupt?

mann mit feiner (^)[1 in größter 2trmut t)ier

angefommen, tt)ie ?iputin gefagt I)atte, unb tatfdd)tid)

anfange in einigen .^dufern bettetn gegangen; bann

aber l)atte er unermartet ®etb erl)atten, fogteid) ange?

fangen gu trinfen unb i)om Q3ranntn?ein fo bumm
unb bufetig geworben, bag er jTcf) um ben ^au^l)att gar

nicf)t mef)r fummerte.

2}?abemoifelte ?ebjabfina, bie id) fo fet)r ju fet)en

n)unfrf)te, faß flill unb rul)ig im gleiten ^^^ in einer

@(fe auf einer 5Öanf an einem bretternen ^ud)entifd).

©ie rebete une nid)t an, aU mir bie ^ur öffneten, unb

rut)rte ffd) nid)t einmat üom ^ta^e. (Bcl)atott) fagte, bie

^uren würben bei il)nen nie 5ugefcf)toffen, unb einmat

{)abc bie gturtur bie ganje 9^ad)t über fperrangetweit

aufgcflanben. Q3ei bem matten ed)eine eineö bunnen ^\d)f

M, bae in einem eifernen ?eud)ter (lecfte, erbtidte id)

eine tt)eibtid)e ?)erfon öon tietteid)t breigig 3al)ren, üon

fd)recftid)er 2}?agerfeit, befteibet mit einem atten bunften

^attunfleibe; ber tange S^aU unbebecft, bunnen,

bunften «Oaare im Ü7acfen in einen fteinen ^auj jufam^s

mengcfagt, ber nid)t groger trar aU bie ^au\t einee jwei^

jdt)rigen Äinbeö. <\ bticfte unö ganj f)eiter an; auger

bem ?eud)ter befanben (id) öor il)r auf bem Z\\diz ein
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fleiner Spiegel in einem »1!), ein alteö ^piet

harten, ein abgegriffene^ ?ieberbud)e(d)en unb eine

Semmel, üon ber fd)on ein^ ober jtDeimal abgebiffen ttjar.

SÖemerfenöttjert voav, bag fO^abemoifelle Sebjabfina jid)

treig unb rot fd)minfte unb jTd) bie kippen mit ettt)ae be?

flrid), 2Cud) malte jTe |Td) bie TTugenbrauen fd)tt)arj, bie

and) ot)ncbicö lang, fd)mal unb bunfel. 3(uf il)rer

fd)malen, I)of)en etirn seid)neten jTd) tro§ ber zeigen

^d)m\i\U brei lange Ülunjetn giemlid) fd)arf ab.

tüugte bereite, bag jTe lat)m; aber bieömat jlanb jTe

tt)dt)renb unferer 2(nn)efent)eit nid)t auf unb ging nicf)t.

gru[)er einmal, in ber erjlen Sugenb, mod)te biejee abges^

magerte ®ejTd)t ganj fd)6n genjefen fein; aber bie flillen,

freunb(id)en grauen Qfugen traren aud) je^t nod) merb

n)urbig; au^ il)rem flillen, offenen, beinal) frDl)lid)en

SÖlicfe Ieud)tete eine fanfte ^rdumerei t)eraue. X)iefe

flille, rut)ige gr6t)lid)feit, bie aud) in it)rem ?dd)etn jum! fam, fe^te mid) nad) allem, tt)ae id) Don ber

Äo(afenpeit(d)e unb ben iKol)eiten bee ^rubere gcl)6rt

ijatu, in (5rflaunen. (^onberbar: jlatt beö peintid)en unb

fogar dngfllid)en ®efut}Iee, baö man gett)6l)nlid) in ®e^

genmart all fold)er öon ®ott geflraften Üßejen empfinbet,

trar mir gteid) öom erjlen 3(ugenblide an beinal) an^

genel)m, jTe anjufel)en, unb bae ®eful)I, baö |Td) nad)t)cr

meiner bemdd)tigte, nur SO^itleib, aber feineönjeg^

2Öibermillen.

„©0 jT^t jTe nun bud)fldbtid) 5age Tang allein ba, ol)ne

ffd) ju rul)ren, legt |Td) harten ober (Tet)t in ben ©picget,"

fagte ed)aton), auf jTe t)inn)eifenb, trir auf ber© flanben. ,,(5r gibt il)r nid)te iju effen. X)ic alte

grau auö bem (Seitengebdube bringt il)r mand)mal etwae
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ani Q3arml}cr3i9feit. jT§t jTe nun ^ler fo allein beim

3u meiner SSertDunbernng rebete ©d)atott) laut, tük

trenn |Te gar nid)t im Sintmer tt)dre.

„©Uten 2fbenb, lieber 6d)atott)!" fagte i]0?abemoifelle

?cbjabfina freunblirf).

„^ bir einen ©afl mitgebrad)t, SO?arj;a ^imofe?

jiemna/' fagte (Sd)atott),

,;37un, ber ®afl foU mir vrillfommen fein. treiß

nid)t, tt)en bu ba l)ergebrad)t {)ajl; id) fann mid) auf fo

einen nid)t befTnnen/' ertt)iberte jte, inbem jTe mid) ein

9BeiId)en unöernjanbt l)inter bem ?id)te {)) betrad)j5

tete; bann aber n)enbete jTe ffd) fogleid) lieber ^u ©d)a^

tott); um mid) Fummerte jTe jTd) nun n)dt)renb bcö ganjen

®efprdd)ce gar nid)t mef)r, trie id) uberf)aupt nid)t

ann)cfcnb mdre.

„(5ö ifl bir tüo{)t tangtt)eirig geworben, jo allein in

b^inem 3in^"^^r uml)er3un?anbern?" fagte jTe (,
njobci ixion 9leil)en tt)unberfd)6ner 3dl)ne jTd)tbar ttjurben.

„5a, eö VDurbe mir langnjeilig, unb bann njoUte id) bid)

aud) gern befud)en/'

ed)atott) rucfte eine 53an! an ben Z\\ä), fe^te jTd) l)in

unb forberte mid) auf, neben il)m 1§ ju nel)men.

„^in ®efprdd) t)abe id) immer gern; aber bu fommjl

mir bod) tdd)erlid) öor, lieber ed)aton); bu (Tet)fi: ja auö

ttjie ein 50?6nd). 3Öann l)afl bu bid) benn gute^t gefdmmt?

^omm, id) bid) roieber einmal fdmmen!" 50?it

biefen 5Öorten jog jTe ein ^dmmd)en auö ber ^afd)c.

„<^cit id) bid) jum legten 5!}?ale gcfdmmt t)abe, I)afl bu

)1)1 bein »Oaar nid)t mel)r angcrul)rt?"
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„5 ^abe ja feinen Äamm!" üerfe^tc ©d)atott).
„2Öirfrid) nicf)t? icf) bir meinen fcf)enfen;

nid)t biefen I)ier, fonbern einen anbern; aber bu mngt

mid) baran erinnern."

Wlit bem ernjlejlen ®ejTd)te mad)te jTe (id) baran, i{)n

gu fdmmen, sog il)m fogar einen ed)eitel auf ber ©eite,

bog fTcf) ein tt)enig jurucf, um gu fel)en, ob alleö gut ge?

lungen trar, unb jlecfte ben Äamm tüieber in bie 5afd)e.

„"^ti^t bu ttjaö, lieber (^rf)atott)/' fagte jTe, ben Äopf

f)in unb I)er tt)iegenb, „bu bijl bod) fon(t ein Vernünftiger

3}?enfd), aber bod) tangtreit^ bu bid). muß mid) ^:
bem, trenn id) eud) alle fo anfe^e: iö:) tjerilel)e gar nid)t,

n?ie fid) bie ?eute (angmeilen fonnen. (^el)njud)t i|t nid)t

langtreilig. 3d) bin gan^ vergnügt."

„Hud) rrenn bein 53ruber ba ijl?"

„X)u meinfl ^ebjabün? X>er ifl mein Gebleuter. (5^

ifl mir gan^ g^cid), ob er ba i|t ober nid)t» 2öenn id) it)m

befel)le: ,?ebiabfin, bring 2Öaffer! ?ebjabfin, gib bie

(Bd)uf)e l)er!' bann Iduft er nur fo; mand)mal öerfunbige

id) mid) fogar unb Iad)e über if)n/'

„Unb baö i|l n)irflid) genau fo," fagte ©d)aton) trieber

laut unb ungeniert, inbem er ftd) ju mir raubte, „©ie

bet)anbelt if)n ganj n)ie einen ^Öebienten; id) l)abe felbfl

ge{)ort, tt)ie j!e i^n an{)errfd)te: ,?ebiabfin, bring ^ÖafferT

unb ba^u Iad)te; ber Unterfd)ieb be(let)t nur barin, baß

er nid)t nad) Üöaffer tduft, fonbern fie bafür fd)tdgt;

aber fTe furd)tet jTd) gar nid)t öor if)m. (Sie f)at beinat)e

tdglid) eine ^frt von Ü^ervenanfdllen, bie il)r bae ®e^

bdd)tnie benel)men, fo baß ffe nad) il)nen allee vergißt,) foeben gefd)el)en ijl:, unb immer bie 3^^^^" vertved)?
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feit, ©ie benfen )1)1, baß jie jTd) baratt erinnert, tt)ic

rvix !)ereingefommen jTnb? SßieIIeicf)t tut ( ; gewiß

aber bjüt jTe allee fcf)on in il)rer 2Seije umgeflaltet unb

I)dtt unö je^t für ganj anbere 5D?enfd)en, obn?ot)t ( (Td)

erinnert, baß irf) ber liebe (^d)atott) bin. Xiaß id) taut

fprerf)e, tut nid)te; trenn man nid)t mit il)r f|?rid)t, l)6rt (
fofort auf 3U5uI)6ren unb uberldßt ( it)ren Träumereien,

in benen ( gang t)er(Tnft. (Sie ifl eine er(launtid)e ^rdus:

merin; ( (T^t! acf)t (Stunben, ja einen ganjen

5ag lang auf einem %Ud, liegt nun eine (Semmel;

( l)at t)ielleicf)t feit bem SD?orgen nur einmal batjon ab^

gebifien unb mxb ( er(l morgen ju (5nbe effen. !
3e^t l)at ( angefangen, (Td) harten ju legen . .

."

,,3d) lege unb lege, lieber (Sd)aton); aber eö fommt

nid)t orbentlid) I)erauö," fiel auf einmal SDZarja ^imofe^

jemna ein, bie bie legten 3Öorte gel)6rt f)atte; unb ot)nc

t)injufel)en, (Irecfte ( bie lin!e »^anb nad) ber Semmel

auö; tt?al)rfd)einlid) f)atte ( aud) gel)6rt, baß biefe er?

n)df)nt rt)urbe.

(5nblid) erfaßte ( bie (Semmel; aber nad)bem ( (
eine 2Beile in ber linfen ^anb gehalten l)atte, ließ (
(Td) burd) baö neu in ®ang fommenbe ©efprdd) feffeln

unb legte (, 1) abgebiffen ju l)aben, tt)ieber auf ben

5ifd); ( (Td) biefer »^anblungen gar nid)t betDußt

geworben.

„(5 fommt immer baöfelbe l)eraue: eine fHeife, ein

bofer 5D?enfd), eine ^interlifl jemanbeö, ein (Sterbebett,

ein ^rief toon irgenbn)ol)er, eine unerwartete Ü^ad)rid)t,

— id) meine, baö i(l allee ?ug unb 5rug; wie benffl bu

baruber, lieber ^d)atow? 2öenn bie ?0?enfd)en lugen.

Warum foUten bie harten nid)t aud) lugen?" (Sie mifd)te
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harten. „X)aöfelbe fagtc id) aud) einmal ju SD?utter

?)raffott)ja; baö ) eine fef)r ad)tbare grau, bie fam

immer ju mir in meine 3^1^^ gelaufen, um jTd) ot)ne 23ii?

fen ber SO?utter 3[bti}jTn harten legen ju laffen. Unb

famen aud) anbere mit il)r mitgelaufen, X)a

fagtcn jTe nun M)V unb ,£)t)!' unb siegten bie ^opfe l)in

unb [)er unb rebeten unb fd)n?a^ten; aber id) lad)te: ,?,
SO?utter ^raf!on?j[a/ fagte id), ,n)ie tüerben ^ie benn

einen Q3rief befommen, trenn jn^olf 3cit)re lang feiner

angefommen ifl?' 3t)re 5od)ter I)atte ber ^ann ber?

felben irgenbn)ot)in in bie ^urfei mitgenommen, unb) smotf 3<il)re lang nid)te t)on il)r su t)6ren getreten.

3fber ba fag id) am folgenben 5age abenbe jum ^ee bei

ber SO?utter ^[btifjTn (jTe vrar auö einer furfllid)en gami?

lie), unb bei i\)v faß aud) eine X)ame öon auenjdrtö, eine

große 5)t)cintaflin, unb aud) ein ^ond) Dom lit\)oi,

ein fel)r fomifd)er ?0?enjd) nad) meiner 2(nfid)t. Unb voae

meinfl bu tro{)t, lieber ed)atott)? X)iefer felbe ?0?6nd)

I)atte an bemfelben SO?orgen ber Butter ?)raf!on)ja an^

ber ^urfei öon il)rer ^od)ter einen 53rief gebrad)t, —
(Tct)fl bu, ba ifl Äaro?Q3ube, eine unertt)artete Ü?ad)?

rid)t!) mx tranfen ba ^ee, unb ber SD?6nd) rom 3(tl)oe

fagte gur 9)?utter ^btifjTn: ,Unb am allermeiflen, el)r^

tüurbige Butter :lbtifjTn, f)at ®ott 3t)r ^ojler baburd)

gefegnet, baß (Sie einen fo foflbaren (Sd)a^ in feinen

SD?auern 1)/ ,2öaö für einen ^?* fragte bie

S}?utter 3tbt{(|Tn. , gotttt)ot)IgefdUige SO?utter ^\\^

tt)eta,' antroortete ber 2D?6nd). X)ieje gottn)ol)IgefdUige

SO?utter ?ifatt)eta in ber Umfaffungemauer bee^
flere eingemauert, in einem ,^dfig, ber brei (5llen lang

unb jtrci (5Uen t)od) trar, unb faß ba l)inter einem ei(ernen
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©itter fcf)on |() 3cit)re, Sommer unt) 2öintcr im

bloßen t)dnfenen », unb jlad) immer mit einem

etrol)l)aIm ober einem et6cfrf)en in il)r ^emb, in bie

?einn)anb, I)inein unb rebete nid)tö nnb fdmmte jTd)

nid)t unb tDufd) (Tcf) nid)t, bie ganjen jTeb3et)n 3^I)re lang.

3m 2Öinter fd)ob man it)r einen (Ei^afpelj burd)^ ©itter

unb alle ^age ein^ mit Q3rot unb einen ^rug

2Öaffer. 5ÖallfaI)rer faf)en jle an, flaunten, ieufjten

unb legten ®e(t) t)in, ,9^a, ja, ein jct)6ner ^,' üer^

fe^te bie 9}?utter 3bti(jTn (jTe drgerte jTd); benn jie fonnte

?i(an)eta gar nid)t leiben); »Sifanjeta jT^t ba nur auö Q3oö^

t)eit, nur auö ^igenjTnn; eö ifl alleö nur SSerflellung.'^ gefiel mir nid)t; id) tüoUte mid) bamalö felbjl ein^

fperren laffen. ,?0?einer 2(njTrf)t nad)', fagte id), ,i(l ®ott

unb bk tflatux ein unb baöfelbe.' riefen jTe alle tt)ie

auö einem SD?unbe: fo etn)a^!'X)ie ^tbtifjTn Iad)te,

fing an mit ber fremben X)ame ju flujlern, rief mid) ju

jTd) unb jlreid)elte mid), unb bie fd)en!te mir ein

rofa ^anb; bu, id) e^ bir jeigen. 9^a,

unb ber ^ond) l)ie(t mir eine belel)renbe Ülebe unb f)^rad)

fo freunb(id) unb rul)ig unb gemig aud) {el)r üerfldnbig,

unb ifi) faß ba unb l)6rte gu. ,^a|l bu eö öerjlanben?'

fragte er. ,9^ein,' antwortete id), ,id) I)abe nid)tö öerflan^!

ben; taffen (Sie mid) nur ganj in Ülut)e!* ^eitbem ließen

jTe mid) gang in i)lul)e, lieber €)d)atott). 2lber alö id) ein^

mal auö ber ^ird)e fam, ba flujlerte mir eine unferer

Spönnen, bie bei une 53uße tun mußte für il)re ^öeiö^t

fagungen, leife gu: ,®aö ijl bie 50?uttergottee?

meinfl bu?' ,1)ie S}?uttcrgottee', antwortete id), ,i|l bie

«?)offnung beö SO?en^d)engcjled)teö/ ,3a/ jagte jTe, ,bic

2)?uttergottee i|l bie 2^utter Srbe, unb (le fd)ließt
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für ben 2)?enfd)en große greube ein, Unt) iet)er irt)i{d)e

Kummer unb jiebe irt)ifd)e ^rdne mxb unö jur greube;

unt) bu mit beinen ordnen bie dxbt unter bir eine

t)a(be (5Ue tief Qetrdnft ^aben tt?irjl, bann voix\t bu biet)

fogleid) über alleö freuen. Unb bu n)ir|l feinen, aar feinen

Äummer mel)r ^aben/ fagte jie; ,eine jold)e ^ropt)e^

geiung gibt / X)iefee ^ort prdgte jid) mir bamatö ein.

^eitbem fing id) an, beim ©ebete, trenn id) bie tiefen

SSerbeugungen macf)te, jebeömal bie (5rbe ju fuffen; id)

fugte jTe unb meinte. Unb id) fann bir fagen, lieber

(Bd)aton): bieje ordnen jinb ettüaö ®utee; unb bu

aud) feinen Kummer ^ajl, fo fliegen beine ordnen bod)

Dor lauter greube. '£)ie ordnen fliegen öon fetbfl, bae

i(l jTd)er. 3d) ging mand)mat an baö (Seeufer: auf ber

einen <BdU tag unfer ^oj^er unb auf ber anbern unfer

fpi^er; er I)ieg barum and) ber (^pi^berg. 3d) (lieg

auf biefen 53erg I)inauf unb raubte mid) mit bem ®e^

(td)te nad) £)(len, fiel auf bie ^rbe nieber, n?einte unb

ireinte unb fonnte mid) nid)t erinnern, mc lange id) ge^

n)eint {)atte, unb fonnte mid) bamaB an nid)te erinnern

unb tüugte bamalö nid)te. X)ann flanb id) auf unb n^anbte

mid) um, unb bie (^onne ging unter, fo grog unb prdd)^

tig unb I)errlid), — jiel)jl bu gern in bie (Sonne, lieber

(Sd)atott)? (5 ijl: ein fd)oner, aber trauriger 3lnblicf.

tranbte id) mid) lieber nad) £)flen, unb ber ^djaU

ten, ber 6d)atten unfereö lief tüie ein ?)feil treit

über ben ( l)in, fd)mal unb lang, ganj lang, über eine

Söcrfl tt)eit, biö gu ber 3nfel im, unb ba gerfd)nitt

er biefe peinige 3nfel in gmei »^dlften, unb er fie

in 5tt)ei 4>dlften äer{d)nitten t)atte, bann ging bie 6onne

ganj unter, unb alleö erlo{d) plo^lid). X)ann tt)urbe id)
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ganj traurig; bann fam mir auf einmal bie (Erinnerung

njicDer, unb id) furd)tete mid) üor ber X)unfell)eit, lieber

(^ct)atott), Unt) am mei|len »einte id) um mein Äint>*

d)en . .
/'

„S^a^ bu benn einee ge()abt?" fragte (Erf)atott), ber bie

gange '^zit über fet)r aufmerffam 3ugel)6rt I)atte, unb

flieg micf) mit bem (Ellbogen an.

„@en)ig bod)! (Ein gang fleinet, tojTgeö, mit fo »in*:

jigen ü^dgeld)en, unb mein ganger Kummer ijl, baß id)

mid) nid)t erinnern !ann, ob eö ein Änabe ober ein^
d)en.1 ijl eö mir, aU fei eö ein Änabe, balb, alö

fei ein 9}?dt)d)en gett)efen. Unb aU id) eö bamaB ge^

boren t)atte, riefelte id) gleid) in ^atijl unb (Bpi^en

unb umn^anb mit rofa ^Ödnbern unb bejlreute mit

53(umen unb pu^te an unb öerrid)tete ein ®ebet über

i^m unb trug ungetauft lüeg; id) trug burd) einen

2ÖaIb unb furd)tete mid) t)or bem 3öa(be, unb mir

fo bange, unb am meinen einte id) baruber, bag id)

geboren I)atte unb meinen 2}?ann nid)t fannte."

„.^ajl bu benn einen gel)abt?" fragte ('d)ato öor^

fid)tig.

„1)u fommfl mir Idd)erlid) üor, lieber (5d)ato, mit

beinen (5inenbungen. 3d) ^atte einen, id) 1)1
einen gel)abt t)aben; aber I)itft mir bae, £
gang ebenfo ijt, ale ob id) feinen gel)abt t)dtte? t)ajl

bu ein leic^tee ?RdtfeI; nun rate mal!" fugte jie ldd)elnb

I)ingu.

„2ßo I)ail bu bae Äinb benn t)ingetragen?"

„3n ben '^zid) I)abe id) getragen," antortete jic

feufgenb.

(Sd)ato pieg mid) ieber mit bem (Ellbogen an.
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„2öie aber, übtxbjan^t hin M\x\b Qzljabt l)a(l

unb bat> alleö nur ein »Oirngeipinji i% n?ie?"„ (egfl bu mir eine} grage Dor, lieber (^*;
ton)," antiDortete jTe nact)ben!üd) nnb ol)ne über eine

foId)e grage irgenbmie erflaunt gu fein» „X)aruber fann

id} nict)tö jagen; t)ielleid)t l)abe id) aud) feine 9et)abt;

meiner 2}?einung nad) i|l Don bir nur fHeugier, übtx

jiebenfaUö id) immer über baö ^inbd)en meinen;

Ijabe id} benn nid)t im Traume 9ejet)en?" Unb große

5:rdnen gldnjten in it)ren ^(ugen. „Sieber ed)aton),

lieber ^d)atott), ijl baö tt)al}r, bag bir beine g^rau^
gelaufen ifl?" fragte jTe, inbem |Te il)m pto^lid) beibe

^dnbe auf ed)ultern legte unb il)n mitleibig an;*

blicfte, „eei mir nid)t bofe ber S^age; mir i\t ja

aud) traurig umö S^zx^. Sföeigt bu, lieber (E^aton?, mir

I}at getrdumt, er fdme n^ieber ju mir unb riefe locfenb:

,^omm f)er, mein Äd§d)en; fomm ju mir, mein ^d§d)en!'

2 meiflen freute id) mid) baruber, baß er ,mein Äd^:*' jagte; er liebt mid) nod), bad)te id)."

„3Sielleid)t xvixb er aud) in Üöir!lid)feit fommen," mur^

melte (5d)aton) l)alblaut.

„3^ein, lieber (E)d)aton), ba^ ein 5raum > . . in

2Öir!lid)!eit fann er nid)t fommen. ^ennjl bu baö Sieb:

,etatt beineö ^runfgemad)^ ern)dl)le

5d) biefe enge 3^11^ niir;

X)ag meiner unb aud) beiner (Seele

^id) ©Ott erbarme, bet' id) t)ier/

2ld), mein lieber, guter (Bd)atort), tt?arum fragl^ bu mic^

nie nad) etmae?"

„X)u fagjl ya bod) nid)te; beel)alb frage ic^ bid) er|l

gar nid)t/'
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,, tDcrbe nicf)t^ f^Ö^n, id) nid)t^ f^gcn, unb

ipenn man mid) in (Etucfe reißt; id) lüerbe nid)te (agen,"

fiel jle jd)neU ein. „Unt) trenn man mid) brennt, n?erDe

id) nid)tö fagen. 3öaö id) aud) erbulben mug, id)

nid)tö jagen, t)ie ?eute nid)tö erfat)ren."

,,9^un, fiel)fl bu, jo I)at aljo jeber jein ®et)eimnie/'

jagte (5d)aton) nod) leijer unt) lieg t)en Äopf immer tiefer

^erabfinfen., bu mid) 6dte|t, ttjurbe id) e^ Dieneid)t

t)od) jagen!" n)iet)ert)olte jie öerjudt. „2öarum bittejl bu

mid) nid)t? 53itte mid), bitte mid) t)ubjd), lieber CEd}aton?;

»ielleid)t erbe id) bir jagen; bitte mid) infidnbig,

lieber (E'd)atotr, bamit id) eö gern tue . . . lieber ^djatovo,

lieber (2)d)aton)!"

2tber ber liebe ed)aton) jd)mieg; bae allgemeine

ed)n)eigen bauerte ungefdl)r eine 2}?inute lang.

ordnen rannen jlill über il)re blaffen 2öangen; fie jag

ba, oI)nc gu tüiffen, bag il)re beiben Jpdnbe nod) auf

(E)d)aton)e ed)ultern lagen; aber jTe blidte il)n nid)t

mel)r an., traö! 2ßaö gel)fl bu mid) an! (5 ijl jogar unj!

red)t!" rief ed)atott) unb ert)ob jid) plo^lid) öon ber

^anf. „(Stel)en (8ie auf!" @r gog mir drgerlid) bie!
unter bem ?eibe unb pellte jie an il)ren früheren

g)iae.

„X)amit er nid)te merft, tüenn er fommt. (5 ifl S^it,

bag tt)ir gel)en."

„3ld), bu jprid)fl immer öon meinem ^ebienten!" jagte

SKarja ^imofejenjna auflaenb.„ t)ajl 2(ngjt oor it)m!

S^un, lebt tt)ol)l, meine lieben ®d(le; aber t)6re nod) einen

3(ugenblicf, njaö id) jagen tt)ill! ,§eute !am biejer tfliiof

LXin.16
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tritfrf) mit bem rotbdrtigen 4>auett){rt gilippott) l)er,

gerabe mein ^ebienter auf mid) (o^jlurgte,, tric

ber ^au^mirt »bn |:acfte unb burd) baö 3^^^^^ fd)Ieifte

unt) mein 53et)ienter immer fd)rie: ,3 trage feine

^(; id) leibe für frembe (E'unben!' Äannjt bu eö

glauben: xviv alle, bie tt)ir ba, jd)uttelten unö nur

fo öor !üad)en .
./'

, ^, ^imofejienjna, ja id) unb nid)t ber

Ülotbart; id) I)abe il)n ja I)eute an ben .paaren t)on bir

treggeriffen» X)er »§auen)irt aber ijl: öorgejlern ju eud)

gefommen, um eud) ju fdjimpfen. 2) I)ajl bu üer^:

n)ed){elt/'

„2Öarte mal, bae I)abe id) trirüid) t)ertt»ed)felt; öieb

Ieid)t bi|I bu gen)efen, 97un, troju joUen n)ir über

^einigfeiten fireiten; il)m fann ganj gleid) fein,

iljn njegreigt," fagte jie Iad)enb.

„kommen ©ie!" rief ^d)atott) unb 50g mid) fort„ ^or ^at gefnarrt; er unö I)ier antrifft, fdjldgt

er jTe."

2Öir faum bie ^re^pe I)inaufgelaufen, aU am

^ore bae ®efd)rei einee ^etrunfenen unb maf|ent)afte

ed)impfn)orte I)6rbar trurben. (E)d)atott) ließ mid) in

feine 3ÖoI)nung f)inein unb fd)tog bie 5ur gu,

„<Bk muffen ein 2ßeitd)en t)ier trarten, ©ie nid)t

einen großen ^fanbal l)ert)orrufen lüoUen» ^oren (Sie,

er fd)reit tt)ie ein (E'd)tt3ein; gewiß i(l er miebcr über

ge(lraud)elt; jcbeemal fd)Idgt er ba lang I)in/'

£)l)ne efanbal ging jebod) nid)t ab.
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VI

@d)aton) jlanb an feiner öerfrf)IojJenen ^ur unb ^ord}te

nad) t)er treppe I)in; auf einmal fprang er jurucf.

, fommt f)ierl)er! ©ugte id) t)od)!" flujlerte er

trutent), „Ü^un werben tt)ir il)n t)ieUeid)t öor SJ^itters^

nad)t nid)t loö."

@ö erfd)oUen einige parfe g^aujlfd)Idge gegen bk 5ur,

„^d)aton), ©d)aton), marf) auf!" brüllte ber »^^upt/

mann, „(Bdjatoxv, lieber ^Jreunb! . .

„^am, bir meinen SDZo^morgengrug ju bringen,

X)ir gu me^melben, baß bie liebe (Bonne

am »^immel ^^^, bie SSoglein jTngen

«§eU in 2Öalb unb gelb öor ?ebenött)onne,

^ir 5U melben, baß aurf) id) ertt)ad)te/ (^ol bid) ber

Teufel!),

,gro^ ertDac^te auf ber^! öon Ülajen/ (n)ie auf

ber ^rugelban!, t)a?I)a!),

,X)ir ju melben, . .
.'

ba^ id) etnjaö trinfen trerbe, ^^rinft ja aud) jebeö SSog^

lein ein (Bd)luc!d)en. 3(ber id) tüeiß nid)t, id) trinfen

tperbe, fTia, ^ol ber Teufel bie bumme fneugier! (Bd)atott),

Dcrpel)jl bu aud) n)ot)l, tt)ie fd)6n jTd) auf ber Üöelt

lebt?"

„2lntmorten ©ie il)m nid)t!" fluflerte mir @d)atott)

lieber gu.

„3}?ad) bod) auf! 25erjlet)|l bu aud) tt)oI)l, ba^ etn?ae

^6t)eree gibt ale Prügelei. . . b^i ber 5D?enfd)l)eit? (5 gibt

bei einem c^eblen 2}?{ 2lugenblicfe , . . ed)aton), id)

bin ein guter 23?cnfd); id) Dergei^e bir . . . 8d)aton), I)ol

ber Teufel bie ^roflamationen, trae?"

©d)tt)eigen.
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„25erjlel)fl bu aud) trot)!, bu (5fel, tag id) t)crliebt bin?

t)abe mir einen gracf gefauft; jTel) mal, einen Siebeö^^

frarf, für funf5el)n Dlnbel; Die Siebe eineö ^auptmanne

verlangt ein anl^dnbigeö dugere^ auftreten ?
auf!" brüllte er auf einmal unb jct}lu9 lieber rajent)

mit t)en gdupen an t)ie 5ur.

„(B)d)tx' biet) gum Teufel!" fd)rie ^cl)aton) plo^lid).

,^ne^fned)t! (5in leibeigner Äned)t bi(l bu, unt) beine

^(i)Xv^tx i\t eine SO^agb unt).., eine X)iebin!"

„X)u aber ^ajl beine (')|1 öerfauft."

„X)u lugfl!2 leibe oI)ne meine (Bd)ulb unb fann burd)

eine einjige Tluöjage , . . t)er|lel)jl bu )1)1, jTe ijt?"

„37un, trer?" fragte (E)d)aton) unb trat neugierig an

bie 5ur t)eran.

„2Ser|leI)|l bu aud) tt)ol)l?"

„3d) fd)on »erflehen; fage nur, njer jTe ijl!"

„3d) t)abe ben ?0?ut, ju Jagen! 3d) I)abe immer ben

2}?ut, allee offentlid) ju fagen! ..."

„?, bu tt)ir|l tt)oI)l faum ben ^nt baju l)aben," t)6t)nte

6d)atott) unb n)in!te mir mit bem Äopfe, id) mcd)te g^

^oren.

„3d) ^abe nid)t ben ^ut baju?"

„9}?einer 9}?einung nad) I)a|l bu it)n nid)t."

„3d) I)abe nid)t ben SD?ut baju?"

„(So rebe bod), menn bu nid)t ju furd)ten ^ajl, bag bid)

ein » unb ©ebieter burd)peit(d)en Idgt . . . X)u bijl

ein geigling, unb bae triU ein »Hauptmann fein!"

„3d) ... id) . . . fte . . . jTe i(l . .
." bammelte ber

»Hauptmann aufgeregt mit jitternber Stimme.

„Snun?" 6d)aton) I)ielt bae £)I)r I)in.
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(5 trat ein ©tiUj^ttjetgen ein, rainbeflene eine

I)albe iD?inute bauerte.

„©d)u*fcf)urfe!" ertonte enblid) anf ber anberen

<BQitc ber 5ur, unb ber »Hauptmann retirierte, tüie ein

(Samotrar fcf)naufenb, fcf)neU nad) unten, tüobei er auf

jieber ^reppenflufe gerdufd)öoll jlolperte,

„3^ein, er ifl fd)Iau; aud) trenn er betrunfen ifl, i)er^

plappert er jid) nid)t," jagte (B(i)atovo unb trat öon ber

^ur jurucf,

„^ bebeutet benn baö alleö?" fragte id).

ed)atott) mad)te eine mißmutige,^, fd)toß

bie ^ur auf unb I)ord)te trieber nad) ber treppe t)in; er

f)ord)te lange unb jlieg jogar leife ein paar (Stufen I)in^

unter. (5nblid) UbjxU er jurucf*

„di i^ nid)tö gu t)6ren; er t)at jTe nid)t gefd)lagen; atfo

f)at er ffd) of)ne njeitereö t)ingen)orfen unb \\t eingefd)Ia?

fen, @ö i|^ '^cit, bag ©ie get)en/'

,,,§6ren ©ie, (Bd)aton), foU id) benn je^t auö alle?

bem fd)Iiegen?"

,,3fd) ttjaö! erließen (Bie baraue, (Sie!"
antwortete er mube unb öerbroffen unb fe^te jid) an

feinen (Sd)reibtifd).

3d) ging ttjeg. din fonberBarer ®ebanfe befejligte (Td)

immer mel)r in meinem Äopfe. SO?it (Sorge bad)te id) an

ben morgigen ^ag ...

VII

©iefer „morgige 5ag", baö [)eigt eben jener Sonntag,

an ffd) ©tepan ^rofimonjitf^ö (Sd)id5al uu::

triberruft id) entfd)eiben foUte, einer ber merfwur?

bigflen ^age ber ®efd)id)te, bie id) ^icr erjdl)le. (So
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ein 5:ag ber Öberrafrf)ungen, eitt 5ag, an frut)erc

knoten if)rc ?6fung fanben unb neue ffd) fd)urgtcn, ein

5ag greller ^Tuffldrnngen nnb nod) drgerer SSerwir?

rungen» 2(m Mittag foUte irf), tuie bent ?efer bereite be^

fannt ifl, meinen g^reunb su SßSartrara ^ctrovrna begtei^

ten, nnb nm brei nad)mittage foUte id) bereite bei

^ifatreta Ü^i!oIaj[ett)na fein, nm iljx, {&} vou^U fetbfl nid)t

), jn er^df)len nnb i^r, id) mnftc fetbjl nid)t tDobei,

1)11[ 5U fein- allee geflaltete jid) in einer 2ßeife,

bie niemanb ^atte t)oranefeI)en fonnen» Änrj, )
ein 5ag, an bem eine 3(njaI)I Don Bitf^ll^i^ njnnberbar

pfammentrafen.

a^ begann bamit, bag n?ir, ©tepan ^rofimotüitfd) nnb

i&l, tviix bei UÖartrara ^etron^na it)rer ^e|l:immnng

gemdg pnnftlirf) nm s^^^f ^ erfrf)ienen, jTe nid)t jn

»^anfe trafen; pe ttjar nid)t öon ber ^effe jurnd^

ge!el)rt. S}?ein armer grennb befanb in einer foIcn

(Btimmnng ober, ritiger gefagt, in einer foten 3^^==

rnttnng, bag biefer Umflanb i^n foglei nieberfmet^

terte; \)alb o{)nmdtig fanf er im ^aton auf einen ?{)?

jinf)t. bot il)m ein ©taö 2öaffer an; aber obttjot)! er

ganj blaß im ®efTt anöfal) nnb il)m fogar bie Jpdnbe

gitterten, tüieö er bieö tDurbeöoU jitrud. be^

merfe beildnfig, baß | fein ^oflum bei biefer ©elegen^

I)eit )1} (^leganj auJeinete: er trng

fajl ballmdgige geflidte Q3atijln)dfe, ein n)eigee SpaU^

tn nnb neue (lroi)geI6e ^anbful)e; in ber ,§anb {)ielt

er einen neuen Spnt, unb er t)atte | fogar ein gang Hein

tDenig parfümiert, ^anm I)atten n)ir uns l)ingefe^t, aU

®aton), öon bem 5lammerbiencr geful)rt, l)ereintrat;

offenbar er offiziell eingelaben n)orben. (©tepan
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5rofimott)itfd) frf)icfte jTrf) fd)on an, aufju(lel)cn, um if)m

bie Spanb su reiben; aber (Sd)atott) l)rel)tc, er

unö beibc aufmcrffam an9efe{)en bjatu, jTcf) !urj um, ot)ne

unö aud) nur gugunicfen, ging in eine ddt unb je^te

jTd) bort I)in. 6tepan 5rofimott)itfcf) bticfte mid) n)ieber

crfd)rocfen an.

fagen mir nod) met)rere SO?inuten in öoUigem (Still:!

fd)n)eigen ba. (Stepan ^rofimott) itfd) fing an, mir ettt3ae

fel)r fd)nell jujuflujlern; aber id) fonnte il)n nid)t öer:«

|lel)en, unb er felbjl fprad) i^or 3lufregung nid)t ju (5,
fonbern brad) ab. X)er ^ammerbiener !am nod) einmal

herein, um etmaö auf bem 5ifd)e in Drbnung gu bringen,

n)a^rfd)einlid)er aber, um unö angufel)en. ^^lo^Ii^ tpanbtc

jid) ed)atotD an il)n mit ber lauten 5^age:

„3llerei 3cgorott)itfd), ttjiffen <Bk nid)t, ob)^^^1 mit if)r mitgefal)ren i|l?"„ ?)etrott)na jTnb allein nad) bem X)om gc^

fal)ren, unb X)arj;a 5))1) |Tnb oben in il)rem B^tnmer

geblieben; grdulein jTnb nid)t ganj n)ol)l," melbete 2llerei

5egoron)it{d) feierlid) unb geremonioö.

9)?ein armer greunb tüarf mir njieber einen flud)tigen,

unruhigen Q3licf gu, fo baß id) mid) enblid) öon it)m ab^

njanbte. ^lo^lid) fuf)r an ber ^au^tur eine (5quipagc

öor, unb eine entfernte im JJaufe benad)rid)^

tigte une, bag bie ^auöfrau gurucfgefet)rt jei. 2öir

fprangen jdmtlid) öon unferen ^Id^en auf; aber be*

gab jTd) lieber ettraö Unermartetee: tt)urbe baö ®e?

rdufd) öieler (Sd)ritte f)6rbar, njoraue jTd) entnet)men lieg,

bag bie »^auefrau nid)t allein gurudge!et)rt, unb biee

trar ir!lid) einigermaßen fonberbar, ba pc une bod)

{elbjl biefe ^tunbe bejlimmt ^atte. ZuUi^t t)6rten »ir,
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bag jemanb mit un9en)6l)ntid)er (S^ncUigfeit l)erbeifara

ober gerabeju lief; fo fonnte bod) SOBartrara ^etrotpna

nid)t fommen? Unb auf einmal fam jTe ine S^tnmer t)er?

eingeflurjt, ganj atemloe unb in t)6d)(ler ^(ufregung.

«Ointer il)r folgte in einigem 3(bjlanbe unb ttjeit rul)iger

ü*i(att)eta Ülifolajetüna unb mit ?ifatt)eta fnifolajewna

Tivm in 3(rm — 2D?arja ^imofejenjna Sebjabfina! 2Öenn

mir baö getrdumt I)dtte, fo I)dtte id) nid)t einmal ba

geglaubt.

Um biefeö t)6llig unertüartete ^rcignie ^u erfldren, muß

i&l eine ^tunbe gurucfgreifen unb auöfut)r(icf) baö ungc?

tt)6t)nlirf)e ^rtebniö er5dt)Ien, baö 2öartt)ara ?)etron)na

im gehabt I)atte.

3ur 2D?effe t)atte jTd) an biefem (Sonntage fafl bie ganje

(Btabt jufammengefunben, id) meine bamit bie l)ocf)jle

(Bö:)\&lt unferer ®efellfd)aft. SD?an njugte, bag bie grau

©ouüerneur gum erflenmat nad) it)rer 3Cn!unft bei unö

in ber Äird)e erfd)einen. bemerfe, bag bei

unö fd)on ®erud)te im Umtauf, ( fei eine grei:^

benferin unb [)urbige „neuen ^rinjipien". gerner

allen tarnen befannt, baß jTe prdd)tig unb mit augerss

orbentIid)em ®efd)macf gefleibet fein; unb bee^

I)a(b jeid)ncten jTd) bie Äojiume unjerer 1)amen bie^mat

burd) befonbere (Jlegang unb Äojlbarfeit aue. Ü^ur^
trara ^etron)na trug wie immer il)r befd)eibenee \&iwaxf

geö ^eib; fo tüax (te unöerdnberlid) bie ganjen testen

öier Sabre gegangen. tÄIö (te in ben X)om gefommen

Vüar, nabm (te auf il)rem gett)6bnlid)en ©i^ tinB in ber

er(len Üteil)e 1^, unb ein Diener in ?iörcc legte ein

©amtfiffen für baö 37ieberfnien t)or ibr auf ben gug^

beben; !urj, trar allee tt)ie )1). man
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fcnntc bemerfen, bag (te biefcömal tt)dl)rcnb bc^ ganjcn

©otte^bicnjlcö befonbere ei'ftig betete; man bel)auptete

fcgar nad)I)er, man jTcf) alleö ine ®ebdrf)tnie gurucf?

rief, eö f)dtten il)r bie ordnen in ben ^ngen gejlanben»

(Jnbticf) tvav bie SO?effe ju @nbe, unb unfer ^ifd)of, 38ater

^avod, tarn I)erane, nm eine feiertid)e ^rebigt gu I)alten.

^eine ^rebigten bei un^ fe{)r beliebt unb trurben

fct)r gefd)d^t; man I)atte it)m fogar fc{)on oft jugerebet, jie

brucfen gu tajjen; er f)atte ftd) aber bagu nod) nid)t ent^

fcf)Iie§en fonnen. X)ieömal fiel bk 9)rebigt befonbere

lang auö.

Unb jTet)e ba, aU bie ^^rebigt fd)on begonnen l)atte,

fut)r beim eine '©ame in einer teid)ten X)rofd)!e

alter Bauart öor, bae l)ei6t in einer jener 1)^{, in

benen nur feittt)drte jT^en fonnen, jTd) an bem

Leibgurt beö ^utfd)er^ feilt)alten muffen unb ben

etcgen beö rt)ie ein »Oalm auf bem ^elbe

im 5QBinbe l)in unb l)er fd)n)anfen, (Sotd)e 'Srofd)^

fen fal)ren in unferer (Stabt immer nod). X)ie ^rofdife

t)iert an ber (5cfe beö (benn am portale (lanben

eine £D?enge Equipagen unb ?ogar ©enbarmen); bie X)ame

jlieg auö unb rcid)te bem Äutfd)er üier Äopefen.

,,1) i\t n>of)t SU n^enig, ^utfd)er?" rief fie, jtc

faf),) er für eine ©rimaffe fd)nitt. , eö ijt alle^,

maö id) l)abe/' fügte jie in !ldglid)em 5one l)inju.

„97a, in ®ottee 9?amen; id) l)abe t)ort)er feinen ^reie

fejlgemad)t!" fagte ber Äutfd)er mit einer ^anbbe*

tregung 25ersid)tee unb fal) pe an, tüie er bad)te:

„^ö njdre ja aud) (^»unbe, gu bir ein bojcö ©ort gu

Jagen."
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jlecftc er fein Icbernce @elbbcutetd)en öorn in

bie Q3rufl:, trieb fein ?)ferb an unb batjon, i)on ben

©pottereien ber babeifiet)enben X)rofd)!en!ntfd)er beglei^

Ut Ku^bxudt bee ©potteö nnb ber Sßernjnnberung be^

gleiteten aud) bie X)ame bie ganje S^it über, tt)dl)renb jie

jtrf) 5tt)ifd)en ben (Equipagen nnb ben anf baö bdbige

.^erauefommen if)rer ^errfrf)aften tDartenben Wienern

I)inbnrc^ nad) bem X)omporta(e {)inarbeitete* Unb lag

anrf) mirflid) etnjaö llngett)6l)nlid)ee nnb für alle^
rafd)enbee in bem Umflanbe, bag eine X)ame biefer Qixi

anf einmal öon irgenbn^o^er anf ber ©trage nnter bem

SSolfe erfrf)ien. ©ie t^on einer !ran!l)aften SO^ager^

feit nnb l)in!te; baö ®eftd)t jlarf tt)eig nnb rot ge^

fd)minft, ber lange SpaU ganj bloß; ( trng fein 5nd)

nnb feinen SD?antel, fonbern nnr ein alteö, bnnfleö ^eib

tro§ bee falten nnb minbigen, trenn and) l)ellen ©eptem^

bertageö; ber Äopf voar Dollig nnbebecft; in bie ^aare,

bie im Ü^aden in einen tt)injigen^ gnfammengefagt, anf ber red)ten (Seite nnr eine funjllid)e fHofc

l)ineingefledt, Don ber 3lrt, ie man jie gnm ©d)mnde ber

£))lerengel benn^t» (5inen fold)en Oflerengel mit einem

franse anö ^^apierrofen ^atte id) ^agö juDor, aU id) bei

3)?arj[a 5imofej[ena faß, in ber ddt unter ben JJeiligen^

bilbern fcemerft. anfö I)6d)jle

gefleigert babnrd), bag bie ^ mit befd)eiben

niebergefd)lagenen fingen, aber bod) gleid)5eitig mit

einem l)eiteren, fd)lauen ?&d)eln einl)erging. ^dtte jte

nod) einen 3lngenblicf gejanbert, fo man ( Dieb

Uid)t gar nid)t in ben X)om I)ineingelaffen t)aben. 2Cber

gelang i^r l)ineinänfd)lupfen, unb aU fie bae (3otM^



e ft e 2: e 1

1

251

f)aue betreten ^attc, brdngtc jTe ) unauffdlltg nad)

k)orn.

Obgleid) mitten in ber ^rebigt voax unb bie ganje

bidjt gebrdngte SD?enge, bk baö ®otteef)aue anfüllte, il)r

mit öoUer, lautlofer 3tufmerffam!eit (au)d)te, fo fd)ietten

borf) einige 3fugen neugierig unb erjlaunt nad) ber @in?

getretenen t)in. (^ie trarf jTd) auf ben gliefenfleinen ber

Äird}e nieber, beugte il)r blaffeö @ejtd)t ju il)nen I)ina'6,

lag lange fo ba unb fd)ien ^u tpeincn; aber aU jTe ben

^o^f lieber in bk Spo^jz gel)oben unb jid) öon ben Änien

aufgerid)tet I)atte, jte fel)r batb lieber gefaßt unb

munter. «Leiter unb mit jTd)tlid)em, großem SSergnugen

lief jTe i^re 3fugen über bie 3(| unb über bie

SOBdnbe beö ^omö I)ingleiten; mit befonberer Ü^eugier

etratete jte einige X)amen unb f)ob jTd) ju biefem 3tt)ede

fogar auf bie gußfpi^en; ja, ( tarf)te fogar ein paarmal

mit feltfamem ^id)ern. 2(ber nun bie ^rebigt gu

@nbe, unb vrurbe baö Äreuj l)erauegetragen.

^rau ©ouöerneur irar bie erfle, bie auf bae ^reuj ju^

ging; aber alö jte nod) nicf)t ^n^ei ®d)ritte gemacf)t I)atte,

blieb jte (lel)en, in ber offenfunbigen 3CbjTd)t,

9)etron?na ben SSortritt ju taffen, bie if)r erfeite gerabee*) barauf losging, ob jte niemanben t)or jTd) bej=

merfte. 3n ber ungett)6l)nlid)en J?6flid)!eit ber grau

©ouüerneur lag gn?eifetroe eine beutlid)e unb in il)rer Tixi

finge <Stid)eIei; fo faßten alle auf; fo faßte {ebenes

falle aud) 2Öartrara 9)etrort)na auf; aber jTe tat wie öor^

f)er, ale ob jTc niemanben bemerfe, fußte mit einer ?0?ienc

unerfd)iittertid)cr ©urbe Äreuj unb begab jTd) fo?

gleid) gum 2fuegange. 3t)r ?it)reebiener bal)nte il)r ben

5Öeg, obgleid) aud) o^ne bice alle oueeinanbertratcn.
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unmittelbar am 3(uegangc, in ber S5orl)alle, t)er«

fperrtc ein bid)t ^ufammengebaUter SD?cnfd)ent)aufc il)r

für einen 2Cugenblicf ben 2Öeg. ^etrotüna

blieb jlel)en, unb auf einmal brdngte ein feltjameö, auf^

fallenbeö 3öefen, eine 5?tanen6perfon mit einer ^apier^

rofc im ,§aar, jTd) burd) bie SO?enfd)en t)inburd) unb fiel

i)Dr il)r auf bie ^nie» 50Bartt)ara ^^etrotüna, bie jid) nid)t

leirf)t aue ber gaffung bringen lieg, namentlid) nid)t in

ber 6ffentlirf)feit, blicfte jte tDurbeöoU unb flreng an.

beeile mid) t)ier m6glid)jl !urj ju bemerfen, bag

SQBarmara ^etron)na jnjar in ben legten 3^I)fen auger^s

orbentlid) ofonomifd), tt)ie man ffd) auöbrucfte, unb fogar

geigig gett)orben, mand)mal aber, unb befonberö ju

n)ot)ltdtigen 3^t)ecfen, mit bem ®elbe nid)t fnaujerte. <B>k> 5D?itglieb einee SOBot)ltdtig!eitet)ereine in ber Jpaupt^

jlabt. 3n bem tjorigen ^ungerjiat)re l)atte jTe nad) ^eterö^s

bürg an bae 4>^uptfomitee jur 2lnnat)me öon Untere

flu^ungen für bie Ü^otleibenben funft)unbert iKubcl gcj=

fd)icft, tt)oruber une öiel gefprod)en noorben .
gerner \) jTe in ber allerle^ten "int öor ber ^rnen?

nung bee neuen ©ouöerneure bie ©runbung einee lofa:j

len X)amenfomiteee jur Unterflu^ung ber drm|len 3Öod)r

nerinnen in ber (Stabt unb im übrigen ©ouüernement

bereite Jo gut mie guflanbe gebrad)t. 5D?an tabclte bei une

f)eftig it)rcn (5l)rgei3; aber baö befannte Ungejlum it)ree

^t)araftere, öerbunben mit it)rer 3luöbauer, l)atte bei*

nat)e {d)on alle ^inberniffe ubertt)unben; ber SSerein l)attc

jTd) fafl fd)on fonjlituiert, unb ber urjprunglid)e ©ebanfe

enttt)icfelte jtd) in ber entjucften ?^t)antafie ber ©runberin

gu größeren X)imenfTonen: ffe trdumte fd)on öon ber

®runbung cine^ ebenfoldien Äomiteee in ?0?üöfau unb
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t)on t>er aUmdI)lid)en 2(uöbreitung ber SfÖirffamfeit bc^?

felbcn über alle ©ouoernementö. 2lber jiel)e t)a, t)urd)

t)en fl6^lid)en (1{1 in ber SSertüaltung bzi

©ouDernementö geriet alleö inö (Btorfen; bie neue grau

©ouDerneur l)atte, ttjie man fagte, in ber ®e5elljd)aft be?

reitö einige jpi^e unb, bie ^^aupt)ad)e, gutref*

fenbe fact)lict)e (^inmenbungen in betreff ber Unburd)«:

fut)rbarfeit Der ©runbibeen eineö fold)en Äomiteeö jum

2lu6Dru(i gebrad)t, njaö, felb|lüer(ldnt)lid) mit 2(uöjd)muf^

fungen, ^etromna bereite t)interbrad)t ?
t)en. 3^ur ®ott fennt bie liefen beö SO?enjd)ent)er?

genö; aber id) glaube, baß© etrona je^t jogar

mit einem gei|]en SSergnugen am portal beö X)omee

flel)en blieb, t)a jle ußte, baß im ndd)flen 2(ugenbli(fe

bie grau ©ouüerneur unb nad) biefer alle anbern X)amen

an ibjx öorbeifommen mußten, ^ie fagte jTd): „5Kag jie

mit eigenen 2Cugen fel}en, ie gleid)gultig mir ijl,

jTe über mirf) benft, unb jle über bie (5itelfeit meiner

3Öol)ltdtig!eitöbeftrebungen i^elt. 3^un fonnt i\)x alle

gufel)en!"

„3Baö ®ie, liebet Äinb? Um bitten ©ie?"

fragte etrona, inbem jie bie t)or il)r

^nienbe aufmer!fam betrarf)tete.

>Dieje fal) mit einem überaus gagl)aften, fd)ud)ternen,

aber beinal) anbdd)tigen 5J3lic!e gu il)r auf unb lad)te auf

einmal in bcrfelben fonberbaren fid)ernben SD^anier 1
t)orl)er.

„aöaö f)at iie? 3öer ijl fie?"

9)etrona lieg il)ren befel)lel)aberifd)en,

fragenben 53licf bzi bcn Umjlel)enben l)erumgel)en. 2Cllc

^d)iegen.
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„(Bint) eie unglucflic^? 35et)urfcn <Bxt einer Untere

„3a . . 1 bin gefommen , ,
." jlammette bie „Un*

glucflidje" mit einer (£)timme, bie t)or ^fufregnng t)ers:

fagte. „ bin nur gefommen, um 31)nen bie .^anb ju

füllen ,
." Unb tt)ieber fid)erte jie.

^it einem ganj !int)lid)en ^licfe, fo n)ie Äinber

blicfen,) jie fd)meid)e(nb um etttjaö bitten, jtrecfte

jTe ben 2Crm aue, um ^ctrotDnae S^anb ju er?

greifen, 50g il)n aber, tt)ie erfd)rocfen, auf einmal lieber

prucf.

„3^ur beettjegen jTnb (Bk gefommen?" fragte 2Öar?

^etron^na mit mitleibigem ?dd)e(n, 30g aber jofort

i^r 5)er(mutterportemonnaie au^ ber ^afd)e, entnal)m i^m

einen 3ci)nrubeljd)ein unb reid)te il)n ber Unbefann?

ten ^in,

X)iefe na^m i^n, ^etrott)nae Sntereffe tt)ar

jlarf angeregt, unb jTe ^ielt bie Unbe!annte offenbar nid)t

für eine1) SÖittjl:eUerin.

„Ü^un fe^t mal an, se^n Ülubel bjat jie i^r gegeben!"

fagte jiemanb in ber ^enge.

„©ejlatten 6ie mir, bitte, 3I)re »^anb!" jlammette bk

„Unglucflid)e"; jTe ^ielt mit ben gingern ber (infen ^anb

bie empfangene ^anfnote an einer (5cfe fefl, jo baß jTe

im SOBinbe tüe^te.

2öarn)ara ^etrott)na runzelte ein n)enig bie (Stirn (
mußte il)r 1)1 etn)aö mißfallen) unb I)ielt il)r mit ernjler,

fa(l jlrenger 2}?iene bie ,g>anb l)in; biefe fußte pc et)r?

furd)töt)oU, 3n il)rem banfbaren Q3licfe leud)tete fogar

eine 2(rt Don (Sntjucfen, Unb gerabe in biefem 2(ugen^

blicfe fam bk grau ©ouüerneur I)eran, unb t)inter i\)x l)er
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flromte bie gange unferer X)amcn unb l)6d)|lcn

SBurbentrdger. grau ©ouüerneur mußte uotge^

brungen einen 2(ugenblicf im ©ebrdnge jlel)en bleiben;

unb ebenfo bie anbern.

„(Bit gittern jia; frieren (5ie?" fragte5 $e*=

trotpna (6§^.
^ie ttjarf it)ren 5D?anteI ab, ben bcr X)iener im fallen

auffing, nal)m il)r fd)trar5eö, fel)r fojlbareö 0d)attud)

öon ben (^d)ultern unb t)ullte ben entblößten S^aU bzt

immer fnienben SÖittjlellerin eigenl)dnt)ig bamit ein», jlel)en Bk bod) auf; erl)eben ^ie jid); id) bitte

(5ie barum!"

3ene jlanb auf.„^ ©ie? SOBeiß benn trirHid) niemanb, tt)o

jTe tt?oI)nt?" fragte ^etrott)na ungebulbig unb

faf) jTrf) ringe um»

2lber bie frul)ere SSolBmenge nid)t me{)r ba; cö

nur befannte, ber befferen ®efeUfrf)aft angel)6rige

?)erfonen gu fel)en, bie ben SSorgang Verfolgten, bie einen

mit großem (Jrpaunen, anbere mit fd)lauer Ü^eugier unb

jugleid) mit einer unfd)ulbigen greube an einem fleinen

(Bfanbal; n^ieber anbere fingen fogar an, jid) baruber

luftig ju mad)en.

f/3ct) glaube, jTe \\t eine 3lnge^6rigc einee gegriffen

?ebjabfin," melbete jTd) fd)ließlid) ein gutmütiger SD?en{d)

mit einer 3lntn)ort auf ^etrotrnae grage, ndm*

lid) unfer ad)tungött)erter unb von vielen l)od)gefd)d^ter

Kaufmann ^Inbrejem mit ber drille, bem grauen Q3arte,

ber ru((T{d)en Zxad)t unb bem in ber »^anb gehaltenen

39linberl)ute» ,,©ie 1) im gilippott)jd)en JJauje in

ber Söogo)an)lenffaia^(£traße."
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„Sebjiabfin? 3m giüppott)fd)en ^aufc? X)aDon l)abe

id) fd)on ettt)ae 9et)6rt . . banfe 3t)nen, IHifcn

^emj;onott)itjd); aber ij^ biejer Sebiabfin?", nennt (Id) Hauptmann unb ijl, man mug fagen,

ein unfolit)er ?|, X)ieö aber ij^ iebenfallö jeine

(^d}tt)e(ter. benfe mir, baß fie je^t ber 2(uffid:)t ent^

lanfen i%" fugte Ü^ifon (E'emionott)itjd) leijcr l)inju \xnb

blicfte ^^etrowna beDeutjam an,„ t)erj^el)e (E)ie, id) banfe 3l)nen, Ü^üon ^emjonos:

iToitjd). (£)ie jint> grdulein Seb^abfina, liebet ^int)V"

„3?ein, {(i) t)eige nid)t Sebjabfina,", t)ielleid)t ijl iüebjabfin 31)t?"
f// Sebiabfin i\t mein."
,1(, id) eö fo: id) tDerbe ©ie jie^t

mit mir in meine 2Öol)nun9 mitnel)men, Äinb, unb

i)on ba foUen (£)ie gu 3I)rer gamilie gebraut werben.

2ÖoUen <Bk mit mir mitfal)ren?", j;a, gern!" antwortete jiene unl) flatfd)te in bie

»^dnbe.

„^ante, Hantel ^^ ^k mid) aud) mit!" rief

Sifameta D^ifolajewna.

3d) bemerfe, baß ^ifameta Ü^ifotaiewna mit ber grau

©ouüerneur gufammen ber 9}?effe bei9en)ol)nt l)atte,

n?dt)renb ^raffowja3«) unterbeffen auf drjtlid)e

2Sorfd)rift fpajieren 9efal)ren unb gu il)rer S^^preuung

SO^awrifi S^ifolajietüitfd) mitgenommen l)atte. fTiun Derlieg

?ifa auf einmal bie grau ©ouDerneur unb trat eilig ju

SOBarwara ^^etrowna I)eran.

^^, bu weißt, bag id) mid) immer über bae

3ujammcn{ein mit bir freue; aber wa^ wirb beine WlnU

ter fagen?" begann 2Barwara ^^etrowna wurbeöoU,
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flutte aber plo^Iid), ba (le Sijaö ungett)6l)nlid)e ^Cufreguug

bemerfte.

„5ante, ^ante, id) muß je^t unter allen Umfldnben

mit 3l}nen mit," bat 2ija inpdnbig unt) fußte

5)etron)na.

„Mais qu'avez-vous donc, Lise?" fragte bie ^rau

©outjerneur erjlaunt unb nad)bruc!lid).

,, k)ergeil)en (^ie, mein 5dubd)en, chere cousine,

ic^ muf gu meiner ^ante!" ertt)iberte Sija, inbem jie jict)

}cf)nell gu il)rer unan9enel)m uberrafd)ten chere cousine

ummenbete unt» jTe jnjeimal fugte, „Unb fagen (^ie bod)

gu SDZama, jTe m6d)te gleid) mit bem Söagen gur 5ante

fal)ren, um mid) ab5ut)olen; SO^ama n)ollte gang bej^immt,

gang bejlimmt mit ^eranfommen; jTe l}at e^ X)orI)in felbjl

gejagt; id) I)abe öergeffen, 3l)nen mitzuteilen," fagte

Sifa eilig, „^^arbon! ^eien (£)ie nid)t boje, Julie, chere

. , . cousine . . . ^ante, idc) bin bereit!"

„2Öenn (Sie mid) nid)t mitnel)men, 5ante, fo laufe id)

hinter 3l)rem 2Öagen ^er unb fd)reie 3l)nen nad)," flu^

flerte jTe fd)nell unb in SSergmeiflung bid)t an SOBarwara

9)etrottjnaö £)^r.

@ö ttjar nur gut, baß niemanb gel)6rt l)atte. 2öar^

njara ^etrottjna trat fogar einen (B&}xitt gurucf unb jat)

baö n?al)njTnnige 2[)?dbd)en mit einem burd)bringent)en

Solide an. X)iefer Q3lid entjd)ieb alleö: jTe bejd)log, 2ifa

unter allen Umjldnben mitgunel}men.

,;X)em muß ein önbe gemad)t werben !" cntful)r i^r

leije. „Ü^un gut, id) bid) mit Vergnügen mit*

nef)men, ?ifa," fügte fte fogleid) laut I)in5U, „felbjlöerjldnb*

lid) nur, tpenn 3ulijia 3}?id)ailott)na einwilligt, bid) fortgu:^

LXIII. 17
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laffen," tranbtc (le jTd) mit offener 3}?iene unb natura

Iid)er] unmittelbar an bie grau ©ouüerneur.

„Cl), gemig; id) n)iU (^ie biejeö SSergnugenö nid)t

berauben, um {o njeniger, ba id) jelbjl . . /' begann Sulija

2}2id)ailon)na auf einmal mit erj^aunlid)er Sieben^wur^

bigfeit 3U plaubern, „ba id) felbjl red)t tt)ol)l ttjeig, n)aö

für ein pl)anta|lijd)ee, eigenwillige^ ^6pfd)en wir auf

unferen ©d)ultern I)aben»" »§ier Iddjelte Sulija ?l}?id)ai^

lott)na bejaubernb.„ bin^ auferorbentlirf) banfbar/' öerfe^te

2GBarn)ara ?)etrott)na mit einer I)üflid)en, TOurbeöoUen

SSerbeugung.

„Unb ijl mir um fo angenel)mer/' ful)r Sulija 2D?i*

d)ailon)na in it)rem ©eplauber fort, bie nun jd)on ganj

entjudt unb üor angenet)mer (Erregung errötete, „ba,

abgeiel)en üon bem SSergnugen, mit 31) gujammen ju

fein, Sifa jTd) je^t aud) burd) ein fo fd)6nee, burd) ein,

man fann Jagen, fo ®eful)l I)inreigen Idgt . . .

burd) SD?itleib , /' Ct)ier warf jie einen! auf

bie „Unglucflid)e") „. . unb . . unt) gerabe in bcr

SSorI)aUe beö ®otteet)aufee . . J'

„(5ine fold)e 2lnfd)auung mad)t 31) (51)," öerfe^te

203ant)ara ^etrotrna in tt)urbigem, beifdlligem ^one»

Sulija 2)?id)ailott)na jlrecfte it)r eifrig bie ^anb l)in,

unb ^^etrotrna berul)rte biejelbe fel)r bereite

njiUig mit il)ren gingern. allgemeine öinbrucf war

ein jel)r guter; bie ®ejTd)ter mel)rerer 2lnn)ejenben jlral)b

ten üor Vergnügen, unb er(d)ien auf il)nen ein fugee,

fd)meid)lcrifd)ee ?dd)eln.

Äurg, würbe bcr ganjen <Btabt auf einmal flar,

bag nid)t etwa Sulija ^id)ailott)na burd) Unterlaffung
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einer SSijTte biet)er eine ®eringfd)d§ung gegen©
9)etron?na an ben 5ag gelegt, jonbern umgefet)rt biefe

legtere „bk grau ©ouoerneur in einem gewijlen 2(b^

|lant)e »on jTd) gehalten I)abe, tt)dl)rent) biejelbe bod)

t)ieneid)t fogar gu gug ju il)r gelaufen tt)dre, um il)r

einen 33ejud) gu, jTe nur überzeugt gen?ejen

tt)dre, baß ^etrott)na it)r nicf)t bie ^ur reifen", ^etromnaö 2(nfel)en I)atte fid) außerj^

orbentlicf) gel)oben»

„Steigen (Sie ein, tiebeö Äinbl" fagte ^^
txoxvna in 2}?at)emoifeUe ?ebj[abfina unb n)iee auf ben

2Öagen, ber Torgefahren trar.

X)ie „Unglucflid)e" lief fr6l)lid) p bem 2öagenfd)lage

^in, 0 il)r ber ?afai beim (5inj^eigen bet)ilflid).
,,2Öie? <Bk I)in!en?" rief ^etrotrna ganj

erfct)rocfen unb tDurbe blaß. 2(Uc bemerkten bie^ ba^^

male, ol)ne eö gu t)er|lel)en , ,

X)ie (Equipage rollte baüon. ÜOBartrara ^etrotiona^

S^an^ lag nid)t n)eit üom "^om. ?ija ergdl)lte mir fpdter,

grdulein ^ebjabfina l)abe 1) ber brei Minuten

bauernben gal)rt fortn)df)renb I)pjl:erifd) gelad)t unb50 ^etrowna l)abe „tt?ie in einem magnetijd)en

(E)d)lafe" bagejeffen; baö trar Sifaö eigener 2(u^bruc!.

gunf teö Kapitel

fluge 1)1
I

9)etrott)na gog an ber ^ingel[d)nur unb

tt)arf ffd) in einen ?el)njlul)l am genjler.
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„< (Bit |Td) boxtljin, liebce Äinb!" fagte jTc gu

Wlaxia ^imofeietDna, inbem jie {I)r einen ^la^ in ber

SO?itte beö Si^merö an bem großen rnnben ^ijdie an^

n)ieö, „(BU)ßan ^rofimotüitfd), n?aö l)at t)a^ jn bedeuten?

X)a, ba, fef)en <Bk biefe^ 2}?dt)d)en an; ^at baö ju

bebeuten?"„ . . . id) . . ," llammelte 6tepan 5rofimon)it{d)*

2Cber ein Xiiener trat ein.

„@ine ^affe Kaffee, fofort, fo fd)neU toie irgent) mog^! X)ie ^ferbe foUen nid)t auögefpannt trerbcn!"

,,Mais, chere et excellente amie, dans quelle in-

quietudel , , J' rief 6tepan 5rofimott)itfd) mit matter

(Stimme,

,, franjoiTfd), franjojTjd)! X)a jiel)t man gleid),

baß man in t)orneI)mer @efeU{d)aft ijl!" rief ^O^arja ^i^

mofejemna, t)or SSergnngen in bie .^dnbe nat{d)enb, unb

fd)icfte jTd) gang begeijlert an, ba^ franj6ji{d)e ®ejprdd)

mit angul)6ren.

^etrott)na parrte beinah |^ nad) i^r

I)in.

2Öir fd)lt)iegen fdmtlirf) unb trarteten auf eine 3fuf^

lofung beö ÜldtfeB» <B&iatoxo l)ob ben Äopf nid)t in bie

«g>6t)e, unb ^tepan ^rofimotüitfd) fal) fo bejlurgt au^, alö

ob er an allem fd)ulb mdre; ber (£)cl)tDeiß trat il)m an

ben ed)ldfen I)erauö. fal) nad) ^ifa l)in; jTe faß in

einer (5cfe, giemlid) nal)e bei (S)d)atow. 5l)te 2lugen tt)an^

berten mit fd)arfem ^licfe t)on 2Öarn)ara ^^etrowna gu

bem lat)men S!}?dbd)en unb trieber gurucf; il)re Sippen

öergogen jTd) gu einem unangenel)men ?dd)etn. 2öar^

trara ^etrott)na fal) biefeö Sdd)eln. 3ngn?ifd)en fd)tt)amm

2}?arj[a ^imofej;ett)na in 2öonne; mit (5ntguden unb oI)ne
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trorpnaö fcf)6nen (Salon: bie 5}?6bet, bie '^\6), bie

SBilbcr an ben 2Ödnben, bie altertumlid)e gemalte !,
große bronzene Ärugifir in ber Scfe, bie ^orjellans^

lampe, bie 3(I6umö, bk Ü^ippjad)en auf bem 5ifcf)e», bu bijl aud) l)ier, lieber (Bd)atoxo\" rief jie auf

einmal, „^annjl: bu bir baö tJorllellen: id) fel)e biet)^
lange an unb benfe bei mir: er \^ nid)t; n)ie ^oU er

^iert)erfommen?"

Unb jTe Iad)te fr6{)Iid) auf.

„(Bk fennen biefeö SD?dbd)en?" tüanbte 2Öartt)ara

?)etrott)na fogleid) an il)n.

f/3a, irf) fenne jTe," murmelte (Sd)ato; er rührte jTd)

auf feinem etul)le, blieb aber jT^en.

„2Öae ttjiffen eie benn i)on il)r? ?5itte, fd)nell!"

,,2Öae foU iö) üon il)r triffen?" ern)iberte er mit einem

unmotivierten ?dd)eln unb (locfte bann, „^ie jel)en ja

felbjl . .
/'„ fef)e irf)? (So reben (Sie borf) etttjaö!"

„(Sie tt)oI)nt in bemfetben Jpaufe tt»ie irf) . . , mit i!)rem

Q5ruber . . . er ift affigier."

„mun?"

(Srf)atott) flocfte lieber.

„(5ö tol)nt nirf)t, baöon ju reben . .
." brummte er unb

t)er(lnmmte nun enbgultig. dt errötete jogar üor dnU
frf)rofJenI)eit.

„fftatuvlid), öon 5t)uen !ann man nirf)te anberee er^s

irarten!" rief ?)etrott)na unwillig.

a^ tDar il)r je^t flar, bag alle ettraö tüugten, babei

aber fdmtlirf) etn)ae furrf)teten, it)ren fragen auött)irf)cn

unb il)r cttt)ae öerl)eimlirf)en «sollten.
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X)icncr trat ein unb prdfentierte auf einem fteinen

jTIbernen Heller bie fo bringtid) öertangte ^affe Kaffee;

aber auf il)ren SOBin! ging er bamit jogleid) ju ^D^arja

5imofejett)na»

„eie t)aben öorI)in fel)r gefroren, liebet Äinb; trinfen

(^ie red)t frf)neU, unb erttjdrmen ^ie jTd)!"

„Merci!" fagte Wlaxia ^imofeien^na, inbem jte bie

5affe t)innal)m.

9)l6^Iid) aber brad) jte in ein ®eldd)ter baruber aue,

baß jTe ju bem X)iener ,,merci" gefagt I}atte. HU jTe je^

bod) ^etromnaö bro{)enbem! begegnete,

jTe dngfllid) unb j^ellte bie 5affe auf ben 5ifd).

„^ante, (Sie jinb bod) nid)t bofe?" flammelte jTe mit

einer 2(rt Don Ieid)tfertiger (Sd)ersl)aftig!eit,

„^^?" rief 5QBarn)ara ^etromna auffd)recfenb

unb xidcfteU (Td) in il)rem ?e{)nfeffet gerabe. „^in i&i

benn 3I)te 5ante? n)oUen ©ie bamit fagen?"

SO?arj[a 5:imofeiett)na, bie einen foId)en 3"^i^« nid)t er^

njartet I)atte, begann am ganzen ?eibe mit fleinen frampf^

f)aften Bucfungen tvk einem 3(nfaUe ^u gittern unb

fanf gegen bie ?ef)ne bee etul)lee jurucf,

„5 . . . id) bad)te, fo müßte id) fagen," ftuflerte jte

unb blicfte ^etrowna mit tt>eit geöffneten

2fugen an. „^o l)at ?ifa (Sic bod) genannt.", für eine eija?"

„dlnn, bae J^dulein ba/' antwortete 9)?arj[a 5imofe*

jiett)na, mit bem g^inger f)in3eigenb.

„»^eigt bie bei 5t)nen aud) fd)on ?ifa?"

„(Sic t)aben ffe bod) t)orl)in felbfl fo genannt/' üerie^tc

SD?arjia ^imofeiettjna cttDaö mutiger. „Unb im 5raum
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biabc id} eine gang ebenfoIcf)e fcf)6ne X)ame gcfel)en/'

fugte jTc ^ingu unb Idrf)elte babei, anfd)einenb unmiUfur^

lid).

SBarvrara ^etrotona überlegte unb beruhigte (Td) ein

tt)enig; jTe (dielte fogar ganj leife über ^DZarja ^imofe?

j[ett?nae le^te Q3emer!ung. QiH biefe ?dd)eln bemerfte,

jlant) fle auf unb t)infte fd)ud)tern ju il)r l){n»

„9^el)men Sie; irf) I)abe Dergeffen, jurucfgugeben;

feien <Bic nid)t bofe tDegen meiner llnad)tjamfeit!" fagte

jTe unb nal)m fd)n)arse t)on ben <Bd)nUtxn,

il)r ^^etrotrna öorI)in umgelegt t)atte.

,;?egen (Sie fofort trieber um, unb bet)alten <Biz

für immer! ®et)en ^ie, unb fe^en <Sie jTd) I}in; trinfen

(Sie 5l)ren Kaffee, unb l)aben (Sie nur feine %ux(i)t box

mir, liebee ^inb; bitte berul)igen (Sie jTd)! fcinge an,

(Sie SU t)erjlel)en."

„Chere amie . .
." tragte (Stepan 5rofimott)itfd) tuie^

ber ju beginnen.

,, (Stepan ^rofimonoitfcf), f)ier fann man aud) fd)on

oI)ne 3^re 53emerfungen bie Raffung Vertieren; fd)onen

trenigjlene ©ie micf)! . . 33{tte, gief)en ©ie einmal ba

an bem ^lingelguge, neben ^; er ful)rt jum SD?db^

d)en5immer/'

(5 trat ein tdngeree ®tillfd)n?eigen ein. 3l)t argn?6t)?

ni^er, gereifter ^ricf glitt über unfer aller ®ejTd)ter ^in,^, i!)re ^ieblingejofe, erfd)ien.

„^ring mir farrierte ^ud), bae id) in ®enf gc^

fauft {)abe! 5Dae mad)t X)arja?"
,,^ grdutein befinbet jTd) nid)t gang tt)o{)t/'

„®el) !)in unb jTe t)iert)er ju fommen! ®age, id)

liege (1 fel)r bitten, aud) tücnn ftc nid)t n)ot)I fei."
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3n biefera ^Tugenblicfe trurbc auö ben anflogenben

3immern trieber ungett)6l)nt{d)eö ©erdufd) t)on (Stritten

unb (Stimmen, dl)nrid) bem t)on t)ort)in, üernef)mbar, unb

plo^Iid) erfd)ien auf ber© atcmloö unb aufgeregt

^raffonjja Stranotüna, auf SJZairrüi 3^ifolaien)it]d)ö2 geflutt., »Oerr ©Ott, irf) f)aBe mid) nur mit ?D?ul)c berge?

fcf)Ieppt; ?iia, bu UnjTnnige, ttjaö tuji bu beiner SDZutter

an!" jammerte jTe unb brad)te in biefem ©ejammer nad)

ber ®ert)ol)nI)eit aller fd)tt)dd)lid)en, leid)t reizbaren?
fönen alleö jum ^luöbrud, jTd) an Erregung bei il)r

angefammelt l)atte,

„?ieb|te ^etrotuna, i^ !omme p 51), um
meine 5od)ter ju l)oIen!") ^etrott)na trarf \\)x einen murrifd)en ?Btic!

gu, erl)ob jTd) nur Vüenig ju i^rer 53egrugung unb fagte

mit faum t)ert)et)ltem 3trger:

„®uten 5ag, ^raf!on)j;a 3^>); fei fo frcunblid)

unb nimm ^la§! l)abt irf) mir gebaut, baß bu

fommen |1/'

II

5yur ^raffon^ja^ fonnte in einem folgen @mp?

fange nid)te tlberrafd)enbee liegen. ^etromna

1) \) el)emalige ^enfionöfreunbin fd)on immer, feit

ben ^agen ber Äinbt)eit, befpotifd) unb unter bem (Sd)eine

ber 5reunbfd)aft beinal) t)erdd)tlid) bel)anbelt. 2fber im

öorliegenben %a\ic ttjar bie ?age nod) eine gang befonbere.

5n ben legten ^agen eö jn)ifd)en ben beiben »Odufern

gu einem tjollfldnbigen 53rud)e gefommcn, Vüie id) baö

aud) bereite beildufig ern)df)nt t)abe. X)ie Ur{ad)cn biefeö
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SBrucf)ce trarcn für 2Öartt)ara ^etrotrna öorl&ufig nod)

ein ®et)eimniö unb infolgebeffen um fo frdnfenber; aber

bi'e »Oauptfad)e , baß ?)raffon)j;a^ ibjX

gegenüber ein außerorbenttid) [)od)mutigee 5Öenef)men an?

genommen t)atte« 2Öarn)ara 5^etron)na ful)Ite |id) fetbjl?

öerjldnblid) baburd) t)erle§t, unb babei tt?aren aud) be?

reite geroiffe fonberbare ®erurf)te gu \\)x gebrungen, bic

|te ebenfallö magtoö aufregten, unb ^ gerabe burd)

if)re Unbejlimmtl)eit, ^etrott)naö ^l)arafter

njar offen unb j^olg; jte voav eine X)raufgdngerin,

biefer 2(uebrucf erlaubt ijl:. 3(m allertrenigjlen fonnte

jTe gef)eime, öerjlecfte 2(nfrf)utbigungen leiben unb gog

ben offenen Ärieg immer t)or» 2Öie bem nun aud) fein

mod)te, iebenfallö I)atten bie beiben Damen einanber feit

fünf 5:agen nid)t me{)r gefel)en. X)er te^te $5efud)

t>on 2Öarn)ara ^^etroVDnaö (Seite erfolgt, bie öon ber

„;Drofbon)fd)en" tief gefrdnft unb Derflimmt tt)eggefa{)ren

ftjar, 3d) fann oI)ne ®efat)r eineö Strtumeö fagen, bag

^raffotüja je^t in ber naiöen Überzeugung

F)ereinfam, 2öartt)ara ^etromna muffe auö irgenbtDetd)em

©runbe öor il)r ^Tngfl I)aben; baö fonnte man fd)on an

il)rem ®ejTd)teauöbrude fel)en. 2(ber über ^e?

trotDuaö SpQvi getrann jebeömat ber »^od)muteteufeI bie

,§errfd)aft, fobatb jTe aud) nur im entferntejlen argvüot)?

nen fonnte, baß jemanb über il)r ^u (l:ef)en glaubte. 9^ra?

ffon)ja 5vt)anon)na aber 5eid)nete )Td), trie toiete fd)n)dd)?

Iid)e ^erfonen, bie jTd) Tange ol)ne 9)rotefl I)aben be^

le-bigen laffen, burd) befonbere ^eftigfeit beö Angriffe, fobatb einmal bie eine für ( gunflige 5öen?

bung nal)m. 3fUerbingö njar ( je^t franf, unb tt)dl)renb

einer Äranff)eit njurbe ( (let^ reizbarer. 5d) fuge cnb?
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Iid) nod) 1\, bag mv aUt, bic trir une im (^alon bc?

fanbcn, burd) unfere ®egentt)art bic beiben 3u9^nbfreun?

binnen nid)t befonberö genieren fonnten, falle n)ir!lid)

ein (Streit gtt)ifd)en il)nen entbrennen foUte; benn mir

galten alö 3^amilienanget)6rige unb beinal)e atö Unter?

gebene, 5 ertt)og baö gteid) bamalö nid)t ot)ne |*=
nie» ©tepan ^rofimomitfd), ber jTd) feit^ ?
tron)nae TTnfunft nid)t tt)ieber liingeje^t l)atte, lieg (td)

frafttoe anf einen <©tul)t nieberjTnfen, er 9)raffon)ia

5tt)anon)nae ©ejammer l)6rte, unb fndite in feiner SSer?

gtt)eiflung meinen Q3Iicf aufzufangen. (Sd)aton3 brel)te jicf)

in fd)arfer SOBenbung auf feinem etut)te l)erum unb

brummte etnjaö öor jtd) I)in. (5 fam mir fo öor, atö

n?oUe er auf|lef)en unb tregget)en. ?ifa {)atte jTd) nur ein

flein tt)enig ert)oben, jtd) aber fogleid) tüieber gurudjTnfen

laffen unb bem ©ejammer il)rer £0?utter nid)t einmal bie

fd)utbige tÄufmerffamfeit gugemenbet, aber nid)t infolge

il)ree „eigenjTnnigen ^t)araftere", fonbern njeit ( (td)

offenbar ganj im einer anberen mdd)tigen dmiß^

finbung befanb, (Sie blicfte je^t irgenbn3ot)in in bie ?uft,

beinal) jerflreut, unb rranbte felbjl SD^arja 5:imofeien)na

nid)t mel)r bie frühere 3(ufmer!famfeit ju.

III

„Vldj, l)ierf)er!" jl6l)nte ^raffctrja 5tt)anon)na, inbem

( auf einen ?el)nfeffel am 5ifd)e geigte, unb lieg (Td)

mit ?D?avprifi 9?ifoIajen)itfd)ö ^itfe fd)crfÄllig auf it)n

nieber(Tnfcn, „5 trurbe mid) bei 3t)nen nid)t l)infe|en,

liebe T^reunbin, nid)t bie Q3eine n)dren!" fügte (Tc

mit matter (Stimme l)inju.

2Öartt)ara ^etron?na ^ob ben Äopf ein »enig in bie
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^6t)c, brucftc mit fcf)mcrjnd)cm ®ejTd)teauöbrucf bie ^iuf

ger ber rerf)ten« gegen bie recf)te ^ct)tdfe, in ber jTe

anfd)einenb einen I)eftigen (^d)merg (tic douloureux)

empfanb,

„3Öaö rebelt bu, 9^^af!on)j[a 3tt3anott)na? 3öarum joU?

te(l bu bid) benn bei mir nirf)t I)infe§en? 5 t)abe mein

ganjeö ?eben lang bie aufricf)tige greunbfcf)aft beinee

feiigen 3}?annee genoffen, unb tt)ir beibe, unb bu,

^aben, aU vrir nod) fleine SO?dbd)en tüaren, in ber ^m^
(Ton jufammen mit^ gefpiett/'

^raffonjja 3it)anott)na tuinfte 1) mit ben

^dnben,

„^ tüugte id) bod), baß ba^ fommen! Sntmer

unb enjig fangen (Bie öon ber ^enjTon an, ttjenn (Sic mir

Sorttjurfe sollen; bae ift fo ein fd)tauee SD?an6t)er

Don 3t)nen. 2(ber meiner 3fnffd)t nad) ifl ba^ nur eine

fd)cnfl!ngenbe Siebeneart. mag öon 3I)ter ^^enjTon

nid)te n)iffen."„ 6i|l, tt)ie frf)eint, (" in fel)r fd)ted)ter ?aune

I)ergefommen. 2Öae beine guge? mirb bir

Äaffee gebrad)t; bitte, lange ju, trinf unb fei nid)t bofe!"

„?iebe 5Öartrara ?)etrort)na, ©ie bet)anbetn mid), atö

ob id) ein fteineö Äinb n)dre. 3d) mag feinen Kaffee!"

®ie tt)in!tc bem Wiener, ber if)r Kaffee prdfentierte,

drgertid) ab, (Übrigen^ banften für Kaffee aud) bie an^

bem außer mir unb S0?an3rifi Ü^ifotajen^itfd). (Stepan

5rofimcn?itfd) nal)m eine 5affe, (leltte ( aber auf ben

^(fd). 93?aria ^imofejenjna l)atte jnjar febr große ?u(l,

eine jttjeite $affe ju nehmen, unb (trecfte fd)on bie ^anb
banad) auö; aber (Tc befann (Td) anbcrö unb in
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nef)men fel)r jufrieben .)
^etro^na Idd)cltc fpottifd). „5iBeigt bu,

liebe 9)raffott)ja^, bu I)a(l bir getDiß tüieber

irgenbeine (^inbilbung 3ured)tgemad)t, mit ber bu bann

I)ergefommen% l)ajl bein ganjeö ?eben über immer

in ber (5inbi(bung gelebt X)u ereiferteft bid) foeben bar?

über, baß id) öon ber fprad); aber toeigt bu

trof)! nod), tt)ie bu t)infamft unb ber ganzen ^affe t>er?

jtd)ertefl, ber ^ufarenoffijier <Scl)abIt)fin I)abe um beine

^anb angef)alten, unb vpie ^abame ?efebure bid) fofort

ber ?uge uberfu{)rte? bu {)atte|l nid)t gelogen; bu

^attefl bir bae einfad) ju beinem 2(mufement eingebilbet.

9?un fage, tüaö bu je^t mitgebrad)t t)a(t? b)a\t bu

bir rt)ieber eingebilbet? 3Bomit bi\t bu ungufrieben?"

„(Sie aber I)aben jTd) in ber ^enjTon in ben

öerliebt, ber une iHeligionöflunbe gab. X)a f)aben ©ie ,
(Sie anberen öon jener 3^it t)er nod) (Sd)ted)teö

nad)reben! »^^^!"
©ie tad)te l)6f)nifd) unb geriet babei inö »Ouflcn.

,:{), alfo ben ^open bja^ bu nid)t tJergeffen . .

."

öerfe^te 3Öarn)ara 9)etron)na unb tt)arf it)r einen Ijap

erfüllten ^licf ju.

5I)r ®ejTd)t trar ganj gruntid) gevoorben. ^raffottja

Stüanonjua nal)m auf einmal eine tt)urbet)ol(e »Haltung

an.

„SD?ir \\t je^t nid)t jum ?ad)en gumute, meine ?{ebe;

n>arum t)a6en ^ie meine ^od)ter ange|Td)te ber ganzen

(Stabt in 5t)re (Sfanbalgefd)id)te mit l)ineingepgen? ^^
t)alb bin id) ^ergefommen."
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„ meine (5fant)algejd)irf)te?" fragte ^
troirna unt) rid)tete jTd) brof)ent) gerat5e.

„2}?ama, aud) id) bitte (^ie bringenb, jTd) ju mdgigen/'

fagte Sifaireta dlitolaicvona auf einmal,

„2Öaö I}a(l bu gefagt?" rief bie S??ama, bie jTd) an^

fd)ic!te tDieber loegujammern; aber jTe j^ocfte plo^üd)

unter bem funfelnben ^licfe i^rer ^od)ter.

„SDBie fonnen (Sie Don einer (S!anbalgefd)id)te reben,

SD?araa?" ereiferte jTd) ?ifa, „5 bin auf meinen eigenen

SDBunfd) unb mit Sulijia S}?id)aiIon:)nae <SrIaubniö I)ierl)er^

gefal)ren, vozil i&i bie ®ejd)id)te biefer Unglucflid)en er?

fahren tDoUU, um i^r nu^Iirf) ju fein."

„'^ie ®efd)icf)te biefer Ungluc!lid)en!" fagte ^raffotDJa

3tüanott)na gebel)nt mit boöI)aftem ?. „^agt eö jTd)

etma, baß bu bid) in foId)e ®efd)irf)ten I)ineinmijd)fl? 2(,
meine Siebe, iJon 3I)rem X)efpotiömue l)aben n)ir je^t

genug!" raubte fie (Td) tüutenb gu SÖartrara ^etromna.

,;! fagt, magö nun 1) fein ober nid)t, eie ^dtten

^ier bie ganje ©tabt tprannijiert; aber je^t ijl äugen?

fd)einlid) bamit ^u (5nbe!"

9)etronjna faß gerabe aufgerid)tet ba; jie

glid) einem Pfeile, ber bereit i% öom Q3ogen gu fliegen.

(5ta 1) ©efunben lang ^ielt jTe einen jlrengen!
unt)ertt)anbt auf {!;)) gel)eftet.

„9^un, bu fannft ©Ott banfen, ^rajfotrja, bag mir {)ier

unter unö jTnb/' jagte jie enblirf) mit unl)ei(üer!unbenber

!KuI)e. ,,X)u I)ajt üiel Ungehörigem gejagt,"/ für meine ?)erfon, meine, furzte bie 2}?ei?

nung bcr 30BeIt nicf)t fo, irie anbern ?eute tun;

©ie jTnb , bie unter bem (Sd)eine bee (Stoljee öor ber
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9)?einung ber 2öelt gittert Unb baß ^ier nur gute greunbe

\int>, baö ip fur (S) i e beffer, alö lüeixn grembe gul)6rten/'

„X)u bi|l tt)o^( in biejer 2öod)e jel)r !lug geworben,

„ bin in biefer nirf)t treiter fing geworben;

aber offenbar ifl t)ie 5Iöal}rI)eit in biefer anö 2id)t

gefommen/'

„2Öaö für eine 2ÖaI)rI)eit foU in biefer 2Öod)e ane ^i(i)t

gebmmen fein? .^ore, ^raffotDJa), reije mid)

nid)t; fprid) birf) augenblicflid) beutlid) auö, id) bitte bicf)

infidnbig: waö für eine 3Bat)rt)eit ifl anö Sid)t gefommen,

unt) trillfl bu bamit fagen?"„ jT^t jia bie gange 2öaf)r^eit!" rief ^^raffowja

Stüanotrna unb irieö mit bem ginger auf SO^arja ^imofe*:

j[ett)na; jie geigte jene (5ntfd)loffent) eit gum 2ugerflen, bie

nid)t mel)r an bie golgen benft, jie nur im 2(ugens=

blicf frdftig njirfen fann.

5D?arj!a ^imofejietDua, bie bie gange 3^1* i^ber mit bjzu

terer Ü^eugier nad) i^r ^ingeblicft ^atte, lad)te üergnugt

auf, fie ben ginger ber gornigen Söefud)erin auf jid)

gerid)tet fa^, unb bewegte jid) üergnugt in it)rem ?el)n^

feffel ^in unb l)er.

„»O^^'^ Sefuö (5I)rijlu^, jTnb benn I)ier alle öerrucft ge^?" rief ^etromna unb fanf erbleid)enb

gegen bk gurucf.

(Bk fo blaß geworben, bag eine allgemeine ^^
regung entflanb, ^te^an ^rofimowitfd) war ber erjle,

ber gu il)r l)ineilte; and) id) trat ndl)er l)eran; fogar ?ifa

flanb Don il)rem 1^ auf, obgleid) jie bei il)rem ?1)='

feffel |lel)en blieb; aber am meinen erfd)raf ^raffowja
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jelbjl: jle jd)rie auf, ert)ob, fo gut e^ ging,

unD t)culte faji mit n)einerlid)er (2)timme:^ greunbin,© ^etroirna, öergeif)en (E'ie

mir meiue boöI)afte X)umml}eit! 2(ber gebe il)r bod)

jiemanb menigjleu^ 2Öaffer!"

„^itu, plinge nid)t, ^raffotüia ^^, unb ©ie,

meine »Ferren, treten (Sie, bitte, juruc!; tun ^ie mir ben

@efallen; id) fein 2Öaffer!" jagte

^etrnwna mit blajjen Sippen in fej^em ^one, aud)

nid)t laut»

„^ greunbin!" fuf)r^^ fort,

jTe jTd) ein tt)enig berut)igt I)atte, „liebjle 2ßar?

^etromna, ic^ I)abe mid) allerbingö burd) unöor^

jTd)tige 2Öorte »ergangen; aber id) bin aud) gar ^u fe^r

burd) biefe anonpmen Briefe gereift, mit benen

mid) fd)Ied)te SO?en)d)en bombarbieren; na, jTe foUten

Briefe bod) lieber an <Bk fd)icfen, ba |Te fid) j[a bod) auf

(Sie be3iel)en; aber id) I)abe eine ^od)ter, liebe greunbin!"

SÖarnjara ^ctronjna faf) jTe mit tiotit geöffneten 2(ugen

fprad)loö an unb I)6rte erjlaunt ju. 3n biefem 2(ugen^

blicfe öffnete jTd) gerdufd)loe in einer (5cfe eine (Seitentur,

unb eö erfd)ien 2)arj;a 5^1. (Sie blieb einen Qin^

genblid jlet)en unb fal) um fid); unfere Tlufregung be^

frembete jTe. 3}?arj[a ^imofejeiDna, öon beren 21}^
l)^\t niemanb jie t)orI)er benad)rid)tigt I)atte, fiel il)r 1)1
nid)t fogleid) in bie 2(ugen. ^tepan ^rofimon:)itfd) ber

erjle, ber jTe bemerfte; er mad)te eine fd)neUe,
errötete unb rief, man ugte nid)t red)t ^, laut:

„^arja ^1!" fo bag bie 2(ugen aller jid) mit

einem 2}?ale nad) ber Sintretenben I)inanbten.
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„2öie? 7li\o ijl eure Darja ^voiovonaV rief

SO^arja ^imofejeipna, „dlnn, lieber 1, beine

^|1: jiel)t bir nid)t 1)! 2Öie fonnte nur mein

5euerjl:er ein fo reijenbeö 2Öejen ,bie leibeigene ^a^b
X)afd)a' nennen!"

^arjia^ ^atte jTd) instt)ijd)en fd)on

^etronjna 9endl)ert; aber uberrafd)t Don 50?) ^imofes:

jemnaö SOöorten raubte jte jlcf) jd)neU um, blieb jlel)en

unt> fa^ bie 3rre mit einem langen, l^arren 33licfe an,

„©e§ bid}, ){!" fagte SOBar^ara ^^etrotona mit

erfd)recfent)er Ülul)e; „ndl)er bei mir, fo; bu fannfl biefee

£0?dt)d)en and) im ©i^en anfe^en, Äennjl bu jTe?"/ ^abe jTe nie gejel)en," antwortete X)ajd)a leife

unb fugte nad) fur^em (^tiUjd)tüeigen fofort 1){)1: „di

ifi getpiß bie franfe (E'd)tt)ejler eineö .§errn Sebjabfin."

,1) icf) fel)e 6ie, meine ^, jie^t gum erflenmal,

obgleid) ic^| lange fe^r gett)unfd)t l)abe, (^ie fennen

3U lernen; unb in jieber^ erfenne ic^

bie gute (5r5iel)ung!" rief SD?arj;a 5imofejien)na ent^ucft.

„Unb ba mein ^ebienter fd)impft, tt)ie tt)dre benn

uberl)aupt benfbar, baß (Sie il)m ®elb ireggenommen

^dtten, ein fo gebilbeteö, liebenötrurbigeö grdulein?

<B>k jTnb liebenötüurbig, liebenötüurbig, liebenö^

Vüurbig; bae fage id) 31) auö eigener tlberjeugung!"

fd)loß jTe entf)ujTajl:ifd) mit lebhaften ©efiifulationen,

„2Serjlet)jl bu ettraö baöon?" raubte jTrf)

?)etron)na mit flolger an il)re ^flegetod)ter.„ öerfle^e allee."

„^a|l bu baö öon bem ®elbe gel)6rt?"

„X)aö ijl getrig baejelbe ®elb, baö id) auf Ü^ifolai

2öfen)olobon)itfd)ö '^itU, aU id) nod) in ber ©d)n)eig
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, biefcm S^txvn ?ebj[ab!in, i^rem SÖruber, jujujleEen

ubernal)m."

(5 folgte ein etiUfd)n)eigen,

„S^at D^üolai 2(1?11) \db\t bie 55itte an bic^

gerict)tet, eö ju übergeben?"

„a^ lag il)m jet}r baran, biefeö ®c(b, eö njaren

^unbert iKubel, ^errn Sebiabfin gu uberjenben. Unt) ba

er beffen 2(t)ref|c nid)t fannte, fonbern nur ußte, baß er

in unfere ^tabt jicljen njerbe, fo beauftragte er mid) ba#

mit, eö »^errn ?ebjat>fin jugufleUen, fallö biefer t)er!drae."„ für ®elb ifl benn . , . verloren gegangen? SDBo^

t)on rebete ]^ 2}? eben?"

„l)aö n)cig id) allerbingö nid)t; aud) mir ijl ju £)f)ren

gefommen, bag S^cxv ^cbjabfin laut i)on mir gejagt t)abe,

id) I}dtte i^m nid)t alleö abgeliefert; aber bieje 33el)auptung

ijl mir unüerfldnblid), öe lüaren breil)unbert Dlubel,

unb idj bjahe il)m breil)unbert !Hubel uberjanbt,"

^arja9)1) jTd) bereite fa|l DoUfldnbig be?

rul)igt. Unb überhaupt bemerfe id), bag |,
biefeö 2D?dbd)en burd) irgenb etnjaö auf Idngere 3^it in

SSerttjirrung unb auö ber Raffung gu bringen, tt)eld)ee

aud) immer innerlid) il)re (5mpfinbungen fein mod)ten.

^ie gab je^t alle il)re 2(ntn)orten ol)ne (5ile, antnjortete

fogleid) auf iebe grage beflimmt, leife, gteid)mdgig, ol)nc

biz geringfle ©pur il)rer urfprunglid)en pl6^lid)en (5r^

regung unb ol)ne irgenbn)eld)e 2Sertt)irrung, bie üon einem

©d)ulbben3u6tfein l)dtte geugen fonnen. Sßarn^ara ^
tronjna t)atte bie gange S^it über, tt)dl)renb jTe fprad), ben

5&lid nid)t öon il)r abgett)anbt unb bad)te nun etn)a eine

2)?inute lang nad).

,,3öenn," fagte jTe enblid) in fejlem ^one unb <)ffenbur

LXIII. 18
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gu ben 3"^orern, DbQleid) jTe nur X)ajd)a anfa^, „tücnn

Ülifold 2Öfett)olot)on)itfd) jTd) mit feinem ^Cuftrage nid)t

an mid) getranbt, fonbern biet) gebeten I)at, \o I)at er ge?

tt)iß feine ©runbe bagu get)abt, fo gu t)erfat)ren, I)alte

mid) nicf)t für bered)tigt, nad) il)nen su forfd)en, n^enn

mir auö if)nen ein @el)eimnie gemad)t njirb, 2(ber fd)on

allein beine SÖeteiligung bzi biefer 3(n9elegenl)eit be^

rul)igt mid) in biefer .§infid)t t)oll|l:dnbig; foUjl bu

tJor allen XiinQzn triffen, ^. fTel)jl bu, lieber

^inb, bn fonntej^ aud) mit reinem ©emiffen aue Un^

fenntni^ ber 5IÖelt eine UnöorjT^tigfeit b^zijzn, unb bu

^ajl eine fold)e begangen, inbem bu ubernal)mp, bid)

mit einem fd)led)ten S}?enfd)en in SSerbinbung ju fe^en.

X)ie ®erud)te, bie biefer 5augenid)te auögefprengt bjat,

bcfldtigen beinen gel)ler» 2(ber id) tt)erbe über il)n Sr^;

funbigungen eingießen, unb ba id) beine ^efd)u^erin bin,

fc n?erbe i&i bid} ju ijerteibigen miffen» 3e^t aber muß

biefe ganje ^ad)c ein (5nbe t)aben/'

„2öenn er gu 3l)nen fommt," fiel^\ 5imofej;en?na,

jTd) aue il)rem ?ef)n|lu^I öorflredenb, plo^lid) ein, „fo

fd)icfcn (Sie il)n am bejlen in bie iöebientenflube» !ann

er mit ben anbern auf ber SGBanbbanf harten fpielen, unb

1 trollen {)ier fi^en unb Kaffee trinfen. 2Cllenfallö

fonnen ^le if)m aud) eine 5affe Kaffee ^infd)icfen; aber

id) t)erad)te il)n tief."

(Bie fd)uttelte energifd) ben Äopf.

„:Diefe ©ad)e muß ein (5nbe l)aben," fagte SGBartrara

?)etrott)na, bie 3}?aria ^imofejen)naö Äußerung aufmcrf^

fam angcl)6rt l)atte, nod) einmal. „53itte, Hingeln ^ie,

©tepan 3:rofimott)itfd)!"
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(^tepan ^rofimoiDitfd) flingelte unt) trat pto^licf) in

großer Sfufregung öor.

„SBenn . . . tüenn id) . .
." begann er eifrig, errotenb,

jiocfent) nnb jlammelnb,„ id) ebenfalle biefe I)6d)p

n)it)ern)drtige @efd)ic^te ober, ri^tiger gefagt, SSerlenm?

bnng angel)6rt I)abe, fo ^abe id) nnr ... mit ber

größten ^ntruflnng . . . enfin, c'est un homme perdu

et quelque chose comme un forgat evade."

(5r brarf) ab, oI)ne gn (5nbe gu fpred)en;

9)etron)na betracf)tete il)n, bie 3(ugen pfammenfneifenb,

t)om Äcpf bie 5u ben gugen. X)er forrefte liUxti?
ttjitfd) trat ein.

„X)en SOBagen!" befahl ^^etronjna. „Unb

bn, TiUxn 3egorotx)itfd), marf) bi&i fertig, nm grdulein

Sebjiabfina nad) ^ouje jn bringen; tt)ol)in, wirb jie bir

felbp angeben."

„»^err Sebjiabün wartet fd)on einige 3^it fßlbjl unten

auf baö grdulein unb ^at fel)r gebeten, i^n ju melben."

„^ i\t unmoglid), ^ztxoxvna/' fagte

9}?an)rifi Ü^ifolajewitfd), ber ganje 3^it über t>o\ltf

fldnbig gefd)n)iegen l)atte, nun aber in jlarfer Unrul)e

öortrat. „©ejlatten <Bk bk 55emerfung: baö ijl fein

2}?en{d), ber in anfldnbiger @efelljd)aft empfangen^
ben fann; bae . . . baö . . . baö ij^ ein gang unm6glid)er

2}?enfd), 9)etrott)na."

„(5r foU warten!" wanbte jTrf) 2öarwara ^etrowna ju

2rierei Segorowitfd), unb biefer öerfd}Wanb.

,, C'est un homme malhonnete et je crois meme,
que c'est un forgat evade ou quelque chose dans ce

genre," murmelte ^tepan ^rofimowitjd) wieber, wobei

er wieber errötete unb wieber nid)t gu ^nbe rebete.
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„2ifa, i\t S^it, baß tüir fal)ren/' rief 9)raffott)ia)) in öerbrojjenem 5one unb 1) jid) öon

il}rem 1§. (5ö il)r tro^l bereite leib getDorDen,

bag jTe i)or^in im (^! jid) jelbp t)umm genannt

^atte. ^ n)df}renb X)arj;a jprad),. I)atte

jTe mit einem ^üd}mutigen 3ii9^ iini bie iiJippen gugel)6rt

am allermeijien fe^te mid) bae 2(nefei)en Sijatpeta

dliMaitXDxia^f feit 2>arja^ hereingekommen, in (^rjlannen: in ii)ren 2(ngen fnnfelten »^aß nnb

Serac^tnng, nnb gang nm)ert)o{)len.

„2Barte nod) ein ^(ngenblicfdjen, ^raffotr^a ^), irf) bitte bid) barnm," fagte ^etrotrna

immer mit ber gleiten !HnI)e, , mir ben

©efallen nnb fe^e bid); ic^ beabjTd)tige, mid) tJoUfldnbig

anö3ufpred)en, nnb bir tnn bie gnge ^, (^o ijl'ö fd)6n;

id) banfe bir, 23orI)in f)abe id) meine !)lnt)e Verloren nnb

bir ein paar tjajlige 2Öorte gejagt. 6ei fo gnt nnb \)er^

gei^e jie mir: i&i f)abe bnmm gel)anbelt nnb berene

i)on ganjem ^erjen, n?eit id) in allen X>ingen @ered)tig^

feit liebe. 2(llerbingö bi|l and) bn anger bir geraten nnb

f)ajl: anonpme 53riefe ern)d^nt. 3ebe anonpme XJennnjia^

tion Derbient fd)on allein beömegen 2Serad)tnng, meil

jTe feine Unterfd)rift tragt. 2öenn bn barin anbcrer Tin^

jTc^t bijl, fo beneibe id) bid) nid)t Sebenfallö I)dtte id)

an beiner Stelle berartige gemeine (Sd)riftj^ncfe nid)t auö

ber ^afc^e t)eri:)orget)olt nnb mid) bamit nid)t befd)mn§t.

X)n bagegen ^afl baö getan. 2lber ba bn bamit ange^

fangen ^ajt, fo trill id) bir fagen, bag and) id) üor etwa

fed)ö 5agen einen albernen anonymen ^rief erhalten

)^, X)arin t)erjTd)ert mir irgenbein 5angenid)te, 3^ifo?

lai 2öfctüolobott)itfd) l)abe ben SSerjlanb üerloren nnb id)
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muffe mirf) üor einer Ial)men 5?taueneperfon I)uten, bie

,in meinem ?e6ene)d)ic!yat eine n)id)ti9e !Kolle fpieten

ttjerbe', id) I)abe ben 3fuebrucf im ®ebdrf)tnie bet)atten.

5 bacf)te narf), unb ba id) \^, baß Ü^üotai ^öfetüolo^

botüitfrf) augerorbentlid) öiele geinbe {)at, fo liefi id) fo*

gteid) einen I)iejTgen (5inn:)of)ner, einen gel)eimen, be^

fonbere rad)fi&d)tigen, i)erad)tenen)erten 5?einb meinet

eof)neö, gu mir fommen unb xiberjeugte mirf) im ©e^s

fprdrf)e mit i{)m augenblicflid) öon bem t)erdd)tlirf)en Ur^

fprunge beö anonpmen ^riefeö. 2Senn aud) bu, meine

arme ^raffotüja5^, um meinetwillen mit fo(d)en

öer(!id)tlid)en ^Öriefen beldjligt unb, trie bu bid) auöge^

brucft I)ajl, bombarbiert n?orben b\\t, fo tut mir auf^

xid)t\o^ leib, baß id) bie unfd)ulbige Urfad)e baöon gcs^

tiefen bin. ^ ifl alleö, tt)aö id) bir jur ^rfldrung jagen

iroUte, SD?it 55ebauern fef)e id), baß bu fo mube unb fo

auger bir bifl. g^erner bin id) fejl: entfd)loffen, fogleid)

biefen öerbdd)tigen SD?enfd)en t)ereinfommen gu laffen,

öon SD?att)rifi Ü^ifolajemitfd) gefagt l)at, fei

unmoglid), i^n ju ,empfangen*; biefer 3(uebrud paßt l)ier

freitid) nid)t. 2lber fpejiell ?ifa tüirb babei nid)tö ju tun

f)aben. jtomm ju mir I)er, liebe ?ifa, unb laß bid) nod)

einmal fuffen!"

?ifa burd)jd)ritt B^tnmer unb blieb fd)tt)eigenb tJor

©arttjara ?)etrDn)na (lel)en. X)iefe fußte fie, faßte jTe an

beiben .^dnben, fc^ob jTe ein toenig i)on (Td) ^urucf unb

betrad)tete jTe mit n^armer @mpfinbung; bann befreite

jle jTe unb !ußte ( nod) einmal.

„Ü^un, bann lebetrol)!, " ^etromnae

©timme flang fafl, ale ob fie bie ordnen unterbrucfte),

„fei überzeugt, baß id) niemale auft)üren werbe, bid) gu
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lieben^ ) and) 6rf){cffat öott ttun an bringen

mag . , . ®ott fei mit bir! l)abe mid) immer n)illig in

baö gefugt, voae 6eine I)eilige »§anb über unö öer^

I)dngt , .
/'

6ie) ettüa^ f)injnfugen, bel)errfd)te jTd) aber

nnb fd)tt)ieg, ?ifa ging, immer in gleid)er 2öeife

fd)tt)eigenb nnb \ in ©ebanfen öerfunfen, nad) it)rem^ jn, blieb aber plo^Iid) öor il)rer ?0?ntter fl:el)en»

„5 tt)erbe norf) nid)t fortfaI)ren, SDZama; id)

nod) eine SGBeite bei ber 5ante bleiben," fagte jTe teife;

aber anö biefen leifen SÖorten bnnte man eine ciferne

(5ntfd)roffenl)eit {)erauel)oren.

,,^err bu mein ®ott, traö jlellt bae nun Vüieber öor!"

jammerte ^raffon)jia 5^)) nnb frf)Ing fraftloö bie

»^dnbe snfammen,

^\\a antwortete nid)t nnb fd)ien nid)t einmal ju

I)6ren; jTe fe^te jTd) in if)re fru{)ere (5cfe nnb begann lieber

irgenbn)of)in in bie ?uft ju fel)en.

(5in flolgeö (Siegeebetüugtfein Ieud)tete in

?)etrott)nae ®ejTd)te auf.

„SO?an)rifi Ü^ifolajenjitfrf), id) I)abe eine große Q3itte

an <Bk: tun 6ie mir bod) ben ®efallen, nad) unten ju

gel)en unb jTd) biefen SD?enfd)en an5ufet)en; unb Vüenn ed

einigermaßen moglid) i(l, i^n I)ereinjulaffcn, fo bringen

eie il)n l)ierl)er!"

SD?an)rifi 97ifolajen)itfd) verbeugte jtd) unb ging f)in:'

aue- (5ine Minute barauf !el)rte er mit ^errn ?e6jab!in

Surud.
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IV^ fd)on cim'geö üon bem t^fugercn bfcfcö ^crrn

gcfagt: er ein I)ocf)gett>ad)fcncr, !rauel)aariger, tiUx^

fdjrotiger?, ettpa öiergig 51) alt, mit rotem, ettraö

fcf)n)ammigem, aufgebunfenem ®ejTd)tc, in tt)elcf)em bie

5Öacfen bei jeber Äopfbett>egung gitterten, mit üeinen,

blutunterlaufenen, mand)mal fef)r fd)tau blicfenben 2(ugen,

mit ecf)nurrbart unb Q3acfenbart unb mit einem öor?

pef)enben, fleifd)igen ^et)I!opf üon recf)t I)d^Iid)em Qfu^^

fel)en. 3fber am meijlen uberrafd)te bei if)m ber Umjlanb,

baf er je^t im gracf unb mit reiner 5ödfd)e erfd)ien.

„Q3ei beuten ftel)t reine 2Ddfd)e gcrabeju unan^

(lÄnbig auö," I)atte ?iputin einmal gejagt, alö il)m ^tepan

5rofimott)itfcf) einen fd)ersf)aften Sornjurf feiner

Unfaubcrfeit macf)te. Jpauptmann l}atte aud) fd)tDarje

4>anbfcf)uf)e, öon benen er ben recf)tcn nod) nid)t angebt

3ogen 1:)atU, fonbern in ber »^anb I)ielt, njdt)renb ber

linfe, flraff anliegenb unb nid)t jugefncpft, nur gur

^dlfte feine bicfe linfe ^a^e bebecfte, in n?etd)er er einen

ganj neuen, gldnjenben unb gemig jum erfreu ^atc in

®ebraud) genommenen 3plinberl)ut I)ielt. (5 ertt)ie^ jTd)

atfo, bag ber „?iebeefracf", öon bem er erf)aton? gejlern

ettt)aö sugefd)rien I)atte, tatfdd^Iid) eriflierte. 2fUeö bieö,

baö bjd^t ber J^racf unb bie 2ödfrf)e, n?ar, n)ie id) nad)l)er

erfuhr, auf ?iputinö !Kat für irgenbtt3elcf)c gef)cimen

3n?ecfe angef(f)afft tüorben. Unb) er je§t t)ier{)er

gefahren trar (in einer ?!!), fo tt)ar bie^

jttjeifefloö frember 2fnn)eifnng unb mit jemanbe^

Q3ei!)ilfe gefcl)e{)en; allein n?urbe er eö in 3<Jit öon etroa

breiüiertel ©tunben nid)t fertig gebrad)t haben, auf biefen

Einfall gu fommen, jid) ju entfd)liegen, jTd) anjufleiben
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unb fcrtigjumarfjcn, angenommen fogar, baß bie ©jene

in ber 2SorI)alle beö X)omeö foö^eirf) gu feiner Äenntniö

gelangt trdre. dt xvax nid)t betrunfen, befanb jTd) aber

in bem peinlid)en, benommenen, bumpfen Swftanbe eine^

SD?enfd)en, ber narf) mef)rtd9iger Q3etrunfenl)eit auf ein^^

mal gur Q3efTnnung fommt glaube, man I)dtte il)n

nur ein paarmal mit ber ^anb an ber (^d)ulter I)in unb

^er gu biegen gebraucht, unb er n)dre fofort tüieber be^

trunfen gemefen.

@r n)oUtc fd)nell unb forfd) in ben ^aton eintreten,

flotperte aber an ber 5ur über ben ^eppid)- ^arjia Zu
mofeieVüna ta&iU jTcl) baruber beinal) tot. dt fal) jie mit

einem tüilben Q3ticfe an unb mad)te plo^Iid) einige jcf)nelte

ed)ritte auf ^öartrara ^etrotüua ^n.„ bin gefommen, gndbige grau . . *" begann er

trompetenf)aft Ioö3ufd)mettern., (Sie mir ben ©efallen, mein «^err," fagte ©ar^

Xtaxa ?)ctrott)na, jTd) gerabe aufrid)tenb, „unb nel)men

eie bort ^, auf jenem <Btu\)U\ fann (Sie aud)

Don bort au^ !)6ren unb ttjerbe (Sie öon ^ier auö beffer

anfcl)en fonnen."

J^auptmann blieb j!el)en unb flarrte pumpffinnig

öor jTcf) f)in, breite jTd) aber bann borf) um unb fe^te (Td)

auf ben angenjiefenen ?)Ia§, bid)t an ber 5ur. @in |1^=

!eö S0?i6trauen gegen jTd) fetbfl, sugteirf) bamit aber aud)

gred)t)eit unb eine |!dnbige fKeigbarfeit famen auf feinem

®ejTd)te sum 2fuebrucf. dv l)atte fd)re(f(id)e 3(ngfl, baö) augenfd)einlid); aber aud) fein (Selbjlgeful)! f)atte

fd)n)er gu leiben, unb man mußte barauf gefaßt fein, baß

er auö öerle^tem (Selbflgefuf)t tro^ feiner 2|1 (Td) bei

(Gelegenheit gu irgenbtt)eld)er 5Jred)t)eit entfd)Iießen tt)crbe.
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3rugcnfcf)cinrid) mad)te if)m jebc 53ett)egiing feinet uttgc^

fd)rarf)ten Äorpere ©orgc. SÖefattttttid) jTnb bei all fob,)^ burd) einen

Bufall in gute ®efeUfd)aft f)ineingeraten, bae S^avDßtun^

glucf i!)re eigenen »Odnbe unb bae bancrnbe Q3ett)ußtjein,

ba^ jTe )Te nid)t anpdnbig untersubringen Vüijjen. 'Der

»Hauptmann faß jlarr auf feinem ^tuf)re, mit feinem JJute

unb ben ^anbfd)ul)en in ber Jpanb, unb tüanbte feinen

gebanfenlofen 53Iicf nid)t Don ^etrotrnae ern^

flem @efid)te ab, dt l)dtte tjielleirfit gern aufmerffamer

um jTd) gefef)en, tüagte bae aber t)orIdufig nod) nid)t.

S)?arja 5imofeien)na, bie feine %\o^ux tt)af)rfd)einlid)

trieber furcf)tbar Idd)ertid) fanb, fid)erte t)on neuem loö;

aber er ruf)rte jTd) nid)t, 2Öarn)ara ^etromna ließ it)n

lange, eine ganjc SSflinnU lang, {) (erbarmen in biefcr

9)o(Ttur verbleiben, inbem jTe il)n fd)onungeIoe muflerte.

„erlauben ©ie mir jundd))!, (Sie felbfl 5t)tcm

97amen gu fragen," fagte jTe bann in gemeffenem, nad)^

brcftiem 5onc.

„Hauptmann ?ebj:abfin/' bonnerte ber Hauptmann.

„5 bin gefommen, gndbige ^xan . .
/' er moUte |

tt)ieber t)on feinem 9)Ia^e ru!)ren.

,,ertauben (Sie!" unterra il)n ©arvüara ^etrotrna

unb l)\dt ibjn eine ^^anbbenjegung jurücf. „5ff biefe

bemitleibenetrerte ?)erfon, bie in fo I)of)em ®rabe meine

5eilnaf)me ertrecft f)at, n)irfi 5I)re (^)|!?"
„3atT)ot)t, jTe ifl meine (^)(1, gndbige g^^au; jte ift

ber fuf|Tt entronnen; benn jTc befinbet| in einem fot^

3iJft^nbe . .

."

dx jlocfte 1$ unb tt)urbe bunfelrot.



282 i e 2: e u f e l

„%^ (Sie ba^ ttid)t falfd) auf, gndbigc %tau" fut)r

er bann in|! SBertüirrung fort; „ber (eiblid)e

trirb nicf)tö Q3efd)impfenbee fagen , . . in einem

foId)en 3uf^unbe, baö bebeutet nicf)t in einem foId)en 3ii^

flanbe . » . in einem ben Üluf beftecfenben (Sinne , . . in

ber legten ^zit . .
."

dx pto^Iirf) ab.

„?D?ein «Oerr!" ^etrotDua t)o6 ben Äopf in

»1).
„eef)en (Sie: in einem foId)en Swf^^nbe!'' fd)tog er

plo^Iid), inbem er ftd) mit bem %inQtx mitten auf bie

etirn ti^^U*

a^ trat für eine 3öeile etillfcf)n) eigen ein.

„Reibet ( baran jd)on lange?" fragte ®artt)ara ^e^

tron^na langfam.

„©ndbige grau, ic^ bin gefommen, um 5t)nen für bie

©rogmut, bie (Sie it)r in ber SSort)aUe beö X)omeö ertriefen

^aben, auf z&it rufjTfrf)e ^Trt ju banfen . .
."

„^ruberlirf)?"„ f)eigt, nid)t brubertid), fonbern nur in bem

(Sinne, bag \d) ber Q3ruber meiner (Scf)ti)e(ler bin, gnd:»

bige $Jrau, unb feien (Sie überzeugt, gndbige grau,"

fuf)r er, bie 2 I)dufig tt)iebert)otenb, fort unb

trieber bunfelrot, „baf id) nid}t fo ungebitbet bin,

tric i&j in 3l)rem auf ben erflen! rietteid)t

erfrf)eine. unb meine ^)(1 jTnb ein 9?id)tö,

gndbige grau, im S5ergleirf)e gu ber ^racf)t, bie trir t)ier

n)al)rnel)men. 2(ugerbem I)aben roir geinbe, bie une öer^

leumben. 2Cber auf feinen iKuf ijl ?ebjabfin flotg, gndbige

grau, unb . . . unb . . . id) bin gefommen, um gu banfen . .

.

«Oier i(l baö ®elb, gndbige grau!"
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(5r jog eine ^n'eftafcfje l)ert)Dr, entnaf)m ibjX ein ^hd^

eben ^Banfnoten unb begann unter il)nen mit jitternben

gingern in einem tüutenben 3fnfaU i?on Ungebutb ju

fnrf)en. £;ffen6ar n)oltte er norf) m6gtid)fl fc()nell etn)ae

jur (Jrfldrung fagen, unb baö tüar ya aud) fet)r nottren^

big; aber ba er n?at)ryd)einlid) felbfl: merfte, bag baö J?er^

umframen in bem ®etbe il)m ein nod) bummereö 2(nfel)en

gab, fo öertor er ben testen Ütejl öon (Setbjlbel)errfd)ung;

baö ®etb trollte | abfolut nid)t 3ufammen5dl)len laffen;

feine ganger t)inberten ( gegenseitig, unb um bie 53ta:s

mage öolt ju, glitt ein grüner (Sd)ein aue ber

^ SBrieftafc^e ^erauö unb flatterte im Z'\di<xd auf ben ^ep^^

„S^anjig ?HubeI, gndbige grau," fagte er unb fprang

mit einigen 33anfnoten in ber .^anb auf; fein ®effd}t

tjon ber auögeflanbenen Dual mit (Bd)tt)eig bebecft; aU
er auf bem gugboben bie l)ingefallene 5Ban!note bemerfte,

tüoUtc er f!d) fd)on bucfen, um )Te auf5ut)eben, fcl)dmte jtd)

aber an^ irgenbn)eld)em ©runbe unb mad)te eine öerjid):«

tcnbe.% 51) ?eute, gndbige grau, fir ben Gebleuten,

ber eö aufl)eben tt)irb; mag er |td) an ^ebjabün erinnern!"

„'^ai fann id) unter feinen Umfldnben julaffen," i)er^

fe^te 9)etrott)na eilig unb ein menig dng|!lid).

„9?un bann . .

."

(5r bücfte jTd), f)ob ben (Bd)ein auf, njurbe bunfelrot,

trat plo^lirf) auf© ?)etron)na s« wnb I)ielt il)r

baö abge3df)lte ®elb l)in.

„2ßae i|l baö?" fragte jTe; jTe je^t ganj erfd)rocten

unb bog fid) fogar in i^rem ?el)nfluf)l -jurucf.
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SD?an)rifi ÜlifoIajetDitfrf), id) unb ©tcpan ^rcfimo^

tDitfd) taten jebcr ein paar ed)ritte t)orn)drt^.

„Q3erul}{gen (Sie fid), berut)igen (2)ie; id) bin nid)t

t)erruc!t; irf) bin vraf)rl)aftig nid)t öerrucft/' t?er|id)erte

ber »Hauptmann in großer 2(ufregung nad) allen (Seiten

^in»

„X)od), mein »; (Sie I)aben ben SSerflanb verloren/'

„©ndbige ^ran, baö 1} (Td) alleö anbere, alö (Sie

meinen! 5d) bin freilid) nur ein nnbebeutenbeö ©lieb

in ber ^ütz . . Ol), gndbige 5^ran, 5I)ve ^run!gcmdd)er

jtnb reid), unb armfelig ijl: bie 2Öol)nung meiner)|1
SD?arj[a 9?amentoe, geborenen ?ebj;ab!ina; aber vrir nen^

nen jTe tJorldufig SD^arja Ü?amenloö, Dorldufig, gnd^

bige g^rau, nur t)orldufig; benn für bie trirb

ba^ ©Ott felbfl nid)t julaffen! ©ndbige 5^au, (Sie

^aben il)r jel)n SluSet gegeben, unb jTe ^at (te an^

genommen, aber nur tüeil fie öon 3I)nen famen, gnds:

bige g^rau! S^ovm (Sie, gndbige g^rau! $ßon feinem anbern

in ber 2ÖeIt nimmt biefe 5D?arj;a Ü^amentoe etnjaö an;

fonfl mugte jTd) j[a il)r ©rogöater, ber (Stabsoffizier, ber

im ^aufafuö t)or 5ctmoIott)e eigenen 3fugen fiel, im

®rabe umbrel)en; aber i)on 3t)nen, gndbige ^^rau, t)on

3l)nen nimmt jTe allee an, mit ber einen ^anb

nimmt jTe an, unb mit ber anbern reid)t jTe 3l)nen I)ier

^njanjig 9tubel, in ©ejlalt einer ©penbe für eineö ber

f)aupt(ldbtifd)en 3ÖoI)ltdtigfeitefomiteee, beren SD?itgtieb

(Sie, gndbige ^xan, (Tnb . . , tt)ie (Sie ja felbjl, gndbige

grau, in ben ,^oefauer Ü?ad)rid)ten* angegeigt I)aben,

baß bei 3I)nen f)ier in unferer (Stabt baö ©abenbud) einer

tt)ol)Itdtigen ®efellfd)aft aueliegt, in baö (id) jicber ein^

tragen fann ..."
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X)er ^'Äuptmann plo^lid) ab; er atmete mut)fam,

tt)ie einer f^treren ^elbentat. , iraö er über

baö 2öol)Itdti9feitßfomitee gefagt I)atte, tt)al)rjd)einj'

iid) öor^er 3ured)t9elegt, öielleid)! ebenfalls unter 2ipu^

tinö Ülebaftiom (5r fd)n?i^te je^t nod) arger; ber ^djvoti^

jlant) i^m in großen tropfen an ben ^d)ldfen. *
9)etrona blidte i^n t)urd)bringent) an,

,;X)iejeö ", erit)erte jTe in 5one, „bt^

finbet ficf) immer unten bei bem Sortier meinet .^aufee;

t)ort fonnen (Sie 31}re ®abe eintragen, ^ie.
X)eöt)alb bitte id) (E)ie, 3I)r ©elb je^t einjuftecfen unt) nid)t

bamit in ber 2uft I}erumufuteln. ^o ijTö {d)6n. ger^

ner id) (Sie, S^ten frul)eren 9)Ia§ ieer einguj=

nel}men. (So ifl'ö fd)6n, 5 bebauere )el)r, mein »Oerr,

baß iä;) mid) in betreff^ ©d)efter geirrt unt) il)r

eine Unterjlu^ung gegeben \:jabt, voäbjxtnb jTe fo reid) ijb

9?ur einee üerjle^e i nid)t: jTe öon mir allein

etaö annel)men fann, öon anbern aber um feinen ^reiö

etaö annel)men ill. (Sie I)aben barauf einen fold)en

9^ad)brud gelegt, baß 1 eine genaue (5r!ldrung ju

erhalten {/'
„(Sndbige grau, ijl ein ©e^eimniö, baö üielleid)t

erfl im ©arge begraben fein 1!" antortete t>er

»Hauptmann.

„SBarum benn?" fragte etrona, aber i^r

5on nid)t me^r gan^ fo fejl.

„©ndbige grau, gndbige grau! . .
."

dx fd)ieg mit finjterer 2}?iene, blicfte gu 93oben unb

legte bie red)te ,§anb auf baö ^^,
waxUU, o^ne bie klugen öon il)m^.
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„©ndbige grau!" brüllte er auf einmal, „erlauben

(^ie, baß id) S^nen eine grage öorlege, nur eine einjige,

aber offen, gerabeju, in edjt rufjifd}er 2(rt, öon bergen?"

„^im fe^r."

„^aben 6ie in S^tem ?eben gelitten, gndbige grau?"

„(Bk tüoUen einfad) fagen, baß <Bk felb|t tjon iemauj^

bem ju leiben 9el)abt ^aben ober nod) ju leiben ^aben?"

„©ndbige grau, gndbige grau!" (5r fprang auf cin^

mal lieber auf, n)al)rfd)einlid) o^ne (id) beffen felbjl bc?

tt)ugt 5U werben, unb jcfjlug jld) gegen bie 53ru^ ,/»§icr

in biefem bergen ^at jTd) fo öiel angefe^t t)on allem, n?ae

barin gejTebet f)at, fo öiel, ba^ beim Sungften ®ericf)te ©Ott

felbfl: jTd) tüunbern tt)irb, trenn gutage fommt!"

„^m! 2)aö ifl jlar! au^gebrucft."

„®ndbige grau, id) jprec^e t)ielleic^t in ettt)ae gereij:=

tem ^one .
•"

„( (Sie unbeforgt; id) ttjeiß fd)on felbfl,)
notig fein tt)irb, (Sie an3ul)alten."

„X)arf ic^ 3!)uen eine grage vorlegen, gndbige

grau?", (Sie baö!", man einzig unb allein an (5belmut beö »^ergenö

l^erben?"

„X)aö n)eiß ic^ nid)t; id) ^abe mir biefe grage nod)

nid)t t)orgclegt."

„(Sie tt)iffen nid)t! (Sie l)aben ffd) biefe grage nod)

nid)t vorgelegt!" fd)rie er mit fp6ttifd)em ^atI)oe.

„SÖenn'ö fo ifl, trenn'e fo i(l, bann

,(Sd)n3eig flill, mein I)offnungeleeree t§erg!'"

Unb er fd)lug jTd) n^utenb gegen bU 53rufl.
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@r ging| mtbzx im Sintmer auf unb ab. (5inc

(5igenl}eit biefer Seute befielt barin, baß jTc üoUig auger?

fianbe jTnb, i^re 2Öunfd)e in if)rem Snnern guruc!3ut)ab

ten, unb öielme^r einen unubertt)inbnd)en X)rang öcr?

fpuren, biefelben fofort nad) i^rem ^ntjtel)en ju äußern,

fogar in i^rer ganzen ^dßlid)!eit 2öenn ein foId)er .^err

in eine @efeEfd)aft hineingerät, in bie er nid)t ^inein^

paßt, fo benimmt er jid) gett)6f)nlid) anfange fd)ud)tern;

aber fobalb man i^m bie 5^^ nur ein Hein tr>enig

locfer Idgt, gef)t er fofort gu X)reijlig!eiten über, X)er

Hauptmann trar bereite in S^iigt geraten; er ging f)in

unt) I)er, fd)n)en!te bie 3(rme, ^orte nid)t auf fragen unb

rebete in fe^r frf)nellem 5empo Don felbp, fo baß bie

3unge! nid}t mitfonnte unb er, oI)ne ben ^a§

3u @nbe ju bringen, auf einen anbern uberfprang. 3(Uer?

bingö er nid)t gang ntern; faß ^ifatreta

3^ifoIaien)na babei, ber ^r gtrar nie ^inbticfte, bereu

©egennjart aber il)m anfeinenb ein jtarfeö ®eful)I

beö ^inbeIö ^eröorrief. flbrigenö öon mir

nur eine SSermutung» (5 mußte alfo einen ®runb geben,

n)eet}alb ^etrorrna mit Überminbung i^reö

2Öibertt)iUene entfIoß, einen foten 93?enfen an?

jul)6ren. ^raffottjja 3tt)anott)na gitterte einfad) öor 3(ng|l:;

allerbingö fien jTe nit gang gu t)erftel)en, um
I)anbelte. 6tepan 5rofimoit^ gitterte ebenfalls,

aber im ©egenfa^e gu il)r, treil er immer geneigt,
guüiel gu t)er|^ef)en. SO?ari!i 3^ifolaj[eit{ jlanb in ber

«Haltung beö gemeinfamen ^efd)u^erö ba. ?ifa

tttva^ blaß unb blicfte mit tidzit geöffneten 2(ugen unüer?

teanbt bem^ »Hauptmann I)in. d)ato faß

in feiner früheren «Gattung ba; aber baö 3CUerfelt?
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famjle trat, 9}?arj[a ^imofejietüna 1) nid)t nur aufge:»

bjoxt 5u (, Jonbern tüar fogar fd)recflirf) traurig ^^^). < ^atte jld) mit bem red)ten (SUbogen auf ben

^1[ 9^M§t unt) t)erfolgte mit einem langen, traurigen

^licfe i^ren fd)tDabronierenben Vorüber. 3^ur X)aria

9)an;)Iott)na festen mir rut)ig ju fein.

„X)aö i|t j[a lauter t6rict)teö allgemeine^ ®efd)n)d^!"

rief ^etromna enblid) drgerlid). „^ie I)aben

nid)t auf meine grage ,n)arum* geanttüortet.

trarte immer nod) auf 3l)re 3(ntn)ort unb bringe barauf."„ ^cibe nid)t geantwortet ,warum'? <\ erwarten

eine ^Intwort auf bk grage ,*?" erwiberte ber

Hauptmann, mit ben 3(ugen jwinfernb. „X)iefee fleine

2Ö6rtcl)en ,warum* ijl feit bem erfreu ^d)6pfungötage

burd) baö gange SOBeltaU auegegoffen, gndbige grau, unb

bk gange 92atur fd)reit il)rem (Ei^opfer in iebem klugen:'

blide gu: ,warum?' unb erl)dlt fd)on jTebentaufent) 3at)re

lang feine 'Kntwoxt <Bo\i wirflid) nur Hauptmann ^tb^

iabtin barauf antworten? Äann man biefe gorberung

geregt anfe^en, gndbige grau?"

„^ i\t lauter Unjlnn unb feine 2(ntwort, vok ( jTd)

gebort!" SOBarwara ^etrowna war gornig geworben unb

^atte bie ©ebutb verloren. „ ijl allgemeine^ ®erebe;

gubem erlauben (Sie jTd) allgu I)od)faI)renb gu fpred)en,

mein ^err, waö id) für eine X)rei(tigfeit I)alte."

„®ndbige grau," rebete ber Hauptmann weiter, wie

wenn er nid)t get)6rt l)dtte, „id) würbe t)ieneid)t wun{d)en

(5rne|te gu i)eigen, wdl)renb id) genötigt bin, ben ptebeji^

fd)en Ü^amen Sgnat gu tragen; warum? wie benfen <Bk

baruber? 3d) würbe wun{d}en gurjl be 93?ontbarb gu

feigen, wdl)renb id) ^ebjabfin l)eige, öon bem 2Öorte
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lebed^; irarum? bin ein 2)id)ter, gndbige grau, ein

^idjUx auö tiefpem Xsrange btx (E^eelc, unD fonnte tau«!

fent) Slubel üon einem SSerleger erl}alten, tDdt)rent) id) ge^

notigt bin, in einem (Spuleimer gn leben; n?arum, ja

irarum? ®ndt)ige grau! 2}?einer 2(npct)t nad) ip: !)lugs=

lant) ein ^piel ber Ü^atur, nicf)te weiter!"

„(Sint) ©ie mxtiiii) nid)t iml^anbe, etmaö me^r gur

^ad)e ®el)6renbee ju fagen?"„^ 3t)nen baö ®ebid)t ,bie©' beflamieren,

gndbige grau!"

„2öa.a.aö?"

„©ndbige grau, id) bin nod) nirf)t öerrucft!

einmal üerrucft, gen)iß; aber id) bin nod) nid)t

öerrucft! ©ndbige grau, ein greunb üon mir, ein?
t)on ebeljler ©ejTnnung, f)at eine ÄrpIott)fd)e gabel mit

ber tlberfd)rift ,X)ie (5* gejd)rieben; barf ic^ jTe

3I)nen vortragen?"

,;©ie tDoUen mir eine Ärplotrfdie gabel vortragen?"

„92ein, ic^ m\i S^nen feine ^rplottjfdie gabel öortra^^

gen, fonbern eine gabel üon mir, mein eigene^ ^robu!t!

(Sie fonnen, oI)ne jTd) [elbjl ju nal)e gu treten, glauben,

gndbige grau, baß id) nid)t bermagen ungebildet unb öer^

fommen bin, um nid)t gu tt)iffen, baß Üluglanb ben großen

gabelbid)ter Ärplon) bejT^t, bem ber Äultuöminij^er im

^ommergarten ein X)en!mal errid)tet I)at, bamit bie Äin^

ber brum I)erumfpielen. (Sie fragen ,n)arum', gndbige

grau? X)ie 2lnttt)ort flef)t mit feurigen Settern auf bem

®runbe biejer gabel gejd)rieben!"

„9^un, bann tragen ©ie 3I)re gabel öor!"

^ «. Önmfrfung Übeife^ere.

LXm.l9
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„(Sine©, flad) unb jd)tt)drjlic^,

Sebte oI)ne fftüb unb ,^ag;

Leiber fiel jTe Cot), trie fd)mer5tid)!)

3n ein )^^ gtiegenölaö/'

„2öae foU baö I)eigen: ein glie9englae?" rief SOBar^»

^etrotDna.

„X)aö I)eißt, tt)enn im Sommer/' erftdrte ber ^aupt^

mann eilig unter genjaltigen ®e|lifuIationen, mit ber reij^

baren Ungebulb eineö 2(utorö, ben man öerl)inbert, fein

Sßerf öorautragen,„ im Sommer bie fliegen in ein^ ^ineinfried)en, fo tt)irb bae ein gliegenglaö; baö

t)erjlel)t bod) jeber I^ummfopf; unterbrecl)en (Bit mid)

nid)t; (Sie werben fd)on fet}en, (Sie werben fd)on fe^en. /'

(er fud)telte mit ben »Odnben in ber Suft uml)er):

„Unb bei Z^n^ ^t^l)ob ^efd)tt)erbe

2(Ifobalb ber gliegen ß^or,

X)aß ber !Haum verengert tüerbe,

;Der faum auegereid)t juöor.

2ödf)renb man jTd) fo beflagte,

^rat f^ififor fd)neU I)in3U,

(5r, ber eble, I)od)betagte . .

.

„2Öeiter f)abe irf) baö ©ebic^t nicf)t fertig; aber

baö ijt gang egal, irf) 3t)nen in ^rofa Jagen!"

fuf)r ber Hauptmann fort gu jrf)n3a^en. „Ü^iüfor nimmt baö

®Iaö unb frf)uttet tro^ alleö @efd)reieö bk ganje Äomobie,

griegen unb (Sd)abe, in ben (Spuleimer, er frf)on Idngjl

I)dtte tun follen! 2(ber bead)ten ^ie bae wot)!, bearf)ten

(Sie baö )1)(, gndbige grau: bie (Sd)abe murrt nirf)t!)
ifl bie 2(ntn)ort auf 3t)re grage: ,n)arumV' rief er trium?

p^icrenb. „D i e (S d) e murrt nid)t! 2ßaö aber Ü^ifi^



etiler Seil 291

for anlangt, fo reprdfentiert er Die 3^atur/' fugte er eilig

^ingu unt) ging jelbjlgufrieben im^ auf unt> ob,

^etromna mutenb,

„©ejlatten <Biz bie grage: ^at eö für eine Q5e#

iranbtniö mit bem ®elt)e, ^ie angeblid) t)on Ü^ifolai

2Ö)en)oIot)ott)itfd) erf)alten ^aben, unt) ba^ 3I)nen angebe

lief) nirf)t t)oll|ldnt)ig auöge5al)lt ijl, unb beffen ©ie

eine gu meinem ^au{e gef)6rige ^erjon ju bejct)ult)igen

getpagt f}aben?"

„SSerleumbung!" brüllte ?ebjabfin unb ^ob fd)aufpieler^

^aft ben red)ten Tixm in bie ^6l)e.

„Ü^ein, baö ifl: feine SBerleumbung/'

„©ndbige grau, gibt Umfldnbe, bie jemanben

gtDingen fonnen, lieber (^» ber gamilie ju ertragen

laut bie 2Öa^rI)eit gu öerfunben. Sebjabün tüirb ni&jt

mef}r jagen, alö er barf, gndbige grau!"

(ix tüie ein ©eblenbeter; er in ^egeijlerung;

er füllte feine 2öid)tigfeit; getüig fd)trebte iljm ettuae ber

2(rt öor, 3e^t »erlangte it)n, gu beleibigen, (Sd)aben

anguriditen, feine SO?ad)t gu geigen,

„'ibitU, flingeln (Bit, 6tepan 5rofimon?itfd)!" bat

^etrotüna,

„?ebj[abfin i^ fd)lau, gndbige grau!" jagte er t)dglid)

ldd)elnb unb mit ben 3(ugen gminfernb; „er ijl: jd)lau;

aber aud) für i^n gibt ein ^inbernie, eine 35orl)alle ber

?eibenfd)aften! Unb biefe 33orl)alle, bae \\t bie alte Spn^

faren:=gelbflafd)e, bie X)enie Danjpbotü befungen l)at. Unb

irenn er jTd) in biefer 2Sori)alle befinbet, gndbige grau,

bann fommt öor, baf er einen l)od)poetifd)en SBrief ab*

jenbet, einen gang prdd)tigen ^rief, ben er aber nad)t)er

mit ben ordnen feinee gangen ?ebene trieber gurucÜaufen
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m6d)te; benn bie (Smpfinbung beö© tJcrle^t.

2(ber ber SSogel einmal ausgeflogen ifl, !ann man

i^n nid)t me^r am ())5 fäffen! 3n biefer $8ort)aUe

alfo, gndtige grau, fonnte^ aud) über ein

SD?dbd)en etnjaS in ©ejlalt einer ^ntrujlung {einer

burd) ^rdnfungen aufgen)ul)lten (^eele fagen, traö bann

feine SSerleumber auögenu^t ^aben. 2Cber Seb^abfin ifl

fcf)Iau, gndbige grau! Unb t)ergebene (i^t ber bofe 2ßolf

lauernb neben i^m unb gießt i^m alle ^lugenblicfe ein unb

wartet auf baS{^ (Srgebniö; aber Sebjabfin öer^^

plappert | nict}t, unb auf bem ber glajd)e finbet

fid) jebeömal j^att ber ertrarteten 3(uöfunft — 2ebj:at)finö

^cl)lau^eit! genug baöon, ol), genug baöon! ®nd«:

bige grau, 3l)re prdct)tigen ®emdd)er fonnten bem (5beb

pen aller (E-terblicljen geboren; aber bie^ murrt

nicl)t! 3ld)ten <Bk )1)1 barauf, ad)ten 6ie tt)ol)l barauf,

baß bie© nid)t murrt, unb erfennen ©ie i^re

©eipeögroge an!"

3n biefem Slugenblicfe ertonte ton unten, aue ber ?)or?

tierloge, bie ®loc!e, unb unmittelbar barauf erfd)ien,

ztxt^a^ Derfpdtet (^tepan 5rofimott)it{cl)ö klingeln,

3llerei 3egoron)itfd). Xier alte trurbige X)iener befanb fid)

in ungett)6^nlicl)er 3lufregung,

„Ülifolai 2Öfett)oloboit)itfd) jtnb foeben angekommen

unb fommen I)ierl)er," fagte er aU Unttvoxt auf

5)etrott)nae fragenben 33licf,

erinnere mi mit bcfonbererX)eutlifeit an ibjxTin^f

fel)en in biefem 3lugenblicfe: suerjl jTe blaß; bann

fingen il)re 3fugen auf einmal an ju funfein» Sie ritete

in i^rem ?e^njlut)l mit ber SD?iene fejlcfter (5nt^loj^

fen^eit gerabe auf. 2lber alle übrigen uber^
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rafd)t. Ü^ifolai 2öfert)oIot)ott)itjd)^ ganj uncrtüartetc Tin^

fünft, bic Vüir erp etma in einem SO?onat erwartet l)atten,

erfd)ien nid)t nur burcf) il)re 9)l6^tid)feit fettjam, fonbern

bcfonberö aud) burd) il)r t)ert)dngniöt)ollee 3iif^nimen#

treffen mit ber augenblic!lid)en Situation, ©ogar ber

Hauptmann blieb mz ein 9)fat)I mitten im 3inimer jlel)en,

fperrte ben Wlunb auf unb blidte mit furd)tbar bummem
®ejTd)te nad) ber 5ur.

ließen auö bem anjloßenben <BaaU, einem

langen, großen Ülaume, (B)(i)xitU öernet)men, bie jid)

fd)nell ndl)erten, fleine, augerorbent(id) ra^d) aufeinanber

folgenbe ed)ritte; eö trar, atö ob jemanb angerollt !dme;

unb ylü|lid) fam ber 2fn!6mmling in ben (Salon ^ineinj^

geeilt,— aber eö trar gar nid)t 3^ifolai ^öfemolobotritjd),

fonbern ein une allen i)6llig unbefannter junger £0?enfd)»

V
erlaube mir, f)ier einen ^fugenblicf jle{)en gu bleiben

unb, rt)enn nur mit ein paar flud)tigen ©trid)en,

biefe plo^lid) erfd)ienene 5^^tfon gu füjjieren.

(5ö vrar ein junger 3}?enfd) öon ungefdl)r (Tebenunb^

snjanjig 3al)ren, ein trenig über 5j}?ittelgr6ße, mit bun^

nem, blonbem, jiemlid) langem JJaar unb fpdrlid)em,

faum bemerfbarem (Sd)nurr^ unb Äinnbart, dx fau^

ber unb fogar nad) ber 50?obe, aber nid)t j!u^erl)aft ge^

fleibet; auf ben er|!en Q3lid fd)ien er frumm unb unbe^

Rolfen ju fein; er aber gan^ unb gar nid)t frumm unb

fogar red)t getranbt, dx machte ben (Einbrucf eineö n)un^

berlid)en ©efellen, unb fanben alle nad)t)er feine

2)?anieren fef)r anjldnbig, unb er rebete, fel)r paffenb

unb fad)gemdß.
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3?iemattb fann fagcn, baf bcr junge SD^cnfd) l)dgt{cb

trdrc; aber bod) gefdllt fein ©ejTd)t niemanbem. (Sein

^opf i)l t)inten öerldngert unb tt)ie öon ben Seiten ju^

fammengebruc!t, fo baß fein ®ejTd)t fpi^ig erfd)eint Seine

Stirn i\t bjO&i unb fd)mat, aber bie ®ejid)tejU9e fein, bie

2(ngen frf)arf, baö^ flein unb fpi|, bie ?ippen lang

unb bunn. Sein @e(Trf)teauebrucf l)at ettüae ^ranft)aftee;

aber baö fcf)eint nur fo. (5ine magere ^^atte siet)t jTd) über

bie $5acfen unb neben ben Q3acfenfnod)en t)in, ttjaö i{)m

bae 3fuöfe^en eineö Ütefonöatefjenten nad) einer fd)tt)eren

Äran!{)eit Derreil)t. Unb bod) ifl er öoUig gefunb unb

frdftig unb fogar uberf)aupt nie franf getuefen.

dt ge{)t unb bett)egt jTd) fef)r fd)nell, ^aflet aber nie^

male. (5 fd)eint, baß if)n nid)te in 35ern)irrung bringen

fann; er bUibt in jeber Situation unb in jeber beliebigen

®efeUfd)aft berfelbe. (5r bejT^t eine große Selbjlgefdb

Iig!eit, bemerft jTe aber an jid) gar nid)t.

@r fprid)t fd)neE unb eilig, babei aber fetb|lben?ugt

unb i^ nid)t auf ben SD?unb gefallen. Seine ©ebanfen

jTnb unb tro§ ber dugerlid)en diU genau prdjiffcrt;

unb befonbere auffdUt, an bem, xva^ er einmal gefagt

^at, dnbert er nad)l)er nid)te mef)r. Seine 2fuefprad)e \\t

erflaunlid) beutlid); bie SOBorte riefeln auö bem

SD?unbe tiok gleid)mdgige, große, tabellofe Corner, bie

bem »^orer fofort su X)ienfi:en flef)en. Qfnfangö gefdllt

einem bae; aber bann tüirb eö einem tribermdrtig, unb

gVüar gerabe biefer allju beutlid)en 2luefprad)e unb

vregen biefeö perlenartigen ®eriefelö fletö bienjlbereiter

3Öorte. SD?an !ommt auf ben ®ebanfen, er muffe eine

3unge t)on befonberer ®eflalt im? t)aben, ungc?
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)1) unb fd)mal, fel)r rot, mit befonbcrö feiner,

(Id) ununterbrorf)en unb umtjillfurlid) ©pi^e.

2CIfo biefer junge SD?ann fam je^t eilig in ben (Salon,

unb mirflid), id)) bie auf ben I)eutigen ^ag bie

3Sor(lel(ung, er l)a6e^ im anflogenben ^aat ju fpre^

angefangen unb jei fpred)enb ^ereinge!ommen. 5n

einem 2fugenblicfe flanb er öor ^OBartrara ^etron^na.

„, . . Stellen (Sie jTd) baö t)or, SÖarnjara ^etromna,"

lieg er bie 2öorte I)erauöriefeln, „id) fomme t)erein unb

benfe, er trirb fd)on feit einer 3SierteI(lunbe l)ier fein; öor

anbertl)alb (Stunben ifl er ange!ommen; id) bin mit i{)m

bei ,^irilIott) genjefen; er mad)te (td) öon bort i)ox einer

f)alben (Stunbe bireft I)ierl)er auf unb fagte mir, id) m6d)te

nad) einer Siertelflunbe ebenfalls t)iert)er fommen .
/'„ trer benn? 2Öer l)at 3I)nen gefagt, (Sie m6d)ten

^ierl)er fommen?" fragte ^Öartrara ^etrottjua.

„Tflnn, 3?ifoIai 2Bfen)oIobotüitfd)! 3(Ifo erfat)ren ©ie

ttjirflid) er)^ in biefem ^Tugenblicf? tÄber fein ©^^

pdc! muß bod) njenigjlenö fd)on l)ier angefommen fein;

tt)ie gef)t gu, baß^ nid)t gemelbet ij^? X)ann

bin id) atfo ber erjle, ber (Sie baöon benad)rid)tigt. Wlan

!6nnte if)n jia gtt)ar öon einer gett)iffen (Stelle aB{)olen laf^

fen; aber er trirb getrig gleid) öon felbfl erfd)einen, unb

Vrie eö fd)eint, gerabe in einem 3^itpun!te, ber in n)un^

berbarer 2Öeife feinen (^rtüartungen unb, fovüeit id)

ttjenigjlene beurteilen !ann, and) feinen 2Öunfd)en ^nU

fprid)t/' »^ier lieg er feine klugen burd) bae 3i^uter

fd)tt)eifen unb l)eftete ( mit befonberer 2rufmer!fam!eit

auf ben J^auptmann. ,1), ?ifan)eta Ü^ifolajen?na, tuie

freue id) mid), 5l)nen {)ier gleid) beim erffcn (Sd)ritt ^u

begegnen; id) freue mid) fel)r, 3l)nen bie »^anb ju brub
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Uni" X)arait flog er fd)nell ju it)r l)in, um bic» ju

ergreifen, bie ^i\a il)m l)eiter Idd)elnb entgegenflrecfte.

„Unb foüiel i'cf) bemerfen !ann, t)at aud) bie t)od)t?eret)rte

9)ra[fon)ja 5), tt>ic eö fd)eint, il)ren ,?)rofeffor'

tt{d)t üergeffen unb ijl nid)t mel)r s^rnig auf ibjxi, tt)ie fie

immer in ber <:)\> trar, 3fber tx)ie gel)t 3t)nen

l)icr mit beu %^, ^raffotDJa 3«))? Jpabeu bie

ecf)n)eiger tÄr^te recl)t bamit get)abt, bag jTe 5t)nen bae

l)eimatlid}e t)erorbneten? . 5Öie? ©uubtraffer?

mag rool)! fel)r nu^(id) fein. 3fber tt?ie fet)r t)abc icf)

bebauert, ^etrottjna" (er breite jTd) {
njicbcr um), „baß id) «Sie bamale uid)t met)r im 3(uetanbe

traf unb 3t)neu uid)t met)r perfonlid) meinen fKefpeft be^

jefgen fonnte; unb jubem l)atte id) 3t)nen fo öielee mit^

zuteilen, 5d) t)abe biefe SO?itteitungen allerbinge t)ierl)er

an meinen SSater gefd)riebeu; aber fd)eiut, baß er nad)

feiner ®en)o{)nf)eit .
"

,;^eter!" rief (Stepan ^rofimonjitfd), ber nun aue

feiner (5rjlarrung ^u f(d) fam; er fd)tug ernannt bie ^dnbe

gufammen unb flurgte ju feinem <\) I)in. „Pierre, mon
enfant, id) t)abe bid) ja gar nid)t erfannt!" dt umfd)Iang

i'bn mit feinen 2(rmen; bie ordnen rollten il)m aue ben

3(ugen.

„ffla, mad) nur feine @efd)id)ten, feine ®efd)id)ten!

£)bne ®ef)abe! 9?a, nun genug, nun genug, id) bitte

bid)!" murmelte ^etcr eilig unb fud)te jTd) aue ber Um^

armung frei pi.
r/3d) l)abe bir gegenüber immer, immer an mir fel)len

taffcn!"

„Tfta, genug baöon; barubcr fonnen tt)ir ja fpdter nod)

reben. ) ^abe id) mir bod) gcbad)t, baß bu eine große

I
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@efcl)icf)te ). , rege bid) nur nidjt fo

auf, icf) bid),", icf) I)abe ja gef)n 5<if)re lang nid)t |1)'
,,Um fo weniger 2(nlaf ijl gu jold)en ®eful)leer?

guffen . .
."

„Mon enfant!"

„, icf) glaube ja, icf) glaube ja, bag bu micf) IieSfl;

nimm nur beine 2frme njeg! |lorfl ja bie anbern , ,

2ff)/ ba ifl ja aucf) 9?ifoIai 2ßfett)oIobon)itjcf)! ffla, nun

lag enb(icf) bie ^orf)e{ten, icf) bitte bicf)!"

9^ifoIui ÜÖfetpotobotritfcf) trar tatjdcf)Iicf) bereite im

Simmer; er fef)r leije eingetreten, einen 2(ugen?

blicf in ber ^ur jlef)en geblieben unb uberfcf)aute mit xn):)U

gem Q3Iicfe bie SSerfammelten.

SOBie t)or öier 51), icf) if)n jum erflenmat faf),

fo icf) aucf) je^t beim erjten! auf if)n uberrafcf)t.

5cf) f)atte if)n feineeg üergeffen; aber e^ gibt, ie
fcf)eint, ^f)pfiognomien, bie immer, jebeemat jTe

einem öorfommen, gleicf)fam eta 9?euee mit jTcf) bringen,

etwa^, man an if)nen nocf) nicf)t bemerft f)at,

man if)nen aucf) f)unbertmal t)or^er begegnet \% 7ir\^&icu

nenb er ganj berfelbe { öor öier 3af)ren, ebenfo

elegant, ebenfo gemeffen, ebenfo in feinem

(55ange ie bamatö, fogar beinaf) ebenfo jung. (Bein leifee

?dcf)ern jeigte biefelbe f6rmlicf)e 5?reunbticf)!eit unb bie^

felbe (5ctb(ljufriebenf)eit; fein Q3ticf ebenfo ernjl,

nacf)benflicf) unb anfcf)einenb jerflreut. Äurj, eö mir,

aU f)dtten ir une erjl gejlern öoneinanber getrennt

eineö uberrafcf)te mid): man if)n aucf) fruf)er

fcf)6n gefunben f)atte, fo f)atte fein ®effcf)t bocf) tatfdcf)Iicf)

einer Wla^U df)nlicf) gefef)en, 1 (tcf) bie bofen Bungen
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{) unfcrcr ^6l)ercn ®cfclljd)aftefrcife ani^

gcbrucft {)atten. 5e§t aber, je^t aber erfd)ien er mir, id)

treig nid)t irarum, gleid) beim erflett Q3Iicf entfd)ieben

unb unbeflreitbar ein frf)6ner ?0?ann, fo baß man iti

feiner 3Öeife mef)r fagen fonnte, {ein ®ejTd)t l)abe ^l)n?

Iid)!eit mit einer £D?ae!e. Ob biee bal)er fam, baf er

etiraö blajjer getüorben ) frul)er unb anjd^einenb

aurf) ettDaö magerer? £)ber Ieud)tete jie^t öielteid)! in

feinem Q3Iic!e eine neue ©inne^art?

,,Ü^iforai SQByetrorobovritfrf)!" rief ^etrotuna,

tnbem jTe jTd) in i^rem ?ef)njlnf)te gerabe aufrid)tete, jid)

aber nid)t t)on i^m crI)ob, unb bfitlt il)ren 1) burd)

eine gebieterifrf)e »^anbbetregung gurucf, „bleib ba

einen ^TugenHicf jlet)en!"

Qibev um bie f(f)rec!rid)e g^rage tJerfldnbtid) p,
bie auf biefe »^aubbet^egung unb biefen befe^Ienben ^
ruf folgte, eine 5^age, bie i fogar in ^Öarwara ^etrott)^

?0?unbe nit für (1 gehalten {)dtte, muß i
ben ?efer bitten, | baran gu erinnern, vok eigenartig

9^etron)nae (5I)arafter n)df)renb t{)ree ganzen

?ebenö ), unb öon )1)^ .^eftigfeit

er in augerorbenten QCugenbtiefen fein fonnte.

bitte ben ?cfer ju bebenfen, bag tro^ ber großen|| ^efligfeit unb tro^ ber bebeutenben Portion t)on

Sßernunft unb i)on praftifem, ja fojufagen fogar ujirtj^

faftiem 5aftgefuI)I, jTe befaß, eö in it)rem

?eben n^t an ?!}?omenten fet)rte, in benen |te auf ein^

mal ganj unb, njenn man | fo au^brucfen fann, öoUig

jugetloö gel)en ließ. Iieß(i bitte i, in 55etrat

ju ikbj^n, baß ber gegentrdrtige 3(ugenblicf tatfdti für
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fie einer öon benen fein fonnte, in bcnen jTd) pto^lid) tx)ie

in einem 35rennpun!te ber gefamte 5nt)alt ^ebenö, ber

gangen 2Sergangenf)eit, ber ganjen ©egentpart nnb tro?

moglirf) aud) ber gangen Sufunft fongentriert. erinnere

norf) beildufig an ben anonpmen ^rief, ben jTe emp?

fangen unb t)on bem jTe furj öorf)er in fo gereigtem 5one

gu ^raffotDJa 3tt)anott)na ge[prod}en 1), mobei jie, trie

fd)ien, ben weiteren 3nt)alt 33r{efee iJerfd)n)iegen

l)atte; auö biefem Briefe erflärte jTd) aber öieUeid)t,

tüie jTe bagu fam, jTd) plo^Iid) mit biefer fd)recftid)en

^rage an il)ren @ol)n gu trenben.

„fnifolai SOBfett)oIobott)itjd)/' fagte jTe, inbem jTe jebee

2Öort mit fefler (Stimme unb im 5one einer broI)enben

»Oeraueforberung beuttid) artüulierte, „id) bitte (Sie,

fagen <\ fogleid), oI)ne üon biefem ^^ta^e tt)eggugel)en:

ijl tt)af)r, baß biefe unglucftirf)e, tat)me ^Jraueneperfon

(bie ba, fel)en (Bie jTe an!), i|l ttja^r, baß jTe . , . 3I)te

legitime (5l)efrau ifl?"

5 erinnere micf) fe{)r genau an biefen 2Cugen"6ticf;

fftifolai 2Öfen)olobon)itfd) gucfte mit feiner 2Öimper unb

blicfte feine SD?utter unüertDanbt an; auf feinem ®ejTd)te

öoUgog jTd) nid)t bie geringfle SSerdnberung. (5nblid) Ib

d)elte er langfam mit einer 3frt öon »Oerabtaffung, trat,

of)ne ein 2Öort gu ern)ibern, fad)te an feine ?0?utter I)eran,

ergriff il)re ^anb, führte jTe refpeftüoU an bie Sippen

unb fugte jTe. Unb fein jleter, untt)iber|le{)tirf)er (Hinflug

auf feine 2}?utter tüar fo flarf, baß jTe aud) je^t nid)t

ttjagte, bie ^anb n)eggu3iel)en. <Bk blicfte it)n nur, gang

grage, gang (Spannung, an, unb il)re gange (Srfd)einung

befagte, baß jTe bie Ungett)ißl)eit feinen tÄugenblicf Idnger

ertragen fonne.



300 ^if 2:eufel

er frf)tt){eg trciter»? er feiner SO?utter bie

^anb gefugt t)atte, lieg er feinen Q3Iic! nod) einmal burd)

baö ganje Sin^mer1) unb ging bann mit

berfelben 9lul)e n)ie t)ort)er gerabeettjegö auf SO?arj;a '^u

mofej[en)na p, (5*ö ifl fel)r fcf)tt)er, ben ®efid)teauöbruc!

ber SD?enfd)en in ^Tugenblicfen ju befd)reibcn.

erinnere mid) jum ^Bcifpiel, bag SO^arja ^imofejen)na,

J)alb tot öor!, | ju feinem (empfange erl)ob unb,

aU ob jTe il)n anfle{)en n?oUte, bie Jpdnbc i)or ber ^rufl

faltete; gugleid) aber erinnere id) mi an bae dnU
gucfen, baö jTrf) in il)rem Q3ticfe aufpra, ein (Tnnlofeö

(Entgucfen, bae beinaf) il)re ®ejTtJge entjlellte, ein

(Sntjuden, n)ie eö SO?enfen nur fn)er ertragen fonnen.

a^ bei it)r n)ot)I beibeö öorI)anben, (^! unb (5nt^

gucfen; aber i erinnere mi, baß i fneII gu it)r Ijtxan^

trat flanb nit n)eit üon il)r), ba eö mir fien, baß

fte im|1 ^fugenblicf in Dt)nmat fallen.
„eie fonnen l)ier nit bleiben/' fagte 9^ifolai ^^

n)olobon)itf ju ibjX mit^, )1)
Stimme, unb in feinen 2lugen leutete eine große ZhxU

Ii!eit auf.

dx fJanb in ber refpefttJoUften .^altung öor il)r, unb in

ieber feiner) !am bie aufritigjle Spodjad)^

tung jum 3luebrucf. ^ arme? jlammelte t)a|lig,

bjolb fluflernb unb nur mul)fam atmenb:, barf i . . je^t glei . . . t)or 5l)nen niebcr^

Inien?"

„97ein, baö gel)t nit/' anttrortete er mit einem prd?
tigen ?dcln, fo bag ( auf einmal freubig tdeltc.

fugte er mit berfelben tt)of)lflingenben ©timme,
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inbcm er i^r tt?ie einem Äinbe gdrtlid) jurebete, ern|l

„! (Sie, bag ®ie ein 2}?dbd)en jTnt), unb bag

id) girar 3l)r treuejler greunb, aber bod) fein 2Cn9eI)ori9er

ijon^ bin, et>er 3^t SD?ann, nod) 3t)v 25ater, nod)

3I)t SÖrdutigam. !1) (Sie meinen 2(rm, unb fommen

©ie; id) njerbe (Sie gum ©agen ful)ren unb (Sie,

©ie erlauben, felbjl nad) 5t)rer Sß]oI)nung begleiten/'

©ie I)atte 5ugef)6rt unb lieg nun, tvk nad)benfenb, ben

Äopf finfen.

„2Öir sollen ge^en," fagte jie feufjenb unb na^m feinen

Tixm,

2f6er nun begegnete ib)X ein fleineö Ungliic!. ^abjx^

fdieinlid) I)atte jTe eine unüorjTd)tige ©enbung gemad)t

unb babei auf i^r franfeö, gu fur^eö ^ein getreten;

furg, jTe fiel mit ber gangen (B^itt auf ben Sel)nflul)l unb

tt)dre, trenn biefer nid)t bagejlanben f)dtte, auf ben gug^

boben gefallen. 5nt felben 3(ugenblicf ergriff 9?ifolai

ÜÖfett)olcbott)itfd) jTe, xid)UU |Te auf, faßte jTe frdftig unter

ben 2frm unb ful)rte jTe teilnaI)meüoU unb bel)utjam gur

^ur. (Sie tüax offenbar betrübt über if)ren gall, n^urbe

»erlegen, errötete unb fd)dmte jTd) fd)recflid). <B(i)Wtu

genb, 5ur (5rbe blicfenb unb jlarf l)in!enb njanfte jTe neben

il)m l)er; jTe I)ing beinal) an feinem 2lrme» (So »erliegen

fte baö 3iinmer. ?ifa fprang, tt)ie id) ja^, n?dl)renb bie

beiben hinaufgingen, au^ irgenbtt)eld)em ©runbe t)on

il)rem (Seffel auf unb »erfolgte jTe mit einem j^arren 5Blicfc

bii gur 3:ur. Dann fe^te jTe ffd) fd)tt)eigenb lieber I)in;

aber über if)r ®e|Td)t lief ein frampfl)afteö Süden l)in,

ale ob jTe ein Üleptil beruf)rt l)dtte.
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2ödf)renb biefe ganjc (©jene gtDifc^cn Ü^ifold SGBfciDO^

lobomitjd) unb 9}?arj;a ^imofej[ett)na öorging, I)atten alle

erjlaunt 9cfd)n)iegeit; man I)dtte eine gliege l)6ren fon^

nen; aber faum bie beiben I)inaue9e9an9en, M
plo^Iicf) alle ju reben anfingen»

VI
©erebet tünrbe nbrigenö nnr tt)enig; gr6gtentei(e tt)nrbe

9efd)rien. l)abe jie^t nid)t mel)r genan im Äopfe, in

n)eld)er Ülei^enfolge bieö allee bamaB vorging; benn eö

^errfd)te ein gewaltiger 2öirrtt)arr* (^tepan ^rofimott)itfc^

rief ettt)ae auf franjojTfd) unb fcl)lug t)or (Srflaunen bie

.§dnbe gufammen; aber 2öartüara ?)etrott)na ^atte feine% jTd) mit i!)m abzugeben, (^ogar SO?att)rifi Ü^üolaje*:

tüitfd) brummte ein paar ^emerJungen

fd)nell tox |Td) ^in. 2lber ben größten (5ifer öon allen ent^j

tx)ic!elte 9)eter (Stepanomitfd); er gab jTd) unter fielen ®e*

pifulationen bie benfbar größte 3}?ul)e,^ ^etrott)s=

na öon ettt)ae gu uberjeugen; aber id) fonntc lange S^i^

nid)tö baüon t)erpel)en. 2lurf) an ^raffoiüjia S^ücmotma

raubte er jTd) unb an Sifan?eta Ü^üolaietrna; er fd)rie in

feinem ^ifer fogar feinem SSater ettra^ gu; furj, er be^

tüegte jTd) gefd)dftig im gangen ßintmer um^er.

^etrotDna, bie ganj rot im ®effcl)t geworben war, fprang

öon il)rem1^ auf unb fd)rie 9)raffott)ia ju:

„^ajl bu gel)6rt, I)afl: bu gel)6rt, waö er ^ier eben ju il)r

gefagt t)at?" 2lber bicfe war n\d)t mel)r imjlanbe ju ant^

Worten unb murmelte nur mit abwcl)renben »^anbbewe?

gungen etwaö t)or jTd) I)in, "Die tÄrmjle l)atte il)re eigene

©orge: jTe bref)te alle 3(ugenblicfe ben Äopf nad) ?ifa t)in

unb blidte jle in grenjenlofer an; aber auf3u(iel}cn
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unb fortgufaI)ren, beöor jTd) i^re 5od)tcr erI)ob, tpagte

jTe nid)t 51| ließ ber Hauptmann beutlid) ben

2öunfd) er!ennen, jid) fort3Ujd)Ieid)en» X)ieö bemerfte

irf). Sr befanb jTrf) öon ^Äugenblicfe an, SHifotai

SSfeiroIobotüitfcf) erfd)ienen trat, jtDeifelloö in jlarfer

2(ng|t; aber 9)eter 6tepanott)itfd) ergriff \) am 2(rme

unb lieg il)n nid)t )91)-
,,) ijl unbebingt notnjenbig, nnbebingt notnjenbig,"

rebete er in feiner genjanbten 2öeife auf ^^
txoxiona ein, immer norf) bemul)t, jTe gu überzeugen.

(5r j^anb öor il)r; jTe ^atte jTd) bereite lieber auf ben

?el)nflut)l gefegt, unb id) erinnere mid), baß |Te il)m eifrig

guf)6rte; er bjatu biee erreid)t unb il}re 2(ufmerffamfeit

gefeffelt

„) ijl unbebingt notnjenbig. <Bk fel)en felbj^, Sföar^

teara ^etrotDua, baß I)ier ein 9}?ißt)erfldnbnie öortiegt;

bem 2(nfd)eine narf) iji ^ier üieleö trunberbar, in 2Bir!^

Iid)feit aber ijl bie (5 fonnenflar unb augerorbentlid)

einfac^. bin mir fel)r tco^I belügt, ba^ micf) niemanb

ermdd)tigt }:)at, ju ersdt)len, unb baß id) mid)

öielleid)t Idd)erlid) mad)e, ttjenn id) mid) felbjl baju aufs=

brdnge. 3(ber erjlenö legt Ü^üolai 2öfen)oIobott)itfd) felbfl

biefer (5ad)e feine Q3ebeutung bei, unb bann gibt eö gdlle,

in benen bem 33etreffenben fd)tt)er tvixb, jTd) ^u einer

^3er{6nlid)en X)artegung gu entfd)liegen, unb bieö nottt)en^

bigertt)eife ein britter übernehmen muß, bem eö Ieid)ter

irb, gett)iffe belifate l^inge auesufpred)en. ©lauben

(Bk mir, 2öartt)ara ^^etrottjua, Ü^ifolai 2öfen)oIobon)itfd)

^at red)t gel)anbelt, trenn er 3l)nen foeben auf 3I)rc

grage feine er{d)6pfenbe (5rfldrung gab, tro^bem bie

@ad)e eine ßoppalie i|l; id) fenne ( fd)on öon 9)etere^
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bürg I)er» 2(ugerbem marf)t bic gattje ®efd)id)te il)m trnr

(5l)re, trenn man biefee unbejlimmtc 2Öort ,SI)re' einmal

gebrauten foU »

."

„SOBoUen ^k fagen, baß (^le 3^«g^ ^ineö (Sreigniffed

gen?efen jTnb, auö bem biefe unt)erfldnblid)e (Situation

hervorgegangen ip?" fragte^ ^etrowna»

f/3^wge unb ^eilnel)mer/' l)erjTd)erte ^eter (Eftepano?

tüitfd) eilig.

„2Öenn (Sie mir 3I)t 2Öort baranf geben fonnen, baß

fnifülai 2Öfen3üIobott)itfrf), ber mir nid)te ju t)erbergen

pflegt, babnrd) nid)t in feinem S^rtgefuI)! t)erle^t tt)irb,

unb n)enn (Sie augerbem baüon überzeugt (Tnb, baß (Sie

il)m bamit fogar einen (Gefallen ertüeifen . .
/'

„(^ beflimmt ertreife id) il)m bamit einen (Gefallen,

unb eben beötregen tt)irb mir ein bejonbereö SSer^

gnugen fein. 5 bin uberjeugt, baß er felbp mid) barum

bitten tüurbe."^ aufbringlic^e Sßertangen biefeö pto^Iid) t)om S^im-f

mel herabgefallenen», frembe ^rlebniffe ju er5dl)len,

ttjar allerbingö red)t fonberbar unb öerjließ gegen bie

formen beö 25erfel)re. 2(ber er ^atte nun einmal

^etrotrna an feiner 2(ngel gefangen, inbem er

i^ren njunbeflen ^unft berul)rt I)atte. 5 fannte bamalö

ben (5t)arafter biefeö 5i}?enfd)en nod) nicl)t üoUig unb

meniger feine 3lbjTd)ten.

„Ü^un, bann trerbe id) gut)6rcn," fagte 2Öartt)ara ^e^*

trona gurucf^altenb unb t)or(Td)tig; i^re 3^ad)giebig!eit

!am il)r offenbar fd)tt)er an.

„2)ie ®efd)id)te i|l nur furg; man fann fogar fagen,

baß eigentlid) gar feine ®cfd)id)te i|l," begann bae

2öortgeriefel. „Obrigenö f6nnte ein 3lomanfd)riftjleUer,
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er 2angett)eile I}at, barauö einen Sloman jured)!^

fneten. (5ö ij! eine ganj intereffante fleine \\, ^xa^

f!on?j[a^^, unb id) bin überzeugt, t)ag Sijan^eta

Ü^ifolajemna jle mit Iebl)after 5eilnaf)me anl)6ren tt)irt),

treil barin bidc aud) nid)t trunberbare, jo t)od)

n)unber(id)e X)inge öorfommen. 25or fünf 3at)ren lernte

3^ifo(ai S[öfett)olobon)it|d) in ^^eteröburg tiefen»
fennen, ebenbiefen» Sebjabün I)ier, ber mit offenem

SO?unt)e bailel)t unt) anfd)einent) (oeben große ^ufl t)atte ju

l)erfd)n)inben, (5ntfd)nlbigen (Sie, 9^etron?na!

5 rate o^nen ubrigenö nid)t, jld) t)at)onjumad)en, Jperr

^roüiantbeamter a. X). ((Sie fet)en, id) erinnere mid)

3I)rer gang genau), (Son)oI)I mir aU aud) Ülüolai 2öfe^

tt)oIobon)itfd) jTnb 3f)re Diepgen (Streid)e fel)r gut be^^

!annt, unb (Sie, Dergeffen (Sie nid)t, iKed}ens:

fd)aft baüon ablegen muffen- 3d) bitte nod) einmal um
@ntfd}ulbigung, 2öartt)ara ^etrotDua, 37i!oIai 2öfen)0^

lobottjitfd) nannte biefen S^zxxn bamalö feinen ^Jalj^aff;

baö muß rtjol)!", fugte er gur örfldrung I)inju, „frut)er

einmal ein burleöfer ^^ara!ter gettjefen fein, über ben

alle jTd) luj^ig mad)ten, unb ber felbjl nid)te bagegen

l)atte, baß alle über i^n lad)ten, trenn jTe il)m nur @elb

gaben, 3^i!olai 2Öfett)olobotDitfd} ful)rte bamalö in ^e^

teröburg ein fogufagen fp6ttifd)eö ?eben; mit einem an^

bern 2luöbruc! fann id) nid)t begeid)nen: 55la|Tertt)eit

liegt it)m fern, eine ernjle 53efd)dftigung aber üerfd)mdf)te

er bamalö. 5 rebe nur öon ber bamaligen 'i^t, 2öar^

n?ara ?)etron)na. tiefer ?ebjabfin t)atte eine (Sd)n)efler,

ebenbiefelbe, bie foeben l)ier gefeffen l}at. unb

)|1 t)attcn feine eigene 2Öof)nung unb nomabifferj!

ten bei anberen beuten. (5r trieb jTd) in ben Bogengängen

LXm.20
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beö Äauft)ofee ximl)er,. tt)obei er petö feine frul)ere Uni;5

form trug, unt) ^lelt anjldnbig auefel)enbe ?)affanten an,

unb tDuö er befam, tJertranf er. (^eine (^djmejler ndl)rte

jTcf) trie t)ie SSogel unter bem 4>ini^^b (Bie ^alf in frem^^

ben 2ÖoI}nungen unb t)erricf)tete 9}?agl)bien|le für ben

notnjenbigflen Unterl)alt. & ein tDUjleö, unorbent^

licf)eö i^eben, Don bem id) feine genauere (£!d)ilt)erung

geben irill; aber an biefem Seben beteiligte jTd) bamalö

infolge einer ?aune aud) 3^ifoIai 20|?
Iot)ütt)itfd). rebe nur t)on ber bamaligen 3^it, ^^

^etrotüna, unb bie Saune anlangt,

fo ijl ba^ fein eigener 2(u^brucf. (5r i|l gegen mid) fel)r

offenf)er3ig. 3(uf SD?abemoifeUe li*ebj:abfina, mit ber fftib^

Sßfetüotobotüitfd) eine 3^itlang I)dufig jufammentraf,

mad)te fein tÄugereö großen (Sinbrucf. dx fojufagen

ein brillant auf bem fd)mu§igen »Ointergrunbe il)ree

Sebenö. t)erllel)e mid) fd)Ied)t auf bie (Sd)ilberung

i:)on ®efui}Ien unb gel)e beel)alb baruber I)inraeg; aber

etenbe ©efellen mad)ten baö 20?dbd)en fofort gur ^kU
fd)eibe il)reö ^potteö, unb ba öerfanf jTe in llraurigfeit.

f)atte fid) bort uberl)aupt öon j[el)er über jie tuflig

gemad)t; aber frul)er I)atte jTe baö gar nid)t bemerft. 3I)r

Äopf fd)on bamalö in Unorbnung, aud) nid)t

fo ie jie^t. d^ ijl ®runb ju ber 2(nnal)me i)ort)anben,

baß jTe in i^rer Äinbl)eit burd) eine 2Öot)Itdterin eine leibst

Iid)e (5r3ief)ung unb Q^itbung erl)attcn l)at. Ü^ifotai 2öfe*

o(oboitfd) anbte it)r nie bie geringjle ^fufmerffams:

feit in unb fpiette lieber mit atten fd)mu^igen harten

um eine SSiertelfopefe 9)reference mit fleinen Beamten.

einmal, alö jTc öon einem fotd)en Beamten beleih

bigt, ba faßte er, ol)ne öiel gu fragen, biefen am
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Ülocffragen unb tüarf il)n aue bem jtDeiten (Stocfwerf

burd)^ genfler. 2Son rittcrncf)er (Jntrujlung gugunjlen

ber beleibigtcn Unfcf)utb babei ni&ft bie Ülebc; ber

gange SSorgang fpielte unter allgemeinem ®eldd)ter

ab, unb am meinen üon allen lacl)te Ü^ifolai 2öfen)olobo^

tt)it{d) jelbjl; unb alleö glucflid) abgelaufen trat, öcr^

f6l)nten jle jTd) unb fingen an, ^unfd) ju trinfen, 3(ber

bie t)erfolgte Unfd)ulb felbj^ tJergaß biefe ^egebent)eit

nic^t. Ü^aturlid) enbete bie( mit einer i?olljldnbigen

Serruttung i^rer geijligen gdl)ig!eiten. tt)ieberl)ole,

idj öerjle^e mic^ fd)lerf)t auf bk (^cl)ilberung öon (^
füllen; aber t)ier bie ^auptfad)e ein ,§ang ju pl)an?

ta|li[d)er 5:rdumerei, Unb Ü^ifolai 5Iöjemolobon)itjd)

ndt)rte mie mit 3lbjTd)t biefen .^ang bn ib)X nod) met)r:

flatt über ( gu, begann er auf einmal if)r mit über*

rafd)enber ^oc^ad)tung gu begegnen. Äirillott), ber bort

lebte (er ijl ein augerorbentlid)ee Original,

9)etrott)na, unb ein dugerj^ tüortfarger 2D?enfd); (Sie «=
ben i^n öielleid)t einmal gu fel)en bekommen; benn er

tt)ol)nt jie^t l)ier), na alfo biefer Äirillott), ber1)
immer fc^rreigt, ber tt)urbe ba auf einmal f)i§ig unb fagte,

mie icf) mirf) erinnere, gu Ü^üolai 2öfett)olobott)itfd), biefer

bel}anble baö grdulein toie eine 20?arquife unb rid)te jTe

bamit tJoUjldnbig gugrunbe. fuge I)ingu, baß Ü^üolai

2öfen)olobott)itfd) t)or biefem Äirillotü eine getriffe 2fd):*

tung empfanb. Unb meinen (5ie, baf er il)m ant*:

tDortete? ,<Bk glauben, «^err Äirillott),' jagte er, ,bag

id) mid) über ( lu(lig; aber feien ©ie öer(Td)ert,

id) fd^e ( tt)ir!li l)od); benn ( ifl beffer alö tüir alle/

Unb triffen (Sie, baö jagte er in ern(Tem 5one.

l)atte er in biejen gmei, brei SO?onaten auger
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,®utcn ^ag' unb' in in il)r fein 2öort

9c{prod)en. , ber id) bort lebte, erinnere mid)

guöerldfiTg, baß jTe fd)ließnd) baf)in gelangte, il)n für

il)ren ?ieb[)aber ^u t)alten, ber einzig nid)t,
jTe 5U entfuf)ren, treil er t)iele geinbe I)abe ober in feiner

gamilie auf ^inberniffe poge ober au^ dt)nlid)en ®run^

ben. (5ö bort Diel baruber gelad)t, 'X)ie <Ba&it

enbete bamit, baß Ü^ifolai 2öJen)olobon)itjd), ale er ba^

malö l)ierl)er reifen mußte, t)orl)er für il)ren Unterhalt

forgte, unb^ in ber 3öeife, baß er it)r eine jieralid)

betrdd)tlid)e jidl}rlid)e ^enjTon auöfe^te, minbejlenö breis^

^unbert Dlubel, tDenn nid)t mel)r* Äurj, n)ir fonnen an^*

nel)men, baß bae alleö t^on feiner (Seite ein mutmiltigeö

(Spiel, ?aune eineö t)or ber 3^it mube @)^
benen, ober fd)ließlic^, iDic ÄiriEon? fagte, eine neue

pfpct)ologifcl)e (Stubie eineö Öberfdttigten, um ju fel)en,

n)ie n^eit man einen geij^eögejtorten Äruppel treiben

!ann. ,©ie l)aben jTd)', fagte Äirillon?, ,abjTd)tlid) baö

elenbejle SOBefen auögefud)t, ein öerfruppelteö 2öefen,

baö lebeneldnglid) nur (Sd)anbe unb (Sd)ldge fennen

gelernt ^at, unb i)on bem ^ie obenbrein miffen,

baß in !omifd)er 2Öeife in <Bk t)erliebt ifl; unb nun

mad)en (Sie jTd) abjTd)tlid) baran, biefee SD?dbd)en gu be^

trugen, lebiglid) um p fel)en, tt>aö babei I)erauöfommt!'

(Srf)ließlicl): trifft benn einen SO?ann Vüirflid) ein fo be^

fonberer SSormurf, eine geijle^geflorte grauenöper^

fon, mit ber er, n)of)lgemerft, bie ganje S^it über faum

ein paar 3öorte gen)ed)felt t)atte, auf pl)antailifd)e Sbeen

gerdt? (5 gibt X)inge, ^etroVDua, über bie

man nid)t Derfldnbig fpred)en fann, ja, über bk über?

I)aupt ju reben unt^crfldnbig ijl. 9^un, mag fd)ließlid)
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and) eine rt)unberlicf)e ?aune getüefen fein; aber einen

(Idrferen! fann man jebenfalle nid)t bafür an^

tüenben; unb tro^bem I)at man jie^t eine e!anbal9efcf)id)te

baraue gemad)t . , « (5^ ijl mir ^nm 5eil befannt, ©ar^

^etromna, t)ier öorgel)t"

X)er dxiabjUx bxad) pto^tid) ab nnb ttJoUte jTd) an

?ebj[abfin; aber ^etrotüna {)iett il)n

baöon gurucf; fle befanb jid) in einer I)od)grabigen (ix^

regung.

„(Binb (Bit ju (5nbe?" fragte jTe.

,,Ü?ein, nod) nid)t; um ber SSoHjldnbigfeit hjegen muß

id), toenn <Bk erlauben, biejen »Oerrn t)ier über etVDaö

befragen , . . (Sie werben fofort fe{)en, um traö jirf)

bfanbdt, ^etrotrna/'

,,®enug babon; Taffen (Sie bae biö nad)I)er; »arten

©ie einen ^fugenbricf; irf) eie. D rrie gut l)aBe id)

baran getan, baß id) (Bit reben ließ!"

„Unb bitte, bead)ten (Sie bae mot)t, ^e*

tromna," rief ^^eter (Stepanotüitfd) erregt: „konnte etma

Ü^ifotai ©fetüoIoboVDitfcl) 5l)nen bieö alleö fetbjl 'ooxbjixi

auöeinanberfefeen, aU TTntnjort auf 3I)te ^rage, bie Dieb

Ieid)t ettt)ae ju fd)roff ?"
,;5a, baö jie!"

„Unb f)attc idf nid)t red)t, id) fagte, ba? in

gdllen für einen britten eit teid)ter ifl, eine

^rfldrung ju geben, aU für ben Q3eteitigten felbfl?", ja! . . , 2f6er in einem fünfte bjabtn (Bit jtd)

geirrt unb irren (, i ju meinem fef)e,

."
„QBirfIi? 2öorin benn?"
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„(Scl)cn< . tt)oUcn< | bernt nid)t fc^cti,

„£)^, n)ie eö 3t)nen beliebt; id) bin aUerfeingö mube;

id) banfe 31)/'
5 Ü?u bjuttc er einen ?ef)nflnl)l I)erbeige5ogen unb

fo gebre^t, baß er jtDifdjen ©arttjara ?^etrott)na auf ber

einen ©eite nnb ^rajjottjja 5)) am 5ifd)e auf

ber anbern ^ziU faß unb ^errn Sebjabfin jTd) gegen*

über ^atte, öon bem er feine trugen aud) nid)t einen

2tugenblicf ttjegnjanbte«

„(Sie irren jTd) barin, bag @ie bie^ eine tt)unberlid)e

Saune nennen . .
/'

„£>^, ttjenn e^ nur bae ijl , »
."

„Ü2ein, nein, nein, tüarten (Sie!" ^ielt i^n üöarn^ara

9)etrott)na ^urucf, bie jTd) offenbar ju einer Idngeren,

affeftöoUen 3uflerung anfd)icfte,

^eter ©tepanomitfd) bieö bemerfte, er

fofort gans Of)r,

„Ü?ein, ba^ ettt)ae ^6t)eree ate eine

?aune, unb ic^ t)erjtd)ere (Sie, fogar etn)aö ,§ei(igeel (5r

ifl ein flotjer, in frul)er Sngenb gefrdnfter ?0?enfd), ber

fd)lieglicf) ba^in gelangt ifl, jlene^ ,fp6ttifd)e ?eben' su

fuf)ren, Don bem (Sie fo treffenb gefprod)en l)aben; furj,

er ijl: ein^\ S^avxx), mit bem it)n bamale Stepan Profis:

mon)itfd) fo prdd)tig tJergtid); unb baö tüurbe Dolljldnbig

richtig fein, er nid)t nocl) mel)r 3[l)nlid)feit mit

tarntet I)dtte, njenigften^ meiner 7(njTd)t ."
„Et vous avez raison," rief (Stepan ^rofimonitf

gefuf)bott unb^.
,/ banfe ^, (Stepan ^rofimott)itf, unb banfe
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an 9?ifoIai, ben ©tauben an feine ©eelengroge nnb an

feinen ^of}en 53eruf verloren I)aben, X)iefen Glauben

^aben (Sie ancf) \ mir gefrdftigt, aU id) Hcinmutig

gctrorben ."
„Chere, chere ..."

etepan ^rofimotüitfrf) VüoUte frf)on öortreten; aber er

bebad)te, baß gefdl)rlid) fei, jTe ju unterbred)en, unb

blieb auf feinem 1^*
,,Unb D^ifolai immer" (Söarvioara ^etrovrna

bereite in einen etn)ae jTngenben 5on geraten) „einen

pillen, in feiner 9lul)e großen ^oratio um | get)abt

I)dtte (ein anberer fd)6ner! Don ^, etepan

5rofimott)itfcf)), bann tt)dre er Dieneid)t fd)on Idngjl t)on

bem traurigen ,X)dmon ber 5ronie', ber it)n fein ganjee

?eben lang gepeinigt I)at, befreit. (X)er X)dmon ber

Sronie, baö ifl lieber ein rt)unberöoller 3(uöbrud üon

^, ©tepan ^rofimonjitfcf).) Ü?ifoIai t)at nie

tüeber einen .^oratio nod) eine £)pl)elia get)abt. ^r l)atte

nur feine SQ?utter; aber fann eine SD?utter allein tun,

unb in fotd)en Umfldnben? SOBiffen (Sie, ^eter (Stepano*!

tüitfd), ifl mir fogar augerorbentlid) öcrjldnblicf), bag

ein ?0?enfcf) tvk Ü^ifolai fertiggebrad)t t)at, ficf) in

jenen fd)mu§igen (Spelunfen ju feigen, t)on benen (Sic

ergdl)lt f)aben, flelle mir ie^t mit Völliger ^Iarl)eit

biefee ,fP^ttifd)e ?eben' t)or (ein erjlaunlid) treffenber

Tfuebrucf t)on 3t)nen!), biefen unerfdtttid)en ^urjl

bem ^ontrafle, biefem bunflen ^intergrunb bee Q5ilbee,

öon bem er jTd) tric ein brillant abl)ebt; lieber ein SSer^^^

gleicf) öon 3I)ncn, 9)eter ©tepanomitfd). Unb ba trifft

er nun ein t)on allen SO?enfrf)en gequdltee, toerfruppcltce.
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{)albirree 2Öefen, baö gtei^^eitig öielleic^t t)on bcn

@efuf)Ien erfüllt ij^i . ,
,"

„»^m , 5, nel)men VDir baö an!"

,,llnb unter biefen Umfldnben i^ ^ nid)t ^
greiflirf), baß er über tiefet 3}?dbd)en nicf)t tad)t tt)ie alle

anbern? D il)r ?!}?enjd)en! Spabt il)r benn !ein SSerfldnb^

nie bafur, bag er jTe gegen il)re SÖeleibiger öerteibigt, it)r

,tt?ie einer SD?arqu{fe* 2(d)tnng ernjeifl: (biefer Äirillott)

ntng eine ungen)6l)nlid) tiefe SD?enfd)enfenntnie bejT^en,

n:)iett)ot)I and) er Ü^ifolai nid)t öerflanben l)at), SD?6g^

Iid)ertt)eife ijl baö Unglucf gerabe infolge biefee ^on^

trafleö entftanben; {)dtte bie Unglucflid)e in anberen SSer^

^dltniffen gelebt, fo tt)dre jTe i)ieneid)t nid)t gu fold)en

n)at)nn)i^igen ^l)antajTen gelangt. Tdnx eine ?^rau, nur

eine ^rau fann baö |11), ^eter (^te^anonjitfd), unb

njte fd)abe, ba^ 6ie * . bae l)eigt nirf)t, baß (Sie feine

Jrau |Tnb, fonbern baß ^ie nid)t n^enigflenö für biefeö

9}?al (Tnb, um bie )(11) ju fonnen!", in bem (Sinne, tt)ie man jagt: je fd)timmer, um

fo beffer; id) t)erjlel)e, irf) tier|lcl}e, ^etrovüna.5 i|l ungefdl)r fo n)ie in ber iKcligion: je Jcf)led)ter

einem 50?enfd)cn gel)t, ober je geplagter unb drmer ein

SSolf ifl, um fo t)artndc!{ger trdumen jTc öon ben Q3elot)j!

nungen im ^arabiefe; unb babei nod) l)unberttauj5

fenb ®eifllid)e eifrig jTnb, bie biefe pt)antafti5d)en

»Hoffnungen anfad)en unb auf (le if)re ©pefulationen

gnmben, bann . .

»

id) t)er|lel)e ©ie, ^^etrotüua;

feien (Sie unbeforgt!"

„®anj allerbinge bod) Vüol)l nid)t; aber fagen (Sie:

foUte Ü^ifolai trirflid), um biefe pl)anta|Iifd)e 5bee in

biefcm unölucflid)en Organiemue ju t)ernid)ten" (warum
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2Öartt)ara ?)etrotDna l)ier baö üöort „Crgatiiömue" ge?

braud)te, mir nid)t ijerfldnblid)), „foUte er trirftid)

and) feinerfeitö über )Tc unb mit il)r fo umgeben,

irie jene gemeinen ©efellen taten? SSertrerfen <Bk rvivh

rid) jenee I)oI)e 2}?itleib, jeneö eble ^^^ beö ganzen

Crganiömuö, mit vrctd)em D^ifolai Jperrn Äirillott) crnjt

gur 3fntn>crt gab: ,3 nid)t über jTe'? dim ebte,

eine f)eilige 3fnttüort!"

„Sublime!" murmelte( 5rofimort>itfd).

„Unb bcad)ten ©ie aud) bieö: er i|l feineöttjege fo reid),

n)ie (Bk meinen; id) bin reid), nid)t er, unb er erl)ielt

bamalö üon mir fafl gar nid)te."

„5d) t)erjlef)e, id) t>erj^ef)e alleö, ©armara ^
trott)na," öerfeßte ^eter ©tepanotritfd), ber jtd) bereite

et\x>a^ ungebulbig auf feinem (Stut)Ie bjin unb I)er be^

njegte.

,Xf), baö ijl mein eigener (5^ara!ter! 5d) crfenne mid)

felbjl in D7ifoIai trieber. 5d) erfenne biefe 3ngenblid)feit

lieber, biefe Steigung gu |lurmifd)en, {)eftigen 2(ue*

brud)en » . . Unb trenn njir beibe einanber einmal ndl)er

treten foUten, ^^eter 8tepanon)itfd), n?ae id) meinerfeitö

aufrid)tig n3unfd)e, um fo mef)r, ba id) 3t)nen bereite ju

^anf Derpfrid)tet bin, bann trerben ©ic üielteid)t ben

^rang begreifen . .
/'

,Xt), glauben (Sie mir, id) vt>infd)e aud) meiner^

feite," murmelte ^eter (Stepanon^itfd) furj.

„(Sie n?erben bann ben X)rang begreifen, t>erm6ge beffen

man in ber Q3Iinb{)eit beö ^belmutee auf einmal nad)

einem 3}?enfd)en greift, ber unfer in feiner ^ejief)ung

n?crt ifl, nad) einem SO?enfd)en, ber une abfotut nid)t toer*

|lel)t unb fertigbringt, une \ jeber (Selcgcn^cit ju
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qudicn, Unb tn einem fo(d)en 20?enfd)en (Tel)t man bann

tro^ allebem bie SSerforperung einee Sbealeö, beö eigenen

^raumgebilbeö unb fe^t auf ibjxx all feine »Ot>ff«iin9en;

man beugt jTd) öor il)m, liebt if)n baö ganje ?eben lang,

ol)ne im geringflen gu tt)iffen, tt)ofur, — öieUeidjt ^», vceil er biefer nid)t tpurbig ifl . , £){),

h)ie id) mein gangeö ?eben lang gelitten I)abe, ^eter

©tepanottitfd)!"

<Bttpan ^rofimomitfc^ trollte mit fd)merstid)er ?0?iene

meinen 53Iicf auffangen; aber id) raubte mid) nod) xtdjU

seitig ab.

„. » . Unb er(l öor furgem, er|l öor furjem — of), n)ie

^abe ic^ mid) gegen dliiolai Vergangen! . . ©ie fonnen

gar nid)t glauben: öon allen ©eiten l)aben jie mid)

gequdit, alle, alle, meine geinbe, unb etenbe 50?enjd)en,

unb meine g^reunbe; unb greunbe i:)ieneid)t nod) mct)r

geinbe. QiU id) ben erjlen t)erdd)tlid)en anonymen

33rief erl)ielt, 9)eter (Stei^anomitfd), ba ließ id) ((Sie

tt)erben nid)t glauben) an ber gebul)renben ?ßerad)tung

2lntn3ort auf biefe ganje (Sd)dnblid)!eit fel)len , . .

Ü^iemaB, niemale id) mir meinen Jtleinmut \)er^

seilen!"

,/3d) Ijabe fc^on ein trenig üon ben ^iejTgen anonymen

Briefen gel)6rt," bemerfte ^eter etepanomitfd), ber nun

auf einmal trieber lebl)aft, ,,unb idj ben

(Sd)reiber berfelben fd)on auefinbig; feien (Sie

unbeforgt!", Sie fonnen fid) gar nid)t tjorjleßen, l)ier

für Sntrigen begonnen I)aben! Sogar unfere arme ^ra?

ffotDJa Stranonjna I)at man gequdlt; unb warum jie

eigentlich, (le? 3d) ^abe mid) üieneid)t bir gegen^
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Über f)eute arg öcrgangen, meine liebe 5^raf!ott)ia ^voa^

notvna/' fugte jTe in einem Tfnfalle Don I) d)l) erdiger Dluf)^

rung, aber nic^t o^ne eine getüiffe triumpl)ierenbe 3tonie

I)ingu.

„Waffen Sie gut fein, meine ?ieBe!" murmelte jene

migöergni^gt. ,,50?einer 2(njTd)t nad) foUte man nun ber

ganzen (^ ein (5nbe; ifl fd)on pöiet bar^s

über gerebet . .
/'

®ie ließ lieber einen fd)uc^ternen! ^vl ?ifa I)in5

uberfd)tt)eifen; aber biefe jaf) nad) ?)eter etepanomitfc^

^in.

„2C6er biefee arme, ungtuc!tirf)e 2ßejen, biefe 5trjTn*

nige, bie allee tjertoren unb jTd) nur i\)x ^erj ben)al)rt

Ijat, bie bea6fid)tige id) jie^t fclbfl an ^inbee ^tatt^
nel)men!" rief ^etron)na plo^Iid). „^ ifl

eine I)eilige ?^ftic^t, bie id) gen)iffenf)aft gu erfüllen ^
abjTd)tige. SSon biefem ^age an nel)mc id) jTe unter

meinen ©^!"
„Unb baö n)irb in getuiffer ^OinjTt fogar fel)r gut

fein!" fagte 9)eter (Stepanoitf mit groger ?ebl)aftig^

feit. „$ntfuIbigen ®ie, i i)orI)in mit bem,

i fagen trollte, nit ju @nbe gefommen. moUte ge^

rabe über bie 3?ottt)enbig!eit eineö (5^ reben.

Tonnen <Bk |! öorjleUen, bag bamale Ü^ifolai

2ßfen)oloboitf 2fbreife fange genau an ber ©teile

lieber an, tro i jlel)en blieb, SOBar^ara ?)etrott)na)

biefer ^err, eben biefer ^err ^ebjabfin I)ier, 11 fofort

für beretigt t)ielt, über bie feiner (5)|1 auögefe^te

^enfion reflloö ju üerfugen? Unb er Verfügte baruber.

weiß nit genau,)1 (5inritungen Ü^üolai 3öfett)olo^

bott)itf bamalö getroffen ^atte; aber aU er einem
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3af)rc (er bcfanb jtd) ju biefcr S^it fd)on im 3fuetanbe)

SSorgefallene erfu{)r, faf) er jTd) genötigt, biefe öin^

rid)tungcn abjudnbertt» X)ie (5in5etl)e{ten baruber jTnb

mir tüieber nid)t befannt; er Vüirb jTe ja felbfl er3dl)len;

idj tDeiß nur, baß bie intereffante ^erfon in einem fernen^ untergebrarf)t n)urbe, fogar in red)t fomfortabter

SGBeife, aber unter freunbtid)er 2rufjTd)t — ©ie t)erjlet}en?

Unb ) meinen (Sie, tüa^ ^err ?ebj[abfin nun untere

nal)m? @r marf)te sundd)|t bie größten 3(n|trengungen,

um I)erauejubefommen, man feinen ^ad)tacfer, baö

bjti^t feine (SdjtDeller, i?or ibjm öerjlecft {)atte; erfl: öor

furjem erreid)te er feinen 3^^c!r nal)m jte auö bem(1
^erauö, tnbem er eine TTrt t)on Dled)t auf jte gettenb

marf)te, unb brad)te jte gerabeö^egö t)ierl)er. »^ier gibt

er i^r nictfU ju effen, fd)tdgt jte, tprannijtert jte, erl)dtt

fd)Iiegtid) auf irgenbtt)eld)em 3ßege t>on Ü^ifolai ^Öfemo:»

lobotoitfc^ eine betrdrf)ttirf)e ©elbfumme unb fdngt fos^

gteic^ an gu trinfen, (Statt aber banfbar ju fein, be^

nimmt er jic^ gegen 37ifoIai SOBfetrotobonjitfd) mit ber

unt)erfd)dmtejlen X)reijligfeit, jlellt i^m jTnnlofe gorbe^

rungen unb brol)t, Vüenn bie ^enjTon funftig nid)t ju

feinen eigenen ,Odnben be5at)tt, mit bem ®erid)te.

2ruf biefe 2öeife faßt er 9?i!oIai 3öfen)orobott)itfd)e frei:^

n)illige® aU einen fd)utbtgen Tribut auf, — !6nnen

<Bk jTd) baö öorjlellen? S^tvx Sebjabün, ijl: alleö, tt)ae

id) foeben gefagt t)abe, tt)al)r?"

T)tx Hauptmann, ber fd)n)eigenb unb mit nteber?

gefcf)Iagenen 3(ugen bagejlanben I)atte, trat fdjnell stt)ci

(B(i)x\tU öor unb bunfelrot,

,,^eter ©tepanott)itfd), (Sie jTnb graufam mit mir t)ers=

fal)ren," fagte er unb jlocfte bann.
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„2Öiefo graufam? SGöarum? erlauben (Bit, über

®rau(amfeit ober fonnen voix 1) reben; jie^t

bitte id) (£>ie nur, auf meine erjte ^rage gu anttporten:

ij^ alle^, n^aö id) Ö^f^gt I)abe, xvabjv ot)er nici)t? ÜÖenn

(E)ie finben, baß eö ^) ijl, jo fonnen ©ie unxjer^ug^

lid) 31) ©egenerfldrung abgeben."„ . . . ©ie tt)iffen felbj^, ?)eter (Stepanotüitjd) . .
."

murmelte ber »Hauptmann; bann brad) er ab unb öer^

jlummte.

muß bemerfen, tag ^eter StepanotDitfct) auf einem

?el)nfluf)( jag unt) ein 33ein über baö anbere gefd)(agen

^atte, ber Hauptmann aber in refpeftöoU|^er «Gattung t)or

i^m jlanb.

S^cxxn ?ebjabfine Säubern fd)ien ^eter (Stepanotüitjd)e

grogeö SD?igfaUen gu erregen; fein ®ejld)t iJerjog jTd)

frampfartig gu einem bofen 3(uebrucf.

„2ÖoUen (Sie nid)t eine (^rftdrung abgeben?"

fragte er, ben »Hauptmann lijlig anb(ic!enb. „3n biefem

galle feien ©ie fo gut; trir trarten barauf."

„(Bit n)iffen felbjt, ^eter (Stepanotritfd), baß idj feine

(5rfldrung abgeben fann."

,;97ein, baö tt)eiß icf) nid)t; 1 l)6re fogar gum erjlen

?1; tt)arum fonnen <Bk eö benn nid)t?"

X)er Hauptmann fd)tt)ieg unb blidtz gu.
„(erlauben (Sie mir, n)eggugel)en, ^eter ^tepano^

n)itfd)," fagte er in entfd)Iof|enem ^one., nid)t el)er, el)e (Sie nid)t eine 2(ntn)ort auf meine

erjle gragc gegeben I)aben: ijl alleö, toaö id) gejagt I}abe,

n)at)r?"

„/ ii^ tt)al)r," anttrortete Sebjabfin bumpf unb

x\(i)UU bie 2(ugen auf feinen ?)einiger.
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a^ trat ibjm jogar ber (5d)tt)eig an ben ©cf)ldfcn

^erauö.

1^ alt 1)?", aUeö."„^ (Sie nirf)te ^ingujufugcn, p bemerfen? 2öenn

(Bie finben, baß tx)ir unQcredjt jinb, jo fprcd)cn (Sie bae

auö; protejlieren (Sie bagegen; erfldren (Sie laut 3i)te

Unjufrieben^eit!"

„Ü^ein, ic^ f)abe nickte."

„^aben <Sie i)or furjem Ü^ifotai 3öfett)olot)ott)it{d) ge?

broI)t?"

„^ . . . tvax me^r ber ^ein, 9)eter (Ste^jano?

n)it{d)/' (5r I)ob auf einmal ben Äopf in bie SpbbjZ.

„?)eter (Stepanott) itfd)! SOBenn bie (5f)re ber gamilie unb

eine (Sd)anbe, bie baö »^erj nid)t öerbient \)at, in einem

auft)eulen, ifl bann . . . ifi: bann irirflid) ber 2}?en{d) fd)ub

big?" brüllte er, inbem er jid) plo^lid) lieber in ber Tixt

tt)ie Dor einem 3Öeilc^en öergag,

„^inb (Sie ie^t nurf)tern, «§err ^ebjabfin?" fragte

^eter ©tepanotritfcf) unb fa^ il)n burd)bringenb an.

„ ... bin nud)tern/'

„2Öae bebeutet benn baö: ,bie (5^re ber gamilie unb

eine (Sdjanbe, bie baö ^erj ni&jt öerbient t)at'?"

„) besiel)t (Td) auf niemanb; id) l)abe bamit niemanb

gemeint. 5 fprad) nur V)on mir . .
." öerfe^te ber S^au^pU

mann, ber lieber gufammenfanf.

„(Sie fd)einen (Id) burd) bie 2luebrucfe, bie id) öon

3l)nen unb 3t)rem Q3enel)men gebrannt l)abc, fel)r bc^

leibigt gu ful)len? ©ie jTnb fet)r empfinblid),» Seb*:

iabfin. 3lber erlauben ©ie, id) I)abe ja nod) gar nid)te
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t)on 3t)rem n)irflid)en Q3cnel)men gefagt 35on 3l)tcm

tt)irnicf)en1) id) , ^ trerbe

id) tun, fann fel)r tro^I nod) 9efcf)el)cn; aber biö

je^t ^abe id) öon^ tt) i r f d) e n 531)
nid)t ge}prod)en."

^ebjabfin fing an gu gittern unb l^arrte ^eter(^
tt)itfd) trilt) an.

„^eter (Stepanonjitfc^, ic^ fange er|l jie^t an aufgu^

tt)ad}en!"

„S^ml Unb ba bin id) eö tt)of)I, ber ^ie aufgetredt l)at?"

„3a, <Bk bjabm mid) aufgetüedt, ^eter (^tepanotritjd);

id) I)abe t)ier^ lang unter einer über mir ^dngenben

©etrittertrolfe gejd)Iafen. X)arf id) mid) nun enblid) ent^

fernen, 5^^ter (Stepanotritfd)?"

„) burfen 6ie jie^t, öorauegeje^t, bag nic^t SCBar^

^ttxowna \zib\t für notig finbet . .
."

2(ber bieje trinfte ablel)nenb mit ber ^anb.

^^auptmann Verbeugte (Td), mad)te gtrei (Sd)ritte

ber ^ur gu, blieb^ (let)en, legte bie «^anb

aufö »^erg, fd)ien etttjaö fagen gu trollen, fagte aber nid)tö,

fonbern ging fd)neU t)inauö. 2Cber in ber Zux flieg er

gerabe mit 3^ifoIai 2Öfett)oIobott)itfd) jufammen; biefer

trat gur (Seite; ber Hauptmann frummte jTd) orbentlid)

öor il)m gufammen unb blieb regungeloö auf bem glede

(tef)en, ol}ne feine 2Cugen t)on il)m abgutrenben, vrie ein

Äanind)en eine 9liefenfd)Iange anjlarrt. Ü^ifolai^
n)oIobott)itfd) njartete einen 2(ugenblid; bann fd)ob er it)n

fad)t mit ber« gur <BtiU unb trat in ben (£)alon.
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VII

(^r trar Reiter unb rut)ig. 2SieUeirf)t i{)m foeben

ettraö fel)r ©uteö begegnet, unö nod) unbekannt;
jiebenfallö fd)ien er mit etaö {et)r jufrieben ju fein.

„^{ t)u mir, Ü^üolai?" rief^1,
bie jTd) nid)t me^r bel)errfd)en fonnte, unb erI)ob jTd)

eilig, um il)m entgegen5ugel)en»

2(ber Ü^ifolai lad}te laut auf.

„, 1) ir'!" rief er gutmütig unb \&}^
^cift. ,/ fe^e, bag beu ,Oerrfd)aften fd)on allee befaunt

ifl. i&i t^ou I)ier , bad)te id) im

SOBagen: ,»§dttefl: enigfle ein ®efd)id)td)en er^:

i^bfUn foUeu; gel)t aud) fo ?' 2(ber alö mir bann

einfiel, baß ja ^eter (5tepanoit{ hiergeblieben ,
ba^ meine (^orge/'

2ßd{)renb er fprarf), fa^ er jTcl) flud)tig ringsum,

„9)eter (^tepanoit^d) I)at unö eine alte Petersburger

®efd)id)te aue bem ?eben eineö t^aujeö er^

sdl)lt," fagte 9)etrona in l)eUem (^ntjucfen,

,,auS bem ?eben eineS launenl)aften, t)erbrel)ten^
fc^en, ber aber immer eine ^o^e ©ejTnnung l)egt, immer

ritterlid) unb ebel ben!t . .
/'

„fKitterlid)? 2öie jTnb Sie nur auf ben ©ebanfen ge^

fommen?" unterbrad) Ü^ifolai jTe lad)enb. „ÖbrigenS bin

id) 9)eter (^tcpanoitfd) bieömal für feine (5ilfertig!eit

fel)r banfbar" Cl)ier^ er mit il)m einen fd)neUen

Q3licf). „(^ie muffen iffen, ^ama, bag ^eter ^tepano^

tvit^d) ber allgemeine gricbenöftifter ifl; bae i|l nun ein^^

mal feine Ülolle, feine ^ran!t)eit, fein (Stecfenpferb, unb

id) empfel)le if)n 5l)nen in biefer »OinjTd)t angelegentlid).

fann mir benfen, er 3i)uen I)ier 53erid)t er^
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fiattet ^at 2öenn er ^, fomrat eö immer trie eine

53erid)terrrattung f}eraue; er I)at ein ^uro im ^opfe. ^
ad)ten (Sie, bag er alö iHealij^ nid)t lugen barf unb it)m

bie SÖ3a^rf)eit iperti^oUer i\t aU ber (Erfolg , , . auögenom^

men itaturlid) bit bejonberen gdlle, tro il)m ber (Erfolg

trertöoUer ijl: 2öal)rf)eit/' C2öuf)renb beö fKebene

blicfte er forttt)dI)renb um jTd)0 „(Bk fet)en aI(o !Iar,

SD?ama, baß (Sie mirf) nid)t um S5er3eil)ung gu bitten

^aben, unb baß, njenn t)ier irgenbtt)o eine 23erruc!tt)eit

vorliegt, jTe jebenfalle öor allen X)ingen auf meiner ^eite

gu fud)en ifl, unb bag id) jomit legten (5nbee bod) öerrucft

bin, — idj muß bod) ben iKuf, in bem id) t)ier frul)er ge^

flanben bfabc^ aufred)terl)alten/'

X)ann umarmte er feine 2D?utter gdrtlid).

„Sebenfallö ift je^t burd) ^eter etepanonjitfd)^ (5r^

gdl)Iung biefe (Sad)e erlebigt, unb tüir fonnen alfo bamit

auft)6ren," fugte er 1)\ feine (Stimme I)atte bei biefen

SQBorten einen ettt)ae trocfenen, I)arten ^lang.

^etrott)na bemerfte biefen; aber i^r

(5ntt)ujTaemue Derfd)n)anb nid)t, im ©egenteiL

r/3d) ^atte bic^ erfl in einem £D?onat ermartet, Ü^ifo^

lau"

,,3d) njerbe^ naturlid) alleö erfldren, 2!}?ama;

aber je^t . .
."

(5r ging gu ^\1 ^^.
biefe bret)te faum ben Äopf gu il)m l)in, tro^bem

jTe eine f)albe (Stunbe üorI)er bei feinem erj^en (5r)d)einen

tt)ie betdubt gett)efen. 3e^t aber t)atte jte tuicber neue

(Borgen: öon bem 3fugenblic!e an, n?o ber JJauptmann

f)inauögegangen unb in ber 5ur mit 37ifolai 2)1:^
toitfd) gui'ammengeflof en tuar, I)atte auf einmal an?

LXin. 21
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9efan9en gu Iad)cn, guerp leife unb in 3(bfd^en, aber bann

IjatU il)r Sadjen immer me^r jugenommen unt) immer

lauter unb t) ernel)ml id) er. 5^r @ejici)t

gang rot 2)er Äontrajl mit ber finjleren 2D?iene, bie jie

foeben nod) gejeigt I)atte, tüar uberra]'d)cnt), 2ödl)rent)

3^ifütai SSfemolobonjitjd) mit ?)ctrott)na

fprad), ^atte jTe ein paarmal SDZatDrifi 3^i!olajett)itjd) 5U

(id) ^erangetüinft, mt trenn jie il)m ettioae juflujlern

sollte; aber\ er fid) 5U il)r ^erabgebeugt ^atte,

jie in ein ®eldd)ter^, jo baß auöjal), aU
ob jTe über ben armen 3}^att)rifi S^ifolajietüitfd) felbjt

lachte. <Bk \nö;)tz jTd) übrigen^ offenbar ^u bcl)crrfd)en

unt) brudte ^afdjentud) gegen bie i^ippen. Ü^ifolai

]^eolüt)oitf tDanbte jid) mit bem unfd)nlbig(len, gut?

mutigj^en @ejTd)te ju i^r unb begrüßte jTe.

„Q3itte, entfd)ulbigen (Bkl" fagte jie l)ajlig. „(Sie . . .

^ie l)aben geroig and) SO?an)ri^i Dhfolajemitjd) gefel)en . .

.

^?ein ©Ott, lüie unerlaubt groß 6ie bod) jinb, SO?an)rifi

^nifolaieiüitfd)!"

(Bk lad)te t)on neuem. 20?att)ri!i Ü^üolajienjitfd) )
allerbingö nid)t flein, aber gang unb gar nid)t „unerlaubt

„^inb (Sie . » . finb (Sic f^on lange t)ier?" murmelte

jTe; jTe bel)errfd)te jTd) lieber unb fogar »erlegen

geworben, aber it)re 3lugen funfeiten.

„(5tn)ae über jnjei (Stunben," antwortete Ülifolai, in^

bem er jTe aufmcrfjam betrad)tcte. bcmerfe, ba^ er

jld) ungecl)nlid) gemeffen unb I)oflid) benat)m, aber, Don

ber tOüflid)feit abgejcl)en, einen ganj gleid)mutigcn, jogar

matten ®cjTd)töauebru(f jeigte.

„2Ö0 werben (Sic benn 1)?"
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^etroirna xid;)UU ibjxc 2fufmcrffamfcit ebett^

fallö auf ?i)a; aber plo^lid) mad)te ein ©ebanfe, ber if)r

fam, jTe fhi^ig.

„2Ö0 bifl t)u benn biö je^t biefe ganzen jtrei (Stunben

unb mel)r getpefen, 3f^i!oIai?" fragte jTc I)erantretenb.

„X)er 3wg bnimt bod) um je^n an/'„ l)abe suerjl ^eter (^tepanon?it{rf) ju ÄiriUott) ge^

bxa&it ^eter (E'tepan tritfd) I)atte id) in^"
(brei (Stationen öon unserer (E)tabt entfernt) „getroffen,

unb tt)ir bann in bemjelben 3CbteiI I)ierl)er ge?

fahren."

„5 f)atte öom ^Morgengrauen an in SD?atn)ej;ett)o )?
ten muffen," fiel ^eter (Stepanomitfd) ein. „Q3ei unferm

3uge in ber Ü^ad)t bie ^interjten 2Öaggone auö

ben ecf)ienen gejprungen; mir t)dtten unö babei bie 35eine

fonnen."

„T)k 5Öeine!" rief Sifa. „^ama, SD?ama, unb

tüir beibe, <\ unb id), iDoUten in ber vorigen 2öod)e nad)

^?atejett)o fa[)ren; ba ^dtten irir unö aud) bie SÖeinc

bred)en fonnen!"

„Um ®otteen)iUen!" rief ^xa\tovoya SttJanomna unb

befreujte jtd).

„SD?ama, SO?ama, liebe SO?ama, erfd)rec!en (Sie nid)t,

id) mirflid) einmal beibe 55eine bred)e; bae !ann

mir fel)r Ieid)t pafjteren; ®ie jagen ja jelbjl, bag id) alle

5age einen ^alebred)erifd)en ®aIopp reite. SOZamriü

9^ifoIajen)itfd), tüerben (Sie mid) fuhren, id) Iaf)m

bin?" (Sie lad)te tt)ieber. „2Öenn baö pafjTert, ttjerbe id)

mid) öon niemanb aU öon 3t)nen fut)ren laffen; barauf

fonnen (Sie jTd) jTd)er öerlaffcn. 3d) nel)me an, baß id)
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nur e i n S5em , . dlnn, feien <Bk lieben^^

trurbig unb jagen ©ie, bag 6ie für ein ®lucf I)atten

)!"
„2Öae foU baö für ein ©lucf fein, man nur ein

^ein ^at?" ertüiberte 2}?att)rifi Ü^ifolajemitfct) ernjl mit

finflerem ©ejTc^te.„\ ttjerben <Bk ;) mein gu!)rer fein, <Bk allein,

fonjt niemanb!"

„©ie ujerben bann meine gu^rerin fein, Sifatüeta

Slüolajiemna,'' brummte S}?att)ri!i 9li!olaj;ett)itfct)

ernfler.

„£) ©Ott, jie^t l)at er einen 2öi| sollen!" rief

?ifa orbentlid) erfrocfen, „SO?att)rifi Ü^ifolajemitfä),

njagen (Sie jTd) nie auf biefee ©ebiet! 3lber xva^ jTnb (Sie

für ein frecflier (5goip! 5 bin ju 3l)rer (^I)re baöon

überzeugt, baß (Sie je^t felbjl öerleumben; (Sie ttjer?

ben mir bann t)ielmel)r Dom 9}?orgen biö jum t)er?, baß 1 o^ne baö Q3ein intereffanter fei! Tflnv

eineö ijt ein Öbelpanb, ber nit ^irb befeitigen laf^

fen: (Sie jtnb fo frecfli groß, unb i n)erbe oI)nc bae

53ein fel)r !lein fein; n)ie derben (Sie bann am 3(rm

fuhren? 2Öir njerben nit ritig gufammenpaffen!"

(Sie late !rampft)aft auf. 3l)rc (Serge unb 2ln?

fpielungen VDaren geringtDertig gen)efcn; aber eö lag it)r

augenfeinli nit baran, @I)re bamit einzulegen.

„^pl^erie!" fluflerte ^eter ^tepanott)itf mir ju.

„2}?an mußte il)r fnell ein ©laö 2Öaffer geben."

dx \) ret; einen 2lugenblicf barauf alle in

eifriger unb raten 2öaffer. umarmte

il)re 2}?ama, fugte jTe1) unb n)einte an il)rer (Su
ter; bann 31 jTc lieber ein n)enig jurucf, blicfte il)r inö
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®ejTcf)t nnb fing an ju. ^^ fd)Iurf)Stc aurf)

bfe 2}?ama loö, ^ztxovona ful)rte beibe p (Td)

in bie S03of)nl^nbe, nnb s^ar burd) biejelbe 5;ur, buvcf)

i:)arja^^ ^n nnö {)erein9e!ommen tüar.

jie blieben bort nid)t lange, nnr etttja öier 5D?inuten,

nic^t mel)r,

5 gebe mir 3)?u^e, mid) jie^t an jebe (5inge(f)eit ber

testen 2fngenbticfe biefeö benftüurbigen 33ormittage ju

erinnern. 5 erinnere mid), baß, atö n)ir bamatö allein

geblieben n?aren, ol)ne bie (nnr I^arja )^
nod) ann^efenb, bie jTd) nid)t öom gled rnt)rte),

Üiifolai üSfetrolobotritfd) bei nnö l)ernmging nnb

jeben begrüßte, mit 2Cnönal)me ed)aton)^, ber in feiner

(5cfe gu ji|en fortfnl)r nnb ben Äopf nod) tiefer gefenft

^ielt ale t>orl)er. ©tepan ^^rofimovüitfd) tooUte mit 3^i!o^

lai 2Öfen)olobon)itfd) über irgenbeinen ©egenflanb ein

fel)r gcipreid)ee ©efprdd) anfangen; biefer entfernte jTd)

jebod) eilig öon il)m, nm jn Xiarja)1 gn gel)en.

3fber nnternjegö faßte il)n ^eter etepanotpitfd) beinal)

mit ®en)alt nnb gog il)n ane ^Jenfler, tro er if)m fd)nett

etttjaö jnjuflnftern anfing; nad) feinem ®ejTd)teanöbrncfe

unb ben ©ej^ifulationen gu urteilen, mit benen er fein

©eflujler begleitete, mußte jTd) tt)ot)l um etnjaö fel)r

2Öid)tigee I)anbeln. Ü^ifolai 2Ö}ett)olobon)itfd) aber l)6rte

nur fe^r IdfjTg unb gerjlreut mit feinem formlid^en ?d^

d)eln ju, unb gegen baö ^nbe befunbete er fogar Unge^

bulb, n)ie er jTd) loömad)en unb fortgel)en njoUte.

$r ging öom ^enfler gerabe in bem 2lugenblicfe, alö

unfere jurucf!el)rten. ^etroVDua brang

in ?ifa, jTd) lieber auf il)ren fruf)eren 1^ ju fe^en; jie

t)erjTd)erte, fle mußten unbebingt ttjenigflenö nod) gel)n
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2[)?inutcn trarten unb jTd) erf)oten; ?ifa fofort an

bic frifcf)e ?uft fdme, fo bat> il)ren franfen Ü^cröett

fd)tt)erlid) gut tun. (Sic augerorbenttid) beforgt um
?ifa nnb fe^te fid) felbfi neben jTe. ^eter (StepanotDitfd)

!am, fobatb er frei geworben, unöer^ugtid) su if)nen

gefprungen nnb begann fd)neE nnb I)eiter jn plaubern-

Unb nun ging 37ifoIai 3Öfen:)otobott)itfd) enblid) in feinem

rn{)igen ©ange gn Xiarjia ^atülotrna t)in; biefe geriet bei

feiner1) auf il)rem1^ in Iebl)afte 33en)egung

unb fprang bann in jTd)tIid)er (Erregung unb baö ganje

@cjtd)t t)on roter (^Int ubergoffen jd)nell auf.

„5D?an !ann S^nen voobjl tt)unfd)en . . . ober nod)

nirf)t?" fragte er; in feinem ®ejTd)te bitbete jTd) babei

eine befonbere ^altz*

X)afd)a antwortete i^m etwaö; aber vrar frf)tt3cr ju

ijcrfle^cn.

„2SerjeiI)en ©ic meine Snbiefretion/* fagte er mit cr^

I)obener Stimme, , Sie Vüiffen }a 1)1, baß id) auej=

brucflirf) baöon benac^rirf)tigt bin. 31^ 51)
befannt?"

f,5a, id) treiß, baß (Bk auöbnicftid) bcnad)ricf)tigt^
ben jtnb/'/ l)offe büd), baß mein ©tucfwnnfd) feinen 0^
ben angerid)tct bjat," meinte er Iad)enb; „unb trenn

<BUpan ^rofimotDitfd) . .
/'

„^ tt)irb 5I)nen ®Iu(f gen3Unfd)t, ^?" fragte

9)eter (Stepanonjitfd), ber pto^lid) l)insufprang. „3öoju

njirb 3l)nen ©lud gett)unfd)t? @i, getoig ju bem n)id)tig*

pen ^reignie, baö gibt? 3t)tc iHote bejeugt, bag id)

rid)tig geraten I)abe. 3n ber ^at, tüoju gratuliert man

unfcrcn fd)onen iungen X)amen am meiflcn, unb über
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tt)eld)c Gratulationen pflegen jTc am mei|len ju erroten?

Tflim, nel)men ©ie aud) uon mir, ttjenn id) rid)tig geraten

f)abe, ben feejlen @Iucfn:)unfd) entgegen, unb be5af)ten ^le

3I)re 2Öette:< erinnern jTd), 6ie I)aben in ber ed)n?eij

gewettet, (^ie würben ( nie öerl)eiraten . . . Tid) ja,

apropoö e^weij . . « id) nur! X)en!en (Sie

jTd): id) bin I)alb unb I)alb gerabe be^wegen I)ergefal)ren,

unb nun l)dtte id) eö beinaf) öergeffen: fage mir bod),"

wanbte er jTd) yd)nell ju (Stepan ^rofimott)it{d) um, „wann

fdl)r(l bu benn nad) ber (Sd)n)ei5?"

„5d) . . . nad) ber ed)Weij?" erwibertc ©tcpan 5rofi^

mowitfd) erflaunt unb öerlegen.

„2öie? gd{)r|l bu etwa nid)t f)in? 3(ber bu 'üzx\)cu

rateft bid) ja ebenfalls . . . X)u t)ail mir ja gefdjrieben!"

„Pierre!" rief (Btepan ^rofimowitfd)., wae, Pierre . . . ^iel) mal, wenn bu baö gern

borjl, fo will i bir jagen: { bin !)iert)er geflogen, um

bir mitsuteifen, baß i nit bae geringfle bagegen

}:jabe, ba bu nun einmal gewnft l)ajl,

meine 5D?einung fo xiok' ju l)6ren; wenn zt>

aber notwenbig ifl, bi ^u ,retten"' (bie 2Öorte riefelten

if)m nur fo auö bem ?D?unbe), „\r)k bu gtei5eitig in

bemfetben Q5riefe freib|l unb infldnbig bittefl, jo |lel)e

i barin ju beinen l5ienf!en. 5fl: eö wal)r, bag er

( t)erf)eiraten wirb, Söarwara ^etrowna?" wanbte er

|^ an biefe. „5 t)offe, ba? i nit inbiefret

bin; er fre't mir ja felbjl, bie ganje (Btabt vo\\\z

unb gratuliere if)m, fo ba? er, um bem auö bem 5öege ju

gef)en, nur bei 97at auegel)e- 5 t)abe ben Q3rief in

ber ^afe/' (5r jog it)n f)eraue» „Zber fonnen (Sie

glauben, 5öarwara ^etrowna, bag id) in bem Briefe
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nid)te begreife? (Sage mir nur bae eine, 6tepan ^rofi^^

mon)itfd): foU man bir ©tue! n?unfrf)en ober bid) ,retten'?

6ie gar nid)t glauben: neben '^ciUn t)oll ber

f)6d)ften ©lucffeligfeit flef)en bei i^m Z^iUn 'ooU ber drg^

flen SSersmeiflung! Bu^tjl bittet er mid) um $ßerseit)ung;

nun, baö liegt ja allerbingö fo in feiner 2frt , .

»

tlbrigenö,

{ muß fagen: benfen (Sie fid), er t)at mid) im Seben nur

^n)eima( gefe^en, unb aud) ba nur sufdllig, unb jie^t auf

einmal, too er jid) jum britten SD?aIe t)ert)eiraten tüill,

bilbet er| ein, er t)erle^e baburd) mir gegenüber irgenb^

it)etd)e 25aterpf(id)ten, unb bittet mid) infldnbig auf tau^

fenb SQSerjt (Entfernung, nid)t bofe ju jein unb

if)m p erlauben! 53itte, ful)le bid) nid)t beleibigt,

©tepan ^rofimotüitfd); beine JJanbtungötüeife liegt im

(5I)arafter beiner S^it; id) ^abe einen tt)eiten 53licf unb

i?erurteile nid)t teid)t jemanben, unb beine ©ejTnnung

mad)t bir ja aud) alle (5f)re uftt) ujtt), 2(ber um nod)

einmal ju fagen: bie 4§auptfad)e i|l, bag id) bie S^avDßU

fad)e nid)t t)erjlel)e. ^ier |^et)t etujae öon ,©unben in

ber <:1', ,3d) f)eirate', fd)reibt er, »megen getoiffer

0unben' ober ,um frember ^unben tüiUen*, ober tt^ie

fonft \)e\^t] furj: ,(Sunben' fommen ein paarmal öor.

,) SD?dbd)en', fagt er, ,i|^ eine, ein X)iamant';

na, unb naturlid) i(l er ,il)rer untt)urbig' — bae i(l fo

fein (Stil; aber tüegen gen)iffer bortiger (Sunben unb Um:^

(Idnbe fei er »genötigt gu l)eiraten unb nad) ber (Sd)tt3ei5

gu fal)ren'; barum ,tag allee flet)n unb liegen unb eile f)er^

bei, um mid) ^u retten!' 3Serjlet)en (Bk baDon etnjae?

tlbrigene . . , ubrigene fel)e id) an bem Qluebrucf ber ©e^^

fTd)ter" (er bref)te jTd) mit bem Briefe in ber »^anb l)erum

unb betrad)tete mit unfd)ulbigem ?dd)eln aße ®efid)ter).
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„^ id) meiner ®en)o^ttI)eit tt?of)t trieber irgenb^

einen söocf gefdjoffen ), infolge meiner bnmmen £)ffen?

f)er3igfeit ober, n)ie S^ifolai 2iBfen)otobo\Ditjd) eö nennt,

Öbereiinng. 3(ber irf) bad)te, trir l)ier lanter gnte

JJrennbe, baö I)eigt, tt)dren alleö beine gnten ^Jtennbe,

(Stepan 5rofimott)itfd), beine gnten ^^reunbe; benn xd)

bin tat\ä&jl\&f ein ^rember unb je{)e . . . nnb fet)e, ba^

alle ettraö tt)iffen unb gerabe irf) nirf)te n)eig/'

^r fnl)r fort, feinen Q3Iicf nml)ergel)en jn taffen.

„»^at 5t)nen ^tepan 5rofimon)itfrf) bae gefrf)rieben,

bag er frembe, in ber ^rf)tt)ei3 begangene ^unben {)eirate,

nnb baß ©ie I)ereilen m6rf)ten, um i{)n ju retten, mit bie^

fen felben !?" fragte auf einmal ©artrara

9)etron)na, bk herangetreten trar. ©ie fal) gelb auö;

il)re ®ejTrf)tejuge Ratten jTd) öerjerrt; il)re Sippen jucften.

,;X)aß ^eigt . . . fe^en <Bk . . » irf) ba ettt)ae nirf)t

öerflanben I)abe," ertt»iberte ^eter ^tepanotritfrf) an^

frf)einenb fe^r erfrf)roc(en unb norf) I)ajliger aU suöor, „fo

ifl naturlirf) er baran frf)ulb, treil er fo frf)reibt» X)a ijl

ber ^rief. 2Öiffen ®ie, ^^^trotrna, er I)at mir

enbloö lange Briefe gefrf)rieben, unb ot)ne 2fuft)6ren, in

ben legten jtrei, brei Monaten immer ^rief auf Q3rief,

unb irf) mug geflet)en, irf) l)a6e jte suteöt manrf)mal nirf)t

bie ju (5nbe burrf)gelefen. Ü^imm mir mein bummeö^
fenntnie nirf)t übel, (Stepan 5rofimon)itfrf); aber bu mußt

ia felbjl gugeben, bag bu bie Briefe^ an mirf) abref^

jTert, aber borf) mef)r für bie 9^arf)tüelt gefrf)rieben I)a(^;

alfo fann bir ja gang gleirf) fein, ob irf) (te öoUjldnbig ge=j

lefen {)abc . . . 9?un, nun, fei nirf)t bofe: bu unb irf), n?ir

jTnb ja borf) gute greunbe! ^ber biefen ^rief,

?)etron)na, biefen Q5rief ) irf) biö ju ^nbe gelefen.
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X)icfc ,(^unben', tiefe ,frembeit (Suitben', bai jTttb getrig

ir9enbtt)etd)e! (Sunben, bie mir felbjl begangen

Iiabe'n, unb id) modjte barauf betten: 6unben allernn^

fd)ulbig|ler 3frt; aber irir f)aben auf einmal ben Einfall

gel)abt, barauf eine furd)t6are ®efd)id)te mit t)od)ebtem

3(nflrid) SU; unb eben beö l)od)eb(en 2(:=

flrid)^ f)aben njir biefen (Einfall aud) auögefut)rt Unb

^ier (bitte, fe{)en (Sie!) n)it( bei unö im ?)led)nungön:)efen

etttjaö nid)t pimmen; baö muffen vrir fd)Iieß(id) einge^

flehen. 2Öiffen (Sie, mir ^aben jo eine Üeine ^afffon für

bae ^artenfpiet . . . aber mae id) ba fage, i)l unget)6rig,

gan^ ungel)Drig; ^^arbon; id) bin ju fd)n)a^l)aft; a^er meiß

©Ott, Sßartrara ^^etromna, er l)at mir einen (Sd)recf ein=

gejagt, unb id) f)abe mid) vrirflid) barauf Vorbereitet, il)n

nad) Ärdften ju ,retten*. ed)ließlid) fd)dme id) mid) aud)

fetbfl:. 2Öie? (Se^e id) il)m benn etma baö 5D?effer an bie

1)? Q3in iö) benn ein unerbittlid)er ®Idubiger? dt

fd)rei6t f)ier ettraö öon einer ?0?itgift

,

. Öbrigenö, mirfl

bu bid) benn nun mirflid) i)ert)eiraten, ^tepan ^rofimo^

mitfd)? <Bad)z mirb ja )1) jujlanbe fommen; mir

mad)en ja ^ier öiel ©erebe, aber bod) mef)r megen ber 2fne^

brucfömeife . . . 3(d), gjetromna, id) furd)te, baß

®ie mir je^t jurnen, unb namenttid) megen beffen, mae

ic^ über bie 3Cuebrudemeife gejagt f)abe , .

."

„5m (Gegenteil, im Gegenteil; iö;) fel)e, baß (Sie bie

©ebutb t)ertoren I)aben; unb gemiß bjabtn <Bk baju 3I)re

©runbe gel)abt," ermiberte ^^etromna bo^t)aft.

©ie f)atte mit boet)aftem ©enuffe bae gange „)n^a\)x^

{)eitegemdee" ©ortgeriefet ^eter (Stepanomitfd)^ ange^

I)6rt, ber offenbar eine fKoIIe fpielte (maö für eine, baö

mußte ic^ bamalß nid)t; aber baß eine ^oUe mar.
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untertag feinem ^^^? ^^ ipiette jTe fogar jiemlid)

plump).„ ©egenteil," fu{)r |Te fort, „id) bin 3l)nen fef)r

banfbar bafur, bag (Sie ge}prod)en f)aben; ol)ne Sie I)dtte

icf) baö allee nicf}t erfal)ren. 3um erftenraal jeit ^tran^ig

3at)ren offne id) bie ^fugen. ?TiifcIai ^öietrcIcbctDitjcb,

Sie fügten t)orI)in, aud) (Sie feien auebrucflid) :?
ricf)tigt trerben: I)at Stepan ^rofimotritfd) aurf) an Sie

in bemfetben Sinne gefcf)rieben?"

,, I)abc öon il)m einen jet)r un)d)ulbigen unb . .

.

unb . . . fel)r eblen ^rief erl)atten , .

."

„(Bk jTnb Verlegen, Sie fud)en ©orten » . . bae

genügt! (Stepan 5rofimoitf, i erwarte öon^
eine außerorbentIie ©efdlligfeit," »anbte jie pt6§?

mit funfetnben ^fugen an if)n. „Jpaben Sie bie ©Ute,

une je^t fofort ju i?ertaffen unb in 3«fitnft nie mel)r über

bie (See meinet ^aufe^ ju fommen!"

bitte ben ?efer, | an 5Öartrara ^etrotrnaö öcr^

^erige flarfe 3(ufregung ju erinnern, bie je^t

nit Vorüber- 2(Uerbinge n>ar Stepan ^rofimoitf
n?ir!Ii fubig! 2öaö mi aber bamatö am meiften in

^rflaunen öerfe^te, baö bie beunbernöerte 2öurbe,

mit ber er ^!)! bie „@ntlari?ung" ^^eter, ot)ne ein

3Öort baJifen ju erfen, ate bie „5ßerflucbung"50 ^etrona über ( ergeben lieg. 2Öober

nabm er foöiel S}?ut? t)utte nur ba^ eine bemerft, bag

er tjorber b^i ber erjlen söegegnung mit ^^eter unb nament::

ti bei ber Umarmung un5eifetbaft tief beteibigt

gefüllt t)atte. , enig|lenö in feinen tXugen,

ein tiefet, ete^ »^ergeneleib. dx bfatU in biefem Zügen?

blicfe ein anbercs ^zib, fmcrIie
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eigene Q5ert)ugtfein, baß er eine gemeine ^anblung ^
gangen ^atte; bat) t)at er mir jpdter felbfl mit aller Offene

\)nt gejlanben» Ü^un aber ijl: ein erf)te^, nn5VDeifetl)afteö

?efb imjlanbe, fogar einen pl)dnomenaI lcid)tjTnnigen

50?enfd)en mancf)mal gefegt nnb jtanbl)aft su,
trenigf^enö auf furje S^it; ja, ein n)ir!lid)ee, ed)tee

?eib werben fogar X)umm!6pfe mand)mal fing, naturlid)

ebenfalls nnr für eine getüiffe 3^it; baö i\t eben eine eigene

tumlid)e 2Öirfnng bee ?eibeö« 2Öenn (id) bae aber fo

tJer^dlt, tt)ae fonnte ba mit einem fotrf)en SD?enfd)en n)ie

©tepan ^rofimotüitfcl) t)orgeI)en? (5ine iJoUfldnbige Um^

h)anblung, — allerbingö and) nnr fnr eine getüiffe S^it

(ix öerbengte fid) öor© ^etron^na,

ol)ne ein 2Öort jn fpred)en; nnb in ber 5at blieb il)m aurf)

nirf)tö anbereö nbrig. (5r tüoUte and) fd)on in bieder

SÖeife ganj n)eggel)en; aber er fonnte bod) nid)t über

jid) gewinnen nnb trat gn ^arja9))1 t)eran. X)iefc

j'd)ien baö geabnt gn ^aben; benn ( begann fofort ganj

erfd)rocfcn felbfl ju fpred)en, alö fie jTd) beeilte, i^m

5Ut)orsufommen,

„^itU, (Stepan 5:rofimon)itj'd), nm ®ottee trillen,

fagen <Bk nid^tö!" jagte jte in fieBerl)after ^ajl mit

fd)mer5erfullter SD?iene nnb (Irecfte il)m eilig S^anb l)in.

„(Seien 6ie uberjengt, baß id) (Sie immer in gleid)cr

2Öeife l)od)ad)ten trcrbe » . . nnb öerel)ren, nnb . . .

benfen «Sie öDn mir ebenfalle gnt, ^tepan ^rofimonjitfd);

bae njirb mir fel)r, fef)r üiel trert fein . .
/'

(Stepan ^rofimc^itfd) mad)te it)r eine tiefe, tiefe SBer^

bengung.

,,) bu tt)illfl, X)arj:a^; bu meift, baß

bu in biefer ganzen öoUige 5^eil)eit b)a\t\ (So ijl
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gettjefcn, fo ijl eö jie^t, unb fo trirb c^ in Sii^ii^^f^

fein/' fagte2©1 mit großem 3^ad)brucf.

,! Ü^un begreife id) alleö!" rief ^eter (^tepatto::

tvit^d) unb fd}Iug | üor bie &\xn. , . aber in

tpaö für eine (Situation bin id) nun baburd) geraten?

X)arj[a 1), bitte, öer5eif)en (5ie mir!..,

^afl bu mir ba angerid)tet?" n^anbte er jid) an feinen

SBater.

„Pierre, bu fonntefl bid) mir gegenüber anberö auö?

brucfen; nirf)t 1), mein lieber?" fagte ^Stepan ^rofi?

mott)it)c^ ganj rul)ig.

„ecf)rei nid)t fo, id) bitte birf)!" öerfe^te ^eter unb

betregte abn?el)renb beibe .^dnbe. „©laube mir, baö

fommt alleö t)on beinen alten, !ran!en 92eri?en, unb

^cf)reien taugt babei gar nid)te. (Sage mir lieber Cbenn

bu mußtej^ bir bod) i:)ort)erfagen, baß id} gteid) Don ijorn^

I)erein baöon gu reben anfangen): ^ajl bu

mic^ nid)t öort)er orientiert?"

©tepan 5rofimon)itfd) fal) il)n burd)bringenb an.

„Pierre, bu, ber fo öiel öon ben I)iefigen SSorgdngen

treig, bu foUtejl mxUidi i^on biefer nid)tö gefugt,

nicf)tö gebort I)aben?"

„2Öa^a*aö? 9?a, bu bifl mir fd}6n! 3(Ifo nid)t genug,

baß id) ein alteö Äinb fein foU, id) foll and) nod) ein bofe^

Äinb fein! 2) ^etromna, ^aben (Sie gebort,^
er gefagt f)at?"

(56 erI)ob jTd) ein groger ?drm; aber ba bxad) pto^lid)

ein ^reigniö herein, baö niemanb ^atte erwarten !6nnen.
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VIII

^or allen fingen muß icf) ern)dl)nctt, baß in bcn legten

^trei, brei SD?inuten | Sifameta Ü^ifolajewnae eine neue

Unruhe bemdd)tigt I)atte; jTe fluflerte fd)neU mit il)rev 20?ass

ma unb mit ^?att)ri!i 3^ifolaj;en)it[d), ber jid) gu il)r I)erab

beugte. 3I)r ®ejTrf)t erregt, brucfte aber gteid^seitig

eine große Sntfdjlojjen^eit auö. (5nblid) flanb jie öon

il)rem ?)la§e auf; jTe I)atte offenbar eilig, fortzufahren,

unt) trieb aurf) i^re SD?ama 5ur diU an,)1 SO?att)ri!i

97iblajiett)itfd) beim 2(uf|l:et)en auö bem !iJet)nfluI)( bel)ilfj'. eö il)nen nid)t befd)iet)en, ^^
faf)ren, el)e |ie nid)t allee biö gu (5nbe gefel)en I)atten.

(E)ato, ber, t)on allen öoUjldnbig öergeffen, in feiner

(idt nicl)t Mo^it öon ?ifaeta^ faß unb an^

fd)einenb felbjl nic^t ußte, er bafaß unb nid)t

lieber fortging, flanb1§ öom etul)le auf, ging, oI)ne

(5ile, aber mit fejlem (Stritte, burd) ganje Sitnmer,

gu Ü^ifolai 2Öfeo(ooit^ I)in unb fal) il)m gerabe inö

®ejTt. X)iefer I)atte fon öon eitem feine 2(nndt)erung1) unb gang leife^; aber ©^
to it öor i^n {)intrat, I)6rte er mit bem ?61 auf.

2CB (^ato feigen öor il)m (lel)en blieb, ol)ne ein

3Cuge t)on il)m^, bemerkten bieö^ alle2({ unb üerflummten, jule^t t)on allen 9)eter

(Stepanoit^; ?ifa unb it)re SO?ama blieben mitten im

3immer |lel)en. ^o hergingen eta fünf ^efunben; ber! breijler auf 3Rifolai 30|1=
boitf ®cjTte ging in ben Tluöbrucf beö^ über;

er gog bU 3(ugenbrauen finjler jufammen, unb1^ . .

.

Unb 1^11 l)olteato mit feinem langen, fd)eren

3(rme aue unb flug il)n auö aller ,^raft auf bie 53arfe.
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9?i!oIai ©fenjotobotüitfc^ taumelte \taxt auf ber ©teile,

tt)o er flaut),

^djatoxD) aber aud) auf eiue befoubere SOBeife ge:^

}d)lageu, gauj uub gar ni&jt fo, tüie mau uad) t)er!omm:*

lict}em £)^rfeigeu ju gebeu pflegt, treuu mau (Td)

fo auöbrucfeu fauu, nid)t mit ber flad)eu ^aub, fouberu

mit ber gaujeu gaujl, uub feiue gaujl xvax groß, fd)n)er,

!uod)ig, mit r6tlid)em glaum| uub mit (Sora^

mcrfproffeu bebecft» Sfödre ber1 auf bie Ü^afe ge^

gaugeu, fo I)dtte er bW Ü^afe 5erjd)mettert. er giug

auf 53ac!e uub traf beu liufeu ?D?uubtüiu!el uub bie

ObersdI)ue, t)ou beuu aud) fofort 55lut flog.

3d) glaube, erfd)oll eiu momeutauer 2(ufjd)rei; öieb

Ieid)t I)atte it)n ?)etrotr)ua auögejlogeu; id) er?

iuuere mid) uid)t barau, tpeil alle jogleid) trieber flarr

flanbeu. tlbrigeue bauerte bie gauje ©geue uid)t Iduger

alö uugefdt)r 5el)u (^efuubeu.

Ü^idjtßbcjloujeuiger ereiguete jTd) iu biejeu je^u (Sefuuj=

beu augerorbeutlid) öiel.

3d) eriuuere beu ?ejer tüieber barau, bag 3^i!olai ©fe?

tDoloboiritfd) gu beujieuigeu 3?atureu geborte, bie feiue

gurd)t feuueu» SBeim ^uell fouute er öor ber ^iflole beö

©eguere faltblutig baflet)eu, felbjl ^ieleu uub mit eiuer

tierifd) gu ucuueubeu !KuI)e toteu. .^dtte it)u jemaub auf

bie ^ade gefd)lageu, fo er, trie id) glaube, beu ^;
leibiger ni(i)t gum X>uell geforbert, fouberu gleid) auf bem

gled getötet t)abeu; gerabe baö lag iu feiuem 2öefeu, uub

er ttjurbe it)n mit öoUem ^etrugtfeiu uub feiueeujegö iu

(Tnulofer (Erregung getötet t)abeu. (5ö fd)eiut mir fogar,

bag er aud) jeue^^ uid)t fauute, bie beu

9)?eufd)eu bliub mad)eu uub ber tlberleguug beraubeu.
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Söei bem1{ Sngrimm, ber feiner mand)mal

bemdd)tigte, t)ermocl)te er immer öoUildnbige (^elbp^

be^err[d)ung gu1) fomit aud) jid) gegen:»

tt)drtig ju erf)atten, baß er für einen nid)t im ^
gangenen 5:otjd)Iag unfel)lbar jur S^Jangöarbeit

Sibirien i)erfc^ic!t werben tDurbe; aber tro^bem I)dtte er

ben 53eleibiger totgejd)(agen, nnb jtüar ol)ne im gering^

|len ju säubern.

I)abe 3?i!oIai Öjen?oloboitf in ber ganzen testen

^nt genau fbtbiert unb tüeig infolge befonberer Umjldnbe

jie^t, i bieö fd)reibe, fel)r t)ie(e ^at{ad)en über ibjxi.

3cf) m6d)te ibjxi mit einigen »O^'^i^^n auö bem ^vergangenen

3eitalter dergleichen, an jid) bei une nod) ie^t ge^»

tüiffe Iegenbenl)afte (Erinnerungen erl)atten l)aben» 2}?an

erjdf)Ite gum ^eifpiel t)on bem X)efabrijl:en^ ?***n, er

^abe fein ganjeö ?ebcn lang bie ®efal)r|1 aufs^

gefut, an bem ®efuf)I ber ®efal)r erauft unb bief

©efu^I 3u einem ^eburfnie feiner Ü^atur !; in

feiner Sngenb I)abe er | oft oI)ne jeben ©runb buelliert;

in (Sibirien fei er, nur mit einem Keffer benjaffnet, auf

ben 5Ödren toegegangen; er fei in ben jlbirifen SOBdlbern

gern mit entlaufenen (Strdflingen jufammengetroffen, bie,

nebenbei bemerft, furtbarer jTnb ale ber 33dr, Un*;

5n)eifelf)aft biefe Iegenbenl)aften »Ferren fdl)ig, bae

®efut)I ber gurt ju empfinben, i)ieeit fogar in t)ol)em

©rabe; fonfl todren jTe tt)cit rul)iger gemefcn unb t)dtten

nit bae ®eful)l ber ®efa[}r gu einem Q5cburfniffe ii)rer

Ü^atur gemat. bie in il)nen (lecfenbe gcigt)eit ju

ubern)inben, bae , jTe reijte. X)ie ununter:*

^ etn Seilne^mct an ber 53(?6 im ^abite 1825.
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@icgcetnmfenl)eit unb ba^ 33ctt)ußtfcin, feinen

(Stdrferen über jTd) gu I)aben, l)atte für jie eine große

2(nsiel)un9fraft. X)ie)er ?***n f)atte fd)on öor feiner S5er*

fd)icfung eine S^itlang mit bem »Onnger gefdmpft unb (id)

fein Q3rot burd) fd)n)ere Hxbzit erworben, einzig unb

allein n?cil er jTd) ben gorberungen feineö reid)en SSatcre

nirf)t fugen iroUte, bie er für ungered)t l)ielt 2(tfo Der?

jlanb er jTcf) auf öielen ©ebieten barauf, ^n fdmpfen unb

gu ringen; nid)t nur bem 53dren gegenüber unb nid)t nur

in X)ueUcn legte er 2Öert barauf, gefligfeit unb ^I)arafj'

terfldrfe ju bereifen,

2(ber feitbem jlnb öiele 5^t)re »ergangen, unb bei ber

neröofen, abgequdlten unb jerfpaltenen Ü^atur ber SOZens^

fd)en unferer 3^it fann ießt uberl)aupt fein 53eburfnie

nad) jenen jtarfen, öoUen (5mpfinbungen auffommen,

nad) benen bamaB mand)e t?on rul)iger 5dtigfeit nid)t

befriebigte Jjcrren ber guten alten ^zit fo begierig,
9^ifotai 3GBfen)oIobon)itfd) I)dtte auf einen ?***n öielleidjt

öon oben ^erabgefef)en unb il)n tüoi)! gar einen fletö tapfer

tuenben 5^^9^^^9r ^^^ »^dl)nd)en genannt; allerbingd) er baö nid)t laut auegefprod)en baben, (ix würbe im

1)ueU auf ben ©egner gefd}offen f)aben unb einem ^dren

entgegengetreten fein, wenn notig gewefen wdre, unb

im SGBalbe jTd) einee iKduberö ertt)el)rt l)aben, alleö ebenfo

erfolgrcid) unb ebenfo furd)tIoe wie ?***n, aber ol)ne jiebe

^ujlempfinbung, fonbern lebiglid) infolge ber unangenel)^

men 9?otwenbigfeit, matt, trdge, fogar gelangweilt. 2öa6

53oöf)eit anlangte, war er naturlid) einem ?***n unb fogar

einem ?crmontow weit überlegen. 53oef)eit befaß fnifolai

2Bfewolobowitfd) t)ielleid)t mel)r aU biefe beiben jufam?

men; aber biefe Q3oe^eit war eine falte, rul)ige unb, wenn

LXIII. 22
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man (id) fo au^brucfen !ann, eine öernunftige, alfo bk

abfd^eulic^l^e unb furrf)tbar(le, bie nur geben !ann.

n)ieberI)ole nod) einmal: icf) I)ielt i^n bamalö unb I)alte it)n

nod) je^t (0 alleö fd]on ju (5nbe ij^) entfcf)ieben für einen

SD?enfcf)en, ber, er einen (Sd)(ag inö ®ejirf)t ober

eine d^nlid)e 53eleibigung t)on gleidjer <Btäxh empfangen

IjätU^ feinen ©egner umjerjuglid) totgefrf)Iagen I)aben

trurbe, fofort, auf ber (Stelle unb ot)ne ^erauöforberung

jum :^ueU.

Unb gefd)a^ im öorliegenben galle etwae ganj

3(nberee, ett^aö (^ettfameö.

^aum ^atte er | trieber gerabegerid)tet, er

fid) infolge ber erf)altenen £)l)rfeige fo fd)mdt)Iid) beinah

biö ^nx I)atben »^ feineö 'tSt^nd)]^^ jur (Seite gebeugt

I)atte, unb nod) n?ar, tt)ie mir öorfam, im Sii^^^J^ ber

gemeine unb getriffermaßen feud)te öon bem gaujl^

fd)Iage ine @ejTd)t nid)t t)erf)allt, er fofort (Sdjaton?

mit beiben .^dnben an ben ed)ultern faßte; aber unmit*

telbar barauf, fafl in bemfelben 3CugenbIicfe, sog er

feine beiben 3(rme lieber gurucf unb t)erfd)rdnfte fie I)intcr

feinem fKucfen. ^r fd)tt)ieg, blicfte (Sd)aton) an unb würbe

bleid) trie ?eimt)anb» 3(ber fonberbar: fein 53licf trar trie

crIofd)en. 9^ad) sel)n (Sefunben blidten feine 3(ugen !alt

unb Cid) bin überzeugt, baß id) nid)t bie tlnn3al)rl)eit rebe)

ru^ig- dx nur furd)tbar blaß. 97aturlid) meiß id)

nid)t, ) in feinem Snnern vorging; id) \a\) nur bie

2Cußenfeite. SQ^ir fd)eint, trenn jemanben gdbe, ber

jum Söeifpiet eine rotgluI)enbe (^ifenjlange ergriffe unb

mit ber »^anb feP:I)ieIte, um feine (2'tanbl)aftigfeit gu et?

proben, unb bann scl)n ©efunben lang ben entfe|lid)en

^d)m SU ubertrinben fud)te unb it)n fd)ließlid) irfIi



grfler 2:eil 339

übertrdnbc, bann, glaube id), biefcr fO^cnjd) eine

d^nlid)c (Jmpfinbung I)aben tpie jic|t 3^ifoIai 2ß)erDoIo?

botritfc^ in biefen 5et)n (Sefunben.

erflc ben beiben, ber bie ^(ugen meberfd)lug,

6d)atotx), unb offenbar, tt)eil er (id) gejtüungen fal),

( nieber5ufd)tagen. X)ann bref)te er jtd) tangfam um unb

ging auö bem Sinimer, aber !cineett)ege mel)r mit bemfeb

Ben ®ange, mit bem er foeben an feinen ©egner t)eran^

getreten. (5r ging leife fort, gog in einer eigentum^

unbeI)oIfenen ^eife bk ®d)ultern öon l)inten in bic

.^, lieg ben ^opf t)erunterl)dngen unb fd)ien etaö bn

5U überlegen. SD?ir, ob er eta t>ox t)in

flujlerte. (5r ging üorjTtig bie an bie 5ur, ol)ne an

eta anjuflogen ober etaö um5uerfen, unb öffnete bie

Zur nur ein enig, fo bag er | bie Ibffnung bei^

na^e feitdrt {)inburjo. 2ÖdI)renb er bjinbnx&if

)Ipfte, ber auf feinem ^interfopfe aufragenbe^^! befonberö auffdllig.^, öor allen anberen 3(uerufen, ein

furtarer (Srei. 5 faf), ?i^aeta 3^i!olaj[ena

il)re ^ama an ber unb 3}?arifi 3^ifolaieitf

bei ber »^anb faßte unb^, breimal ben^ mate,
(le I)inter( bjtx an^ bem 3intmer ju siet)en,1§ aber

auffrie unb ber ?dnge lang oI)nmdtig ju flur^te.

Q3ie I)eute ijl eö mir, ale I)6rte i, ie jTe mit bem

^interfopfe auf ben 5eppi aufflug.
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