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1843
1. Steppenwanderung
Es gibt oft Dinge und Beziehungen in dem menschlichen Leben,
die uns nicht sogleich klar sind, und deren Grund wir nicht in
Schnelligkeit hervor zu ziehen vermögen. Sie wirken dann meistens
mit einem gewissen schönen und sanften Reize des Geheimnißvollen auf unsere Seele. In dem Angesichte eines Häßlichen ist für uns
oft eine innere Schönheit, die wir nicht auf der Stelle von seinem
Werthe herzuleiten vermögen, während uns oft die Züge eines andern kalt und leer sind, von denen alle sagen, daß sie die größte
Schönheit besitzen. Eben so fühlen wir uns manchmal zu einem
hingezogen, den wir eigentlich gar nicht kennen, es gefallen uns
seine Bewegungen, es gefällt uns seine Art, wir trauern, wenn er
uns verlassen hat, und haben eine gewisse Sehnsucht, ja eine Liebe
zu ihm, wenn wir oft noch in späteren Jahren seiner gedenken:
während wir mit einem Andern, dessen Werth in vielen Thaten vor
uns liegt, nicht ins Reine kommen können, wenn wir auch Jahre
lang mit ihm umgegangen sind. Daß zuletzt sittliche Gründe vorhanden sind, die das Herz heraus fühlt, ist kein Zweifel, allein wir
können sie nicht immer mit der Wage des Bewußtseins und der
Rechnung hervor heben, und anschauen. Die Seelenkunde hat manches beleuchtet und erklärt, aber vieles ist ihr dunkel und in großer
Entfernung geblieben. Wir glauben daher, daß es nicht zu viel ist,
wenn wir sagen, es sei für uns noch ein heiterer unermeßlicher Abgrund, in dem Gott und die Geister wandeln. Die Seele in Augenblicken der Ent zückung überfliegt ihn oft, die Dichtkunst in kindlicher Unbewußtheit lüftet ihn zuweilen; aber die Wissenschaft mit
ihrem Hammer und Richtscheite steht häufig erst an dem Rande,
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und mag in vielen Fällen noch gar nicht einmal Hand angelegt haben.
Zu diesen Bemerkungen bin ich durch eine Begebenheit veranlaßt
worden, die ich einmal in sehr jungen Jahren auf dem Gute eines
alten Majors erlebte, da ich noch eine sehr große Wanderlust hatte,
die mich bald hier bald dort ein Stück in die Welt hinein trieb, weil
ich noch weiß Gott was zu erleben und zu erforschen verhoffte.
Ich hatte den Major auf einer Reise kennen gelernt, und schon
damals lud er mich wiederholt ein, ihn einmal in seiner Heimat zu
besuchen. Allein ich hielt dies für eine bloße Redeformel und Artigkeit, wie Reisende wohl oft zu wechseln pflegen, und hätte der Sache wahrscheinlich keine weitere Folge gegeben, wenn nicht im
zweiten Jahre unserer Trennung ein Brief von ihm gekommen wäre,
in welchem er sich angelegentlich um mein Befinden erkundigte,
und zuletzt wieder die alte Bitte hinzu fügte, doch einmal zu ihm zu
kommen, und einen Sommer, ein Jahr, oder fünf oder zehn Jahre bei
ihm zuzubringen, wie es mir gefällig wäre; denn er sei jetzt endlich
gesonnen, auf einem einzigen winzigen Punkte dieser Erdkugel
kleben zu bleiben, und kein anderes Stäubchen mehr auf seinen Fuß
gelangen zu lassen, als das der Heimat, in welcher er nunmehr ein
Ziel gefunden habe, das er sonst vergeblich auf der ganzen Welt
gesucht hatte.
Da es nun eben Frühling war, da ich neugierig war, sein Ziel kennen zu lernen, da ich eben nicht wußte, wo ich hin reisen sollte:
beschloß ich, seiner Bitte nachzugeben und seiner Einladung zu
folgen.
Er hatte sein Gut im östlichen Ungarn – zwei Tage schlug ich
mich mit Plänen herum, wie ich die Reise am geschicktesten machen sollte, am dritten Tage saß ich im Postwagen, und rollte nach
Osten, während ich mich, da ich das Land nie gesehen hatte, bereits
mit Bildern von Haiden und Wäldern trug – und am achten wandelte ich bereits auf einer Pußta, so prachtvoll und öde, als sie nur
immer Ungarn aufzuweisen haben mag.
Anfangs war meine ganze Seele von der Größe des Bildes gefaßt:
wie die endlose Luft um mich schmeichelte, wie die Steppe duftete,
und ein Glanz der Einsamkeit überall und allüberall hinaus webte: –
aber wie das morgen wieder so wurde, übermorgen wieder – immer
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gar nichts, als der feine Ring, in dem sich Himmel und Erde küßten,
gewöhnte sich der Geist daran, das Auge begann zu erliegen, und
von dem Nichts so übersättigt zu werden, als hätte es Massen von
Stoff auf sich geladen – es kehrte in sich zurück, und wie die Sonnenstrahlen spielten, die Gräser glänzten, zogen verschiedene einsame Gedanken durch die Seele, alte Erinnerungen kamen wimmelnd über die Haide, und darunter war auch das Bild des Mannes,
zu dem ich eben auf der Wanderung war – ich griff es gerne auf,
und in der Oede hatte ich Zeit genug, alle Züge, die ich von ihm
erfahren hatte, in meinem Gedächtnisse zusammen zu suchen, und
ihnen neue Frische zu geben.
In Unteritalien, beinahe in einer eben so feierlichen Oede, wie die
war, durch die ich heute wandelte, hatte ich ihn zum ersten Male
gesehen. Er war damals in allen Gesellschaften gefeiert, und obwohl
schon fast fünfzig Jahre alt, doch noch das Ziel von manchen schönen Augen; denn nie hat man einen Mann gesehen, dessen Bau und
Antlitz schöner genannt werden konnte, noch einen, der dieses
Aeußere edler zu tragen verstand. Ich möchte sagen, es war eine
sanfte Hoheit, die um alle seine Bewegungen floß, so einfach und
siegend, daß er mehr als einmal auch Männer bethörte. Auf Frauenherzen aber, ging die Sage, soll er einst wahrhaft sinnverwirrend
gewirkt haben. Man trug sich mit Geschichten von Siegen und Eroberungen, die er gemacht haben soll, und die wunderbar genug
waren. Aber ein Fehler, sagte man, hänge ihm an, der ihn erst recht
gefährlich mache; nämlich, es sei noch niemanden, selbst der größten Schönheit, die diese Erde trage, nicht, gelungen, ihn länger zu
fesseln, als es ihm eben beliebte. Mit aller Lieblichkeit, die ihm jedes
Herz gewann und das der Erkornen mit siegreicher Wonne füllte,
benahm er sich bis zu Ende, dann nahm er Abschied, machte eine
Reise, und kam nicht wieder. – Aber dieser Fehler, statt sie abzuschrecken, gewann ihm die Weiber nur noch mehr, und manche
rasche Südländerin mochte glühen, ihr Herz und ihr Glück, sobald
als nur immer möglich, an seine Brust zu werfen. Auch reizte es
sehr, daß man nicht wußte, woher er sei, und welche Stellung er
unter den Menschen einnehme. Obwohl sie sagten, daß die Grazien
um seinen Mund spielen, setzten sie doch hinzu, daß auf seiner
Stirne eine Art Trauer wohne, die der Zeiger einer bedeutenden
Vergangenheit sei – aber das war am Ende das Lockendste, daß
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niemand diese Vergangenheit wußte. Er soll in Staatsbegebenheiten
verwickelt gewesen sein, er soll sich unglücklich vermählt, er soll
seinen Bruder erschossen haben – und was dieser Dinge mehr waren. Das aber wußten alle, daß er sich jetzt sehr stark mit Wissenschaften beschäftigte.
Ich hatte schon sehr viel von ihm gehört, und erkannte ihn augenblicklich, als ich ihn einmal auf dem Vesuve Steine herab schlagen, und dann zu dem neuen Krater hinzu gehen, und freundlich
auf das blaue Ringeln des Rauches schauen sah, der noch sparsam
aus der Oeffnung und aus den Ritzen quoll. Ich ging über die gelb
glänzenden Knollen zu ihm hin und redete ihn an. Er antwortete
gerne, und ein Wort gab das andere. Wirklich war damals eine
furchtbar zerworfene dunkle Oede um uns, die so schroffer wurde,
als der unsäglich anmuthige tiefblaue Südhimmel gerade über ihr
stand, zu dem die Rauchwölkchen traulich seitwärts zogen. Wir
sprachen damals lange mit einander, gingen dann aber jeder allein
von dem Berge.
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Später fand sich wieder Gelegenheit, daß wir zusammen kamen,
wir besuchten uns dann öfter, und waren endlich bis zu meiner
Heimreise fast unzertrennt bei einander. Ich fand, daß er an den
Wirkungen, die sein Aeußeres machen sollte, ziemlich unschuldig
war. Aus seinem Innern brach oft so etwas Ursprüngliches und
Anfangsmäßiges, gleichsam als hätte er sich, obwohl er schon gegen
die fünfzig Jahre ging, seine Seele bis jetzt aufgehoben, weil sie das
Rechte nicht hatte finden können. Dabei erkannte ich, als ich länger
mit ihm umging, daß diese Seele das Glühendste und Dichterischste
sei, was mir bis dahin vorgekommen ist, daher es auch kommen
mochte, daß sie das Kindliche, Unbewußte, Einfache, Einsame, ja oft
Einfältige an sich hatte. Er war sich dieser Gaben nicht bewußt, und
sagte in Natürlichkeit die schönsten Worte, die ich je aus einem
Munde gehört habe, und nie in meinem Leben, selbst später nicht,
als ich Gelegenheit hatte, mit Dichtern und Künstlern umzugehen,
habe ich einen so empfindlichen Schönheitssinn angetroffen, der
durch Ungestalt und Rohheit bis zur Ungeduld gereizt werden
konnte, als an ihm. Diese unbewußten Gaben mochten es auch sein,
die ihm alle Herzen des andern Geschlechtes zufliegen machten,
weil dieses Spielen und Glänzen an Männern in vorgerückten Jahren gar so selten ist. Eben daher mochte es auch kommen, daß er
mit mir als einem ganz jungen Menschen so gerne umging, so wie
ich meinerseits in jenen Zeiten eigentlich auch noch nicht recht diese Dinge zu würdigen vermochte, und mir dieselben erst recht einleuchtend wurden, da ich älter war, und daran ging, die Erzählung
seines Lebens zusammen zu stellen. Wie weit es mit seinem sagenhaften Glücke bei Weibern ging, habe ich nie erfahren können, da er
niemals über diese Dinge sprach, und sich auch nie Gelegenheit zu
Beobachtungen vorfand. Von jener Trauer, die auf seiner Stirne
sitzen sollte, konnte ich ebenfalls nichts wahrnehmen, so wie ich
auch von seinen früheren Schicksalen damals nichts erfuhr, als daß
er einst beständige Reisen gemacht habe, jetzt aber schon Jahre lang
in Neapel sei, und Lava und Alterthümer sammle. Daß er in Ungarn
Besitzungen habe, erzählte er mir selber, und lud mich, wie ich
oben sagte, wiederholt dahin ein.
Wir lebten ziemlich lange neben einander, und trennten uns zuletzt, da ich fort ging, nicht ohne Theilnahme. Aber mancherlei Gestalten von Ländern und Menschen drangen nachher noch durch
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mein Gedächtniß, so daß es mir endlich nicht im Traume beigekommen wäre, daß ich einmal auf einer ungarischen Haide zu diesem Manne unterwegs sein würde, wie ich es nun wirklich war. Ich
malte mir sein Bild in Gedanken immer mehr aus, und senkte mich
so hinein, daß ich oft Mühe hatte, nicht zu glauben, ich sei in Italien;
denn so heiß, so schweigsam war es auf der Ebene, auf der ich
wandelte, wie dort, und die blaue Dunstschichte der Ferne spiegelte
sich mir zum Trugbilde der pomptinischen Sümpfe.
Ich ging aber doch nicht in gerader Richtung auf das mir in dem
Briefe bezeichnete Gut des Majors los, sondern ich machte mehrere
Kreuz- und Querzüge, um mir das Land zu besehen. So wie mir das
Bild desselben früher immer meines Freundes wegen mit Italien
zusammen geflossen war, so webte es sich nun immer mehr und
immer eigenthümlicher als Selbstständiges und Ganzes heraus. Ich
war über hundert Bächlein, Bäche und Flüsse gegangen, ich hatte
oft bei Hirten und ihren zottigen Hunden geschlafen, ich hatte aus
jenen einsamen Haidebrunnen getrunken, die mit dem furchtbar
hohen Stangenwinkel zum Himmel sehen, und ich hatte unter manchem tief herabgehenden Rohrdache gegessen – dort lehnte der
Sackpfeifer, dort flog der schnelle Fuhrmann über die Haide, dort
glänzte der weiße Mantel des Roßhirten – – oft dachte ich mir, wie
denn mein Freund in diesem Lande aussehen werde; denn ich hatte
ihn nur in Gesellschaft gesehen, und in dem Getriebe, wo sich alle
Menschen, wie die Bachkiesel gleichen. Dort war er im Aeußern der
glatte feine Mann gewesen – hier aber war alles anders, und oft,
wenn ich ganze Tage nichts sah, als das ferne röthlich blaue Dämmern der Steppe und die tausend kleinen weißen Punkte darinnen,
die Rinder des Landes, wenn zu meinen Füßen die tiefschwarze
Erde war, und so viel Wildheit, so viel Ueppigkeit, trotz der uralten
Geschichte so viel Anfang und Ursprünglichkeit, dachte ich, wie
wird er sich denn hier benehmen. Ich ging in dem Lande herum, ich
lebte mich immer mehr in seine Art und Weise und in seine Eigenthümlichkeiten hinein, und es war mir, als hörte ich den Hammer
schallen, womit die Zukunft dieses Volkes geschmiedet wird. Jedes
in dem Lande zeigt auf kommende Zeiten, alles Vergehende ist
müde, alles Werdende feurig, darum sah ich recht gerne seine endlosen Dörfer, sah seine Weinhügel aufstreben, sah seine Sümpfe
und Röhrichte, und weit draußen seine sanft blauen Berge ziehen.
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Nach monatlangem Herumwandern glaubte ich endlich eines
Tages, ich müsse mich nun in sehr großer Nähe bei dem Gute meines Freundes befinden, und des vielen Schauens doch etwas müde,
beschloß ich dem Pilgern ein Ziel zu setzen, und gerade auf die
Besitzung meines künftigen Beherbergers zuzulenken. Ich war den
ganzen Nachmittag durch ein heißes Steinfeld gegangen; links stiegen fernblaue Berghäupter am Himmel auf – ich hielt sie für die
Karpathen – rechts stand zerrissenes Land mit jener eigenthümlich
röthlichen Färbung, wie sie so oft der Hauch der Steppe gibt: beide
aber vereinigten sich nicht, und zwischen beiden ging das endlose
Bild der Ebenen fort. Endlich, wie ich eben aus einer Mulde, in der
das Bette eines ausgetrockneten Baches lief, empor stieg, sprang
rechts ein Kastanienwald und ein weißes Haus herüber – eine
Sandwehe hatte mir beides bisher gedeckt. – Drei Meilen, drei Meilen – so hatte ich fast den ganzen Nachmittag gehört, wenn ich nach
Uwar fragte – so hieß das Schloß des Majors – drei Meilen: aber da
ich die ungarischen Meilen aus Erfahrung kannte, so war ich gewiß
ihrer fünfe gegangen, und wünschte daher sehnlich, das Haus
möchte Uwar heißen. In nicht großer Ferne stiegen Felder gegen
einen Erddamm empor, auf denen ich Menschen sah. Diese wollte
ich fragen, und durchschritt zu dem Zwecke einen Flügel des Kastanienwaldes. Hier sah ich nun, was ich, durch die vielen Gesichtstäuschungen dieses Landes belehrt, sogleich geahnet hatte, nämlich,
daß das Haus nicht an dem Walde liege, sondern erst hinter einer
Ebene, die von den Kastanien weg lief, und daß es ein sehr großes
Gebäude sein müsse. Ueber die Ebene aber sah ich eine Gestalt
herüber sprengen, gerade auf jene Felder zu, auf denen die Leute
arbeiteten. Auch sammelten sich alle Arbeiter um die Gestalt, da sie
bei ihnen angekommen war, wie um einen Herrn – aber meinem
Major sah das Wesen ganz und gar nicht ähnlich. Ich ging langsam
gegen die Erdlehne empor, die auch weiter entfernt war, als ich
dachte, und kam eben an, als bereits die ganze Glut der Abendröthe
um die dunkeln wogenden Maisfelder und die Gruppe bärtiger
Knechte, und um den Reiter loderte. Dieser aber war nichts anderes,
als ein Weib, etwa vierzig Jahre alt, welches sonderbar genug die
weiten landesmäßigen Beinkleider an hatte, und auch wie ein Mann
zu Pferde saß. Da die Knechte schon auseinander gingen, und sie
fast allein auf dem Flecke war, richtete ich mein Anliegen an sie.
Meinen Wanderstab unter das Ränzlein stützend, zu ihr empor
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schauend, und mir gleichsam die Strahlen der Abendröthe, die
schief herein kamen, aus dem Gesichte streichend, sagte ich deutsch
zu ihr: »Guten Abend, Mutter.«
»Guten Abend,« antwortete sie in derselben Sprache.
»Gewährt mir eine Bitte, und sagt: heißt jenes Gebäude Uwar?«
»Jenes Gebäude heißt nicht Uwar. Seid ihr nach Uwar bestellt?«
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»Allerdings. Ich habe dort meinen Reisefreund, den Major, zu besuchen, der mich dahin eingeladen hat.«
»So geht nur ein wenig neben meinem Rosse her.«
Mit diesen Worten setzte sie ihr Pferd in Schritt und ritt langsam,
damit ich ihr folgen konnte, zwischen den hohen grünen Maisbüscheln den Abhang hinan. Ich ging hinter ihr her und hatte Gelegenheit, meine Blicke auf die Umgebung richten zu können – und in
der That, ich bekam immer mehr Ursache, mich zu verwundern.
Wie wir höher kamen, öffnete sich zusehends das Thal hinter uns,
ein ganzer ungeheurer Gartenwald lief von dem Schlosse in die
Berge hinein, die hinter ihm begannen, Alleen streckten sich gegen
die Felder, ein Wirthschaftsstück nach dem andern legte sich blos,
und schien in trefflichem Stande. Ich habe nie dieses lange, fette,
frische Blatt des Maises gesehen, und nicht ein Gräschen war zwischen seinen Stängeln. Der Weinberg, an dessen Rande wir eben
ankamen, erinnerte mich an die des Rheins, nur habe ich am Rheine
nicht dieses derbe Trotzen und Strotzen von Blatt und Reben gesehen, wie hier. Die Ebene zwischen den Kastanien und dem Schlosse
war eine Wiese, so rein und sanft, als wäre Sammt gebreitet, sie war
mit eingehegten Wegen durchschnitten, in denen die weißen Rinder
des Landes wandelten, aber glatt und schlank, wie Hirsche. Das
ganze hob sich wunderbar von dem Steinfelde ab, das ich heute
durchwandelt hatte, und das jetzt in der Abendluft draußen lag und
in den röthlich spinnenden Strahlen heiß und trocken herein sah zu
dieser kühlen grünen Frische.
Indessen waren wir zu einem jener weißen Häuschen gelangt,
wie ich mehrere im Grün der Rebengelände zerstreut wahrgenommen hatte, und das Weib sagte zu einem jungen Manne, der trotz
des heißen Juniabends in seinem zottigen Pelze stack, und vor der
Thür des Häuschens allerlei hantirte: »Milosch, der Herr will heute
noch nach Uwar, wenn du etwa die zwei Weidebraunen nähmest,
ihm einen gäbest, und ihn bis zum Galgen geleitetest.«
»Ja,« erwiederte der Bursche, und stand auf.
»Jetzt geht nur mit ihm, er wird euch schon richtig führen,« sagte
das Weib, und wendete ihr Pferd, um des Weges zurück zu reiten,
den sie mit mir gekommen war.
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Ich hielt sie für eine Art Schaffnerin und wollte ihr ein namhaftes
Geldstück für den Dienst geben, den sie mir so eben geleistet hatte.
Sie aber lachte nur und zeigte hiebei eine Reihe sehr schöner Zähne.
Durch den Weinberg ritt sie langsam hinab, dann hörten wir aber
bald darauf die schnellen Hufschläge ihres Pferdes, wie sie über die
Ebene flog.
Ich steckte mein Geld wieder ein, und wendete mich zu Milosch.
Dieser hatte einstweilen zu seinem Pelze einen breiten Hut aufgesetzt und führte mich nun eine Strecke in den Weinpflanzungen
fort, bis wir in eine Thalkrümme stiegen und auf Wirthschaftsgebäude stießen, aus denen er zwei jener kleinen Rosse zog, wie man
sie auf den Haiden dieses Landes antrifft. Meines sattelte er, seines
bestieg er, wie es war, und sofort ritten wir in die Abenddämmerung hinein dem dunkeln Osthimmel entgegen. Es mochte ein sonderbarer Anblick gewesen sein: der deutsche Wandersmann sammt
Ränzlein, Knotenstock und Kappe zu Pferde sitzend, neben ihm der
schlanke Ungar mit rundem Hute, Schnurbart, Zottelpelz und flatternden weißen Beinkleidern – beide in Nacht und Wüste reitend.
In der That war es eine Wüste, in die wir jenseits der Weinberge
geriethen, und die Ansiedlung war wie eine Fabel darinnen. Eigentlich war die Wüste wieder mein altes Steinfeld, und zwar sich selber
so gleich geblieben, daß ich wähnte, wir reiten denselben Weg zurück, den ich gekommen bin, wenn mich nicht das schmutzige
Roth, das noch hinter meinem Rücken am Himmel glühte, belehrt
hätte, daß wir wirklich gegen Morgen reiten.
»Wie weit ist noch nach Uwar?« fragte ich.
»Es sind noch anderthalb Meilen,« antwortete Milosch.
Ich fügte mich in die Antwort und ritt hinter ihm her, so gut ich
konnte. Wir ritten an denselben unzähligen grauen Steinen vorbei,
wie ich sie heute den ganzen Tag zu Tausenden gezählt habe. Sie
glitten mit falschem Lichte auf dem dunklen Boden hinter mich,
und weil wir eigentlich auf trocknem sehr festen Moore ritten, hörte
ich keinen Hufschlag unserer Pferde, außer wenn zufällig das Eisen
auf einen der Steine schlug, die sonst diese Thiere, an derlei Wege
gewöhnt, sehr gut zu vermeiden wissen. Der Boden war immer
eben, nur daß wir wieder zwei oder drei Mulden hinab und hinan

14

gestiegen waren, in deren jeder ein starrer Strom von Kieselgerölle
lag.
»Wem gehört denn das Anwesen, das wir verlassen haben?« fragte ich meinen Begleiter.
»Marosheli« antwortete er.
Ich wußte nicht, weil er die Worte schnell vor mir reitend gesprochen hatte, ob dies der Name des Besitzers sei, oder ob ich überhaupt recht verstanden habe; denn die Bewegung erschwerte das
Sprechen und Hören.
Endlich ging ein blutrothes Stück Mond auf, und in seinem
schwachen Lichte stand auch schon das schlanke Gerüste auf der
Haide, das ich für das Ziel meiner Begleitung hielt.
»Hier ist der Galgen, sagte Milosch, dort unten, wo es glänzt,
rinnt ein Bach, daneben ist ein schwarzer Haufen, auf den geht zu,
es ist eine Eiche, auf der sonst die Uebelthäter aufgehängt worden
sind. Jetzt darf das nicht mehr sein, weil ein Galgen ist. Von der
Eiche beginnt ein gemachter Weg, an welchem junge Bäume zu
beiden Seiten stehen. Auf dem Wege geht etwas weniger als eine
Stunde fort, dann zieht an der Glockenstange des Gitters. Hört,
wenn auch nicht zugesperrt ist, geht doch nicht hinein; es ist wegen
der Hunde. Zieht nur an der Glockenstange. So, jetzt steigt ab, und
macht den Rock besser zu, daß ihr nicht das Fieber bekommt.«
Ich stieg ab, und obwohl ich mit meiner Belohnung bei der
Schaffnerin nicht gut angekommen war, both ich Milosch doch auch
wieder eine. Er nahm sie an und steckte sie in den Pelz. Dann
haschte er nach dem Zügel meines Pferdes, wandte sich, und flog
eilends davon, ehe ich nur sagen konnte, er möge dem Herrn der
Pferde meinen Dank melden, daß ich so unbedingt auf einem in der
Nacht fort reiten durfte. Offenbar hatte er von dem Orte weg getrachtet. Ich blickte hin. Es standen zwei Säulen, und darauf war ein
Querbalken. So ragte es in das gelbe Mondlicht empor. Oben lag
etwas, wie ein Kopf. In der That aber mochte es irgend eine Erhöhung sein. Ich ging weiter, gleichsam als ob das Gras der Haide
hinter mir lispelte, und sich etwas am Fuße des Galgens rührte. Von
Milosch war nicht mehr das Geringste zu vernehmen, als sei er gar
nie da gewesen. Ich kam sogleich zu der Todeseiche. Der Bach schil15

lerte und glänzte und ringelte sich um Binsen, wie eine todte
Schlange. Daneben war der schwarze Bau des Baumes. Ich ging um
ihn herum und jenseits war ein gerader weißer Weg, von dem
Monde beschienen. Der Weg war gestampft und hatte Gräben und
eine Allee junger Pappeln. Es that mir wohl, daß ich wieder meine
Schritte schallen hörte, wie es daheim in unserem Lande auf den
Wegen der Fall ist.
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Ich ging langsam dahin. Der Mond hob sich mehr und mehr und
stand endlich klar an dem warmen Sommerhimmel. Die Haide lief
wie eine fahle Scheibe unter ihm weg. Endlich, da eine gute Stunde
vergangen sein mochte, hoben sich vor mir schwarze Klumpen, wie
ein Wald oder ein Garten, und in kurzer Frist stieß der Weg an ein
Gitter, das in einer Mauer stand, die außer dem Walde hinlief, und
hinter sich riesengroße Wipfel hatte, die todesstille in dem Silber
der Nachtluft empor standen. An dem Gitter war ein Glockengriff,
ich zog, und es schellte von Innen. Gleich darauf ertönte nicht etwa
ein Bellen, sondern zwei Stöße jenes tiefen, entschloßnen und neugierigen Schnaufens edler Hunde – ein dumpfer Sprung – und der
größte schönste Hund, den ich in meinem Leben gesehen habe,
stand von Innen an dem Gitter. Er stellte sich auf die Hinterfüße,
faßte mit den vorderen die eisernen Stangen, und sah auf mich heraus, ohne nur den geringsten Laut zu geben, wie es die ernste Art
dieser Thiere gewohnt ist. Bald kamen murrend und jagend noch
zwei kleinere und jüngere derselben Gattung, glatte Bulldoggen,
und alle schauten unverwandt auf mich. Nach einer Weile hörte ich
auch nahende Menschentritte, und ein Mann im zottigen Pelze kam
und fragte um mein Begehren. Ich entgegnete, ob ich in Uwar sei,
und nannte meinen Namen. Er mußte Weisung haben; denn sofort
beschwichtigte er mit ungarischen Worten die Hunde, und öffnete
dann das Gitter.
»Der Herr hat Briefe von euch und erwartet euch schon lange,«
sagte der Mann, als wir weiter gingen.
»Ich habe ihm ja geschrieben, daß ich mir euer Land ansehen wolle,« antwortete ich.
»Und das habt ihr lange angesehen,« sagte er.
»Freilich,« antwortete ich. »Ist der Herr Major noch wach?«
»Er ist gar nicht zu Hause, sondern in der Sitzung. Morgen früh
wird er herüber reiten. Für euch hat er drei Zimmer richten lassen,
und gesagt, daß wir euch hinein führen sollen, wenn ihr in seiner
Abwesenheit kämet.«
»Nun so führt mich hinein.«
»Wohl.«
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Diese Worte waren die einzigen, die wir auf dem langen Wege
wechselten, den wir meiner Meinung nach eher durch einen Urwald, als durch einen Garten machten. Riesige Tannen streckten
sich gegen den Himmel, und mannsdicke Eichenäste griffen herum.
Der größere Hund ging ruhig neben uns, die andern schnoberten in
meinen Kleidern, und jagten sich dann gelegentlich. Als wir so den
Hain durchschritten hatten, kamen wir zu einer baumlosen Erhöhung, auf welcher das Schloß stand – so viel ich jetzt erkennen
konnte – ein großes viereckiges Gebäude. Ueber die Erhöhung führte eine breite Steintreppe empor, auf der das schärfste Mondlicht
starrte. Hinter der Treppe war ein etwas ebener Platz, und dann ein
großes Gitter, das statt des Thores des Hauses diente. Als wir an
dem Gitter angekommen waren, sprach mein Begleiter einige Worte
zu den Hunden, worauf sie in den Garten zurück schoßen. Nun
schloß er das Gitter auf und führte mich in das Gebäude.
Auf der Treppe brannte noch Licht und beglänzte hohe seltsame
Steinbilder mit weiten Stiefeln und schleppenden Gewändern. Es
mochten ungarische Könige sein. Dann empfing uns im ersten Geschoße ein langer mit Rohrmatten belegter Gang. Wir gingen ihn
entlang, und stiegen dann noch eine Treppe hoch. Hier war wieder
ein solcher Gang, und einen der Thürflügel, die in demselben waren, öffnend, sagte mein Begleiter, hier seien meine Zimmer. Wir
gingen hinein. Nachdem er in jedem mehrere Kerzen angezündet
hatte, wünschte er mir gute Nacht und ging fort. In einer Weile
wurde von einem Anderen Wein, Brod und kalter Braten gebracht,
worauf mir von ihm, wie von seinem Vorgänger, gute Nacht gebothen wurde. Ich erkannte hieraus und aus der völligen Einrichtung der Zimmer, daß ich nun allein bleiben würde, und ging daher
an die Thüren, und schloß mich ab.
Hierauf aß ich, und musterte dabei meine Wohnung. Das erste
Zimmer, in welchem die Speisen auf einen großen Tisch gestellt
wurden, war sehr geräumig. Die Kerzen strahlten hell und beleuchteten alles. Die Geräthe waren anders, als sie bei uns gebräuchlich
sind. In der Mitte stand eine lange Tafel, an deren einem Ende ich
aß. Um die Tafel waren Bänke von Eichenholz gestellt, nicht eigentlich wohnlich aussehend, sondern wie zu Sitzungen bestimmt.
Sonst war nur noch hie und da ein Stuhl zu sehen. An den Wänden
hingen Waffen aus verschiedenen Zeiten der Geschichte. Sie moch18

ten einst der ungarischen angehören. Es waren noch viele Bogen
und Pfeile darunter. Außer den Waffen hingen auch Kleider da,
ungarische, die man aus früheren Zeiten aufgehoben hatte, und
dann jene schlotternden seidenen, die entweder Türken oder gar
Tartaren angehört haben mochten.
Als ich mit meinem Nachtmahle fertig war, ging ich in die zwei
Nebenzimmer, die auf diesen Saal folgten. Sie waren kleiner, und
wie ich gleich bei dem ersten Blicke, da ich eingeführt wurde, bemerkt hatte, wohnlicher eingerichtet, als der Saal. Es waren Stühle,
Tische, Schränke, Waschgeräthe, Schreibzeug und alles da, was ein
einsamer Wanderer in seiner Wohnung nur immer wünschen kann.
Selbst Bücher lagen auf dem Nachttische, und sie waren sämmtlich
in deutscher Sprache. In jedem der zwei Zimmer stand ein Bett,
aber statt der Decke war auf ein jedes das weite volksthümliche
Kleidungsstück gebreitet, welches sie Bunda heißen. Es ist dies
gewöhnlich ein Mantel aus Fellen, wobei die rauhe Seite nach Innen, die glatte weiße nach Außen gekehrt ist. Letztere hat häufig
allerlei farbiges Riemzeug, und ist mit aufgenähten farbigen Zeichnungen von Leder verziert.
Ehe ich mich schlafen legte, ging ich noch, wie es immer an fremden Orten meine Gewohnheit ist, an das Fenster um zu schauen,
wie es draußen aussähe. Es war nicht viel zu sehen. Das aber erkannte ich im Mondlichte, daß die Landschaft nicht deutsch sei. Wie
eine andere, nur riesengroße Bunda lag der dunkle Fleck des Waldes oder Gartens unten auf die Steppe gebreitet – draußen schillerte
das Grau der Haide – dann waren allerlei Streifen, ich wußte nicht,
waren es Gegenstände dieser Erde, oder Schichten von Wolken.
Nachdem ich meine Augen eine Weile über diese Dinge hatte gehen lassen, wendete ich mich wieder ab, schloß die Fenster, entkleidete mich, ging zu dem nächst besten Bette und legte mich nieder.
Als ich das weiche Pelzwerk der Bunda über meine ermüdeten
Glieder zog, und als ich schon fast die Augen zuthat, dachte ich
noch: »So bin ich nun begierig, was ich in dieser Wohnung Freundliches oder Häßliches erleben werde.«
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Dann entschlummerte ich, und alles war todt, was schon in meinem Leben gewesen ist, und was ich sehnlichst wünschte, daß noch
in dasselbe eintreten möchte.

2.
Steppenhaus.
Wie lange ich geschlafen habe, weiß ich nicht, aber daß es nicht
fest und gut war, das wußte ich. Es mußte die allzu große Müdigkeit daran Schuld sein. Die ganze Nacht ging ich auf dem Vesuve
herum, und sah den Major bald in einem Pilgeranzuge in Pompeji
sitzen, bald im Fracke zwischen den Schlaken stehen und Steine
suchen. In meinen Morgentraum tönte Pferdegewieher und Hundegebell, dann schlief ich einige Zeit fest, und als ich erwachte, war
heller Tag in dem Zimmer, und ich sah hinaus in den Saal, in dem
die Waffen und Kleider von der Sonne beschienen hingen. Unten
erbrauste der dunkle Park von dem Lärmen der Vögel, und als ich
aufgestanden und an eines der Fenster getreten war, funkelte die
Haide draußen in einem Netze von Sonnenstrahlen. Da ich noch
kaum angekleidet war, klopfte es an meine Thür, ich öffnete und es
trat mein Reisefreund herein. Ich war immer die Tage her begierig
gewesen, wie er aussehen möge, und er sah nicht anders aus, als er
eben aussehen konnte, nemlich so zu der ganzen Umgebung stimmend, daß es schien, ich hätte ihn immer so gesehen. Auf der Oberlippe hatte er den gebräuchlichen Bart, der die Augen noch funkelnder machte, das Haupt deckte ein breiter runder Hut und von
den Lenden fiel das weite weiße Beinkleid hinab. Es war ganz natürlich, daß er so sein mußte, ich konnte plötzlich nicht mehr denken, wie ihm der Frack stehe, seine Tracht schien mir reizend, daß
mir mein deutscher Flaus, der bestaubt und herabgeschunden auf
einer Bank unter dem verschossenen Seidenkleide eines Tartaren
lag, fast erbärmlich vorkam. Sein Rock war kürzer, als sie gewöhnlich in Deutschland sind, stand aber sehr gut zu dem Ganzen. Mein
Freund schien zwar gealtert; denn seine Haare mischten sich mit
Grau, und sein Antlitz war voll von jenen feinen und kurzen Linien,
die bei wohlgebildeten Menschen, die sich lange erhalten, doch
endlich die wachsende Zahl der Jahre anzeigen; aber er erschien mir
so angenehm und einnehmend, wie immer.
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