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Schon ſeit geraumer Zeit geſteht man den verſchiedenen eigen

thümlichen Volksdichtungen einen beſondern Werth zu , eg rey nun daß

dadurch die Nationen im Ganzen ihre Angelegenheiten , auf große Staats

und Familien - Verhältniſſe, auf Einigkeit und Streit , auf Bündniſſe und

Krieg bezüglich, überliefern , oder daß die Ginzelnen ihr ſtilles häusliches

und herzliches Intereſſe vertraulich geltend machen . Bereits ein halbes

Jahrhundert hindurch beſchäftigt man ſich in Deutſchland ernſtlich und ge

müthlich damit ; und ich läugne nicht, daß ich unter diejenigen gehöre die

ein auf dieſe Vorliebe geſtüßtes Studium unabläſſig ſelbſt fortſekten , auf

alle Weiſe zu verbreiten und zu befördern ſuchten ; wie ich denn auch gar

manche Gedichte , dieſer Sinnes . und Geſange8 - Art verwandt , von Zeit

zu Zeit dem reinfühlenten Componiſten entgegenzubringen nicht unterließ .

Goethe.

National songs and popular works of amusement throw no small

light on the manners of a people : they are materials which most travel

lers have wit hin their reach , but which they almost always disdain 10

collect..

George Ellis.



PG39.26

РBu

MUSIC

Vorwort.

Ueber den Werth der Volksdichtungen im Auge

meinen haben fich ſchon zu viele gewichtige Stimmen

lobend vernehmen laſſen , als baß die Herausgabe vor :

liegender Sammlung einer weitern Rechtfertigung be

bürfte.

Die größten Dichter aller lånber haben nicht

verſchmäht aus dem unverſiegbaren Quell zu ſchöpfen,

der ihnen in den Liebern ihres Volfes entgegenfloß.

Heinrich Heine ſagt irgendwo : „ Es liegt in den Volfs

liebern ein fonderbarer Zauber . Byron wußte bas

ſehr gut , und einige der ſchönſten Gedichte des großen

Britten haben ſeinem eifrigen Studium der Volfspoeſie

der Engländer, Griechen und Spanier ihr Entſtehen

zu verdanken. Diejenigen Lieder unſeres Goethe , welche

am meiſten Anklang gefunden haben in den Herzen

der Deutſchen , ſind die im Volfstone geſchriebenen .

Ich halte es für überflüſſig , noch andere von den

vielen Beiſpielen anzuführen , welche geeignet wären,

meine Anſicht über den Werth der verſchiedenen Volks

dichtungen zu unterſtüßen .
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„Da nun aber" ſagt Goethe folche Ge

fänge fich meiſt aus einer ſpätern Zeit herſchreiben , die

fich auf eine frühere bezieht , ſo verlangen wir von

ihnen einen angeerbten , wenn auch nach und nach

modificirten Charakter , zugleich mit einem einfachen ,

den älteſten Zeiten gemäßen Vortrag . "

Daß dieſe Eigenſchaften der hier mitgetheilten

Sammlung nicht fehlen , wird der gebildete Leſer auf

den erſten Blick wahrnehmen.

Für die Treue meiner Ueberſeßungen bürge ich ;

ob es mir gelungen iſt, die weichen , wohlklingenden

Verſe , die ben Liedern der Ukraine einen ſo eigenthüm:

lichen Reiz geben , glüdlich nachzuahmen , muß ich der

Beurtheilung einſichtsvoller Fritifer überlaſſen.

Indem ich's jedoch wage , die Kinder fremden

Landes an meiner Hand einzuführen in mein deutſches

Vaterland, liegt mir die Pflicht ob , zuvor ein Wort

über ihre Herkunft und Heimath zu ſagen. Ich ver

weiſe dieſerhalb den geneigten Leſer auf die geſchicht

liche Einleitung welche den Liedern vorausgeht , und

beſtimmt iſt, in leichten Umriſſen ein Bild des Volks

zu geben , das ſie geſungen.

Erſt ſeit wenigen Jahren hat man in Rußland

angefangen , ſich mit Sammlungen ukrainiſcher Volks

lieber zu beſchäftigen, und ohne die eifrigen Bemühungen

eines Czarnocfi und Marimowitſch wären die herrlichen

Lieder wahrſcheinlich im Strudel. der Zeit unterge

gangen und der Vergeſſenheit anheimgefallen.
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In Polen war es lach - Szyrma Verfaſſer

eines trefflichen Werks über polniſche Literatur

welcher zuerſt im Jahre 1818 einige ufrainiſche Geſänge

mit polniſcher Ueberſeßung in periodiſchen Blättern er :

ſcheinen ließ .

Im Jahre 1833 gab Wenceslas Zaleski eine

Sammlung polniſcher und galliziſcher Lieber mit Muſik

von dem berühmten Lipinski heraus.

Adam Czarnodi, ein junger polniſcher Gelehrter,

bekannt unter dem Pſeudonamen Zoryan Chodafowski,

hat einige Jahre ſeines Lebens darauf verwandt , die

Reſte der ukrainiſchen Volfspoeſie zu ſammeln . Leider

verhinderte ihn ſein frühzeitiger Tod , ſein Unternehmen

zu vollenden , und die Sammlung fam in die Hände

eines ruſſiſchen Gelehrten , M. Marimowitſch, welcher

im Jahr 1827 die erſte Ausgabe davon erſcheinen ließ .

Später bereicherte dieſer ſeine Sammlung unter Mits

wirkung des Fürſten Tjertelev, Sreznievski und Anderer,

durch mehr denn 2000 Lieder und Fragmente, und

ließ 1834 in Moskau eine neue Ausgabe davon ers

ſcheinen . Meine Ueberſeßungen enthalten eine ſorg

fältige Auswahl dieſer Sammlung.

Da ſich die ufrainiſchen Lieder nur im Munde

des Volfs und beſonders durch die Banduriſten "

1 Eine Art Volksſänger, ten Rhapſoden ter Griechen ähnlich . Man

nannte ſie Banturiſten , weil ſie ihren Geſang auf der Bantura Pan

dora begleiteten .
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welche oft nach eigenem Belieben daran änder:

ten und modelten bis auf unſere Zeit erhalten

haben , ſo mußten natürlich viele davon ihre ur

ſprüngliche Friſche und Farbe verlieren , und iſt auch

in dieſem Umftande der Grund des Vorhandenſeyns

der vielen Varianten zu ſuchen. Dieſe finden ſich

beſonders bei den größeren Gedichten , den Dumen.

Es leuchtet ein , daß daburch die Schwierigkeiten einer

paſſenden Auswahl um ein Bedeutendes vermehrt

wurden .

Unter den vielen kleinruſſiſchen Gelehrten , welche

mir durch Ueberſendung von Materialien u . ſ. w . bei

der Ausarbeitung dieſes Werkchens hülfreich zur Hand

giengen , fühle ich mich beſonders gegen Hrn. Nosfow

fchenko , - bekannt durch ſeine trefflichen Ueber

reßungen Shafſpeare'ſcher Dramen , und Hrn . A fa

naſſiew , als Schriftſteller in Rußland unter dem

Pfeudonamen Tſchubinsky bekannt , zu herzlichem

Danke verpflichtet.

Ein mir befreundeter polniſcher Gelehrter , Thad

däus lada - Zablodi , hat unter meiner Mitwirkung

eine franzöſiſche Ueberſegung vorliegender Sammlung

beſorgt. Sein Buch ſoll für die Franzoſen feyn , was

meines für die Deutſchen ; nur daß leşteres den Vor

zug hat , bie Lieder in den Versmaßen des Originals

wiederzugeben , was in der franzöſiſchen Sprache un

möglich war.

In den hiſtoriſchen Skizzen dienten uns beſonders
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Michel Grabowski ' und Nifolas Polewoi ?

als Führer.

Sollte ſich meine Arbeit einer günſtigen Aufnahme

bei der deutſchen Nation zu erfreuen haben , ſo werde

ich nach meiner Rückkehr in’s Vaterland eine ähnliche

Sammlung gruſiniſcher , armeniſcher, tartariſder und

perſiſcher Volkslieder erſcheinen laſſen . Materialien

dazu habe ich auf meinen Reiſen unter dieſen Völkern

ſchon in Fülle geſammelt.

Um den Ueberblick zu erleichtern , habe ich alle

hier mitgetheilten Gedichte hiſtoriſchen Inhalts in

dhronologiſcher Ordnung gegeben.

So mögen denn die buftigen Lieber gleich, klagen

den Winden hinwehen zu den Gauen der Deutſchen,

und den Deutſchen erzählen , wie die Kinder der Ukraine

einſt geliebt und gekämpft!

Tiflis den 1. October 1844.

Fr. Bodenſtedt.

i Der berühmteſte Schriftſteller Polens . Siehe ſein Werk, betitelt :

Krytyka i Literalura . Wilna 1837 .

2 Einer der beſten und fruchtbarften ruffiſchen Schriftſteller, berühmt

durch ſeine Geſchichte der ruſſiſchen Nation. Seine Biographie iſt bekannt

aus Königs „ Literariſchen Bildern . "



Hinſichtlich der Ausfprache

der fleinruſiſchen Namen muß ich dem Leſer bemerken , daß

ich dieſelbe nur annäherungsweiſe mit deutſchen Buch

ſtaben bezeichnen konnte , da uns mehrere Laute der ukrai :

niſchen Sprache gänzlich fehlen , und überhaupt die richtige

Ausſprache derſelben Ausländern unmöglich iſt. Das ſanfte

fch , das i der Franzoſen , habe ich durch fh ausgedrüct, wie

3. B. in Saparoſhie. Bei den polniſchen Namen iſt die

urſprüngliche Schreibweiſe beibehalten worden.

Die kleinruſſiſche Sprache – eine Tochter der polniſchen

und ruſſiſchen — iſt wie mir ſcheint, der wohlklingendſte aller

ſlaviſchen Dialekte , und von großer muſikaliſcher Wirkung .

Intereſſant war es mir, beim Leren kleinruſſiſcher Lieder

auf eine Menge mehr oder weniger vermummter , deutſcher

Wörter zu ſtoßen , welche wahrſcheinlich durch die polniſche

Sprache in der kleinruſſiſchen Eingang gefunden haben.
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Einleitung.

Es würde mich zu weit führen , hier eine ausführliche

Geſchichte der Koſacken zu geben , da dies Buch nicht be

ſonders für Gelehrte , ſondern für das ganze gebildete Public

fum Deutſchlands beſtimmt iſt.

Vielleicht daß ich ſpäter einmal , unter günſtigern

Verhältniſſen , verſuchen werde , nadı Kräften die große

Lücke auszufüllen , welche die Geſchichte Europas in Bezug

auf die ſlaviſchen Lande barbietet ; in dieſem Augenblicke

machen mir meine Reiſen und ſonſtigen Beſchäftigungen

ein ſolches Unternehmen unmöglich .

Was ich hier gebe , ſoll nichts feyn als eine kurze

Berichtigung der irrigen Anſichten , welche allgemein in

Deutſchland über den Urſprung und die Entwicklung des

weitverzweigten Koſackenſyſtemes herrſchen ; zugleich mögen

dieſe Blätter als Führer dienen durch den buftigen Lieders

garten , ber fich in bunten , wilden , aber anmuthigen Ver

ſchlingungen vor den Augen des Leſers ausbreitet.

So lange die Koſacken noch mit ſtarker Hand eins

griffen in das Rab der Geſchichte, wußte in Europa

1Bodenſtedt , die poetiſche Ufraine .
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Niemand von ihnen ; erſt jeßt , da der Stern ihres Ruhmes

ſeinem Untergange nahe iſt, hat man angefangen , ſich

mit Unterſuchungen über ihren Urſprung u . 1. w. zu bes

fchäftigen . Der Grund , warum dieſe Unterſuchungen biss

her zu ſo unbefriedigenden Reſultaten geführt haben , iſt

vorzüglich in dem Umftande zu ſuchen , daß man fich mehr

mit der Ableitung des Namens , als mit der Sache ſelbſt

beſchäftigt hat. Einige leiten das Wort Rojack oder

Kaſad , ron den Kaffogen her ; Andere von Kaſachia ;

noch andere laſſen die Koſacken ſelbſt von den Iſchers

feffen abftammen ; und ſo geht's fort in's Unendliche,

und alle haben Recht, und Reiner hat Recht.

Durch die richtigſte und genaueſte Ableitung der Bes

nennung Kofaden wirb wenig Licht auf die Geſchichte

dieſes Volkes geworfen , welches nicht Einer Quelle ent

ſproſſen , ſondern ein Meer iſt, durch den Zuſammenfluß

vieler Ströme gebildet .

In den endloſen Steppen , welche fich zwiſchen dem

untern Don und dem Dniepr ausdehnen , hatten ſeit den

älteſten Zeiten Nomadenvölker und Räuberhorben ihre Zelte

und ihre Schlupfwinkel. Die Gränzen des alten Rußlands

erſtrecken fich im Süden nicht weiter als bis zur Mündung

der Sula (linkes Dnieprufer) , und des Pruth ( rechtes

Dnieprufer). Von dort an begannen die Zelte der Steppen

bewohner, der Chafaren , Petſchenägen und Polowzen .

Seit Ruriks Zeiten bis zu Ende des zwölften Jahr

hunderts waren dieſe Völker durch ihre Räubereien und

Streifzüge furchtbar. Je nachdem ſich ihnen Ausſicht auf
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Beute darbot , machten ſte Einfälle in Rußland , ober

verbanden ſich mit den Ruſſen , um ihnen gegen andere

räuberiſche Nachbarvölker beizuſtehen ; fte plünderten die

Reiſenden und Karavanen und lebten ſelbſt in beſtändigen

Hader unter einander.

Um das Verhältniß dieſer Räubervölfer , den ruſſi

ichen Fürſtenthümern gegenüber , - den einzigen anges

bauten Ländern , welche die Urſteppen begränzten , - richtig

darzuſtellen , iſt es nöthig , zuvor einen Blick auf den innern

Zuſtand bieſer Länder zu werfen .

Sie beſtanden aus Groden , das heißt , aus großen ,

durch Wälle und Mauern befeſtigten Burgen , welche den

Fürſten oder ihren Statthaltern zum Aufenthalte dienten .

Zwiſchen dieſen Burgen zogen ſich aus zerſtreut gelegenen

Hütten beſtehende Dörfer, Chutoren oder Meiereien , hin,

wo das Volk den Winter zubrachte, und von wo es fich,

bei Ueberfällen feindlicher Horden , in die Groden flüchtete.

Oft auch führten die Fürſten , nach Art der deutſchen Raub

ritter des Mittelalters , ſelbſt Kriege untereinander, und

die Sieger hausten ſchrecklich im Gebiete der Beſtegten .

Der Landmann fand bei ſeiner Rückkehr, ſtatt der

verlaſſenen Hütte , nur Schutt und Trümmer ; der Acker

bau und die Gewerbe ſtockten ; das geſellſchaftliche Leben

fonnte ſich nicht entwickeln , und das Bedürfniß größerer

befeſtigter Pläße wurde immer fühlbarer . Nur in den

Groden , welche fich nach Maßgabe der Bevölkerung

! Hiervon kommt das ruſſiſche Wort Gorod Stadt.
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erweiterten und zu Städten heranwuchſen , war noch Sicher

heit zu finden .

Die bedeutendſten Groden jener Zeit waren , Tſcher -

nigow , Kiew , Belgorod , Perejaslawl , Nowo

gorod , Sewersk , Owrutſch ' u . f. mr .

Am bedrängteſten wurde der Zuſtand der ruſſiſchen

Fürſtenthümer , ſeit die Tartaren anfingen ihre Einfälle

zu machen . Jeßt war nicht mehr an Ackerbau zu denken ;

die Felder lagen wüſte, die Wohnungen des Landmanns

wurden der Erbe gleich gemacht; Keiner durfte mehr wagen ,

die befeſtigten Pläße zu verlaſſen . Die Pflugſchar ward

zum Schwerte und der Ackersmann zum Krieger. Ein

ganzes Jahrhundert lang ſchwebte der Säbel der Tartaren

drohend und verderbend über den Häuptern der Ruſſen.

Was war natürlicher , als daß dieſe, zur Verzweiflung

gebracht, es vorzogen dem Feinde ſelbſt entgegen zu ziehen

und in offener Feldſchlacht dem Tode zu troßen , als ihn

daheim in träger Furcht von der Hand der Barbaren zu

erwarten .

Um jene Zeit , ſeit dem Einfalle der Tartaren , bildeten

fich zwei Stände : der des Bürgers oder Stadtbewohners ,

und der des Roſacken ober bewaffneten Landbewohners.

1 Ich habe die Benennungen der Städte , Flüſſe u . ſ. w . nach der all

gemein angenommenen , ruſſiſchen Ausſprache geſchrieben , welche von der

ukrainiſchen in vieler Hinſicht verſchieden iſt. In der Ukraine ſpricht man

3. B. Tſchern ihow , Belhorod , Perhafla w u . f. w . Die Ruffen

pflegen das h , welches ihrer Sprache fehlt, durch den Buchſtaben g zu er

ſepen , was vorzüglich bei aus fremden Sprachen entlehnten Wörtern auf

fällt. So ſagen ſie z . B. Erercirgaus , Ordonnanzgau8, Gamburg,

Gannover u . f. m .
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In den nörblichen ruſſiſchen Fürſtenthümern , welche

fitch wie alle übrigen vor dem Schwerte Der Tartaren beugen

mußten , wo dieſes aber die beſtehende Ordnung nicht zer

ſtörte, behielt der Stand der Bürger die Oberhand , und

die Staatsverfaſſung blieb in ihren urſprünglichen Formen .

Der Stand der Roſacken nahm ſeinen Urſprung in

den ſüdlichen Provinzen , wo die ruſſiſchen Fürſten mit

ihren Bojaren umgekommen waren , wo die geiſtliche Macht

geſunken war , wo die Horden der Tartaren fich feſtgeſept

hatten , und die Städte mit ihren zerſtörten Mauern uns

vertheidigt daſtanden , inmitten der wüften Felder.

Die Benennung Kofack als Gegenſaß des Bürgers,

bezeichnet urſprünglich einen ſeines Herdes und Hauſes

beraubten Herumſtreifer . Aber wo follten dieſe Flüchtlinge

Schuß ſuchen vor dem drückenden Joche der Feinde, welche

das ganze Land , von der Wolga bis zum Dniepr , über

ſchwemmten ? Der Theil der alten Steppe , wo früher der

Polow eß fein Zelt aufſchlug , war der Herrſchaft der

Tartaren unterworfen . Sie unterjochten oder verdrängten

alle Nomadenſtämme , welche fte auf ihren Raubzügen ans

trafen. Kanew , eine befeſtigte Gränzſtadt , welche die

Ruſſen gegen die Einfälle der Polowzen erbaut hatten ,

war in der Gewalt der Tartaren .

Um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts fielen

alle dieſe Länder in die Hände anderer Herren . Olgerd,

Großherzog von Litthauen , verjagte die Tartaren von den

Ufern des Dniepr. Seine Statthalter herrſchten über

Kiew , Tſchernigow und Nowogorod Sewers k.
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In Folge dieſer Eroberungen blieb den Flüchtlingen

fein anderer Zufluchtfort übrig , als das Land am Don,

unfern des aſow'ſchen Meeres , und die wüften , hinter

den Waſſerfällen des Dnieprs , nach der Seite des ſchwarzen

Meeres zu , gelegenen Gegenben .

Hier war die Wiege der Koſacken . Doch fanden die

Flüchtlinge der unterjochten ruſſiſchen Fürſtenthümer in

dieſen Schußorten ſchon ältere Bewohner vor , welche theils

aus Nachkömmlingen einheimiſcher Stämme , theils aus

Gingewanderten beſtanden.

Seit langer Zeit wachten die Söldnerborden Aftens,

die Türken und die Kara - Kalpaken , über die Sicher

heit der Gränzen Rußlande . Sie waren unabhängig,

dienten für Geld , und behielten ihre aftatiſchen Namen

bei. Dieſe Horden wurden von den Rufſen Brobnifs

genannt , das heißt bewaffnete Herumſtreifer , welche für

Gelb ihre Dienſte verkauften.

Berlade in der Moldau unterſchied fich in Nichts

von der Sitíd der Kofacken. Es war dies der Siß

einer friegeriſchen , ſchon domicilirten Geſellſchaft, welche

vom Raub und Plündern lebte.

Außer den Brobnike fanden fich in den oben ge

nannten Schlupfwinkeln Vagabunden von allen Nationen

zuſammen . Die durch die Lartaren von der Steppe vers

brängten Polowzen , Iſcherkeſſen vom Kaukaſus,

i Sitſch – wahrſcheinlich von dem deutſchen Worte Siß , hieß bei den

Roſaden ein befeſtigter Plaß , wo ſich das Hauptlager der Saparoſch zen

befand.
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Kalmücken , Ruffen und Litthauer ſuchten hier ihre

Zuflucht.

Aus al dieſen verſchiedenartigen Elementen bildete ſich

ein großes Ganze , welches fich ſpäterhin in zwei Zweige

theilte : in den des Don , und den des Dniepr. In dem

erſten war das afiatiſche Element vorherrſchenb; der zweite

war mehr flaviſcher Natur.

Aus dem Vorhergehenden laffen fich alle ſo auffallen

den Verſchiebenheiten in Charakter unb Sitten erklären .

Und doch nahmen alle dieſe verſchiedenen Stämme die

ruffiſche Sprache und die Religion der griechiſch -katholiſchen

Kirche an ! Der Grund dieſer merkwürdigen Erſcheinung

iſt leicht zu finden . Von jeher war Kiew allen andern

ruſſiſchen Fürſtenthümern an Bildung überlegen ; die von

dort aus in großer Menge dem Joche der Tartaren ents

ſchlüpften Flüchtlinge mußten natürlicherweiſe einen mäch

tigen Einfluß auf ihre robern Waffenbrüber ausüben ; zu

dem warb der chriſtliche Glaube Allen zum Unterpfand

gemeinſamen Baſſes gegen ihre Unterbrücker. Alle legten

fich den Namen Kofad bei ; ein Wort , welches noch heus

tiges Tages einen unabhängigen Krieger bezeichnet.

So ward die Nothwendigkeit der Beſiegten,

ihr Leben durch die Flucht in entfernte Gegen

Den vor der Gewalt der Sieger zu wahren , die

Urſache der Entſtehung des Volks der Koſaden.

Der Irieb fich zu rächen und ihre Unabhängigkeit zu

befeſtigen , war das natürliche Reſultat einer ſo mühevoll

errungenen Sicherheit.
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Der Reiz der Freiheit , die reiche Beute , die wachſende

Macht, unb endlich der eigene Herb ; ließen die armen

Flüchtlinge das neue Leben liebgewinnen und reizten Andere

fich ihnen anzuſchließen . Und in der That mußte der

Stand des Roſacfen einen mächtigen Zauber auf Alle die

ihm angehörten , ausüben .

Sie , die früher als willenloſe Sklaven unter der

Peitſche oder dem Schwerte der Sartaren zitterten , ver

achtet und verächtlich ſchwangen jeßt felbft das Schwert

gegen ihre früheren Unterdrücker , und flogen einher auf

muthigen Roſſen , frei wie der Wind der Steppe , gefeiert

in den Liedern ihres Volkes.

Das ſchönſte Mädchen , das er im Kampfe gefangen ,

ward des Koſacken Weib ; aus dem reichſten Stoffe, den er

dem Feinde genommen , bereitete er ſeine Kleider ; er

ſchmückte ſich mit den erbeuteten Waffen ſeines Gegners.

Seine Kinder wuchſen auf bei Schwerterklang und

Kampfgewühl ; Hörnerſchall und Schlachtlieber waren ihre

Wiegengeſänge ; mit der Muttermilch ſogen fte den Haß

gegen ihre Unterdrücker ein .

Verwundet in der Schlacht, füßte der Koſad , bevor

er ſtarb, noch einmal die Handvoll heimiſcher Erbe , welche

er immer auf ſeiner Bruſt trug , ſchickte dem treuen Weibe

daheim ſein leptes Lebewohl, und gab ſeinen Kindern und

tapfern Waffengefährten ſeinen Segen .

Wenn er glücklich von den Streifzügen zurückam , ſo

theilte er ſeine Beute, gab Gaſtmähler und Schmauſereien,

und lebte ſorglos und in Freuden .
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Die Söhne wurden von früheſter Jugenb an geübt

die Waffen zu führen und Roſſe zu bändigen . Die Frauen

fochten an der Seite ihrer Männer , wenn der Feind einen

Ueberfall auf ihren Orod wagte.

So war das Leben des Roſacken zu Hauſe und im

Felde.

Werfen wir jeßt einen hiſtoriſchen Rückblick auf die

Entſtehung dieſes Volkes , ſo finden wir , daß , als die

ſüblichen Fürſtenthümer Rußlands unter der Ueberſchwem

mung der Tartaren , und ſpäter der Litthauer, verſchwans

den , die ruſſiſche Nation zwei Jahrhunderte hindurch in

einer politiſchen Erſtarrung lag , von welcher fte fich nur

langſam wieder erholte.

Damals , gleichzeitig mit dem erſten Einfalle der aftas

tiſchen Horden , nahm an den ſüdlichen Gränzen Rußlande,

in den' unabſehbaren Steppen , in zwiſchen Meerbuſen,

Felſen und Strömen verborgenen Schlupfwinkeln , bas

Volk ber Roſacken feinen Urſprung.

Zwei Elemente des alten Rußlande : die Sprache und

Religion , verwebten ſich mit ſeinem Organismus, und find

bis jeßt die einzigen Zeichen der Aehnlichkeit zwiſchen

Koſacken und Ruſſen geblieben . Es leuchtet ein , daß bei

dem ſeltſamen Gemiſch , aus welchem das Volk entſtanden

war , fich alles Uebrige , wie ſeine Lebensweiſe , feine Phy

fiognomie , feine Sitten , ſeine Verfaſſung, ſeine Geſchichte

und Poefte, auf eine ganz eigenthümliche und neue Weiſe

entfalten mußte.

Bekannt iſt, daß ſchon lange vor dem Einfalle Der
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Tartaren , bewaffnete Horden , ebenfalls Roſaden genannt,

raubend unb plündernd die Steppenwüſte des öftlichen

Europas durchzogen . Aber den Anfang der großen Kos

ſadenverbrüderung kann man erſt um die Mitte des Drei

zehnten Jahrhunderts feſtſegen ; von der Zeit an , bis zur

Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts währt die Periode

ihrer politiſchen Organiſation.

Sobald die Roſaden ein ſelbſtſtändiges , gefürchtetes

Volt geworden waren , fochten fte oft für gute Belohnung

auf der Seite der Ruſſen und ſelbſt ihrer ehemaligen Unter

drücker , der Tartaren und Litthauer , gegen auswärtige

Feinde.

Um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts erſcheinen

die Koſacken von Räſani. Noch früher wurden die Ko

jacken von Drbini bekannt , als Nachbaren der Tartaren .

Die Organiſation neuer Zweige dauerte ununter

brochen fort .

Gegen das Ende des rechzehnten Jahrhunderts bildeten

fich Truppen von Koſaden in Litthauen . Die bewaffneten

Horden , welche unter der Anführung Liliowsky' Ruß

land während der Unruhen verheerten , die der Auflöſung

der Dynaſtie der Waräger folgten , hießen Liliowtſdido

und durchzogen unter dieſem Namen Deutſchland zur Zeit

des dreißigjährigen Krieges .

Zu Ende des fünfzehnten Jahrhunderts erſcheinen die

Koſacken von Aſow , welche in furzer Zeit zu einer anſehn

lichen Macht heranwachſen und fich an den Ufern des Don

feſtſeßen .
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Um diefelbe Zeit ungefähr bildet Netſchai aus dem

Stamme der boniſchen Roſacen bie des Jait oder des

Urals ; Jermaf organiſirt die fibiriſchen , und ſein Waffen

gefährte Andreas bie grebenſchen Roſacen .

Auswanderer vom Don legen den Grund zu den

Koſacken von der Wolga , von Aſtrachan , von Mordok,

von der kaufaftfchen Linie an den Ufern des Terek und

Ruban.

Noch heutzutage Vertheidigen ihre Nachkommen die

Gränzen , welche Rußland von Aften ſcheiden.

Man kann alle Verzweigungen der Koſacken in zwei

große Stämme theilen ; der Mittelpunkt des Einen ſind die

untern Ufer des Don , und der des andern der Dniepr.

Aus dem erſten bildeten fich verſchiedene Verbrüderungen

im Dſten ; ber zweite war der Reim des Volfs der Kleins

ruffen oder der Ukrainer.

Nach dieſer allgemeinen Skizze des weitverzweigten

Roſackenſyſtemes , welches beinahe die ganze ſüdliche Gränze

Rußlands umfaßt , werden wir vorzugsweiſe unſern Blick

auf denjenigen Theil davon wenden , deſſen wir oben unter

dem Namen der Ukrainer Erwähnung gethan haben .

Ade Olieder der großen Kette , aus welcher das Vort .

der Koſacken beſteht, ſind eng mit einander verbunden ,

obwohl nicht geläugnet werden kann , daß die geographiſche

Lage einen großen Einfluß geübt , und alle möglichen

Verſchiebenheiten in Sitten , Charakter u . ſ. w. Hervor

gebracht hat.

Wir haben geſehen , daß die doniſchen Roſacken nicht



12

Anberes find als ein Gemiſch von Ruſſen , Tartaren , Sichers

keffen und Kalmücken ; während die der Ukraine fich aus

Ruſſen , Polowzen , Türken , Moldauern , Polen ' und Lit

thauern bilbeten . – Der Unterſchieb, welcher in Sitten ,

Sprache und Charakter zwiſchen ihnen berrſcht, iſt das

Reſultat der Verſchiedenheit ihrer organiſchen Elemente .

Die Saparoſdhzen waren der eigentliche Kern der

ufrainiſchen Koſacken . Ihr Sitich war anfänglich auf

der Inſel von Chortiß (berühmt durch die Schifffahrt der

Waräger) ; und wurde ſpäter nach einem Durch die Müns

dung des Baſulak in den Dniepr gebildeten Schlupfwinkel

verlegt. Von dort aus verbreiteten ſich ihre Groden die

Ufer des Dnieprs entlang .

Der Sitſch der Saparoſchzen war von einer Menge

Kuränjs umgeben , welche ſich nach und nach aus den

Chutoren gebildet hatten .

Die ukrainiſchen Koſacken lebten in Familien , die

Saparoſchzen hingegen mußten das Gelübde der Keuſch

heit ablegen . Nie betrat ein Weib ihre Kuränje . Sie

blieben bis zum achtzehnten Jahrhundert der Typus der

Noſacken vom Dniepr.

Müller giebt uns folgende Beſchreibung von den

Saparoſch zen .

„ Der Sitich beſteht aus einem Haufen von Häuſern

und Baracen , welche mit einem aus Erde aufgeworfenen

Walle umgeben ſind. Alles iſt hier Gemeingut. Beim

· Ruräni hieß bei den Saparoſchzen ein Dorf , welches von 100 bis

ži 500 bewaffnete Roſaden enthielt .
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Antritt eines neuen Jahres beruft der Hermann die Ko

ſacken zuſammen und ſpricht zu ihnen :

„ Tapfere Kameraden ! wir müſſen das loos ziehen , um

zu wiſſen , wo jeder Kuränj dieſes Jahr fiſchen ſoll.

Außerdem , iſt's euch nicht genehm einen neuen Hermann

zu erwählen ?"

Nein " , erwiebern fie ; ,,bu biſt gut; regiere uns

noch ein Jahr , und laß uns die looſe ziehen !"

Wenn aber die Antwort ungünſtig lautete , nahi er

die Miße ab , legte ſeinen Hetmannsſtab darauf , berbeugte

fich gegen das Volk und ſprach :

,, Ich bin jeßt euer Bruder , ein gewöhnlicher Roſacf."

Alsbann verſammelte ſich alles Volk , lebte in Freits

den , wählte einen neuen Hermann , und überreichte ihm ,

nachdem es ſeine Einwilligung erhalten hatte , den Befehls

haberſtab; Ale verbeugten ſich vor ihm und ſtreuten zum

Zeichen ihrer Unterthänigkeit Erde auf ihre Häupter.

Wenn ein Rofac einen andern getödtet hatte , ſo leg.

ten ſte ihn in's Grab unter den Sarg des Todten und be

erdigten ihn ſo lebendig .

Oft kam der reiche Roſad auf den Jahrmarkt der be

nachbarten Stadt , miethete dort Sänger , zog mit ihnen

von Bude zu Bude ; gab Allen , denen er auf ſeinem Wege

begegnete , Branntwein zu trinken , warf Geld unter das

Volk, um es zum Bank zu reizen , feßte fich mit ſeinem

reichen Gewande auf eine mit Pech ober Cheer beſchmußte

Tonne , zum Zeichen ſeiner Verachtung des Reichthums,

hing ſeinen alten Pelz um und kehrte ſo nach Hauſe zurück.
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Das Gemeindeleben entwickelte ſich bei den Koſacken

vom Dniepr auf dieſelbe Weiſe wie bei den andern . Erſt

war der Gedanke des Schußes und der Vertheidigung,

dann der Der Rache, des Ruhmes und der Unabhängig

keit vorherrſchend.

Auf den ſchnellen Pferden der Steppe flogen fie zum

Kampf gegen die Tartaren , Ruſſen , Litthauer , Polen,

Jürfen , Walachen.

Auf zerbrechlichen , in wenig Tagen erbauten Fahr

zeugen fuhren fte den Dniepr entlang in das ſchwarze Meer,

und verheerten die Küſten Aftens.

Jedoch war dieſer Zuſtand nur der Anfang ihrer po

litiſchen Entwicklung . Zu Ende des fünfzehnten Jahrhun

derte nimmt die kriegeriſche Republik der Koſacken ſchon

reifere ſociale Formen an , und tritt in Verbindung mit

den benachbarten Staaten .

Das Volk der Ukraine , welches den Ruſſen und Po

len gegenüber ſeine linabhängigkeit behaupten und befe

ſtigen wollte, hatte einen langen , ſchweren Kampf 311

kämpfen , und fiel zulegt für immer .

Dieſe Periode umfaßt drei Jahrhunderte .

Der Raum erlaubt mir leider nicht , hier ſelbſt nur

ein leicht ſfizzirtes Bild der ſo anziehenden , poetiſchen Ges

ſchichte der Ukraine zu geben. -- Welch ein Reichthum von

Farben und Gegenſtänden herrſcht hier ! Denken wir uns

das Ende der Fürſtenthümer des alten Rußlands ; die wils

den Krieger von Dſchingis -Chan , die ihre Zelte unter

den Mauern Der Tempel von Rier aufſchlagen ; die
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Horden der unglücklichen Flüchtlinge, welche auf den Inſeln

und an den Borden des Dnieprs im Glend umherirrten ;

die verzweifelte Tapferkeit dieſer Forben ; ihre tollkühnen

Streifzüge zu Meer und zu Lande, auf welchen fie fich

nach dem Fluge der Vögel , nach den Sternen und nach

dem Wehen der Winde richteten ; das plößliche Ers

ſcheinen der Krieger Vitolbe unb Digerbe , mit ihren

Wolf&pelzmüßen und ihren Bärenpelzmänteln ; init ihren

ferntreffenden Pfeilen und furchtbaren Kanonen ; ihren ver

zweifelten Kämpfen mit den Sartaren ; die Zuſtände der

Roſacken , den Litthauern und Polen gegenüber; das

Fortſchreiten ihrer Civiliſation ; die auf beiden Ufern

De Dniepre gegründeten Colonien ; die Lartaren der

Krimm , neue Feinde der Roſacen ; die Trennung der

ritterlichen Saparoſchzen und die Organiſation der ufrai

niſchen Roſacen : ihre Heerführer von Oſt a phi Dadzko

vicz bie Chmielniki; dann noch wyhovski , Do

rovsenko Tetera ; der wilde Bruch uwiecki mit

ſeinen Saparoſczen ; Maſeppa , der weltbekannte Greis,

beffen Leben eben ſo räthſelhaft ift, als die Liebe der Tochter

Kotſchubeïs zu ihm ; die Gelehrſamkeit der kiewſchen Geift

lichkeit, welche ihren wohlthätigen Einfluß auf ganz Ruß

land ausübte; das Ritterliche im Charakter der Ariſtokratie

Kleinrußlande ; das Wilbe im Charakter des Volke, dieſes

bunten Genuiſches Aftens und Europas u. f. w .

Dieſe leicht hingeworfenen Umriffe mögen als Beweis

dienen , zu welch einem großartigen , poetiſchen Gemälde

die Geſchichte Kleinrußlands Stoff bietet.
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Und das große Trama, rovon wir eben einige Züge

angedeutet, iſt in dem Zeitraum von fünfhundert Jahren

geſpielt! - Dieſe fünf Jahrhunderte find wie ein einziger

Augenblick dahingeſchwunden; als Reſultat ihrer Griſtenz

iſt uns ein Volf geblieben , das , obwohl nicht mehr , was

es geweſen , doch ſein eigenthümliches Gepräge und ſeine

Nationalität bewahrt hat .

Die Sonne ſeines Ruhme iſt untergegangen , aber

Erinnerung ſteigt auf in ſeinen Liedern , gleich dem blei :

dien Monde in warmer Sommernacht: ein Nachglanz der

Herrlichkeit des Tages , der geweſen .

Die Lieder des Volkes der Ukraine leben fort von

Geſchlecht zu Geſchlecht, und erzählen den Rindern von

den Thaten der Väter. Und in keinem Lande hat der

Baum der Volkspoeſte fo herrliche Früchte getragen , nir

gends hat ſich der Geiſt des Volks ſo lebendig und wahr

in ſeinen Liedern ausgeprägt , wie bei den Kleinruffen.

Welch ein ergreifender Geiſt der Wehmuth , welch tiefe,

ächt menſchliche Gefühle ſprechen fich in den Liedern aus,

die der Koſad in der Fremde ſtngt. Welch eine Zartheit,

mit männlicher Kraft gepaart , burchmeht ſeine Geſänge der

Liebe. Noch iſt der Saft und die Züchtigkeit des Gefühles

das in allen vorherrſcht, beſonders hervorzuheben. Unter

allen kleinruſſiſchen Volksliedern und es giebt ihrer

tauſende! - iſt keines , vor welchem die jungfräulichſte

Wange zu erröthen brauchte.

Man inuß in der That annehmen , daß ein Volf,

welches folche Lieber fingen und Geſchmack daran finden
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konnte , auf keiner ganz niedrigen Stufe der Bildung ge

ſtanden haben kann ...

Die Dumen , welche den Beſchluß vorliegender Samm

lung ausmachen , find, abgeſehen von ihrem poetiſchen

Werthe , noch von beſonderer Wichtigkeit für das Studium

der kleinruſſiſchen Geſchichte. Die jeder Duma folgenden

hiſtoriſchen Anmerkungen werden hoffentlich nicht wenig

beitragen , die hier gegebene Skizze zu vervollſtändigen .

Bodenſtedt, die poetiſche Ufraine . 2



-
-



Erſtes Buch .

Die I i ed e r.



Ruft mir den Singer herein mit dem weißen Bart,

Daß er ein Lied uns ſinge aus der alten Zeit ,

Daß er's zur Guśli ſinge der hellklingenden !

Altes Heldeingericht ,



So eigenthümlich die kleinruffiſchen Lieber durch ihren

Inhalt ſind , ſo wenig unterſcheiden fte ſich, in Bezug auf

ihre Form , von den ſyriſchen Erzeugniſſen der weſtlichen

Länder Europas . Anders iſt es mit den Dumen , den

größern Gedichten hiſtoriſchen Inhalte , worüber ich ge

hörigen Orte bad Nähere geſagt habe.

In den meiſten kleinruſſiſchen Liebern iſt eine ſelts

ſame, ergreifende Wehmuth vorherrſchenb. Die Mutter

nimmt weinend Abſchied von ihrem Sohne , die Braut

von ihrem Geliebten , der in's Feld zieht und von dem ſie

nicht weiß , ob er wiederkehrt ; die verlaſſene Schweſtır jam

mert ob bem gefallenen Bruder , der früher ihr Schuß war ,

fte ernährte und tröſtete, fie, die jeßt verwaist in der

Fremde weint ; der alte Koſack beklagt den Verluſt ſeiner

Jugendjahre , wo er ſchmuck angethan zur Schlacht zog

und mit wilden Tartaren kämpfte und mit holden Mägd

lein liebelte ... Ueberall jedoch zeigt ſich die Herrſchaft des

Weibes , wie ſich überhaupt in der Geſchichte der Ukraine

gar viele Züge aus der Ritterwelt des Mittelalters wieder

finden .

Der Kleinruſſe lebt in inniger Vertrautheit mit der

Natur; ihr find all die ſchönen Bilder , welche wir in ſeinen

Liedern finden , entlehnt. 3ft der Roſack in der Schlacht

gefallen , fo fliegen die Adler, ſeine Brüder , herbei und
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ſprechen dem Sterbenden Troſt zu ; hat er die Augen ge

ſchloſſen , ſo fingt der Kuckuck im blühenden Holunders

ſtrauch ſein Grabeslieb . Jeder tapfere Krieger iſt ein

„ heller Falf“ , er verfolgt den Feind , wie der Vogel der

Lüfte ſeinen Raub. Aus dem Wehen des Windes , aus

dem Wellengemurmel, aus dem Wiehern und Hufſchlag

ſeines Roſſes weiß er die Zukunft zu deuten ...

Es wäre intereſſant zu erfahren , wie den Kleinruſſen

der Glaube an die wunderthätigen Kräfte der Raute und

des Salbei gekommen , welchen wir ſo oft in ihren Lie

dern begegnen. Bekannt iſt, daß dieſe beiden Kräuter im

Mittelalter eine große Bedeutung hatten . Man hat ſogar

lateiniſche Verſe darauf gemacht , wie z. B.

Non est metus mortis

Cui est salvia in hortis ;

oder :

Salvia cum ruta

Faciunt tibi pocula tuta u . ſ. w.

In den vor mir liegenden Sammlungen befinden fidy

eine Menge Lieder , welche ſich auf häusliche, geſellſchaft

liche oder öffentliche Feſtlichkeiten beziehen . Ich theile da

von nur ſolche mit , die durch ihren poetiſchen Gehalt von

allgemeinem Intereſſe find , wie ich mir überhaupt eine

ſorgfältige Auswahl zur Pflicht gemacht habe.



1 .

Steht am Waſſer die Platane ,

Lief hiernieder hängend ;

Sorgen quälen den Roſacken ,

Shm das Herz bebrängenb.

Senf ' bich , Bäumchen , nicht herunter ,

Bift noch grün und blühend !

Gräin ' dich nicht, Roſack, ſey munter ,

Biſt noch jung und glühend !

Wout' fich gern der Baum nicht ſenken

Doch die Fluth zernagt ihn ;

Wout ' fich der Roſack nicht fränken

Doch tief Wehe plagt ihn !

Ritt mit Lanze und Geſchoſſe,

Und im Kriegsgewande,

Ritt auf ſchwarz gemähntem Roffe

Fern zum Ruſſenlande.
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Iſt im Ruſſenland geblieben

Dort auch zu vergehen

Die Ukraine , ſeine Lieben

Sollt er nie mehr ſehen .

Sterbend ſprach er : Mir ein großes

Grab wird man errichten

Sträuchlein trägt auf ſeinem Schooß es ,

Vold von ſüßen Früchten.

Werden Vöglein Beeren pident

Her zum Grab fich ſchwingen ,

Aus der Heimath mich beglückend

Frohe Runde bringen .
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2.

Rauſcht es , rauſcht's im Eichenwalde ,

Nebel deckt die grüne Halde ,

Mütterchen , den Sohn fortjagend ,

Spricht: Geh ' , ſollſt mich nicht mehr grämen

Mögen bich die Türken nehmen !

Mutter , nein ! doch ſelber Pferde

Ich den Türken rauben werde !

Rauſcht es , rauſcht'& im Gichenwalbe,

Nebel deckt die grüne Halde ,

Mütterchen , den Sohn fortjagend,

Spricht: Geh ' , folft mich nicht mehr grämen

Mögen dich die Horden 1 nehmen !

Mutter , nein ! mir Schäße ichenken

Werben fte und mein gebenken.

Aeltſte Schweſter führt das Pferd ihm ,

Trägt die zweite Lanz ' und Schwert ihm ;

Doch die jüngſte fragt den Bruder :



26

Bruder , wann wirft von den Heeren

Du zur Heimath wieberkehren ?

Gine Handvol Erbe fäe

Schweſterchen , auf einen Stein hin ,

Und mit Tagesanbruch gehe

Bei der Morgenröthe Schein hin ,

Feucht es an mit deinen Thränen

Fängt die Erbe an zu blühen ,

Wird dein Bruder heimwärts ziehen !

Rauſcht es , tauſcht's im Eichenwalbe ,

Nebel deckt die grüne Halde ,

Mütterchen , den Sohn rückrufend ,

Spricht: Kehr ' Sohn , dort droht Gefahr dir ,

Komm ' ich fämm ' bein langes Haar bir !

Mutter , dichte Dornenbüſche

Kämmen's bald und Sturmgeziſche ;

Feuchten wird's des Regens Friſche !...

| Tartarenhorten .
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3.

Die Winde heulen , es wogt das Gras ,

Der arme Roſack liegt todt und blaß ;

Auf ſchwankendem Sträuchlein ruht ſein Haupt ,

Die Augen von grünen Blättern umlaubt.

3ft zur Erbe gefallen ſein blank Geſchoß ,

Steht ihm zu Füßen ſein ſchwarzes Roß ;

Doch ihm zu Haupte , im hohen Gras ,

Ein taubenfarbiger Adler ſaß.

Und er pflegt den Roſacen , bringt Troſt ihm dar ,

Hüpft um ſein Haupt mit dem Lockenhaar ...

und der Kojack ſpricht dem Abler zu :

Sey , grauer Adler, mein Bruder du !

Und wenn du anfängſt, o Bruder Aar ,

Mir auszuhacen mein Augenpaar :

Fliege , fliege zu meiner Mutter hin.

Bring' der Mutter, der vor Gram fich verzehrenden ,

Kunde vom Sohne, dem nimmer fehrenden ;

Aber wiſſe , Bruder Aar , eh ' du zu ihr fliegſt ,

Was du , wenn ſie dich fragt, ihr zur Antwort ſpridſt:
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Sag ' der Mutter: Dein Sohn im Dienſte ſtand

Bei dem Chane der Krimm , dem Lartarenland ,

Hat durd, den Dienſt gewonnen eine Königsmaid ,

Eine Todtengrube auf fabler Haib ' !



29

4.

Zum Marſch), zum Abmarſd) pfeifen die

Koſacken um Mitternacht ;

Aue hellem Auge weint Marie ,

Sie weint und klagt.

Nicht weine Marie , nicht flage , mein Kind !

Sey nicht ſo trüb ' :

Zu Gott im Himmel bete , mein Kind,

Bet für dein Lieb !

War die Sonne verſchwunden , am Himmel ſchon

Scheint hell das Mondenlicht ;

Giebt die Mutter Geleit dem ſcheidenden Sohn

Und weint und ſpricht:

Leb ' wohl , mein Herzchen , leb ' wohl , mein Kind !

Weil ' nicht zu lange beim Heer

Und wenn vier Wochen verfloſſen ſind ,

Zur Heimath fehr !
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D Mutter, gern riß ich mich bald wieder los ,

Und käme zurück zu dir ;

Doch fteh ! es ſtrauchelt mein dwarzes Rob

fin Shorweg ' bier.

D , Gott weiß wann ich heimwärts zieh '

Und euch hier wiederfinb ';

Doch Mutter , nimm meine Marie auf wie

Dein eigen Kind !

Nimm zu bir mein Mädchen , fo tröft' ich midy,

Wir ſtehen in Gottes Hand

Wer weiß , ob ich kehr ' -- vielleicht ſterbe id )

Im fremden Land !

O gern zur Tochter nehm ' ich Marie ,

Daß du dich nicht betrübft;

Doch wird fte mich auch lieben , fte,

Wie du mich liebſt ? ---

O weine nicht, Mutter , o klage nicht mehr!

Hell' auf den trüben Blic .

Sieh ' ! es bäumt fich mein Roß , es fpringt daher ,

Ich fehre zurüd !
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5.

Brauſt es , weht es , und der Bäume

Gipfel tief ſich neigen

Thut mir ' & Herz weh und ins Auge

Bitt're Thränen ſteigen.

-

Zrüh ' in endlos bitt'rem Rummer

Meine Tage ſchwinden

Nur in heißen Thränen kann ich

Noch Erleicht'rung finden .

Thränen tröſten , doch ſte bringen

Glück nicht, das verſchwunden

Nie vergißt wer Glück genoffen ,

Währt's auch nur Sekunden !

Und doch Menſchen giebt es , die mein

Schidfal mir beneiben ;

Sft der Halm auch glücklich , Dorrend

Einſam auf der Haiden ?
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Ohne Thau und ohne Sonne

Auf der Haib ' im Sande ...

Traurig ohne den Geliebten

Sfte im fremden Lande !

Dhne ihn hab ' ich kein Schickſal,

Scheint die Welt Gefängniß --

Ohne ihn nicht Glück noch Rube:

Noth nur und Bedrängniß.

Sprich , wo biſt mein Lieber mit den

Schwarzen Augenbrauen ?...

Komm ', den Kummer , den du ſelber

Mir gemacht zu ſchauen ! ...

D , zu wem ſoll ich mich wenden ?

Wer , der mit mir gern iſt ?

Der mich liebt und den ich liebe

Wenn der Eine ferni ift ?

Hätt ' ich Flügel , zum Geliebten

Schnell geflogen fäm ich ;

Aber hier mein junges Leben

Welk ' ich und vergrämlich .
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6.

Eine Hopfenranke im Garten allein

Schlängelt zur Erde fich ;

Unter den Menſchen ein Mägdelein

Weinete bitterlich.

O grüner , blühenber Hopfen , warum

Ranfft nicht nach oben zu ?

D liebes , junges Mädchen , warum

Fluchſt deinem Schickſal du ?

Kann die Hopfenranfe nach oben zieh'n ,

Wenn keine Stüße fte hält ?

Kann des Mädchens Auge ror Freude glüh'n ,

Wenn ihr Koſack ihr fehlt ?

Bodenstedt , die poetiſche Ufraine . 3
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7.

Ram aus der Ferne ein Kuckuck geflogen ,

Flog burch Felb und Hain ;

War aus ſeinem Fittig eine Feber gefallen

In die Donau hinein .

D gleich der bunten verlorenen Feber ,

Die der Strom fortreißt —

Schwindet mein Leben im fremden Lande

Einſam , verwaiat !

Floß mein Leben hin wie auf der Welle

Ein einſam Blatt ...

Fort ! wag wahr ich den Golbring , den Er mir

Gegeben hat !
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8.

W., wo , meine Liebe , ießt weileſt du ?

Sönt bir mein Fleben , mein Rufen nicht zu ?

Es könnte die ftarren Gefilde felbft rühren ;

Wie mein Aug’ und mein Herz nach dir ſuchen und ſpüren !

Doch ich ſuche vergebens ſchon lange Zeit ,

Und ich finde dich nicht, du biſt weit , biſt weit !

Und ich welt und vergehe vor Herzeleid !

Bift unter Kaufleuten auf blauem Meer ,

Und fährſt und ſpäheſt nach Schäßen umber ?

Oder biſt du bei ſchmucken Damen zu Gaſt,

Und durchjubelft die Nächte im Prachtpalaſt ?

Ober entſcheideſt in lidten Himmelshöh'n

Das Schickſal der armen Sterblichen ?

Oder ſpielft bei lauſchendem Mondenſchein

Mit den Locken blühender Mägbelein ?

Ober blüheſt du nicht als Mohnblume wild

Am Meeregufer im Thalgefilt ?

Ober fingſt des Kuckucks Prophetenlied ?

Unter maienfriſcher Hollunderblüth ?
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Dhöre mich ! fomm meine Liebe, mein Glüc ,

Seb Dich zu mir ber !

Nur einen einz'gen Augenblic ,

Und ich flage nicht mehr !...
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9.

Im grünen Wieſenthal filberheu

Aufſprubelt ber falte Wafferquell

Treibt der Schumack 1 bort hin feine Doſen zu tränfen :

Aber fte brüllen ,

Ihren Durft nicht ftillen ,

Und Unglück ahnend die Köpfe ſenfen .

Spricht er : O meine grauen Stiere ,

Daß ich euch nimmer zur Krimm hinführe !

Habt mich ſo trübe gemacht,

Mich , der ſo jung noch , ins Unglück gebracht...

Am nächſten Sonntag , am frühen Tag ,

Lobt , tobt ber junge Schumad lag ;

Und man grub ihm mit eiſernem Grabesſcheit

Eine Todtengrube tief und weit ,

Und pflanzt auf ben hohen Grabesraum

Einen blühenden jungen Holunderbaum .

Flog ein Kuckuck &weibchen herzu ,

Hub an zu rufen : Rudu , Kudu !

Reich mir , mein Sohn , mein junger Aar,



38

Reich Deine rechte Hand mir dar !

O gerne, meine Mutter , mein Leben ,

Wollt' id ) dir beide Hände geben !

Doch auf mir feuchte Erbe liegt ,

Und die feuchte Erde läßt mich nicht !

1 Tſdumad heißen in der Ukraine die Leute , welche aus der Krimm

auf Ochſen Salz , Tabak , Fiſche u . dgl. berführen , um damit Handel zu

treiben .
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10.

Vor Weh mir Herz und Ropf vergeh'n ,

Die Thrän’ ins Auge bricht;

Hab meinen Liebſten nicht geſeh'n ,

Nicht geſtern , heute nicht !

Scheint mir , daß ich nicht traurig bin ,

Mein Herz nicht fummerſchwer;

Doch geh ' ich aus dem Hauſe hin ,

Go ſchwank' ich hin und her. -

Scheint mir , daß keine Thräne fließt,

Und weine doch ſo ſehr!

Viel frember Leute Schwarm mich grüßt :

Von 3hm fommt Niemand her !

Mein Liebfter, mein Herzlieb verblich ,

Schwand meine Sonne hin -

Unb Nichts kann mich deßt freu'n , wenn ich

Allein am Fenſter bin !
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Mein Liebſter , meine Sonne blich ,

Des ſchwarzen Auges Pracht

Mit wem jeßt plaudre , foſe idy

In ſtiler , dunkler Nacht ?

O immergrüner, ſchlanker Strauch ,

Sent bich herab zu mir !

Herzliebſter mit dem ſchwarzen Aug ' ,

fiomm ', fet ' bich her zu mir !

immergrüner, ſchlanker Strauch ,

Senk' tiefer dich zu mir !

Herzliebſter mit dem ſchwarzen Aug ’ ,

Komm ', feß' dich näher mir !

Er hört nicht meiner Stimme Son ,

Mein lieb iſt nicht mehr hier !

Verhült jeßt Gras und Raute fdon

Die Svur bed Fußes mir .

Das Oras , bas hohe , werf ich fort ,

Die Rauten reiß ich aus :

Vielleicht baß dann mein Liebfter bort

Zurücke kehrt nach Haus.
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Nein , nicht zu ſuchen geh ' ich mehr

Den ber mich ſo betrübt !

Nein , nicht den Einen lieb ' ich mehr,

Den ich ſo ſehr geliebt !

Ich ſtreife nicht im Morgenlicht

Beim Schloſſe mehr umher ;

Ich treffe meinen Liebſten nicht,

Mein Liebſter iſt nicht mehr !

Ich wandle nicht mehr walbeswärts

Zum Nüffeſuchen D'rin -

Der Jugend heit'rer Land und Scherz

Gind längſt für mich dahin !

'S ift traurig mich ſo jung zu feh'n

Wie Reiz und Herz verborrt ...

Nichts bleibt mir als zum Strom zu geh'n

þinabzuſpringen Dort ! -
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11 .

Zum Niemen zieh ' ich;

Heida ! mein gutes Thier

Spring ' , bäum ' dich unter mir !

Liebchen , leb ' wohl !

Ziehft du zum Niemen fort, läßt du mich hier allein .

Was aber ſuchft bu bort , fag mir Herzliebfter mein ?

Scheint es dir fern von mir , weit an del Niemens Strand,

Schöner als bei uns hier , bei uns im Vaterland ?

Id ziehe hin , wo

Wild eß von Roffen ſtampft

Heiß aus der Erbe bampft

Feinde&blut roth !

Wilft dich berauſchen im Blute ; dem heißen ?

Wilft bich dem Arm ' treuer Liebe entreißen ?

Hier haft meine Thränen , hier haſt du mein Blut !

Nur zieh ' nicht von hinnen und bleibe mir gut !
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Nicht weine , mein Lieb !

Iſt unſer Feft vollbracht,

Rehr aus der heißen Schlacht

Rehr ich zu dir !

Nein , nein , mein Geliebter ! Fehrſt nimmer nach Hauſe!

Es wird dich verſchlingen das Schlachtfeld, das grauſe ;

Sieh ' es hält den Kopf trauernd zur . Erbe dein Rapp :

Auf Dem blutrothen Schlachtfelbe find'ſt du dein Grab !

Wenn der Rabe dir zu

Hoch über'm Fenſter ſchreit ,

Zu dir von Meere weit

Eilt dein Koſack!

Senkt der Gipfel der grünen Platanen fich nieder ,

Wenn der Eichwalb ftöhnt, und der Kuckuck ruft wieder ;

Wenn unter dir wiehernd hoch bäumt fich der Rapp ,

Dann ruh ' ich ſchon lange im fühlen . Grab ' ! ...
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12.

Fliegt ein Adler über's Meer hin ,

Himmelauf zu fliegen ſcheint er ;

Grämt fich der Roſad , der alte ,

Seine Jugendzeit beweint er.

Spricht: D meine jungen Jahre !

Sagt , wo feyb ihr hingezogen ?

Seyd in Wieſen , ſend im Felde ,

Send im grünen Wald verflogen ?

Ohne Nußen , ohne Segen ,

Schwindet des Koſacken Beute :

Was er geſtern ſchwer errungen ,

Leichten Sinn's vertrinkt er's heute .
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13.

Schwamm auf dem Meere , auf blauem Meer ,

Langſam ein weißer Schwan einher ;

Schwamm init ſeiner Schwänlein weißer Schaar

Sieh ' , da ſtößt auf ihn nieder ein grauer Aar ,

Hub den Schman zu beißen , zu ſchlagen an ,

Hub der Schwan ihm dies Wort zu ſagen an :

O , nicht ſchlage, nicht beiße mich , grauer Aar ,

Und ich erzähle bir Alles treu und wahr :

In der Stadt , die Kiſtrin den Namen trägt ,

Sich die Horde ſchon drei Tag ' und Nächte ſchlägt,

Schon drei Tage , drei Nächte im Kampfe weilt ,

Und hat ſich zuleßt in drei Theile getheilt .

Fließt al blutroth der Strom , plätſchert klagend laut,

Hat man über den Strom große Brücken gebaut ;

Hat man Brücken gebaut, die nur aus Röpfen beſteh'n ,

Aus Menſchenköpfen , moskowitiſchen .
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14 .

Schickt die Mutter ihren Sohn , einen Falfen fühn ,

Als er erwachſen , zum Heere hin.

Die ält'ſte Schweſter ſattelt das Pferb für ihn ,

Mit dem Tuche winkt hoch die zweite ,

Die jüngſte giebt ihm das Geleite.

Doch die Mutter fragt ihn mit trübem Blick :

„ Wann , mein Sohn , kehreſt nach Hauſe zurück ?"

Wenn die Febern Des Pfau unter '& Waffer finfen ,

Wenn die Mühlſteine über die Fluth herblinken ,

Dann , meine Mutter , fehr ich zurüd ! –

Schon zu Grunde ſanken die Federn des Pfauen ,

Schon über der Fluth war der Mühlſtein zu ſchauen ;

Sucht die Mutter den Sohn mit forſchendem Blick,

Doch er kehrte noch nicht von Goſtina zurück!

Geht fte troftlos auf& Gebirge hin ,

Sieht heimwärts alle Regimenter zieh'n :

„ Das iſt meines Sohnes Noß , das ich dort reh ?!"

Und ſie fragt die Führer der Armee :

Habt meinen Sohn nicht geſeh'n , den dies Rößlein trug ?"
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War das dein Sohn Der ſieben Regimenter ſchlug ,

Und von dem achten getöbtet ward ? -

Als man ihn gelegt in fein feuchtes Grab ,

Flog zu ihm ſchreiend ein Kuckuck herab ,

Huben die Roffe zu wiehern , die Erde zu ſcharren an ,

Huben die Räder der Wagen zu dröhnen , zu knarren an,

Schweigend folgten die Führer , ſahen weinend hinab

Auf ſein fühles Grab ! —

!
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15.

Weint und Flagt Gregors alte Frau

Wie eine Wachtel, eine Wachtel auf öder Au .

Hat die junge Schweſter Windröschen “ gepflückt,

Und fragend auf zur Alten blicft :

Was bedeuten die Blümlein weiß und roth ,

Des Koſacken Leben oder ſeinen Tod ?

„ Die Blumen wuchſen, mein Täubchen , im Walde hier ,

Das Unglück pflückte ſte, das Unglück gab fte dir !"

Kind weine nicht, trocne die Thränen ab :

Du wecfft nie unſern Iwan im kalten Grab !

1 Windröschen - im Kleinruſſiſchen Bun traw a Anemone patens ;

die Völker der Ukraine ſchreiben dieſer Blume prophetiſche Eigenſchaften

zu , und eben deßwegen ſcheint mir obiges Lied der Beachtung werth . Bes

kanntlich ſchoßen , nach ter Mythologie der Alten , die Anemonen aus den

Thränen auf , welche Venus über Adonis weinte .
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16.

„Sag’, Mädchen , wo werden wir ſchlafen zur Nacht ?“

„ Im Schatten dort unterm Tannenbaum ,

Der hoch her hinter der Wieſe ragt.“

„Doch worauf, mein Mädchen , ſchlummern wir ein ? "

„Auf des hohen Raſens ſchwellendem Flaum ,

Das wird unſer weiches Bette ſehn !"

Sag', Mäbchen , womit wir uns bebecken ?"

- Uns hüllt der Nacht ſchwarze Decke ein !"

„Und wer wirb am frühen Morgen und wecken ?"

„Das Gezwitſcher der muntern Vögelein !"

„ Und wachen wir auf beim Tageslicht,

Womit waſchen wir Hände und und Geficyt ?"

„Du wäſchſt mit dem friſchen Morgenthau dich ,

Ich mit meinen bittern Thränen mich !"

Doch was zum Frühſtück eſſen wir ,

Mein Mädchen ! eh ' wir uns trennen hier ? "

- „ Du wirſt dich von des Waldes Beeren

Bodenteor , die poetiſche Ufraine .
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3d mich von meiner Schande mähren !"

,,Unb hernach mein Mädchen , wohin gehen wir ?"

„ Geh' zum Teufel , geiler Verführer du !

Ich fliehe den bunklen Wäldern zu !"
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17. *

Hoch zwiſchen Blumen und Wintergrün ,

Die auf dem Gipfel des Berges blüh'n ,

Sißt eine Wachtel und hellen Ton's fingt fte.

Auf, auf ! junge Burſchen , wer fängt ſte, wer bringt fte?

Und es ſpricht der Staroſt: 1 Nein , ich trete zurück,

Mein Roß überklimmt nicht den Felſenrück',

Und die Sonne wird längſt untergeh'n ,

Eh' wir auf dem Gipfel des Berges fteh'n ! -

Hoch fißt die Wadytel und hellen Lon's fingt fte. -

Wer von euch Burſchen wagt es , wer bringt ſte ?

Und es ſpricht der Woït : 2 Nein , ich wag ' es nicht, u . ſ. w .

Hoch fist die Wachtel uub hellen Son's fingt fte.

Wer von eud, Burſden wagt es , wer bringt fte ?

Und e8 ſpricht der Chorundſhi: Nein, ich wag ' eß nicht, u . f.w.

Hoch fißt die Wachtel und hellen Ton's fingt fte.

Wer von euch Burſchen wagt es , wer bringt ſie ?
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Da ruft alles Volf in wildem Hauf :

„ Der junge Bafil, der ſteigt hinauf!

Der wirb auf des Berge8 Spiße gelangen ,

Noch ehe bie Sonne untergegangen !

Sein falber Rapp ' iſt ſchnell wie der Wind,

Er überſpringt Felſen und Sträuche geſchwind

Er wird auf den Gipfel des Berges gelaugen ,

Und Baſtl die fingende Wachtel fangen !"

Die Wachtel dort oben iſt die junge Marie.

Der brave Rofac ſchaut hin auf fie -

Und er wirft von ſich ſein blank Geſchoß ;

Und er ſpornt ſein Roß , fein falbes Roß ,

Kommt auf dem Gipfel des Berges an

Bei der Hand nimmt er Maria dann ,

Führt fte zu ihrem Vater hin ,

Und bittet um ſeinen Segen ihn .

* Ein Hochzeitslied, welches ich nebſt einigen andern liedern , einer

von Venceslave Zaleski 1833 in Lemberg herausgegebenen Sammlung von

galiziſchen Volksliedern in ruſſiſcher und polniſcher Sprache entlehnt habe .

i Staroſt – Aintmann oder Aelteſter eines Dorfes .

2 233 vit Prevôt .

3 Chorundſhi -- Fahnenträger in einem Koſacencegimente.
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18.

Beugen ſich die dichten Zweige

Vor dem Hauch des Windes

Felb entlang die ſchwarzen Augen

Späh'n des lieben Kindes .

Beugten fich bie dichten Zweige,

Doch nach oben febren

Späh'ten lang die ſchwarzen Augen ,

Füllten fich mit Bähren.

Weiden , die ich ſelbſt gepflanzet ,

Steh'n am Bach und rauſchen

Des Roſack, des Liebſten Stimme

Wirft bu nimmer lauſchen !

Der Roſad ift fortgeritten

Nach der Desna 1 Borden ,

Wachf noch junges Mädchen , bis ee

Wieber Frühling worden !
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Wuchs wohl, wuchs das junge Mädchen ;

Wieder Frühling ward es

Weinte , weinte heiße Thränen :

Des Roſacken harrt e8 .

D , nicht weint mehr, ſchwarze Augen :

Gr wird nie der Meine !

Denn wir ſchwuren Liebe bei des

Mondes falſchem Scheine .

Schmerzen , ſchmerzen meine Augen ,

Iſt mein Herz vol Wehe !

Scheint mir wüſt die Grbe nimmer

Ich den Liebſten lebe!

1 Tes110 - Fluß , welcher ſich in den Dniepr ergießt.
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19.

Mein Mädchen , viel ſchöne, viel ſtolze Maid !

Warum kamſt du nicht geſtern zur Abendzeit ?

„ D , wie kann ich , inein Lieber , zu dir gehen ,

Wenn mic rings die böſen Menſchen umſpähen ?"

Laß fie ſchwagen mein Kind , fich tabelnd geberben ;

Es wird kommen die Zeit wo ſie ruhig werden .

„Doch bis die Zeit kommt, meine Ehre ſte nehmen ,

Und muß ich dann lebelang weinen , mich grämen !"

O mein Mädchen , was ſchauſt du ſo traurig D’rein ,

Wie der dunkle Holunder am Ufer allein !

Sollteſt fröhlich ſeyn , ſollteſt lächeln und koſen ,

Wie zur Zeit der Blumen die duftenden Roſen !

O lieb ' Mädchen , werf' ich mein Aug ' auf dich hin ,

Wie ſchön du mir ſcheinſt, wie ich ſtolz auf dich bin !

Dem Fiſchlein , das ohne Waſſer barbt , gleich ,

Bin ich ohne dich ſchmachtend und kummerbleich!

„ Und auch ich liebe dich , mein Koſack, meine Freude!

Strafe Gott die böſen Menſchen , die uns trennen , uns

Beide !"
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20.

Dunkel iſt die Nacht , ich fliege

Durch die Nebel, die rings zieh'n

D mein armer Kopf , wo leg ' ich

Dich heut Nacht zur Ruhe hin ?

3ſte im Feld , auf nackter Steppe

3ft's im grünen Wieſenrain ? -

Ober wirb's am weichen Buſen

Meines jungen Mädchens ſeyn ?

Das mich toll gemacht, bezaubert

Durch die ſchwarzen Peugelein !
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21 .

Schwang vom Wald ' , vom dunklen Walde ,"

Ruckuck ſein Gefteder

Seßt ſich in der grünen Halde

Eines Gartens nieder.

Fragt Mariechen ihn , die Kleine :

Gollſt mir prophezeien!

Leb ' ich lange noch alleine,

Werb ' ich balde freien ?

Ruckud hat das Wort gehöret,

Spricht: Kannſt fröhlich ſeyen !

Wirſt, noch eh ' der Abend kehret ,

Wirft noch heute freien ! -

Daß du fteben Jahr lang , Kuckuck ,

Kein Gehör mehr findeft!

Weil du mir , die noch ſo jung bin ,

Nicht die Wahrheit fünbeft.
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22 .

Hat die Frau den Mann geſchlagen ,

3ſt der Mann zu flagen geſchritten

Hört er fich vom Richter ſagen :

Er ſoll ſelbſt um Verzeihung bitten !

Sißt die Frau mit gekreuzten Beinen

Hoch auf dem Ofen bequemlid)

Steht der Mann , in der Hand den kleinen

Hut, bei der Thüre dämlicy :

„ Bitte, verzeih ' mir lieb ' Weibchen ,

Daß du mich gedlagen , mein Täubchen !

Werd ' auch nach dem Markte laufen ,

Dir Meth und Bier zum Geſchenke kaufen !"

Ach vom Meth ſchmerzt mir der Rücken ,

Und das Bier macht' Blut verbiden ,

Kauf mir lieber Brannterpein ,

Das wird mir viel geſunder ſeyn .

Aber hör ' , noch einen Willen

Sollſt du , Bauer , mir erfüllen :

Vor mir tanzen , eh ' du geheſt,

Sollſt dll , tanzen wo du ſteheſt!
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Ruft erfreut Der Bauer da :

„ Ei, du meine Liebe !

Sieh ' , ich tanz ' , ich tanze ja ,

Sey nicht mehr ſo trübe!"

Wundert euch , ihr Herren , nicht ,

Wie das Spiel geſpielt,

Daß der Mann zum Tanze fliegt,

Wenn die Frau befiehlt.

Unſre Zeit iſt ſu verſtocft,

Daß -- um'e kurz zu ſagen

Wem die Prügel aufgehockt,

Der muß die Schulb auch tragen .

1
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23.

Sprach zum Mond ' die Abendröthe:

„ Du mein ewiger Gefährte!

Geh ' nidt auf vor mir : vereine

Deinen Glanz mit meinem Glanze,

Grb ' und Himmel zu erleuchten ,

Zu erfreu'n das Thier der Steppe ,

Und den Wanderer , den müden ,

Der zur fernen Hütte kehret

Außzuruh'n am heim'ſchen Herde .“

Sprach Mariechen zum Geliebten :

„D , mein Swan , mein Verlobter !

Mach' nicht vor mir þaus : zuſammen

Wollen wir uns niederlaſſen ,

Und mit Freude füll'n zwei Häuſer,

Inſrer beiden Väter Häuſer ."
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24.

Auf ein Grab ſeßt der Koſack fich ,

Finſterm Sinnen hingegeben ,

Und tief ſeufzt er , ſeine Blicke

Fern hin zur Ukraine ſchweben.

Und kein Lüftchen weht der Sonne

Legte Strahlen abwärts idyweifen ;

Ded ' ift's ringsum nur die Donau

Fließt inmitten grüner Streifen .

Spricht alſo bas Grab zum Winde:

„ Ruhe Wind, nie mehr zu wehen !

Daß die Blumen nicht verwettern ,

Die auf meinem Haupte ſtehen .“

Der Roſao : „Daß Schilf dich decke!

Mögſt bu fiſclos feyn und trübe !

Strom , der mich zur Fremde führte ,

Mich getrennt von meinem Liebe !
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Denke noch des heim'ſchen Ufers ,

Und des Bergs , der's überragte ;

Auf der Brücke ſcheidend ſtand ich ,

A18 mein Vater zu mir ſagte:

„Laß mich nicht — ich bin ſo alt ſdon

Hier allein vor Kummer ſterben !

Bleibe ! Wirſt verwaist ſonſt ſelber

Einft in frembem Land verberben !

Fort trägt dich die wilde Donau ;

Wenn dir Unglück und Gefahr dräut,

Kann ich dir die Hand nidyt reichen

D , mein Vater ſprach die Wahrheit !

11
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25.

Wie er ſchön iſt, wie er grün iſt

Der Holunder auf der Wieſe:

Doch viel ſchöner noch und zarter

Sft Maria , bie geliebte !

Wenn ſte ſteht vor ihrer Pforte ,

Glänzt fte wie die Morgenröthe ;

Tritt fte ein zum Flur des Hauſes,

Scheint fie gleich dem Abendſterne

Hinterm Wolkenflor verſchwindend.

Kehrt fte beim in ihre Wohnung ,

Die Roſacken alle ſtehend

Ziehen ab die Müßen fragend:

„Biſt du nicht des Zaren Tochter ?

Biſt du eines Königs Rind ?"

-- Nein , ſagt fte , ich bin Maria

Des Roſacken Swan Lochter ! -

Man ſingt dieſes Lier während des Weihnachtsfeſtes.
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26.

Es zittert der Eichwald im Windesgeheule,

Der verirrte Koſack treibt ſein Roß an zur Gile ...

Doch ſenft den Hals klagend ber ſchwarze Rapp ' .

„Was hängſt du den Kopf ſo traurig herab ,

Und führſt mich vom rechten Wege ab ?

Bin ich zu dywer für dich , mein Pferd ?

Ift's mein Geſchoß , das dich beſchwert?

Drüdt dich die Beute , die du auf dir haſt ?“

Dich , Herr , zu tragen iſt keine Laft ,

Deine Beute iſt mir nicht zu groß ,

Und nicht zu ſchwer dein Kriegsgeſchoß ;

Aber Gines ift bas mich erboſt :

Während du mit der jungen Wirthin foſ't ,

Die für dich nicht Ruß noch Getränke ſpart,

Mein Huf die feuchte Erbe ſcharrt;

Du wirſt did, in weichem Bette pflegen ,

Ich muß mich draußen in den Roth binlegen !

,, Betrübe dich nicht , mein ſchwarzer Rapp ' !

Du wirſt Heu bekommen ſo viel du willſt,
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Und Hafer , daß deinen Hunger ſtilft ,

Und ich führe dich Nachts zum Stall hinab !"

Und noch fühle ich , Herr , daß uns Unglück naht ,

Uns verfolgen Feinde auf unſerm Pfab ' ,

Mich dir zu rauben und deine Beute.

Die Einen ergattern uns von der Seite ,

Die zweiten nahen auf Hinterwegen ,

Die Dritten reiten uns keck entgegen ...

„Betrübe dich nicht , mein gutes Thier !

Denen zur Seite entwiſchen wir ,

Wir flieh'n vor den Zweiten , und muthig ſtreiten

Mit denen , die uns entgegen reiten !

Spring ' an , mein ſchwarzes Roß , eile friſch,

Trage mich ſchnell durche dichte Gebüſch ,

Das uns im Weg ' aufhält,

Spring mit mir fort über Stein und Feld ! "

1

Bodenſtedt, die poetiſche Urraine . 5
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27.

O , ihr Augen , ſchwarze Augen ,

Weh mir , daß ich euch geſeben !

Die Nachbarn wie wilde Feinde

Ung umringen , uns umſpähen

Machen durch ihr bös Gerede

Mich erzürnen , dich erröthen -

Doch nicht lange werb ' id'e tragen ,

Und der Kummer wird mich töbten .

Aber du , o junge Freundin ,

Solft noch leben , Freude haben

Doch vergiß mein einſam Grab nicht,

An der Donau Bord gegraben !

Wirft zu meinem Grabe fommen ,

Du mein Mädchen , meine Liebe !

Wirft zu meinem Grabe kommen ,

D , wie iſt mein Herz lo trübe !
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Aber daß mein Grab von deiner

Hand nicht mit beworfen werde ;

Weißt ja ſelber, wie es graus iſt

Schlafen in der falten Erde .

Darfft auch nicht nach meinem Tode

Zu viel weinen , zu viel klagen ;

Denn ſonſt werden unſre Feinde

Nachher ſpottend von uns ſagen :

„ Liebten fich mit treuer Liebe ,

Doch kein Ehebund fte einte ---

Und es wurde ihre Liebe

Zum Geſpötte ihrer Feinde."
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28.

Sdhon fällt auf die Steppe das nächtliche Graus ,

Und noch bleibt mir ein langer Weg bis nach Haus.

An dies einſame Bäumchen binb ' ich mein Thier ,

Ich aber werde ſchlafen auf dem Grabe hier ...

Doch woher kommt das junge Mägdlein Dort ?

Sie rührt die Schulter des Roſaden und ſagt ihm die Wort :

„ Steh' auf, mein Koſad ! Genug iſt's der Ruh ' ,

Auf dein Roß ſteig ', eile dem Lager zu ;

In der Stille der Nacht die Tartaren nah'n

Dich und dein müber Rößlein zu fah'n .

Mit dem Rößlein , dem müden , hat's keine Noth :

Der Rojad kauft ein neues , iſt das alte tobt

Doch wenn dir ein Tartar den Ropf abhieb ' ,

Was würde aus mir , deinem jungen Lieb ?"
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29.

Schmied! warum ſchiniebeft du heute nicht ?

Schon lange iſt's Tag !

Warum wecft du deine Leute nicht,

Unb bift felbſt nicht wach ? ...

D wir wiſſen was dich plagt !

Deine Tochter iſt entbunden

Von einem Knaben zur Nacht,

Sft aus dem Hauſe berſchwunden ,

Kat ihn zum Graben gebracht.

Dort im tiefen Waſſer hat fte ertränft Das Kind ,

Und ſte ſprach zum fliehenden Morgenwind :

Höre auf zu wehen , du ſtiller Wind !

Wo biſt du grauſer Orkan ?

Komm und jage die ſchwarzen Wolfen heran ,

Daß die Wege , die zu dieſem Graben führen ,

Sich im Waſſer verlieren !

Daß die Menſchen davon feine Spur mehr ſehen ,

Und nicht mehr Waſſer zu ſchöpfen zum Graben geben,

Daß ſte nicht mein liebes Kind aufweden ,

Daß fte nicht mein trübes Herz erſchrecen !"
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30.

Es feßt fich die Gule auf ein hohes Grab ,

Und ruft in klagenden Tönen herab :

„Hat Gott vergeſſen der Koſacken Heer ?

Zeigt ſich nimmer ihr Muth , ihr Heldenſtnn mehr ?

Wir warten auf Beute jebe Nacht , jeden Tag ,

Doch umſonſt iſt das ſpähende Auge wach.

Der Muth iſt gewichen und mit ihm das Glück :

D , nimmer fehrt die Zeit Chmielnickie i zurücf !"

Und auch wir einſt zogen vor Zeiten zum Krieg

Dod) der Stern des Ruhms der Koſacken verblich !

Aber nimmer vergeſſen wir die Herrlichkeit ,

Das Glück und die Kämpfe der alten Zeit !

Mit Rofte bedeckt liegt jeßt Schwert und Gewehr:

Nur das Herz des Roſacen tropt noch dem Lürfenbeer !

1 Bogdan Chmielnici wiegelte , gereizt durch die lingerechtigkeiten der

Polen , gegen fie ganz Kleinrußlant auf. Es erfolgte der blutigſte und

hartnädigſte Kampf, welcher den beiden Völkern über 50,000 Menſchen

Heſtete. Dieſer Krieg endigte mit der Befreiung Kleinrußlands von der

Polniſchen Herrſchaft. Chmielnidi ſtarb im Jahre 1657 , den 15. Auguſt
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31 .

Zu Kiew auf dem Markte öffentlich

Schmauſen und vergnügen die Polen fich ;

Sie bereden bie junge Anna mit ihnen zu flieh'n :

„ Sek ' dich zu uns , Anne, wollen nach Polen ziel'n !

Dort lebt alle Welt in Herrlichkeit,

Die Frauen gehen immer im Feſteskleid,

Geziert mit bunten Bändern und Spißen ,

An den Feſttagen effen wir Palanißen , 1

Trinken ſüßen Meth und Branntewein

Zu ganzen Tonnen , nady Herzengergößen

Dort wiſſen die Männer die Frauen zu fchäßen ,

Und ihnen zu dienen , ſie zu erfreu'n .“

Alſo lockten fie durch füße Schmeichelwort

Die ſchmucke Anne init ſich zum Wagen fort,

Und das arme Kind , verlaſſen und verwaiſt

Mit den Polen hinaus in die Fremde reiſt.

Spät kommt die Mutter nach Hauſe zurück,

Vergebens ihre Anne fucht der Blick ...

Und ſte forſcht und weint , und die Hände ringt ,
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Doch Keiner von der Verlorenen Kunde bringt !

Ihre lepte Hoffnung hat in ihren Söhnen fte,

Und ihnen ſpricht unter bittern Thränen fie:

„Meine Söhne , beſteigt eure Pferde geſchwind ,

Und verfolgt eure Schweſter , mein verlorenes Kind .

Und wenn ihr fte bei Priluk erreicht,

Seht daß ihr nicht zu viel Härte zeigt

Und findet ihr ſie auf Poltawiſcher Erde ,

Seht daß nicht zu viel Geräuſch davon werde !

Wie nur ein Frühling im ganzen Jahr ,

In meinem Hauſe nur eine Tochter war !

Unb ein guter Name macht des Mäbchens Glück

Gilet , Kinder , bringt meine Tochter zurüc ! "

Die jungen Söhne kommen in Poltawa an ,

Sehen ihre Schweſter prächtig angethan ;

Ihre Kleider ſind von Sammt und Goldſtoff fein ,

Ihre Geſicht iſt wie helles Waſſer rein .

„Was haſt du , Schweſter , gemacht !

Du haft Unglück ins Haus deiner Mutter gebracht!

Sie verwünſcht bich , und ſtirbt vor Kummer babin ,

Auf , ſpute dich mit uns zur Heimath zu zieh'n ,

Wir wollen dir nerzeih'n , verlorenes Kind !

Dodh bein falſcher Verführer hat den Lob verdient."

Wie Anne das Wort vernimmt,
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Ihr Auge in Thränen dwimmt,

Bleich finkt fte zur Erde und ſpricht:

„ O töbtet mir meinen Polen nicht !"

Doch die Brüber hören die Schweſter nicht ,

Fallen her über den Polen mit Ungeſtüm ,

Töbten ihn , nehmen al ſeinen Reichthum ihm .

i Aux Maio gebadene Ruchen .
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32.

Iſt dies die Quelle, die mich gelabt und getränkt ?

3jt dies das Mäbchen , bem id) mein Berz geſchenkt ?

D böſes Geſchick !

Mein Mädchen , mein Glück

Einem Andern gehört !

Iſt der Quell dies , wo badend die Taube ſaß ?

Iſt die Maid dies , die ich zum Weibe erlas ?

D böſes Geſchick ! u . ſ. w .

Ja , der Quell iſt derſelbe, doch die treuloſe Maid

Hat mich vergeſſen ſeit langer Zeit !

böſe Geſchic ! u . 1. m .

3ſt der Duell überſchüttet mit goldenem Sand ,

Reicht das Mädchen einem andern Roſacken die Hand.

D böſes Geſchick! u . ſ. w .

1

Mit Kraut iſt bewachſen zur Quelle der Weg ,

Gin anbrer Koſack führt mein Mäbchen hinweg !

O böfe Geſchicf! 1. 1. .



75

Es rauſchen die Weiden , die am Bache ſteh'nı ,

Mit der Liebſten die Koſacken zur Kirche geh'n .

böſe Geſchic ! u . 1. w .

Der Gine führt fte beim Arm , der Andre faßt fte bei der Hand,

Mit ſchwerem Herzen in der Ferne ein Dritter ſtand.

Stand allein es war bleich wie die Wand fein Geficht;

Er liebte ſo das Mädchen und bekam es nicht !
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33.

In der Morgenfrühe

Durch die Wieſe geh ' idy,

Den Koſaden feb ' ich --

Gonne, heller glühe !

Wieſe , buft'ger blühe !

Gras , erneue dich !

Koſad , freie mich !

Wilft Du mich nicht frei'n ,

Romm als wollt'ſt du's , zu mir,

Denn die Nachbarn mein

Laſſen keine Ruh mir;

Sagen : ,, Er hat dich betrogen ,

Und jept fömmt er nicht mehr;"

Sagen : „ Er hat dich belogen ,"

Und das kränkt mich ſo ſehr!

„ O mein Kind , mein liebes !

Wohl beim Alten blieb es ,

Wäre längſt gekommen ,

Hätt ' bich mitgenommen ,
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Mit an meinem Urm

Doch der Vater zürnt ,

Sagt du ſeyft zu arm ;

Will mir nie verzeih'n

Dich ſo arm zu frei'n .“

- D du treuloſer Mann ,

Wär' ich reicher als du :

So ſpuct' ich Dich an ,

Deinen Vater bazu !

Will zur Zauberin geh'n ,

Von ihr Hülfe erfleh'n ...

Freundin ! hör mich Betrübte :

Mich verläßt den ich liebte ! -

Und die Zauberin ſpricht:

,,Mädchen , gräme dich nicht!

Sey nicht trüb , meine Iraute ,

Bift noch grün wie die Raute ;

Laß dem Herzen nicht bang ſeyn ,

Deine Jugend wird lang ſeyn ,

Iſt dir untreu der Eine

Wird ein Andrer der Deine !

Wenn die Rauten , die grünen ,

Vor dir im Weg' blüh'n ,

Wird , dich zu minnen ,
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311 dir ein Koſack zieh'n.

Doch der Dich verſtoßen ,

Wird fein Weib je umſchließen ,

Bis dem Mühlſtein , dem bloßen ,

Grüne Raben entſprießen ."

Das Mädchen ſofort

Verſtand den Sinn

Vom dunklen Wort

Der Zauberin ,

Der wunderſamen ,

Nahm Rautenſamen ,

Auf den Weg ihn zu legen ;

Und fieh, eß fiel Regen ,

Und es ſproß das Kraut ,

Und Blätter gewann es ;

Und das Mädchen ward Braut

Eines ſchmucen Mannes ...

Doch dem Mühlftein , bem bloßen ,

Keine Raden entſprofſen !

Der Roſadk iſt jeßt alt ſoon ,

Sein Haupthaar ift grau ,

Im Herzen ift'8 kalt ſchon ,

Und er hat noch keine Frau !



Zweites Buch .

D i e Du m e n.



Bojan , Brüder, ließ keine Edelfalken ſteigen, fich niederzuſchwingen auf

die Heerde der Schwäne, aber er ließ unter ſeinen tonkundigen Fingern

die goldenen Saiten erklingen , ließ fie erflingen zum Ruhme der Fürſten .

Igorslied .



Die Lumen bilben eine Gattung von Geſängen ,

welche ausſchließlich den Banduriſten ihren Urſprung ver

danken . Sie unterſcheiden ſich von den Liedern durch ihren

mebr epiſchen Charafter , ſo wie durch die in ihnen herr

ſchende Freiheit des Versmaßes. Ihr Inhalt iſt gewöhn

lich der Geididyte entlehnt.

Die Dumen der ukrainiſchen Banduriften geben ein

treues Bild von dem Leben der Koſacken , ihren geſellſchaft

lichen Verhältniſſen und hiſtoriſchen Zuſtänden.

Gelungene Nachahmungen dieſer Gedichtgattung find

in Polen von Joſeph Bohdane Zalesky , und in Rußland

von dem durch ſein unglückliches Schickſal bekannt gewor

Denen Ryléjef erſchienen .

Die Namen der in den Dumen beſungenen Helden haben

oft eine eigenthümliche Bedeutung; ſo heißt z. B. Bes:

rodny : der Verwaistė ; Skaloſub: der Zähnefletſcher ;

Perebienoß : der Naſenabſchläger u . 1. w . - 3d habe

es jedoch für angemeſſen erachtet, die Namen , unter denen

viele geſchichtlich ſind , unüberſegt beizubehalten.

Boden fedt , die poetiſche Ufraide . 6
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Da in der kleinruffiſchen Sprache die meiſten Verba

in ihren Endungen gleichlautend find, ſo entſtehen dadurch

eine Menge ſich unaufhörlich wiederholender Reime, weldhe

ich der großen Sprachverſchiedenheit wegen im Deutſchen

nur anbeutungøweiſe nachahmen konnte.



Erſte Abtheilung.

Dumen aus dem ſechzehnten Jahrhundert.



Vom Frühlicht bis zum Abend , vom Abend bis zum Morgen flogen

geſtählte Pfeile , klirrten Helme unter Säbelhieben , ſchwankten todbringende

Lanzen auf goluwziſcher Erde . Unter dem Hufſchlag der Roffe erzitterte

die ſchwarze Erde , die mit weißen Knochen beſäete, mit Blut getränkte ...

Verderben erwuchs aus der blutigen Saat .

Igorslied.



Erfte Duma .

Die Flucht der drei Brüder aus Afow .

Das ſind keine Nebel , die dort von Aſow der Stadt her

ziehen ,

Es find drei Brüder , die fort aus ſchwerer Gefangenſchaft

fliehen ,

Zwei reiten auf ſchnellen Gäulen ;

Muß der dritte zu Fuß nacheilen ;

Doch die Steine die ſpißen

Und die Wurzeln rigen ,

Schmerzt der Fuß ihm von Wunden und ſchlimmen Beulen ;

Troff das Blut ihm nieder von den Füßen zur Erde.

Er ereilt ſeine Brüder , fleht mit Wort und Geberde :

,, Wartet mich Brüber , haltet an eure Pferde !

Laßt mich mit euch reiten ,

Euch zu den Städten der Chriſten begleiten .“

Hört der zweite die Klagen ,

Thät den Aelt'ſten befragen ;

Hub der Aelt'fte an dies ihm zur Antwort zu ſagen :
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- Haſt bu vergeſſen ſchon was wir gelitten ? ...

Laſſen wir uns durch den Bruder erbitten ,

Werden die Feinde uns erreichen , erſchießen ,

Oder auf's Neue in Feffeln ſchließen !

Bat der Jüngſte aufs Neue

Alſo die Zweie :

„Wollt ihr nicht, daß ich mit euch reite ,

Wendet Brüder eure Pferde zur Seite ;

Steigt ab Beide ,

Grabt mir ein Grab auf der Haide ,

Unb legt mich in die tiefe Erbe ,

Daß ich nicht den Vögeln zum Fraße werbe !"

Hub der zweite ihn zu unterbrechen an

Und dies Wort zu ſprechen an :

- Das wäre nach unerhörtem Brauche,

Daß ich mein Schwert in Bruderblut tauche ,

Und mit dem ſpißen Speer , den ich trage

Dir Abſchied fage.

„ Wollt ihr ſo nicht von mir ſcheiden ,

Dann bitt ' ich euch beiden

Dornenbüſche vom Feld zu ſchneiden

Und von Zeit zu Zeit auf den Weg zu ſtreuen ,

Daß mir eure Spuren erkenutlich ſeven ?"
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Und durch die wüfte Haibe

Sagen weiter Beibe

Fühlt Mitleid der zweite der Brüber ,

Unb hin und wieder

Vom Pferd ſteigt er nieber ,

Reißt von den Dornenbüſchen die Zweige ,

Daß er dem Jüngſten die Pfade zeige ,

Doch wie fte die Straße von Murawsk 1 hinfliehen

Reine Dornenbüſche im Feld mehr blühen .

Laßt fich der zweite erweichen , reißt das Futter von den

Kleidern ,

Es dem Bruder zum Zeichen auf den Weg hinzuſchleus

Dern .

Und dem Jüngſten die Spur verſchwindet,

Er keine Zweige mehr findet ,

Sieht nur die rothen Taffetfeßen ,

Rafft fte auf , thät fte mit Thränen negen.

„Was deuten die Feßen , was hat ſich begeben ?

Sind meine Brüder wohl nicht mehr am Leben ?

Während ich im Gebüſche der Ruhe pflegte

Man ſie von Aſow verfolgte, erreichte , erlegte ! -

Und find fte tobt ,

D , ſo helfe mir Gott
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Zu erreichen

Die Leichen

Der Brüder Beibe

Sie zu begraben auf fahler Haibe !"

-

Doch ſteh ', ihm auf den Ferſen brei Feinde find :

Der Hunger , der Durft und der kalte Wind ,

Der von der Haide weht ſo grauftg und falt

Und der arme Koſack unterliegt der Gewalt.

„Genug hab ' ich geſucht meine reitenden Brüber,

Nach Ruhe verlangen die müben Olieber. "

Zu einem Savor - Grabe 2 kommt er jeßt

Und hat ſich darauf niedergeſeßt.

Zu derſelbigen Stunde fliegen Adler heran ,

Seb'n den Kojacken mit ſcharfen Augen an .

Der Roſad den Blick erwiederte ,

Spridt : Adler graugefiederte!

Traute Gäſte ſend willkommen

Daß ihr bei mir Plaß genommen !

Noch einmal werf ich den fdheidenden Blic

Auf Gottes ſchöne Welt zurück ,

Dann fliegt berzu mich zu zerreißen ,

Mir aus der Stirn die Augen zu beißen !
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So ſprach er , und gab eine Stunde darauf

Seine Seele zu Gott Dem Barmberzigen auf.

Flogen die Adler herbei , hacten die Augen que der Stirn ,

Kamen Raben geflogen , picften aus ſein Gehirn ,

Flogen Raubvögel aller Arten heran ,

Fingen ſeine gelben Knochen zu nagen an ;

Kamen in wilden Haufen

Die grauen Wölfe gelaufen ,

Haben den Leichnam zerbrochen ,

Schleppten hinweg die Knochen ,

Und verbargen ſie zwiſchen

Den Dornengebüſchen.

Und es erſcholl au die Weile

Ein grauſig Geheule:

Das ſind die Träger , die ihn zu Grabe bringen ,

Das ſind die Sänger , die ihm ſein Grablieb fingen !...

Doc wober hebt der Kuckuck ſein bläulid, Gefieder ?

Er reßt ſich beim Haupt des Roſacken nieder ,

Und er klagt und beweint ihn in jammerndem Ton ,

Wie eine Sd )weſter Den Bruder , eine Mutter den Sohn.

Schon die Reiter den Städten der Chriſten zulenkten ;

Plößlich ſeltſame Dualen ihr Herz bedrängten.

Hub der zweite Bruder an ſo zum ált'ſten zu ſagen :
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„ Woher kommen die Sorgen , die uns trüden und

plagen ?

3ſt vielleicht unſer jüngſter Bruder erſchlagen ?

Was werden wir Vater und Mutter ſagen ,

Wenn fie nach unſerm Bruder fragen ?"

Hat der Uelt'ſte das Wort gehört

Und ſich, alſo zum Zweiten kehrt :

„Wir ſagen bei zwei Herren waren wir Sklaven ,

Und als wir Nachts auf der Flucht uns trafen ,

Konnten wir ihn nicht aus dem Schlafe treiben ,

Ließen ihn ſo in Gefangenſchaft bleiben !"

Und wie der Aelt'ſte der Brüder das Wort geendet,

Sich der zweite wieder zum Aelteſten wendet :

„ Wenn wir Vater und Mutter nicht Wahrheit fagen,

Wirb ihr Gebet und Unglück tragen !"

lind die Brüder dem ſamar'ſchen Lande zulenfen ,

Und halten beim Strone, die Pferde zu tränken .

Kaum vom Pferde geſtiegen waren fte ,

Da umringt eine Horde Tartaren ſte;

Fallen die Ungläubigen her über die Brüder

Hau'n die Rojacen in Stüden nieder ,

Streu'n auf dem Felde umber ihre Glieder ,
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Pflanzen die Häupter den Spißen der Schwerter auf ,

Und verſpotten fte und hohnlachen darauf.

1 Die Straße Mura wst erſtredt fich von der Inſel Churtiza , der

Reſidenz des Chefs von Sagarofch , nördlich bis zu den Quellen der

Worskla und des Don eß. Zwiſchen Aſow und dieſer Straße befinden

fich große Bairake , d . h . Hohlwege , Schluchten.

2 Wahrſcheinlich an den Quellen von Samarka.
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Bweite Duma.

Der Tod Fedor Besrodny's.

Bei der Mündung des Dnieprz am grünen Borb

Hält ein junger Koſack ſeine Mahlzeit bort ;

Und er ſpeiste fröhlich, nicht dachte , nicht fah

Daß ihm und ſeinem jungen Knapp 1 Unglück nah '.

Das ſind nicht die Weiden , die ba rauſchen im Thale ,

Das iſt die gottloſe Horde der Uſchkale; ?

Sie ſtürzen mit wildem Geſchrei heran

Auf Fedor Bedrobny , des Kurenj . Attaman ;

Sie verwunden ihn , zerfletſchen ſein Angeſicht,

Doch ſeinen jungen flinken Knappen erhaſdien ſie nicht.

Und wie die Horde der Uſchkale verſchwunden dem Blick,

Kehrt der Knapp zum Roſack , ſeinem Herrn zurück ,

Und er wäſcht ihm feine tiefen Wunden ab .

Der Koſad nimmt das Wort und ſpricht zum Knapp :

„ Du mein treuer Gefährte , mein Tröſter im Leibe !

Geh den Dniepr entlang, horch dem Geſchrei auf der Haide;
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Iſt das Gänſegeſchnatter , das mein Ohr durchdringt ?

Ift's Geſang eines Schwans , der ſein Todeslied fingt ?

Sinb'a ber uſchkale Horden ?

Oder find's die Rojaden von des Dnieprs Borden ?

Wenn ee Gänſe oder Schwäne find , berſcheuch' fte gleich,

Sind's die Uſchkale, verbirg mich im dichten Geſträuch,

Aber find es koſacken , die vom Dniepr nahin :

Ruf fte zu Febor Begrodny ihren Attaman ! "

Sdnell läuft der kleine Knapp

Das Ufer hinab

Und von ferne Roſacken erſpäht ſein Geſicht ,

Und er winft mit der Müße und ruft und ſpricht:

Roſacken , legt fchnell entre Rähne an ,

Kommt an's Ufer heran ,

Zu Besrodny eurem fterbenden Attaman !"

Wie die Koſacken das hören

Sie ſchnell dem Ufer zukehren ,

Binden die Rähne an

Und eilen zuin Attaman .

Der ruft ſeinem Knappen ſofort

Und ſagt ihm dies Abſchiedswort:

Du junges , treues Blut!

Diene auch ferner gut ,
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Halt immerdar deine Seele von Sünden rein ,

Und du wirſt geliebt von allen Kojacen ſeyn !"

Und zu Allen , die ihn umgaben dort ,

Sprach er ein freundliches Abſchiedswort

Und gab bald darauf

Seine Seele zu Gott Dem Barmherzigen auf.

Da gruben die Koſaden mit den Säbeln ein Grab ,

Mit ihren Mügen trugen ſie die Erde ab ,

Und ſenften die Leiche Besrodny's hinab .

So unter Pfeifen- und Hörnerklang haben

Die Koſacken ihren tapfern Führer begraben !

-

O , wohl wußte der Roſack , er würde doppelt leiden ,

Ohne ſeine treuen Gefährten vom Leben zu ſcheiden !

| Das Fleinruffliche Wort Tichura, welches von dem polniſchen

Worte ciura herkömmt und etwa dem deutſchen Troßbube entſpricht,

habe ich überall durch Knappe überſeßt.

2 Uſchkal – bedeutet Räuber , Pirat . Hier zum & rſtenmal begegne

ich dieſem Ausdrude in den Volksliedern Kleinrußlands. Wahrſcheinlich

iſt damit eine den Koſađen ähnliche. Horde gemeint , welche in Südrußland

unter dem Namen Uſchkuinidi bekannt war. Man findet in der Ges

ſchichte, daß Vagabunden aus der Republik Nowgorod , auf kleinen Fahr.

zeugen , genannt uſdy ku i , häufig die Finnen , Permer , Mordwen , Tſchere

mifſen u . F. w . angriffen ; es läßt fich annehmen , daß dieſe eines Urſprungs

mit den Obengenannten find .

3 Attaman eines Kureni heißt Befehlshaber eines Dorfes von 100-500

bewaffneten Koſaden .
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Dritte Duma .

Der Tod Morofenko's. -

O Roſad Moroſenfo ! Du Stern in der Schladit!

Sieh ob deinem Tod die ganze Ukraine klagt.

Klagt die ganze Ukraine, die Koſaden all ' ,

Auf dem Markt ſchluchzt die Mutter ob des Sohnes Fall.

Laß , Mutter Moroſenko's , keine Thränen mehr finken :

Komm , mit uns Koſacken Meth und Wein zu trinken !

„ Wie kann ich trinken , mich freuen zu dieſer Friſt,

Wenn Moroſenko von den Türken erſchlagen iſt !"

Sieh hinter'm Berg , hinter'm Berg her den Heereszug naty'n ,

Sprengt auf ſchwarzem Streitroß Moroſenko voran ;

Hat bis zur flatternden Mähne den Kopf gebeugt ,

Spricht: Wehe ! Dort fich des Feindes Land zeigt !

Spring an , mein ſchwarzes Roß, über'n Strom weg , torten

Den Feinden entgegen den Tartarenborden !
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Und er ſeit über'n Strom weg heiß war die Schlacht,

Und Moroſenko wird zum Gefangenen gemacht ...

Und ſte ſeßten ihn auf einen Eichenblock,

Und nahmen ihm ſeine Stiefel , ſeinen rothen Roof.

Und aus der blutigen Bruſt unter wildem Schmerz

Riſſen fte ſein Herz , ſein ſo tapferes Herz.

Und man hat ihm ein tiefes Grab geſchidytet,

Und über dem Grab einen Hügel errichtet.

,, Moroſenfo ! Du mit dem ſtolzen Sinn ,

Schau jeßt auf dein Land , die Ukraine hin !"

Wozu das ? Ich liebe mein Land nicht mehr,

Nur mein Roß noch lieb ' ich: das führt mir her !

Führt mein Roß her , ſattelt mein ſchwarzes Roß ,

und bindet darauf des Roſacken Geſchoß;

Und laßt es den Weg zur Ukraine finden ,

Den Koſaden dort meinen Job zu verkünden !

1 Diejer in den Volksliedern Kleinrußlands ſo gefeierte Koſack , iſt

ganz unbekannt in der Geſchichte. Wie aus verſchiedenen Liedern zu erſehen

iſt, war er Gefährte des Hermanns Swiergowsky . Er lebte alſo in der

leßten Hälfte des ſechzehnten Jahrhunderts.
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Vierte Duma.

Von Boguſlaw. '

Von der Mündung des Dnieprs biß zu ſeiner Quelle hin

Der Flüſſe ftebenhundert und biere zieh'n ,

Aber jeder der Flüſſe in den Dniepr fält,

In den Dniepr , ſo groß , ſo berühmt in der Welt !

Wehet , wehet benn , Winde vom Unterland , 2

Blagt in die Segel weit ausgeſpannt!

Sißt am Steuerruder der junge Koſad ,

Er drehet und wendet fich hin und her ,

Und er ſdauet hinab auf das ſchwarze Meer...

Sieh , ein Schifflein ſchwimmt einjam durch's Meer bahin ,

Ein Türke fißt und eine Lürfin barin ;

Doch die Türfin , die junge , nicht müßig blickt,

Und von Seide ein buntes Lüchlein ftict.

Wem mag fte das Lüchlein wohl wirken ,

Dem Tartaren oder dem Zürken ?

Bodenſtedt , die poetiſche Ukraine . 7
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Ober wirft fte eß für den jungen Koſad ?

Ja ! das Lüchlein gehöret dem jungen Koſacf!

i Jwan Bogußlaw war Rampfgefährte des Skaloſub 1589 .

2 Unterland – kleinruffiſch Niſhe – ſo nannten die Roſaden die an

der Mündung des Dnieprs belegenen Landſtriche.
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fünfte Duma.

Von Bogdan. '

Bogdan , Bogbān bu ,

Der Ukraine Hetinann du !

Sprich , was gehſt wie zu tiefem Leide ,

Gehſt in ſchwarzſammtnem Kleide ?

O , bei mir zu Gaſt der Tartaren

Räuberiſche Horden waren !

Eine Nacht ſind ſte geblieben ,

Meiner Mutter fte den Kopf abhieben ,

Und mich haben ſte beraubt meiner Lieben !

Geh , Burſch ! ſattle mein Roß , mein ſchwarzes Roß !

Wil die Tartaren erreichen ,

Sollen mein Lieb mir weichen !

Lagern auf dem Felde dem weiten fie ,

3hr Abendeſſen bereiten ſte.

Gin Tartar geht auf und ab im Tābor 2 weit ,

Und er führt bei der Hand eine junge Maid.

„ Geh' Liebchen , geh' aus dem Wege mir ,

Daß ich dieſen Räuber erſchlage hier !"

1
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Ob du ihn tödteſt oder nicht,

Ich weiß daß mir das Herz D'rum bricht!

Mög'ſt ihn verfehlen oder erreichen ,

Wirſt meine Wangen vor Kummer bleichen !

D , mein Lieber ! laß 108 ,

Sattle bein dwarzes Roß ,

Tu biſt nicht mehr mein ,

3ch bin nicht mehr bein !

Rehre um , ſpute dich :

Nimmer , nimmer vergeb ' ich bich !...

1 Ich vervanke dieſes Lied einer Sammlung von Volksliedern der

lifraine , herausgegeben von Abam Czarnoci , bekannt unter dem Pſeudo.

namen Zoryan Chodakowsky), ein junger polniſcher Gelehrter , welcher im

Jahre 1827 zu Moskau ſtarb.

Man kann annehmen , daß obiges Lied ſich auf die Ereigniſſe von 1575

bezieht , wo die Koſaden unter Anführung ihres Hermann's Bogdane Ros

zynsky , ben berühmten Zug nach der Krimm machten. Während dieſes

Zuges verheerten ſie ganz Kleinaſien und plünderten Konſtantinopel.

2 Tabor iſt ein tartariſches Wort und bedeutet eine Wagenburg ,

womit die Krieger ihre Feltlager zu umgeben pflegten.
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Sechste Duma .

Der Tod Jwan Swiergowsky's .'

Als unſer tapfere Pan ,

Der Koſackenhetmann

Iwan Swiérgowsky , in der Schlacht

Von den Lürfen zum Gefangenen gemacht,

Sie ihm den Kopf vom Rumpfe hieben ,

Spießten ihn auf, ihren Spott Damit trieben .

Und fteh , da zieht Gewitterſchwer

Von fern eine große Wolke her ;

Rommen Schwärme ſchwarzer Raben geflogen ,

Haben wie dichte Nebel die Ukraine überzogen

Liegt'e auf dem Volk der Ukraine trüb :

Es beweint ſeinen Herrn , der im Felde blieb .

Huben die ſtürmiſchen Winde zu ſauſen an :

Wo iſt unſer Hermann , der tapfere Pan ?

Flogen freiſchende Schwärme von Geiern herzu :

Wo truget ihr unſern Hermann zur Ruh ?
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Sdrie'n die Abler aus den Lüften herab :

- Wo iſt Gwiergorsky'e des Hetmann's Grab ?

Römint ein Haufen von Lerchen gezwitſchert und fragt :

- Wo habt ihr ihm Lebewohl geſagt ?

Der Roſacken Einer zur Antwort gab :

„ Zuneben ſeinem tiefen Grab ,

Unfern der Stadt Rilia genannt,

An der Grenze vom Lürkenland!"

1 Iwan Swiergowsky , ein berühmter Kuſadenchef, wurde im Jahre

1574 auf einem Zuge gegen die Türken getödtet , welchen er auf Wunſch

Iwan's des Armeniers , Hospodar der Wallachei, unternommen hatte .



Zweite Abtheilung.

Dumen aus dem ſtebenzehnten und achtzehnten

Jahrhundert.



Im Wechſelgang des Schlachtenglüđes

Iſt manche blutige Saat geſtreut !

Doch ward der Kampf des Augenblides

Zum Denkmal für die Ewigkeit ! .

Polniſches lied .

Als der Staub aufwirbelte von der herannahenden Armee, wurden die

Wangen unſerer Helden bleich ; ich aber erhoh meine Streitart und eröffnete

mit einem Hiebe einen Weg für meine Truppen . Mein Roß wüthete

wie ein Elephant in ſeinem Zorn , und die Ebene war bewegt wie die

Wellen des Nilea .

Fardofi .



Siebente Duma.

1

Der Tod Jwan Konowtfchenko's.

Bei Korßūn 2 der berühmten Stadt

In der herrlichen Ukraine Land ,

Chwilonenko der Führer des Heeres ftand.

Und er ruft den Roſacken zu :

,, Genug, Brüber , ift's der Ruh !

Kommt mit mir zum Thale Iſcherkenja : von hinnen ,

Dort ritterlichen Ruhm und Beute zu gewinnen !"

Da hört man nicht Muftk in den Städten mehr klingen ,

Rings von Haus zu Haus die Afſaoule 4 gingen ,

Und des Führers Befehle zum Aufbruch bringen.

Aber wer warten will um den Abſchiedsſchmaus

zu halten in ſeines Vaters Haus :

Der muß reiten viele Meilen

Chwilonenko den Herrn von Korßun zu ereilen .
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is lebt eine alte Wittwe zu Tſcherkaß der Stadt ,

Und einen Sohn , genannt Iran Konowtſchenfo hat ;

Wie die Alte den Aufruf zum Kriege hört ,

Iſt ſte ſchnell nach Hauſe zurückgekehrt,

Läßt die Pferde nach entlegenen Pläßen zich'n ,

Legt die Rüſtung des Sohnes in den Keller hin ,

Und eilt haſtigen Schrittes zur Kirche Darauf ...

Zu derſelbigen Stunde wacht Iwan auf ---

Und ſieh , an der Wand

Gr ſein Schwert nicht mehr fand ,

Sein Gewehr nicht mit blanfem Lauf. –

Er läuft ſchnell zum Stall hinab :

Wehe ! fort iſt ſein ſchwarzer Rapp !

Ueberall ſucht er ſeine Mutter dann ,

Und trifft ſte noch bei der Kirche an .

,, Meine Mutter , bas haſt du ſchlecht gemacht !

Haſt mich nicht aufgeweckt,

Haſt meine Waffen verſtedt,

Haſt meine Pferde davongejagt!

Hätteſt beſſer gethan nach Krylow der Stadt zu laufen ,

Mir von den Juben ein Pferd zu kaufen ,

Mit neuem Geſchirr e zu idmücken

Und mich jungen Koſad in's Feld zu ſchicken !"
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- Mein Sohn , du haſt vier große Stiere ,

Und zwei Roſſe vom Vater , fo fchmuce Thiere !

Du fannft in Iſcherfaß luſtig und in Freuden leben ,

Was willſt du dich unnüß in Gefahr begeben ?

„Was hilft es mir hier in Freuden zu leben ,

Den Koſacken Schmauſereien und Fefte zu geben ?

Betrunken werden ſie fich über mich luftig machen

Und mich ale einen Feigling verſpotten , berlachen !

Und außerdem macht's mir nicht Ehre noch Vergnügen

Einem Bauersmann gleich das Feld zu pflügen ,

Meine gelben Stiefel im Koth zu beſchmußen ,

Meine koſtbaren Kleider hinter'm Pflug abzunußen .

Mich treibt es zu Tahin 6 der Stadt von hinnen ,

Dort ritterlichen Ruhm und Ehre zu gewinnen !"

Go ſprach er , erbat ſeiner Mutter Segen ,

Nahi Abſchied von Haus und ritt verwegen

Zum Shale von Scherbenje , ſeinen Brübern entgegen .

Das iſt fein heller Fall , der fort

Vom Thal den Fittig ſchwingt
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Das iſt kein weißer Schwan , der dort

Jm Thal ſein Liebchen fingt!

Das iſt Chwilonenfo ber tapfere Pan !

Und alſo hebt er zu ſprechen an :

„Iſt unter euch Roſacen ein fühner Geſell,

Der da reitet ein Rößlein muthig und ſchnell,

Der folge mir zum Thale Tſcherken je von hinnen ,

Dort ritterlichen Ruhm und Beute zu gewinnen !"

Da Jwan Konowtſchenko, der das Wort gehört ,

Sich der Erſte bittend zum Führer kehrt .

„ Du biſt, Iwan, noch ein Kind" - ſpricht zur Antwort der

Bift im Felbe nie geweſen , nie zu Schiff auf dem Meer,

Du haſt nie den Tod in der Nähe geſeh'n

Erſt mußt du die Sitten der Koſacken verſteh'n

Um dich mit uns zu vergnügen , zur Feldſchlacht zu geh'n .“

Die alten Vögel fliegen nicht immer am ſchnellſten ,

Die alten Lerchen zwitſchern nicht immer am hellften ;

Oft die junge Möve beffer Fiſche fängt

Als die alte , der matt ſchon der Flügel hängt !
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Alſo ſprach Iwan der junge Held ,

Und ſprengt mit dem Führer hinab. ins Feld...

Vor ſeinem Schwert fielen zwölf Tartaren in der Schlacht,

Mit dem Arkan ? hat er ſechs zu Gefang'nen gemacht

Und fte dem Pan Chwilonenko zum Geſchenk gebracht.

Der empfängt ihn froh ,

Führt in's Lager die Tartaren

Seßt neben fich Iwan Konowtſchenko

Und erzählt ſeinen Ruhm Allen , die mit ihm waren .

Hebt Jwan voll Freude an :

Gieb deinen Segen mir , Pan !

Und laß meinen Durſt mich mit Weine dämpfen ,

So werd ' ich noch beſſer die Ungläubigen bekämpfen !

„Nein , nicht darfſt du die Zunge mit Wein beneßen

Um dich auf's Neu mit der Horde im Kampf zu ergößen .

Aber willſt du trinken , ſo magſt du's thun ,

Um im Zelt ' von des Tages Müb'n auszuruh'n .“

Fürchte nicht Pan ! mein Rauſch wird nicht Schaden

bringen ,

Er wirb mich mit neuem Muthe durchbringen !



110

Tas iſt nicht des Sturmwind's Gegelle

Der vom Thale Tſcherkenje fleucht

Das iſt nicht der Adler , der ſchnelle,

Der die fliehenden Geier ſcheucht:

Das iſt zwan Konowtſchenfo , der die Zügel verhängt

Hoch auf ſchwarzem Streitroß in's Gemegel ſprengt !

Hell glänzt ſein Säbel wie des Blißes Glüh'n ,

Drei Janitſcharen ſtredt er zu Boden hin ,

Drei Tartaren haut er den Kopf vom Nacen !

Dann ſenft er das Schwert, rühmt ſeinen Muth den Roladen,

und er fliegt durch die Ebene freuz und quer ,

und hohnlacht und verſpottet der Ungläubigen Heer .

An ſeinem Prahlen merkte der Ungläubigen Schaar,

Daß der junge Roſack betrunken war.

Fliehend lockten fte ihn in einen Hinterhalt ,

Und entfernten ihn vom Lager der Koſacken bald ;

Und dann gleich Heuſchrecken , dem Gotteszorn,

Fielen ſie über ihn her von hinten und vorn ,

Schoßen, ſchlugen ihn zu Boden mit Piſtolen und Schwert -

Doch es entwiſchte ihnen den Koſacken Pferb ...

8
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Das treue Thier fehret zum Lager allein ,

Läuft wild umher zwiſchen der Zelte Reih'n ,

Wühlt und ſcharrt die Erde mit ſolagendem Huf,

Ruft wiehernd ſeinen Herrn mit flagendem Ruf.

Chwilonenko das hört ,

Erkennt Iwan's Pferd ,

Und ſpricht alſo zu ſeinen Gefährten gekehrt :

, Das habt ihr nicht gut gemacht,

Daß ihr euren trunk'nen Kameraden fortzieh'n ließt zur

Gdhlacht;

Ihr ſelber habt den Braven in's Verderben gebracht!

Horchet wohl auf mein Wort :

Ladet die Flinten , reitet fort

Und befreit ſeine Leiche von den Muſelmannen !

Nidt umſonſt lief das Pferd allein von bannen ,

Es bringt Runde , daß ſein Herr ums Leben gekommen ."

Die Koſacen haben das Wort vernommen ,

Springen auf's Pferd, eilen zum Thal hinab ,

Nehmen den Ungläubigen die Leiche des Bruders ab .
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Mit ihren Schwertern gruben fie ein tiefes Grab ,

Mit den Müßen trugen ſie die Erde ab ,

Senkten die Leiche hinein und beſtatteten io

Der Wittwe Sohn Iwan Ronowtſchenfo !

Darauf ließen ſie aus Pfeifen , fleben Spannen lang ,

Und aus Kriegeshörnern mit dumpfem Klang

Eine klagende Trauermuſik erſchallen ,

Zum Ruhme des Roſaden , der im Felde gefallen .

Bald darauf ſchlugen die Koſacken ihre Lager nieder ,

Und kehrten zu den Städten der Chriſten wieder.

Die Wittwe , die alte , fteht den Heereszug nah'n ,

Rauft ſüßen Meth vom Baſar

Damit den Sohn zu empfah'n ,

Und fte ſucht ihren Iwan in der Krieger Schaar.

Der erſte Zug Kofacen vorüberzieht

Doch die Wittwe Mutter ihren Sohn nicht ſteht

Sie ſteht den zweiten Zug nah'n ,

Der Chorundſchi geht voran ;

Zwei Koſaden führen ein Pferd hinterher ,

Doch es war der Sattel des Pferdes leer .
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Die Alte erfennt das Pferb ,

Sid) flagend zu den Kojacen fehrt,

Und den Tod und die Thaten ihres Sohnes hört...

Sie machte ein großes Trauermahl,

Und lud bazit die Rojacken all '.

Dem Führer ſchenkt fie des Sohnes Roß ,

lind den Aelt'ſten des Heeres ſein Schwert und Geſchoß. --

** 4:

Der junge Koſack mußte untergeh'n ,

Wie die Blume der Steppe in Sturmes Web'n ;

Doch ſein Ruhm ſtarb nicht mit ihm noch in ſpät'ſter

Zeit

Singen , preiſen die Koſacken ſeine Tapferkeit ! ...

1 Dieſe Duma bezieht ſich auf das Jahr 1684 , wo die Koſaden der

polniſchen Ukraine gegen die Tartaren von Vielogrob zu Felde zogen und

ihnen bei Tahin eine ſchwere Niederlage beibrachten . Sie ſchlugen den

Sobn des Chanes der Krimm , welcher ihren Feinden mit einer zahlreichen

Armee zu Hülfe gekommen war , und hieben ihrem eigenen Hermann Ru

nißky den Kopf ab , weil er feige vom Schlachtfelde entfliehen wollte.

Man vermuthet , der Heerführer Chwilonenko rey ein Sohn Filon

Tichitſchri's.

2 Rorbun Stadt im Gouvernement Kiew .

3 Die Ebene von Tſcherkenje ---- wahrſcheinlich kommt eſe Venennung

von dem Worte tíchornaja Dolina , d . 5. dię ichwarze Ebene.

Woden fedt , die poetiſche Urraine . 8
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4 affaoul - Offizier welcher Hundert Roſaden befehligt .

5 Krylow – Stadt im Gouvernement Kiew , im tſchehrinſchen Diſtrikte.

Sie wurde erbaut unter der Regierung Sigismund III . , König von

Polen , bei der Mündung der Tasmin in den Dniepr. Am rechten Ufer

der Tasmin befindet fich noch eine andere Stadt dieſes Namens , welche

zum Gouvernement Cherſon gehört. Die erſtere Stadt wird heutiges Tages

das polniſche Krylow und die zweite das ruſſiſche Krylow genannt . Man

kann hieraus folgern daß die Tasmin früher die Grenze zwiſchen Rußland

und Polen bildete .

6 Tahin – ift jeßt nur noch ein kleines Dorf Tahinza genannt , im

Houvernement Cherſon , zwiſchen dem Fluffe Ingulza und der Stadt

Berislaw gelegen . Die' Tahinka fällt etwa eine Meile tiefer als die

Ingulza in den Dniepr. Alle dieſe Flüſſe befinden ſich am rechten Ufer

des Dnieprs .

7 Arkan eine Art Schlinge, beſonders bei den Gebirgsvölkern im

Gebrauch, um Feinde damit zu fangen und Gefangene baran fortzuſchleppen . ·

8 Noch heut zu Tage herrſcht unter dem Volke der Ukraine der Glaube ,

daß auf den Flügeln der sjeuſchrede in arabiſcher Schrift die Worte ges

ſchrieben ſtehen „ Zorn Gottes. "
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Achte Duma.

Vom Koraden Baida. '

In Bereſtetſchef der Stadt , der berühmten Stadt ,

Trinkt Baiba an Meth und Branntwein ftch ſatt;

Und nicht wenig trinkt Baida : in Einem fort

echt er zwei Tage , zwei Nächte dort.

Schidt der Sultan ber Jürfen Geſandte hin ,

Läßt einladen Baida , ſoll zu ihm zieh'n :

„ Und grüß' dich Baida , berühmter Held !

Sen mein treuer Vaſall du im Frieden und Feld ,

Und ſouft die Prinzeſſin , meine Tochter frei'n ,

Souft Herr der ganzen Ukraine feyn !"

Verflucht, Sultan , iſt der Glaube dein ,

Und häßlich , Sultan , dein Töchterlein !

Da rief der Sultan die Haiducen zur Stell':

„Auf! fangt dieſen Baiba und bringt ihn mir ſchnell!

Ergreift dieſen Baida und bindet ihn ,

Und hängt ihn bei der Seite an den Baum Dort hin !"
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Und der viel fühne Baiba , in Einem fort

Hängt er zwei Tage , zwei Nächte dort.

Unb baumelt bort Baiba , das ihn verbroß ,

Und er ſucht mit den Augen ſein ſchwarzes Rob ;

Und hängt bort Baida vom Baume herab ,

Und er ſucht mit dem Blick ſeinen jungen Knapp :

Du mein junger Knappel auf , eile ſchnell ,

Und bring meinen ſtrammen Bogen zur Stell',

Meinen Bogen und meinen Köcher hol ' ,

Meinen Köder mit ſpißen Pfeilen voll !

Mein Auge erſpäht drei Tauben von fern ,

Davon ſchöß' ich eine für den Sultan gern ,

Die zweite ſoll der Sultanin feyn ,

Die dritte dem holden Töchterlein !

Und er ſpannt ſeinen Bogen
der erſte Pfeil fliegt,

Und todt der Sultan im Blute liegt ;

Trifft der zweite die Schulter der Sultanin ,

Fährt der dritte durch's Haupt der Tochter bin .

Unb Dank bir Sultan , daß ich gehängt !

Hätteft wiſſen ſollen wie man Baiba fängt.
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Hätteft ihm follen den Kopf abſägen ,

Seinen leichnam in tiefe Erbe legen ,

Mit Gelb beſtechen ſeinen treuen Knappen ,

Auf die Seite ſchaffen ſeinen ſchwarzen Rappen !

1 Baida iſt ein in der Geſchichte Kleinrußlands ganz unbekannter Name.

Einige ſind der Meinung, dieſes Lied beziehe ſich auf den polniſchen Fürften

Dymitri Waszniowiedi, welcher von Stephan IX . Hospudar der

Moldau , nach Konſtantinopel geſchickt, dort unter Soliman II. eines ähn

lichen Todes ſtarb.

H. Marimowitídy , deſſen Sammlung ich dieſes Lied zu verdanken habe,

iſt der Meinung es beziehe fich daſſelbe auf die Begebenheiten des Jahres

1674, und mit dem türkiſchen Sultan fey Muhamed IV. gemeint .
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Ueunte Duma .

Der Sturm auf dem ſchwarzen Meere.

Auf dem ſchwarzen Meere , auf weißem Stein '

Gißt ein heller Falt , flagend und jammernb laut ,

Und auf's ſdhwarze Meer forſchenden Bliches ſchaut.

Er fteht wie am Himmel die Sterne verglühen ,

Wie die Wolken die Hälfte des Mondlichte umziehen,

Unb feltſame Ahnung fein Herz durchgraute ...

Siehe , da naht es ſchwarz, heben die Stürme zu ſauſen an ,

Heben die Wellen des Meeres zu rolen , zu brauſen an ,

lind wie die Meerfinder ſpringen und die Windabraut heult

Wird die Flotte ber Roſacken in drei Theile getheilt.

Der eine bricht fern bei Agara - ans Land ,

Der andere zerſchelt an der Donau Strand ;

Doch der dritte -- was foll mit dem dritten geſcheh'n ?

Wird er finfen , im ſchwarzen Meer untergeh'n ?

In dem dritten fährt Grißko Sborowsky ? Pan ,
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Der Kojacen bon Saparoſch 3 Attaman .

Er geht auf dem Verbecke in düſterer Ruh '

Und ſpricht dieſe Worte den Schiffern zu :

„Unter uns , Kameraden , iſt ein Verbrechen geſcheh'n ,

Daß die Wellen ſo toben und die Stürme ſo weh'n

Fangt Gott dem gnädigen eure Sünden zu beichten an ,

Dem ſchwarzen Meer und mir eurem Attaman ;

Naht euch alleſammt , ſagt eure Sünden her :

Und der Schuldige ſoll ſterben im ſchwarzen Meer !

Die Flotte der Koſačfen ſoll nicht untergeh'n

Weil von Einem unter euch ein Verbrechen geſcheh'n ! "

Und voll Schweigen ftand ber Roſacken Schaar,

Denn es wußte Reiner wer ſchuldig war.

Da Aleris , Sohn des Prieſters von Piriatin ,

Nimmt das Wort und tritt vor die Krieger hin :

„Nehmt und opfert mich Brüber , zu eurer Ruh !

Bindet mit rothem Suche bie Augen mir zu ,

Hängt an den Hals mir einen weißen Stein ,

Und werft mich in's ſchwarze Meer hinein !

Laßt mich Brüder allein in den Wellen fterben ,

So wird nicht die Flotte der Koſacken verderben ! "
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Die Roſaden hörten ihm ftaunend zu ,

Und ſprachen : Aleris , wir find ſchlechter als du !

Du kannſt die heiligen Bücher leſen ,

Durch dein Beiſpiel hältſt du uns ab vom Böſen ,

Durch deine Lehre lernen wir Gutes thun :

Wie kann auf dir ſo ſchwere Sünde ruh'n ?

„Wohl ſend ihr mir nicht an Wiſſen gleich,

Ich leſe die Schrift und erkläre fte euch ,

Lehr euch Böſes meiden und Gutes thun,

Und doch auf mir ſchwere Sünden ruly'n !

Ich bin aus Piriatin meiner Heimath geritten ,

Dhne. Vater und Mutter um ihren Segen zu bitten ;

Meinem Bruder hab ' ich ſcheibenb im Zorn gedroht ,

Meinen Nachbarn nahm ich ihr leßtes Stück Prod ;

Stolz ritt ich einher, ſtieß mit dem Fuß auf der Straße

Die Bruſt der Weiber , die Stirn der Kinder zum Spaße .

Ich pflegte die Kirchen vorbei zu jagen ,

Dhne die Müße zu zieh'n , ohne das Kreuz zu ſchlagen ;

Für meine Sünden , Brüder , muß ich jeßt untergeh'n !

Seht wie es wogt und braust auf dem ſchwarzen Meer,

Das könımt von Mutter und Vaters Gebeten her !

O müßt' ich im Sturme nicht untergeh'n ,



121

Wollte Gott meine heißen Gebete erhören :

Wie wollt' ich hinfort meine Eltern ehren !

Nie würde ich wieder meinen Bruder betrüben ,

Meine Sd weſter wie eine Mutter lieben !"

A18 noch Aleris , Sohn des Prieſters, ſeine Beichte ſprad ),

ließ der Sturm auf dem ſchwarzen Meere nach ;

Die Flotte ward gerettet durch des Höchften Hand ,

Und kam glücklich bei der Inſel von Tentra an's Land.

Alabann die Roſacken ftanden und ſtaunten ſehr,

Daß die Flotte nicht verſunken im ſchwarzen Meer ,

Und fein Einz'ger ertrunken vom ganzen Heer .

Und Aleris , Sohn des Prieſters, aus dem Schiffe ging ,

Nahmi die heilige Schrift, an zu leſen fing,

Erklärt fte den Roſacen , die ihn aufmerkſam hören ,

Und ſpricht zu ihnen , giebt ihnen weiſe Lehren :

,, Ireu ſollen wir , Brüber , unſern Nächſten lieben ,

Nie durch böſe That Vater und Mutter betrüben ;

Den Menſchen , die gerecht vor dem Herren ſteh'n ,

Wird es wohl auf Erden und im Himmel geh'n !

Des Mörbers Schwert bringt ihnen nicht den Tob ,

Der Eltern Gebet führt fte durch Sturm und Nothy,
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Macht von Todſünden ihre Seele rein ,

Wird ihr Schuß zu Meer und zu Lande ſeyn !“

1 So nennen tie Roſaden die aſiatiſche Türkei.

2 Vielleicht iſt hier ter berühmte Samuel Sborawsty gemeint.

Im Manuſcripte dieſer hübſchen Duma wird er Sborowsky von Kolomya

genannt, weil ſeine Familie aus Kolomya in Gallizien berſtammt.

3 Saparodie – heißt das hinter den Waſſerfällen des Dniepr$

gelegene land .

4 Tentra Inſel unweit des Dnierrs tem Kap Kimbur gegen

über gelegen.
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Behnte Duma.

Paley · in Sibirien .

Hoch ſteigt die Sonne Morgens ,

Lief Abenbe untergeht

Lebte früh Herr Paley in Freuden ,

Traf ihn das Unglück ſpät!

Hell ſcheint die Sonne Morgeno ,

Verdunkelt fich zur Nacht;

Herr Palen , groß und mächtig einft ,

Jeßt in Sibirien klagt.

„ Und hör ' mich , braver Burſdh du ,

Romm mit mir , treuer Knapp ' !

Komm mit mir um zu beten

Zu Gottes Kapelle binab !

Ich wil inbrünftig beten ,

Knie'n vor dem Heilgenbild ;

Ich bin wie ein Greis gemagert ,

Und nichts mein Wehe ſtillt!
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1

Wie ein Greis bin ich gemagert ,

3d wil zum Höchſten fleh'n

Für meine ſchuldige Seele ;

Mög ' er mich gnädig anſeh'n !"

Und giebt ihm der treue Knappe

Einen Stock in feine Hand ,

Und gürtet um ſeine Lenden

Ein grobes Bußgewand .

Nicht ging auba Herr Paleh

Zu frommem Gebete hin --

fr ging ſich ſelbſt zu züchtigen ,

That's mit zerknirſchtem Sinn.

Herr Paley keyrt und feßt fich

Vor ſeiner Hütte Schwell ',

Schlägt ber Pandora Saiten

Und fingt ein Liedlein hell:

,,Unglücklich iſt das Leben

In dieſer Jammerwelt;

Der fickt ſein Kleid mit Golbe

Und vergißt was dem Herrn gefällt.
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Der Andre barbt in Sibirien

Vergeſſen und verbannt,

Verwaist wie eine Eiche

Auf weitem , wüftem Land !"

1 Paley , Suhn eines einfachen Roſaden , lelite gegen das Ende des

XVII . und zu Anfange des XVIII. Jahrhunderts. (@r ſtarb den 18. Januar

1710 ) . Es iſt dies ohne Zweifel die poetiſchſte Perſon in der ganzen Ge.

ſchichte Kleinrußlands. Sein Leben war ein fortwährender Kampf gegen

die Polen , Tartaren , Türken , Schweden u. ſ. w . Todfeind von Maſepra ,

gerieth er zweimal auf Veranlaſſung defſelben in Gefangenſchaft. Das

erſte Mal ſperrten ihn die Polen in Magdeburg ein , von wo er mit Hülfe

ſeiner treuen Roſaden wieder entwic) ; das zweite Mal wurde er nach

Sibirien verbannt , jedoch nach dreijährigem & ril von Peter bem Großen

zurüdgerufen. Es geſchah dieſes kurz nach rem Verrath Maſeppa's.





A n h a n A.

Fragmente.



&& beugt ſich klagend das Gras , und die Bäume ſenken jammernd ihre

Häupter zur Erde .

Igorslied .



Elfte Duma.

Þe r e bien o fi . '

1 .

Birke , wie welf , wie fahl du biſt!

Was läßt du ſo dürr Deine Zweige ragen ,

Was ſenkſt du das Haupt fo traurig herab ?

Dwie kann ich grün ſeyn zu dieſer Frift ?

Iſt unter mir Perebienoß erſchlagen ,

Ift mir zu Füßen des Tapfern Grab !

2.

Nebel über's Feld fich breitet ,

Der Roſac burch '& Felb hinreitet.

Bodenſtedt, die poetiſche Ufraine . 9
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Und zu einem Grabe fömmt er

Höher als die andern Gräber.

„Grab bu höher als die andern ,

Warum brannt'ſt nicht mit den andern ?"

Wurde nicht der Flammen Beute ,

Weil ich ſchwamm im Blute heute.

,,Was für Blut ?" dem der Polacken ,

Und dem Blute ber Roſaden !

1 Perebienoß wird in der Geſchichte unter der Zahl der Kampfge.

nofſen Skaloſubs genannt. Jedoch der Perebienoß, auf welchen ſich dieſes

Lied bezieht , iſt der tapfere Maximilian Kriwonoß , welcher im Jahre

1648 getödtet wurde .

Er kommt unter demſelben Namen noch in andern Liedern vor, welche

mir fragmentariſch bekannt ſind , von denen ich aber zu meinem Bebauern

nichts Ganzes habe auftreiben können .
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Bwölfte Duma.

Gram der Schweſter ob ihrem Bruder.

Das iſt nicht der blaue Ruckuck, der durch's dunkle Holz

ſich ſchwingt,

Nicht das kleine Vöglein iſt es das im grünen Garten

ſingt:

Eine Schweſter iſt’s die ob dem fernen Bruder Klage bringt.

Ihre Augen fließen über ,

Und fie ſpricht dem Bruder zu :

„ O mein Bruder , du mein lieber ,

Heller Falk , wann kehreſt du ?"

„Komm zu mir auf fremdem Lande gereißt ,

Daß in der Stunde der Noth du bei mir ſey'ſt !"

Schweſter, helles Läubchen , Liebe !

Klage nicht , ſey nicht ſo trübe ;

Stille deine heißen Zähren :

Möchte gern , doch kann nicht fehren !
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Finſtre Wälder ſcheiden ,

Weite , wüfte Haiben ,

Strömende Waſſer uns Beiden !

„ Flieg wie ein heller Falk durch's dunkle Holz heran ,

Schwimm burch die ſtromenden Waſſer wie ein weißer

Schwan ,

Lauf durch die weite Steppe wie eine Wachtel herzu ,

Komm auf den Hof wie ein Täubchen geflogen du !

Sag mir ein tröſtend Wort ,

Bann ' aus meinem Herzen den Rummer fort !

Kommen Sonntags bie Mäbchen aus dem Gotteshaus ,

Laut und ſummenb wie Bienen heraus ,

Geben Feſte ,

Laben Gäſte

Zu fic her :

An mich arme Verlaff'ne Denkt Niemand mehr !...

Sonſt die Erfte im Tangebreih'n hüpfte ich

Und Alle ehrten und liebten midy:

Und jeßt , da die Stunde der Noth mich beſchlichen ,

Verlaſſen mich Aue, ſind von mir gewichen !"
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