Wagner

Tucholsky

Scott

Zola

Fonatne

Wallace

Turgenev

Fechner

Weiße Rose

Fichte

Maximilian I. von Habsburg

Feuerbach

Lichtenberg

Dach

Reuter

Campe

Bismarck

Vigny

Storm

Casanova

Barlach

Gilm

Langbein

Schilling

Luther

Heym

Roth

Gogol

Hoffmann
Hofmannsthal

Klee

Luxemburg

Puschkin

Marie de France

Nietzsche

Horaz

von Ossietzky

May

Kind

Lamprecht

Kirchhoff
Ipsen

Laotse

Nansen
Marx

Kraft

Kierkegaard

Musset

Navarra Aurel
Nestroy

Homer

Lassalle

Gorki

vom Stein

Klett

Platon

Sachs

Tschechow
Vulpius
Gleim

Goedicke

Kleist
Mörike

Musil

Kraus

Moltke

Hugo

Liebknecht
Ringelnatz
Leibniz

Lawrence

Petalozzi

Sokrates

Gibbon

Morgenstern

La Roche

Machiavelli

Iffland

Wilde

Hölty

Heyse Klopstock

Georgy

Gryphius

Kralik

Raabe

Proust

Herodot

Grillparzer

Lafontaine

Gerstäcker

Hesse

Federer

Tersteegen

Lessing

Irving
Knigge

Pückler

Poe

de Sade Praetorius

Michelangelo
Liebermann
Mistral

Zetkin

Herder

George

Bebel

Voltaire
Heine

Brentano
Schiller
Claudius
Strachwitz
Bellamy
Katharina II. von Rußland
Löns

Kussmaul

Rilke

Aristoteles

Gengenbach

Chamberlain

Hegel

Grimm Jerome

Melville

Horváth

Gautier

Baudelaire

Schopenhauer

Dickens

Darwin

Hauptmann

Hebbel

Descartes

Wolfram von Eschenbach

Humboldt

Hauff

Hagen

Defoe

Damaschke

Gjellerup

Droste-Hülshoff

Hanrieder

Hägele

Rousseau

Garschin

Ganghofer

Doyle

Hambruch

Lenz

von Arnim

Verne

Bronner

London

Dostojewski

Rathenau

Tolstoi

Thoma

Karrillon

Vergil

Shakespeare

Stevenson

Ebner Eschenbach

Zweig

Eliot

Elisabeth von Österreich

Balzac

Trackl
Mommsen

Fock

Dumas

Tacitus

Eliasberg

Ewald

Goethe
Mendelssohn

Eichendorff

Flaubert

Frommel

Richthofen

Hölderlin

Fielding

Faber

Frey

Ernst

Kant

von Fallersleben

Engels

Fehrs

Friedrich II. von Preußen

Freiligrath

Weber

Schlegel

Freud

Fouqué

Walther von der Vogelweide

Twain

Sydow

Kock

Kafka

Korolenko

Der Verlag tredition aus Hamburg veröffentlicht in der Reihe TREDITION

CLASSICS

Werke aus mehr als zwei Jahrtausenden. Diese waren zu einem Großteil vergriffen
oder nur noch antiquarisch erhältlich.
Symbolfigur für TREDITION

CLASSICS

ist Johannes Gutenberg ( 1400 — 1468),

der Erfinder des Buchdrucks mit Metalllettern und der Druckerpresse.
Mit der Buchreihe TREDITION

CLASSICS

verfolgt tredition das Ziel, tausende

Klassiker der Weltliteratur verschiedener Sprachen wieder als gedruckte Bücher
aufzulegen – und das weltweit!
Die Buchreihe dient zur Bewahrung der Literatur und Förderung der Kultur.
Sie trägt so dazu bei, dass viele tausend Werke nicht in Vergessenheit geraten.

Sebastopol - Erster Band

John Retcliffe

Impressum

Autor: John Retcliffe
Umschlagkonzept: toepferschumann, Berlin
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN: 978-3-8424-7054-5
Printed in Germany

Rechtlicher Hinweis:
Alle Werke sind nach unserem besten Wissen gemeinfrei und
unterliegen damit nicht mehr dem Urheberrecht.

Ziel der TREDITION CLASSICS ist es, tausende deutsch- und
fremdsprachige Klassiker wieder in Buchform verfügbar zu
machen. Die Werke wurden eingescannt und digitalisiert. Dadurch
können etwaige Fehler nicht komplett ausgeschlossen werden.
Unsere Kooperationspartner und wir von tredition versuchen, die
Werke bestmöglich zu bearbeiten. Sollten Sie trotzdem einen Fehler
finden, bitten wir diesen zu entschuldigen. Die Rechtschreibung der
Originalausgabe wurde unverändert übernommen. Daher können
sich hinsichtlich der Schreibweise Widersprüche zu der heutigen
Rechtschreibung ergeben.

Text der Originalausgabe

Einleitung.
Sebastopol! Welche Fülle von Erinnerungen knüpft sich an diesen
Namen! War es doch ein furchtbares Ringen um den Besitz dieser
Krim-Festung, deren Fall nach fast einjähriger Belagerung den OrientKrieg entschied, den die Türkei, unterstützt von Frankreich und England, in den Jahren 1853 – 56 gegen Rußland führte, um dessen Seemacht im Schwarzen Meere zu zerstören. Aber noch ein weiteres Ziel
wurde durch diesen endlichen Sieg über die von Totleben, dem russischen Ingenieur-General aus dem Baltenlande, mit beispielloser Zähigkeit und einer in der Kriegsgeschichte einzig dastehenden Virtuosität verteidigte Feste erreicht: das russische Uebergewicht in Europa
wurde vernichtet! An Stelle Rußlands wurde Frankreich die maßgebende Macht in Europa: der zweite Kaiser aus dem Geschlechte der
Bonaparte zwang der Welt seinen Willen auf, den tragischen Untergang seines titanenhaften Ahnen an dem Nachkommen des schlimmsten seiner Widersacher bitter rächend.
Was wir heute in Rußland reifen sehen, ist die Saat von Sebastopol.
Mit dem Hinscheiden des selbstherrlichsten unter den neueren Zaren,
des ersten Nikolaus, hat der gewaltige Zersetzungsprozeß begonnen,
den weder sein Sohn noch sein Enkel haben aufhalten können, und
dem sein Urenkel, der zweite Nikolaus, zu erliegen droht.
Der deutsche Diplomat Goedsche, der sich unter dem Pseudonym
Retcliffe birgt, hat es mit phänomenalem Geschick verstanden, die
schrecklichen Episoden dieses blutigsten aller Kriege
1 in den Rahmen eines Romans zu fassen, der als ein wichtiges und
wertvolles Memoirenwerk seit seinem Erscheinen gegolten hat und für
1

Was uns Retcliffe in seinem Roman hier erzählt, scheint hin und wieder allzu kraß
aufgetragen. Da mag es wohl gut sein, ein Zitat aus dem Werke Dr. Friedr. Förster,
Geschichte der deutschen Befreiungskriege, herzusetzen, das sicher aus völlig
unbeeinflußter Quelle stammt, und das Förster bei der Schilderung der Schlacht bei
Dresden vergleichsweis anzieht:
»So grauenhaft sah es 1813 auf dem Schlachtfelde von Dresden aus! Beinah ein
halbes Jahrhundert später treffen jene beiden Nationen, Franzosen und Russen,
oder vielmehr die von ihren Gewalthabern uniformierten und regimentierten
Menschenmassakrierer wiederum auf den Schlachtfeldern vor Sebastopol hart
aneinander: aber noch grauenhafter lauten die Berichte von dem, wie dort
gegenwärtig gefochten wird. »Der Krieg,« sagt ein Pariser Journal, »ist ein Zeichen
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alle Zeit gelten wird. Lange Jahre hat man sich im Zweifel über die
Person seines Verfassers befunden, dem ein überreiches Quellenwerk
zu Gebote gestanden haben muß, da er sonst unmöglich in solch erschöpfender Weise, wie es hier geschieht, alle militärischen und diplomatischen Ereignisse dieser Jahre hätte schildern können. Aber erst
vor kurzer Zeit ist der Schleier gelüftet worden, den er über seine Persönlichkeit zu decken gewußt hat. Die wichtigeren Daten über sein
Leben sind in der seinem Romane »Nena Sahib«, der gleichzeitig mit
»Sebastopol« in dieser Ausgabe veröffentlicht wird, vorgesetzten Einleitung beigebracht worden.
Der Roman »Sebastopol« glänzt noch durch eine Reihe anderer Vorzüge. Er gibt uns nicht bloß ein großartiges Panorama aller Schlachten
dieses als »Krimkrieg« bekannten Orientkrieges, sondern macht uns

der Zivilisation« ... wohl! aber nicht, wenn er so kannibalisch wie dort geführt wird.
Ueber das Schlachtfeld am Malakoffturme, aus welchem in der Nacht vom 22. zum
23. Mai die Russen einen Ausfall auf die Belagerer machten, berichtet ein
Augenzeuge: Nicht gefochten, nein, gemetzelt, gemordet, geschlachtet wurde hier.
Das schmale Terrain war im buchstäblichen Sinne des Worts mit Leichen
gepflastert, auf welche sich am nächsten Morgen bereits Tausende von Raben zum
Festschmause niedergelassen hatten. Das Erdreich war von dem geronnenen Blute
an mehreren Stellen wie mit einer braunroten, zähen Gallerte überzogen. In diesem
ekelhaften Gemenge von Blut und Schlamm lagen sie da friedlich beieinander, die
heldenmütigen Kämpfer Rußlands und Frankreichs – regungslos. Nur wenige von
ihnen hatten das Glück gehabt, durch eine Kugel auf der Stelle den Tod zu finden:
die Mehrzahl war langsamer, mit dem Bajonett niedergestochen, verschieden: doch
fehlte es auch nicht an solchen, die auf eine noch grauenhaftere Weise den Tod
gefunden hatten. Einer nicht geringen Anzahl von Leichen war entweder der
Schädel eingeschlagen oder das Gesicht durch Kolbenschläge und Steinwürfe
zertrümmert worden; andere lagen mit aufgeschlitzten Leibern da, aus denen die
Eingeweide herausquollen. Hin und wieder sah man einen Russen und einen
Franzosen auf- oder nebeneinander liegen, die mit dem linken Arme ein jeder des
andern Körper, mit der rechten Faust aber des andern Gurgel gepackt hielten. Die
Mehrzahl der Leichen war außerdem noch durch gekratzte oder gebißne Wunden
arg verstümmelt; vielen waren die Hände ausgerenkt, andern die Finger gebrochen
oder die Ohren vom Kopfe gerissen ... Dicht neben einem Zuaven saß eine große
schwarze Katze, die nur mit Mühe von dem Leichnam fortzubringen war. Sie hatte
den Tod ihres Herrn an dem Mörder desselben blutig gerächt, denn nah dabei lag
die Leiche eines Russen, der außer mehreren Bajonettstichen vielfache Spuren von
Katzenbissen zeigte und dessen Augen wie von Tigerkrallen zerkratzt waren. Unter
einem Leichenhaufen zog man zwei Schwerverwundete hervor, denen mit
Steinschlägen oder Steinwürfen der Schädel eingeschlagen war; sie beschworen uns,
ihren Leiden durch eine Kugel ein Ende zu machen.«
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auch mit den ruhmreichen Heerführern der vier um den Sieg ringenden Nationen bekannt, wie beispielsweise mit den französischen Marschällen Saint-Arnaud und Canrobert, den englischen Generalen Lord
Raglan und Somerset, dem türkischen Oberfeldherrn Omer Pascha mit
seinem aus allerhand Renegaten bestehenden glänzenden Stabe, und
den ihnen gegenüberstehenden Russen Fürst Menschikoff, General
Schilder, General Totleben, etc., etc.
Wir finden in dem Roman »Sebastopol« einen erstaunlichen Reichtum von ethnographischen Schilderungen: wir lernen die russischen
Steppenvölker kennen, Italiener, Alttürken und Neutürken, Dalmatiner, die Söhne der schwarzen Berge, die gegen die Türkei im Aufstande befindlichen Neugriechen, usw.; wir lernen sie kennen in ihren
intimsten Sitten und Bräuchen, in den wildesten ihrer Leidenschaften,
in den maßlosesten ihrer Triebe; indessen darf man bei der Beurteilung nicht außer acht lassen, daß die Volker, in deren Schoße Haß und
Liebe rasend ringen, noch Naturvölker sind, die von »Europens übertünchter Höflichkeit« noch nicht verdorben wurden.2
Ein besonders wildes Kolorit haben die Kriegslager-Szenen, und
manche von ihnen lassen sich ohne Bedenken an die Seite von »Wallensteins Lager« stellen. Eine Kapitalfigur, wie wir sie nur spärlich
anderswo in der Literatur zu finden vermögen, ist z. B. die Marketenderin Nini, die in Paris ein Verhältnis zu einem russischen Grafen
unterhält, dann aber mit dem Kaisergarde-Regiment in den Krimkrieg
zieht und für den unter tragischen Umständen in Blödigkeit verfallenen Liebhaber auf das liebevollste weiter sorgt, ihn nie von ihrer Seite
läßt, sondern überallhin mit in ihrem Zelte nimmt.
Dieser russische Graf Iwan, der zufolge dieser tragischen Vorgänge
außer stande gesetzt wird, eine wichtige Botschaft, die er für seinen
Zaren übernommen, auszuführen, und der sich in seinem Zustande
der Blödigkeit unentwegt an die Abgangszeit des Bahnzugs erinnert,
jedem der ihn zu einer Unterhaltung bringen will, mit nichts anderm
antwortend, als mit: »Elf Uhr, der Zug geht ab,« ist eine weitere Kapitalfigur dieses Romans. Nicht minder die Zwillingsschwester desselben Grafen Iwan, die, um die Ehre ihres väterlichen Namens nicht
2

In diesem Sinne haben sich seit den beinahe fünfzig Jahren, die nunmehr seit dem
Erscheinen der Retcliffe-Romane verstrichen sind, sämtliche Rezensenten
ausgesprochen, und zu ihnen haben Kossak, Julian Schmidt, Adolf Glasbrenner,
Frenzel, Schmidt-Cabanis etc. gehört – ebenso die angeseheneren Zeitungen Berlins,
vor allem seinerzeit die der diplomatischen Welt nahestehende Spenersche Zeitung.
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durch des Bruders Ausbleiben zerstören zu lassen, an seiner Stelle als
Mann die wichtige Botschaft ausführt und den ganzen Krimfeldzug
statt seiner in seinem Regiment mitmacht bis zur Erstürmung des Malakoffs, unter dessen Trümmern endlich der Schleier von dem Geheimnisse gelüftet wird.
Setzen wir diesen wenigen Proben von dem beispiellosen Reichtum
des Romans »Sebastopol« an ergreifenden Szenen noch den Hinweis
auf die in Albanien und Montenegro spielenden Ereignisse hinzu, auf
die weitere, wenn auch minder sympathische Kapitalfigur der »Wölfin
von Skadar,« Fatinitza, auf ihren Helden-Liebhaber, den Neugriechen
Nikolas Grivas, der durch sie, ebenfalls vor den Mauern Sebastopols,
im Kriegshafen von Sebastopol sein schreckliches Ende findet, – erwähnen wir noch, daß außer den bereits genannten Schlachtenführern
eine Unzahl anderer berühmten Männer und Frauen aus all den Völkern, die in jenem weltgeschichtlichen Drama als Akteure wirkten, uns
mit erstaunlicher Plastik gezeichnet werden, daß wir von Retcliffe
unter die Klephten, die wilden Räuber der griechischen Berge, in den
Harem des Sultans der Türkei, in die Diplomatenzimmer von Paris
und Petersburg, von Rom und Wien, von London und Konstantinopel
geführt werden, erwähnen wir noch der meisterhaften Porträts, die
uns von den um ihr persönliches Ansehen in diesem Kriege ringenden
beiden Herrschern Napoleon II. und Nikolaus I. in verschiedenen
Kapiteln gezeichnet werden, so dürften wir genug gesagt haben, um
den Lesern und Leserinnen, die zu diesem hervorragenden Werke der
neueren belletristischen Literatur greifen, einen Vorgeschmack von
dem überreichen Inhalte zu geben, den ihnen dasselbe bietet.
Bekanntlich gilt Retcliffes Roman »Nena Sahib« gemeinhin als sein
interessantestes Werk. In gewisser Hinsicht mag das auch zutreffen,
wenn dabei der Boden richtig taxiert wird, auf welchem dieses »Ungeheuer von Roman« sich abspielt. Lassen wir aber diesen Boden beiseite, so verdient ganz ohne Frage der Roman »Sebastopol« vor ihm
den Preis; in »Nena Sahib« hat man auf jeder Seite die Empfindung,
daß sein Verfasser auf Nervenkitzel ausgeht, daß er nur des Nervenkitzels halber die Feder führt, in »Sebastopol« dagegen überwiegt ein
so bedeutender Vorrat an weltgeschichtlichem Material, daß wir jenes
im »Nena Sahib« übermäßig hervortretende Moment des Nervenkitzels, trotzdem es auch hier nicht etwa fehlt, weniger scharf empfinden.
Zudem dürfen wir weiter nicht vergessen, daß uns in Europa der
Krimkrieg sehr nahe gelegen, daß speziell Preußen sich durch die
taktvolle Neutralität, die sein König damals einhielt, ein Anrecht auf
8

die russische Neutralität in dem Kriege 1870/71 erworben hat, durch
welchen die Machtstellung Frankreichs, die es seinem Siege im Krimfeldzuge verdankte, wieder gebrochen – durch welchen das Prestige
des zweiten napoleonischen Kaisers, und des Napoleonismus überhaupt, für alle Zeit vernichtet wurde ... ich meine, für jeden deutsch
empfindenden Menschen müßte schon dieser Umstand Veranlassung
sein, einem Werke wie »Sebastopol« die größere Sympathie zuzuwenden.
A.R.
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Erstes Buch.
Seine und Bosporus.
Erstes Kapitel.
Der Prolog.
Ein heftiger Regenschauer, wie der März sie in Paris häufig mit sich
führt, hatte mit der späten Stunde des Abends – die Uhren zeigten
bereits über zehn – die bewegliche Masse der Spaziergänger und Flaneurs von den Straßen und Boulevards vertrieben, als an einem Nebenausgang der Galerie Heinrichs IV. in den Tuilerien ein eleganter,
aber durch keinerlei Zeichen oder Livree auffallender Wagen wartend
hielt. Endlich gegen halb Elf öffnete sich die Tür, und zwei in Mäntel
gehüllte Personen, beide in Zivilkleidung, kamen heraus und bestiegen den Wagen, der auf einige dem Kutscher zugeflüsterte Worte
sofort über die Pont Royal, durch die Rue du Bac und de Grenelle nach
der Esplanade der Invaliden seinen Weg nahm. Ein Losungswort am
Tor öffnete ihm den Eingang und der Wagen rollte durch den Cour
Royal nach dem berühmten Dom, an dessen Seiteneingang er still
hielt. Ein Mann in Generalsuniform schien hier den Wagen erwartet
zuhaben, öffnete selbst den Schlag und begrüßte höflich die Aussteigenden, von denen der Eine den Mantel dicht um sich geschlagen
hielt.
»Sie haben mein Billet bekommen, General?« sagte der Begleiter; »ist
unser Mann an Ort und Stelle?«
– »Er wartet seit einer halben Stunde.« – »Ah, dann haben Sie wohl
die Güte, uns einzulassen. Die Eingänge sind doch geschlossen, und
niemand mehr in der Kirche?« – »Es ist alles geschehen, Herr Graf, wie
Sie gewünscht,« antwortete der General. »Ich werde die Ehre haben,
Sie hier zu erwarten.«
Die beiden Fremden traten in die Kirche und schlossen die Tür hinter sich; der alte Offizier aber lehnte sinnend unter einem Vorsprung
der Mauer, um vor dem Regen geschützt zu bleiben; das Schiff der
Kirche war dunkel, nur vor dem Hochaltar und in der Kapelle zu
Häupten des Katafalks Napoleons I. leuchtete der Schimmer der ewigen Lampen. Ehe die Männer den Gang betraten, hielt der Verhüllte
den Andern einen Augenblick am Arm zurück ... »Sie kennen Ihre
Instruktionen, Graf,« sagte er, »wenn etwas Weiteres nötig, werde ich
Ihnen ein Zeichen geben.« – Ihre Schritte hallten im Echo wider an den
mächtigen Gewölben, als sie sich der Kapelle näherten. Von den zu
beiden Seiten des Grufteinganges aufwärts führenden Stufen des
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Mausoleums erhob sich ein Mann. Dem gegenseitigen stummen Gruß
folgte eine kurze Pause, in der die beiden Parteien im Halblicht des
Lampenschimmers sich zu mustern schienen. Von den beiden Eingetretenen hielt sich der größere jetzt mehr im Schatten und in den Falten seines Mantels verborgen, ohne auch im Gotteshause den Hut
abzunehmen; der andere trat näher ans Licht; seine Gestalt war mittelgroß und ziemlich schlank, und sein Kopf trug charakteristische Züge,
geeignet, die Erinnerung jedes Franzosen wachzurufen. Ein ergrauender Schnurr- und Knebelbart bedeckte den unteren Teil seines Gesichts, aus dem ein paar scharfe, unruhige Augen unter starken, buschigen Brauen den Dritten forschend vom Kopf bis zu den Füßen
maßen. Dieser erwiderte ruhig, mit einem etwas matten, starren Auge
den Blick. Es war ein Mann in hohem Lebensalter, offenbar den Siebenzig nahe, aber von ungebeugter, fester Körperhaltung. Haupthaar
und Bart waren weiß, das Gesicht, außer von zwei tiefen Narben, auch
von Runzeln des Alters durchfurcht; eine der Narben lief von dem
linken Backenknochen aus bis auf den Schädel, auf dessen hoher, kahler Platte sie endete. Der Greis hatte den Reitermantel auf den Stufen
des Mausoleums fallen lassen und stand vor den beiden in einer offenbar alten, unscheinbar gewordenen Offiziersuniform der Poniatowski'schen Lanciers.
»Sie sind der Herr,« begann derjenige, welcher den General am Eingang angeredet hatte, auch hier das Gespräch, »welcher Seiner Majestät dem Kaiser vor drei Tagen dies Memoire eingereicht hat?« Er zeigte
ihm hierbei ein ziemlich starkes Heft und fuhr, als der Angeredete sich
zustimmend verneigte, fort: »Sie werden aus dem Besitz dieser Papiere
ersehen, daß ich von allem in Kenntnis gesetzt bin und Vollmacht
habe, mit Ihnen zu verhandeln. Der Kaiser ist begierig, den Verfasser
dieser Winke kennen zu lernen, und da es heute das erste Mal ist, daß
Sie eine persönliche Annäherung selbst gewünscht haben, obgleich,
wie ich gestehe, an einem seltsamen Ort und zu seltsamer Zeit, so hat
mich Seine Majestät beauftragt, Ihre Eröffnungen entgegenzunehmen
und Sie nötigenfalls, wenn Sie darauf bestehen, zu ihm zu führen.« –
»Das ist unnötig, Herr Graf,« bemerkte der andere, »ich weiß vollkommen die Person zu schätzen, mit der ich hier zusammentreffe.«
Der Graf errötete leicht und warf einen Moment lang den Blick auf
seinen Begleiter, der an der zweiten Seitenwand des Mausoleums
lehnte. »Sie kennen mich, mein Herr,« sagte er rasch ... Der Alte verneigte sich ehrerbietig. »Es rollt Blut in Ihren Adern, Exzellenz, das ein
alter Offizier des Kaisers nie verkennen wird. Überdies sind wir ge12

wissermaßen Landsleute, ich bin Pole von Geburt.« – »Sie gehören zu
der Konförderation Czartoryski?« sagte jener rasch. – Der Pole schüttelte spöttisch das Haupt. »Herr Graf,« sagte er, »ich bin nicht siebenundsechzig Jahre geworden, ohne gelernt zu haben, daß Polen
nicht auf dem Parkettboden der Pariser Salons neu werde erstehen
können. Der Fürst ist mir nur dem Namen nach bekannt. Doch lassen
wir das, – es führt uns nur von unserem Gegenstand ab. Ich bitte, rekapitulieren wir für einen Augenblick den Stand der Angelegenheiten.«
Der Graf verneigte sich zustimmend, und der alte Offizier fuhr fort:
»Im Mai 1850 ging das Kabinett der Tuilerien auf den von mir anonym
vorgelegten Plan einer Initiative in der orientalischen Angelegenheit
ein und ließ durch General Aupik von der Pforte den Besitz der heiligen Orte fordern. Gerade ein Jahr später griff Herr von Lavalette die
Frage wieder auf und brachte im Herbst die Pforte zu einem Zugeständnis. Dies hatte, wie wir vorausgesagt, die Reklamationen des
Petersburger Hofes zur Folge, der auf den Vorrechten der griechischen
Kirche bestand. Der Diwan, von den russischen Forderungen ins Gedränge gebracht, ließ mit einer genugtuenden Erklärung warten, und
Marquis von Lavalette brach zu Ende des Jahres seine diplomatischen
Beziehungen ab. Auch das Jahr 1852 verging mit den angeregten Verhandlungen, die immer verwickelter wurden. Die Pforte, zwischen
den beiden bedrohenden Mächten in die Enge getrieben, suchte nach
beiden Seiten einen begütigenden Ausweg Wie das damalige Memoire
der Regierung voraussagte, spannte bei der Erklärung des französischen Gesandten, zufrieden gestellt zu sein, der russische seine Forderungen höher und verlangte jenen Ferman zugunsten der Griechen,
dessen Auslegung und Proklamation neue Verwickelungen hervorrufen mußte. Herr von Lavalette drohte im November bei einem Bruch
der Frankreich gegebenen Zusage die Flotte herbeizurufen. England,
um weder Frankreich noch Rußland die Oberhand zu gewähren, erklärte beider Ansprüche für zu weit getrieben. Das war der Augenblick, um den Zusammenstoß der beiden mächtigen Feinde der Napoleoniden, Rußlands und Englands, vorzubereiten.«
»Ah, Sie meinen die Erklärung unseres Gesandten unterm zehnten
Dezember, daß Frankreich keinen Anspruch auf ein Protektorat über
die römisch-katholischen Untertanen der Pforte mache, und die Erbötigkeit unseres Gesandten in Petersburg, sich mit dem russischen Kabinett über die streitigen Punkte in der Frage der heiligen Stätte zu
verständigen?« – »Ganz recht, Herr Graf. Seine Majestät der Kaiser
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hatte die Gnade, damals mein letztes Memoire zu empfangen und
dessen Versicherung zu vertrauen, daß Kaiser Nikolaus auf dem unbedingten Protektorat über die griechischen Christen in der Türkei,
das ist, bei einem Verhältnis von neun zu vier Millionen, über die Türkei selbst, bestehen und seine Forderung durch eine unüberlegte Waffen-Demonstration unterstützen würde.« – »England, mein Herr,«
unterbrach die sonore Stimme des Verhüllten zum ersten Male mit
dem Tone der Ungeduld die Unterhaltung, »begann seinen Rückzug.
Die Depeschen Lord John Russels an den Gesandten in Paris und an
den Oberst Rose konstatieren, daß das Kabinett von St.-James die
Schuld der ersten Drohung immer auf Frankreich schiebt, die beiderseitige Haltung mißbilligt und sich jeder Einmischung fern halten
will.« – »Diese Haltung,« entgegnete mit einer Verbeugung der alte
Offizier, »war von dem schwankenden Charakter Lord Johns vorauszusehen. Aber sie wurde paralysiert durch die Erklärungen, zu denen
sich Kaiser Nikolaus unvorsichtigerweise hinreißen ließ, und die Ihnen
ohne Zweifel bekannt sind, Herr Graf?« – »Ich weiß nicht, was Sie
meinen.« – »Dann haben Sie die Güte, diese Aktenstücke zu lesen. Es
sind die genauen Abschriften der geheimen Berichte, die Sir Seymour,
der englische Gesandte in Petersburg, über vier Privat-Unterredungen
eingesendet, die er am 9. und 14. Januar, sowie am 20. und 21. Februar
mit dem Kaiser Nikolaus hatte; desgleichen des einen Memorandums
vom letzten Datum, das der Kaiser jenem Gesandten zustellen ließ.«
Der alte Offizier zündete eine der auf dem nahen Altäre stehenden
geweihten Kerzen an und überreichte ein Heft Papiere, das der andere
hastig ergriff und mit großer Aufmerksamkeit durchflog, während
auch der Verhüllte näher hinzutrat und über die Schulter des Grafen
mitlas. – »In der Tat, mein Herr,« sagte der letztere nach einer Pause
von etwa zehn Minuten, »ich kannte zwar im allgemeinen den Inhalt
der Unterredung vom 9., doch diese wichtigen Details sind mir neu. Es
scheint, Lord John spielt eine doppelte Karte, indem er uns die Kenntnis so bedeutsamer Entschließungen vorenthielt.«
»Der Zar, mein Herr,« entgegnete der Greis, »ist ein kluger Politiker
und hat sehr recht daran getan, sein Geschwader gleich Frankreich
und England ins Mittelmeer zu kommandieren. Sie werden sich erinnern, daß mein Memoire auf eine solche Gelegenheit spekulierte.« –
»Ich gebe zu,« sagte der Graf, »daß die russischen Forderungen allerdings den Charakter von Demonstrationen gewinnen können, die den
Kaiser und das Kabinett von St.-James zwingen würden, für den Fall
einer Krise ihren Gesandten besondere Instruktionen zu geben.«
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Der Pole lächelte. »Euer Exzellenz trauen mir noch immer nicht.
Vorgestern, am 22., hat Seine Majestät, ihrem Gesandten in Konstantinopel bereits diese Instruktionen zugesandt. Soll ich Ihnen die vier
Fälle der Instruktion noch bezeichnen? – Gestern ist die Note an Sie
nach London abgegangen, worin die Regierung die Hoffnung an das
englische Kabinett ausspricht, daß in Konstantinopel beide Gouvernements gegebenenfalls gleiche Haltung beobachten werden. Die Depesche wird Ihren Weg gekreuzt haben, Herr Graf, da Sie, durch den
Telegraphen berufen, gestern Abend Dover verlassen, haben.« Der
Graf trat erstaunt einen Schritt zurück, der Verhüllte aber ungestüm
auf den Fremden zu, indem er durch die heftige Bewegung den verbergenden Mantel, zum Teil fallen ließ. »Wer sind Sie, mein Herr? Sie
sehen, ich habe ein Recht zu fragen, und ich will wissen, auf welche
Weise die Geheimnisse des Staates in Ihre Hände kommen?« – Der alte
Mann verbeugte sich ehrerbietig. »In Frankreich,« sagte er, »hat stets
das Wort eines Edelmannes gegolten, und ich bin im Vertrauen auf
dasselbe hierher gekommen. Das Recht, nicht gekannt zu sein oder zu
scheinen, sei ein beiderseitiges.«
Der andere Mann hüllte sich wieder in den Mantel.
»Nach Ihrem Belieben, mein Herr, doch ich glaube, Sie sind mir
noch immer das Resultat schuldig.« – Der Pole zog nochmals Papiere
hervor und überreichte sie dem wieder herangetretenen Grafen. »Hier
finden Euer Exzellenz das, was jede englische Zögerung aufheben
wird. Es ist die geheime Instruktion des Fürsten Menschikoff und
weist ihn an, auf unbedingte Anerkennung des Protektorats Rußlands
über die griechische Kirche und somit auf Unterwerfung der Pforte
unter die russische Oberhoheit zu dringen und einen Vertrag mit ihr
abzuschließen, der 400 000 Mann und die Flotte von Sebastopol zu
ihrem Schutz gegen die Westmächte stellt.« – Der Mann im Mantel riß
ihm die Papiere aus der Hand und durchflog sie eilig. »Das ist genug,
mehr als genug!« sagte er hastig. »Lesen Sie, Graf.« – Der Pole überreichte ihm ein zweites Papier. »Hier ist das Verzeichnis der sämtlichen Streitkräfte, die Rußland in diesem Augenblick disponibel hat.
Die Positionen der Truppen und die Dauer der Etappen sind genau
verzeichnet, ebenso die Streitkräfte und Vorräte an den Ufern des
Schwarzen Meeres.« – »Gut, sehr gut! Aber was raten Sie nun, mein
Herr?« – »Der Kaiser, von dem unterrichtet, was ich soeben hier vorzutragen die Ehre hatte, wird seine Vorbereitungen treffen. Während
Frankreich ohne Mühe 100 000 Mann zum Schutz der Türkei an das
andere Ende des Mittelmeeres setzen kann, wird eine solche Anstren15

gung England in seinen besten Lebensquellen erschüttern. Es wird die
Truppen aus Indien und den Kolonien heranziehen müssen, und indeß seine unzureichende Armee im Kampf gegen Rußland sich aufreibt, wird Frankreich kräftiger und mächtiger denn je als der wahre
Hort Europas und der Zivilisation dastehen. Dann – ja dann, wenn
England und Rußland sich gegenseitig geschwächt haben, wird es Zeit
sein, die Maske abzuwerfen und die Asche des großen Toten, der hier
ruht, zu rächen an seinen beiden stolzen Feinden.« – »Aber Österreich
– Deutschland?« – –
»Österreich? – o, es wird zuerst den Fuß des Siegers auf seinem Nacken fühlen, von zwei Seiten zugleich, an der Donau und am Po bedroht. Und Deutschland? – Ei! will der Kaiser den Rheinbund erneuern? Er wird im Nu zu seinen Füßen liegen. Und Preußen? o, so
hochmütig und abgeschlossen es in sich selbst ist, so wird es zaudern
und zaudern, bis ihm der Kampf bleibt um die eigene Existenz, und in
diesem Kampf wird es sich selbst verbluten. An dem wiedererstandenen Polen und Ungarn und an dem neugeborenen Italien wird das
kaiserliche Frankreich drei Stützen haben, die ihm die Welt unterjochen helfen.«
Der Mann im Mantel hatte, die Rechte fest auf die Stirn gepreßt, die
entflammenden Worte des alten Offiziers angehört, während die Linke
sich auf den Vorsprung der Gruft stützte. Der Mantel war von seinen
Schultern gesunken, so stand er eine Weile stumm und still, dann
wandte er sich mit einem stolzen Ausdruck zu dem Polen ... »Was
immer auch Ihr Zweck sein mag, und ich glaube ihn in jenem schönen
Traum von der Wiederherstellung Ihres Vaterlandes zu erkennen, –
Sie haben gesiegt, und ich werde um jenes großen Toten Willen Ihre
Prophezeiung erfüllen, wenn Gott mir so lange das Leben läßt ... Leben
Sie Wohl, mein Herr, und nehmen Sie meinen Dank. Es ist hoffentlich
nicht das letzte Mal, daß wir uns sprechen, und ich bitte Sie, mir recht
bald wieder Nachricht zu geben.« Er grüßte den Fremden höflich, aber
vornehm, während der Graf ihm den Mantel wieder umhing, und
wandte sich nach dem Ausgang der Kirche. – »Sie gehen mit uns?«
fragte sein Begleiter den Offizier und verweilte einen Augenblick bei
diesem. – »Verzeihen Exzellenz, ich habe hier noch ein Gebet zu verrichten. In London das weitere! Ich bitte Sie, jedem Boten zu vertrauen,
der Ihnen zu seiner Beglaubigung dies Zeichen übergeben wird.« Er
zeigte dem Grafen ein eigentümlich geformtes kleines Kreuz von
schwarzem Holz, mit Silberstiften geziert. Der Graf neigte bejahend
den Kopf, grüßte und eilte dem Vorausgegangenen nach, um mit dem
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erhaltenen Schlüssel die Kirchtür zu öffnen. Draußen fanden sie den
General auf seiner übernommenen Wache. Mit gezogenem Hut begleitete der Veteran die geheimnisvollen Gäste bis an den harrenden Wagen und schloß selbst den Schlag. Der Mann im Mantel wandte sich,
als der Wagen das Tor verlassen, zu seinem Begleiter. »Hat Maurepas
auch die gehörigen Instruktionen? und sind Sie sicher, daß uns dieser
Mensch nicht entgeht, wenn er das Hotel verläßt? Ich muß wissen,
woran ich mit diesem geheimnisvollen Treiben bin: eine solche Macht
im Staate ist zu gefährlich, um sie unbeachtet zu dulden.« – »Es ist
alles nach Ihrem Befehl geschehen, Sire,« entgegnete der Graf; »die
zuverlässigsten Agenten werden dem Manne folgen. Morgen früh,
Sire, haben Sie den gewünschten Rapport.« Auf den Arm des nach
dem Dom, um die Tür zu schließen, zurückkehrenden Generals aber
legte sich im Schatten der hohen Mauern des Hofes eine Hand und
hielt ihn zurück. »Kennt General Beaupré diesen Ring?« fragte er
freundlich. »Ein Kadett der großen Armee gab ihn schwer verwundet
in Leipzig dem Soldaten, der ihn aus dem brennenden Hause der Vorstadt und über die Brücke der Pleiße trug, wenige Minuten vorher, ehe
sie gesprengt wurde.« – »Das war ich,« sagte erregt der General; »wie
kommen Sie zu diesem Ring, Herr, Sie sind doch nicht –« »Der polnische Lancier, der Sie zufällig rettete? allerdings, wenn auch diese Züge
Ihnen kaum noch kenntlich sein werden. Unter braven Soldaten, General, bleibt immer Kameradschaft und Sie werden mir gewiß eine
kleine Gefälligkeit nicht verweigern, um zu verhindern, daß Ihr Lebensretter in eine Schlinge der geheimen Polizei fällt.« Eine Viertelstunde darauf entfernte sich durch eine Seitentür nach dem LatourMaubourg unbeachtet ein Mann in dem Rock eines Aufwärters und
schlug die Richtung nach dem Marsfelde ein.
In einem der belebtesten Stadtteile von Paris bereitete sich in derselben Nacht ein geheimnisvoller Vorgang. Eine mittelgroße, gewölbte
Halle von eirunder Form, anscheinend unter der Erde, denn es fehlten
alle Fensteröffnungen, war von einer Lampe und mehreren auf einer
rotbehangenen und quer durch die schmale Breite laufenden Tafel
stehenden silbernen Armleuchtern erhellt. Hinter der Tafel, um welche
sieben Sessel sich reihten, verdeckte ein roter Vorhang das Ende des
Gewölbes. Sechs der Sessel nahmen Personen, in weite rote Ärmelmäntel gehüllt, ein, deren Kapuchons hauben- und larvenartig den
Kopf bis zum Munde verdeckten. Der siebente Stuhl war leer. Auf
dem Tische selbst lagen mehrere Papiere, mit deren Verlesung und
Eintragung in ein Buch zwei der Mitglieder beschäftigt waren. »Die
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Berichte aus Amerika, England und Ungarn sind notiert,« sagte der
eine; »das Mitglied für Italien hat das Wort.«
Der Vierte in der Reihe an der Tafel erhob sich: »General Pepe berichtet aus Turin. Der Mann bleibt auch im hohen Alter Phantast, sein
Name aber wirbt uns zahlreiche Kräfte. Man hat in Turin und Genua
eine Reihe von Verhaftungen vorgenommen; auch an anderen Orten
Italiens, namentlich in Parma, tritt man mit auffallender Strenge gegen
die Verbindungen auf. Ich schlage vor, ein Exempel zu statuieren an
Ferdinand Karl von Bourbon, Herzog von Parma, unserem erbitterten
Feinde. Unsere Presse hat die Nachricht verbreitet, daß Mazzini auf
der »Retribution« sich nach Malta eingeschifft habe. Damit ist vorläufig die Aufmerksamkeit abgelenkte Der Aufstand in Palermo ist zwar
fehlgeschlagen, wie der in Mailand und Comorn, doch meldet Baron
von Bentivoglio, daß die Organisation zur Verbreitung der Mazzinischen Proklamation vollständig geordnet sei und großen Erfolg zeige.
Die Sammlungen haben im Monat Februar ein Resultat von achtunddreißig Tausend vierhundert Livres ergeben, die ich hiermit in Wechseln abliefere.« Der Redner übergab mehrere Papiere und nahm wieder Platz. Während seiner letzten Worte hatte sich eine Seitentür an
der Tafel geöffnet; ein Mann gleich den Anwesenden in einen roten
Mantel gehüllt, hatte den leeren siebenten Sessel am Ende der Reihe
eingenommen.
»Sektion Deutschland und Schweiz,« sagte der Sekretär ... Der dritte
Verhüllte nahm das Wort. »Die Berichte aus Wien lauten wenig befriedigend. Das Attentat vom 18. Februar hat die zaghaften Gemüter
geschreckt und die Polizei doppelt aufmerksam gemacht. Libényi hat
für sein Attentat gegen den Habsburger mit heroischer Ruhe den Opfertod erduldet. Weniger treu seinem Eide starb in Pesth der Verräter
Andrassy, der die mit Omer-Pascha angeknüpften Verhandlungen
über Kossuths Einrücken in Kroatien verraten hat, und die augenblickliche Stellung des Wiener Kabinetts gegen die Pforte ist hiervon die
Folge. Die Finanzverlegenheit wächst; man sucht nach neuen Hilfsmitteln. – In Berlin tritt die Spaltung der Konservativen immer mehr hervor. Die Polizei hat eine Verbindung aufgehoben, deren Mitglieder
von den Wissenden des Bundes bei der Flucht Kinkels benutzt wurden; sie können aber unsere höheren Interessen in keiner Weise kompromittieren. Die Sammlungen haben äußerst geringe Resultate gebracht, – man gibt dort nur öffentlich. – Die Tessiner Regierung scheint
den österreichischen Anmaßungen weichen zu wollen; ich lasse durch
die Presse mit der Revolution drohen. – Die Sammlung der Schweiz
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ergibt zwölfhundertzwanzig Franken. Das Gesamtresultat der Sammlung aus Deutschland ist noch nicht eingegangen.« Er übergab die
Papiere. Der Zuletztgekommene erhob sich nach ihm, ohne die Aufforderung abzuwarten. Wer der geheimnisvollen Zusammenkunft im
Dom der Invaliden beigewohnt hätte, würde leicht in dem Sprecher
den alten polnischen Offizier wiedererkannt haben, der nun über den
Gang derselben berichtete ... »Der Kaiser,« schloß er, »ist offenbar ein
scharfsichtiger, gewandter Politiker, aber wir haben ihn besiegt, indem
wir uns an das verborgenste Geheimnis dieses verschlossenen Herzens
gewandt haben. Ich müßte mich sehr täuschen, wenn nicht vorher
schon die Pläne dieses Kopfes von der Vernichtung Englands und der
Weltherrschaft der Napoleoniden geträumt hätten. Aber ich warne vor
diesem Kopfe; er ist schlau und tatkräftig genug zu einem Versuch, die
Bande, die ihn geheimnisvoll umschlingen, mit eigener Hand zu zerreißen.«
Der einmalige scharfe Anschlag einer Silberglocke ließ sich hören,
und augenblicklich schwieg die Unterhaltung. Der Vorhang im Hintergrunde öffnete sich ein wenig, und ein Mann, ganz gleich wie die
an der Tafel verhüllt, nur daß die rote Maske selbst den unteren Teil
des Gesichts verbarg, trat hervor. Die Sieben erhoben sich sämtlich ... »
Die höchste Gewalt ist zufrieden, meine Herren, mit dem Resultat der
Berichte,« sprach der Unbekannte mit einer milden, etwas zischenden
Stimme, »namentlich erkennen wir die große Geschicklichkeit an, mit
welcher der Vertreter der Sektion VII heute seinen Auftrag für die
französische Regierung gelöst hat. Das Geschick Frankreichs ist damit
in unseren Händen. Nun zu den Deputationen! Steht die Wahl der
Personen fest?« – Der Sekretär überreichte das diesbezügliche Schriftstück ... »So? Warschau und Petersburg übernimmt der Sektionsvorstand selbst? – Sehr gut!« Der Verhüllte, den der Leser als den Offizier
aus dem Invalidendom erkannt hat, erhob sich. »Ich habe diesen Auftrag als Lohn für die geringen Dienste erbeten,« sagte er, »die ich dem
Bunde der Unsichtbaren geleistet. Ich glaubte, hierzu sei ein Mitglied
des siebenten Grades notwendig, um im Augenblick der Entscheidung
den Befehl in die Hand nehmen zu können.« – »Richtig, aber wir werden Sie kaum hier entbehren können. Auch sind Sie in Warschau sehr
bekannt und stehen auf der Proskriptionsliste.« – Der alte Soldat nahm
ein Papier aus dem Portefeuille und überreichte es: »Die Begnadigung
des Kaisers und die Erlaubnis zur Rückkehr! Ich empfing sie heute aus
den Händen Herrn von Kisseleffs.« – »Viel, sehr viel; indessen«. .. eine
behandschuhte Hand, die sich aus den Falten des Vorhanges hervor19

streckte, reichte dem Sprechenden einen Streifen Papier, den dieser las
und sofort am Licht einer Kerze verbrannte ... »die Majorität der
höchsten Gewalt ist mit Ihrer Sendung einverstanden. Sie haben also
die Vollmacht zur Reise und werden als Mitglied des Rates bis zur
Summe von fünfzigtausend Rubel disponieren können. Doch treten
Sie von diesem Augenblick an bis zur Beendigung Ihrer Mission aus
dem Rate selbst und unter die Gehorchenden zurück.«
Der Pole verneigte sich. »So nehmen Sie die nötigen Papiere in Empfang, und die Sonne der Freiheit leuchte Ihnen nach Osten.« Der Verhüllte reichte dem Scheidenden die Hand, und der Pole verließ den
Saal durch die erste Tür, während der andere seinen Sitz einnahm.
»Smyrna und Konstantinopel?« fuhr derselbe nach einem weiteren
Blick in das Papier fort. »Nach diesen Notizen hält der Rat es für gut,
den dahin beorderten Genossen von hier zu entfernen, damit er, gehörig überwacht, dem Bunde bessere Dienste leiste, als hier. Welchen
Grad zählt der Gehorchende?« – »Den vierten.« – »Das ist genügend,
wir haben sichere Leute an Ort und Stelle. Lassen Sie ihn eintreten.«
Der Sekretär drückte auf eine Feder, die zweite Tür gegenüber dem
Tisch öffnete sich, und ein Mann, anscheinend anfangs der dreißig,
von offenen, männlichen Gesichtszügen und festem, ruhigem Auge,
einfach aber gut gekleidet, nahte mit einer Verbeugung dem Tisch ...
»Sie wollen als Arzt nach der Levante gehen?« – »So ist es.« – »Seit
wann sind Sie Mitglied des Bundes?« – »Seit fünf Jahren.« – »Gut. Sie
werden die Briefe erhalten, die Sie auf Gefahr Ihres Lebens sicher zu
überbringen haben. Die weiteren Instruktionen werden Sie an Ort und
Stelle finden. Die Mittel der Reise sind hier.« Er reichte ihm zwei Goldrollen. »Wann reisen Sie?« – »Morgen früh.« – »Wir werden in Konstantinopel von Ihrer Kunst den geeigneten Gebrauch machen. Bedenken Sie: Willenloser Gehorsam! Leben Sie wohl.« Der Angeredete
nahm mehrere Papiere in Empfang und entfernte sich durch dieselbe
Tür, durch die er eingetreten war. »Die Person für Berlin und Deutschland!« Ein neuer Druck der Feder öffnete die dritte Tür: eine elegant in
schwarze Seide und Spitzen gekleidete Dame trat graziös ein. Ein
kühner, interessanter Kopf blickte aus den umhüllenden Falten des
kokett um das dunkle Haar geschlungenen, von einer prächtigen Brillantnadel gehaltenen Spitzenschleiers. Der ganze Typus des zwar nicht
mehr in der ersten Jugendfrische prangenden, aber überaus interessanten und anregenden Gesichts ließen die Südländerin nicht verkennen.
Die sieben Männer verbeugten sich artig vor der schönen Erscheinung
... »Sie gehen nach Berlin, Madame, dort neue Triumphe zu feiern?« –
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