
Der Brand von Kaſan.

A u $ zug aus einem Schreiben an H. W. in Peft h .

(Album zum Beſten der durch Ueberſchwemmung im Jahre 1838

Verunglücten in Deith und Ofen.)

So raubten mir die wiederholten , einander immer überbietenden

Nagrichten auch noch die lebte Ausſicht, daß Sie in Ihrem Briefe

aufgeregt durch alle die Soredensſcenen , deren Zeuge Sie waren ,

bas Unglück Shrer Vaterſtadt, ſo groß es iſt, doch in zu grellem

Lichte geſehen , und daß Ihre Phantaſie zu dem Gemälde , das fie

entwarf, zu düſtere Farben genommen habe. Mir bleibt alſo nur der

Troft, Sie wenigſtens unter den Geretteten zu ſehen , und da Sie

wieder zu uns kommen und fürber bei uns bleiben wollen , fo würde

mir aus dem Unglücke felbſt das Glück erwachſen , den noch übrigen

Weg meines Lebens an der Hand meines innigftgeliebten Jugend

freundes zu durchwandern.

Uebrigens bat , um ſchon einmal von dieſen unſeligen Ereigniffen

wegzukommen , Ihre lebhafte Beſchreibung deſſelben eine verwandte

Saite bei mir angeſchlagen , und es wird vielleicht für uns Beide

zuträglich ſeyn , fie eine Weile forttönen zu laſſen , um dadurch die

andere , zu aufgeregte , wieder zu berabigen und zum Soweigen zu

bringen. Gift, ſagt man , wird durch Gegengift , und ein Unglück

durch ein anderes gut aufgehoben oder doch gelindert. Auch rechnet

man , ich weiß nicht, mit welchem Rechte, ſchon das den armen

Menſchenkindern zum Trofte an , daß fie ſo leicht Gefährten ihres



Brand von Karan. 91

Leidens finden , und daß nur felten Einer getroffen wird , der nicht

jeder traurigen Geſchichte, die man ihm erzählt , eine andere ähnlige

aus feinem eigenen Leben als Seitenſtück entgegenfeßen könnte.

Laffen Sie fich alſo immerhin zur Antwort auf Ihr Schreiben

auch von mir eine Geſchichte bringen , von der ich ebenfalls Augen

zeuge war , und bei der ich , ſo wie Sie , nabe daran war , als Mit

ſpieler aufzutreten .

Die Stadt Raſan, jenſeits der Wolga , die nach der alten

Eintheilung die Grenze von Afien und Europa bildet , hat nur

50,000 Einwohner, iſt aber doch beinahe ſo groß als Wien , da die

Häufer durch Gärten und ſelbft durch ganz unbebaute Pläße von

einander getrennt find. Eine ſolche Anordnung ſollte man glauben,

müßte eine Stadt wenigſtens vor febr ausgebreiteten Feuersbrünſten

ſøüßen. Demungeachtet unterlag ſie dieſem Unglüde auf eine Weiſe,

wie es , fo viel mir bekannt, feit einem Jahrhundert keine andere

Stadt betroffen hat , Moskau ausgenommen , wo aber der Brand

über vierzehn Tage währte , während Kafan in nicht vollen zehn

Stunden beinah in Afde verwandelt wurde. So bedeutend dieſes

Ereigniß für Rußland war , von dem Kafan als die dritte Stadt in

Beziehung auf ihre Größe betrachtet wird , ſo wenig wurde doch

daſſelbe der großen Entfernung wegen bekannt , wo es in den

Zeitblättern faum mit einigen Worten vorübergebend erwähnt wurde,

fo daß man das Wenige , was ich hier darüber zu ſagen gedenke,

immerhin als einen Beitrag zu der Geſchichte jener Zeit betrach

ten kann.

Es war am 13. September 1815 , als in der zehnten Vor

mittagsſtunde die Schläge des Sotnift *) einen Brand verkündigten.

Da dieſe Zeichen bei der gånzlichen Unachtſamkeit der Bewohner zu

den ſehr gewöhnlichen gehören , und da man überdies hörte , daß der

Brand nur an dem äußerſten Flügel der Tartarenſtadt ausgebrochen

Tey, ſo wurde das Ganze eben nicht viel beachtet. Allein ſchon in

der nächſten Stunde wirbelten die Trommeln und gelten die Pfeifer

*) Sotniki oder Wächter, die in den ruſſiſchen Städten an den En

den jeder Gaſſe in eigenen Hütten aufgeſtellt ſind , und die bei Feuerds

gefahr durch Schläge mit diden Stäben an vor der Hütte aufgehängten

Brettern die Bewohner ihrer Galle aufzuregen haben.
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des Militärs burch bie Gaffen, als Anzeige einer beſondern , größern

Gefahr. Die aufgeregten Einwohner erfuhren nun , daß an dem

entgegengefeßten Stadttheile ein zweites Feuer ausgebrochen fey , und

baß beide Brände ſchnell um fich griffen . In der That hatte ſich

um diefelbe Zeit ein heftiger Wind erhoben , der bald in einen eigent

lichen Sturm ausartete , und der bei ſo vielen bloß aus Holz be

ftehenden Häuſern und bei dem beinahe gänzlichen Mangel aller beffern

Löſchinſtrumente jebe Hemmung des Uebels gleich anfangs ſehr er

ſhwerte. Schon eine halbe Stunde vor dem Mittage hatten ſich

zwei Feuerſtröme gebildet , die der Richtung des Windes entlang,

ſchnell fortſchreitend, die Stadt zu zwei Seiten umarmend , nur noch

ein Thor derſelben zum Entfliehen offen ließen. Zu ihm ftrömte die

erſchrođene Menge hinaus , der benachbarten Wieſe zu. Un löſchen,

Einhalten wurde nicht weiter gedacht, und jeder begnügte ſich , ehe

der Feuerkranz um das verhängnißvolle Thor fich ſchloß, wenigſtens

ſein und der Seinigen Leben erhalten zu haben . Gegen alle Erwar

tung blieb indeß dieſes Thor mit ſeiner nächſten Umgebung unver

ſehrt, aber dafür begann der Brand , der bisher nur an den Wällen

der Stadt gewüthet hatte , in das Innere derſelben einzubringen .

Viele der Geflüchteten , zur Befinnung gekommen , ſtürzten wieder in

die Stadt zurüd , in der Hoffnung, wenn auch nicht ihre Häuſer,

doch noch manches von ihren Habſeligkeiten zu retten. Nur Wenigen

gelang es , und viele von ihnen kamen nicht mehr wieder. Der

Feuerkranz wurde nach ſeiner inneren Seite immer breiter und ver

wandelte fich allmälig in ein Glutmeer , das mit ſeinen brennenden

Wogen die ganze obere Stadt überflutete.

Von nun an ift jede weitere allgemeine Beſchreibung unmöglich.

Die Verwirrung ſtieg aufs Höchfte mit dem Unglüce ; jeder wurde

nur auf fich felbft und ſeine nächſte Umgebung zurücgewieſen, und

an das Allgemeine , auch nur als Bild zur Erinnerung , dachte Nie

mand. 35 werbe baber nur noch einzelne Erſcheinungen berichten,

die mir aus dieſer Søredenszeit im Andenken geblieben ſind, und

die ich ſelbſt geſehen habe. Ich bemerke nur zuvor , daß in dieſen

zehn Stunden , von 10 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abende , von den

2500 Häuſern Kajang 1800 , alſo ſieben Zeyntheile des Ganzen,

abgebrannt ſind, worunter allerdings der größte Theil von Holz , aber

deßhalb nicht immer klein , jedoch auch viele Palläfte, Kirchen , Ge

richtshöfe, durch Größe und Alter berühmte tatariſche Moſcheen

u. ſ. w.
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Eigenthümlich erſøien mir die Verbreitung des Brandes, die

nicht immer unmittelbar in der erſten Nähe , oder auch in größerer

Ferne durch geworfene Dachziegel, die gleich Bomben herum flogen ,

Statt hatte, ſondern die vielmehr ohne alle fichtbare Mittheilung vor

fich ging. Schon gegen Abend , als der Feuerheerb nur mehr durch

eine Gaffe von derjenigen entfernt war , in welcher mein Haus das

zweite ftand, betrachtete ich aufmerkſam das Dach des nächften erſten

Hauſes, da von ihm das Schidfal des meinigen abhing. Der heftige

Wind und mit ihm die Wuth des Feuer hatte ſich bereits gelegt,

und die Wenigen in meiner Nachbarſchaft durften wieder Hoffnung

fchöpfen . Schon war das leßte Haus der erſten Gaffe niedergebrannt,

und noc ftand das erſte der andern Gaffe, in der ich wohnte, under

fehrt, als auf einmal in dem langen breiten Dache des erſten Hauſes

eine kleine, bewegliche, feurige Zunge Herausledte , und unmittelbar

darauf das ganze Haus in vollen lodernden Flammen ftand, offenbar

nur durch die Hiße, durd welche das von dem Feuer ſelbft noch ſehr

entfernte Dach vorher gleichſam geröftet, und dadurch allmählig felbft

in Brand perfeßt wurde.

Auffallender und mehr im Großen zeigte fich dieſelbe Erſcheinung

bei der Feſtung, die auf einem iſolirten Berge mitten in der Stadt

ftand. Sie war mit einer Mauer umgeben , die überall von den

äußeren, am Fuß des Berges gelegenen Häuſern wenigſtens dreihundert

Schritte entfernt ſeyn mochte, und die etwa in derſelben Diftanz mit

Thürmen von hohen tatariſchen Dädern aus Holz ' verſehen war.

Indem nun der große Brand am Fuße des Berges allmählig feine

Runde um die Feſtung machte, entzündete fich gleichſam von felbft

jeder dem Feuerheerde nächſte Thurm einer nach dem andern, bis end

lid alle im Feuer ftanden, das endlich auch die innere Feftung ergriff,

beren Pulvermagazin mit einer entfeßlichen Detonation die Trümmer

ſeiner Gewölbe in ungeheuren Bögen über die ohnehin ſchon vom

Feuer zerſtörte Stadt hinſchleuderte.

Die Unkenntniß oder Nichtachtung der Fernwirkung des Feuers

war auch die Urſache des ſchmählichen Todes des Protopopen Jørael,

eines ehrwürdigen Greiſes von nabe 90 Jahren , der fidh noch einer

großen Thätigkeit des Geiftes und der ungetheilten Achtung ſeiner

Gemeinde erfreute. Als die Gefahr von allen Seiten ſich ſeinem

Hauſe nabte, ſchloß er ſich mit ſeiner betagten Frau und ihrer Tochter

in die Kirche ein, die durch einen breiten Friedhof von den Häuſern
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der Nachbarſchaft getrennt war. Sid hier vollkommen ficher wähnend,

übergab er dem Rüfter die Shlüſſel feines Hauſes und der Kirche

felbft, mit dem Auftrage , zu retten und zu belfen , wo er fönne,

während er, der Greis felbft mit ſeiner Familie, ſich im Gebete vor

Gott niederwerfen wollte. Als der Küfer am Abende nade dem

Schluß des großen Trauerſpiels die Kirchthüre wieder öffnete , fand

er alle drei Perſonen an den Stufen des Altars todt liegen. Das

Feuer hatte , ohne die Kirche felbft in Brand zu feßen, die Gläſer

der langen, bis nahe an den Boden reichenden Fenfter der übrigens

nur kleinen Kirche geſprengt, die dieſen Fenſtern zunädft ftehenden

Theile des Hochaltars von Holz ganz verfohlt, und die unglüdlichen

drei Menſchen wahrſdeinlich durch heiße Luft erſtickt. Da das Ges

rede ging , fie feyen felbft an der Bruſt verkohlt gefunden worden,

ſo begab ich mich am andern Morgen dabin, um die Leichen zu ſehen.

Allein id fand fie alle drei auf dem Boden der Kirche mit einem

Teppich bebedt, und von mehreren Roſaden bewacht, die feine nähere

Beſichtigung der Leiden erlauben wollten .

Als bereits die Nacht hereingebrochen war , und nur die Su

kolni *) noch brannte , ging ich in Begleitung einiger Freunde auf

einen Hügel der Stadt von nahe 100 Fuß Höbe , der gegen dieſe

Vorſtadt ſehr fteil abfiel, und von dem wir daber den Brand im

Großen zu überſehen hoffen konnten. Wir ſahen ihn auch, aber nur

auf Augenblice. Denn wie wir an den äußerſten ſcharfen Rand des

Berges traten , mußten wir aud idon bad geblendete und erhißte

Geſicht eiligſt wieder zurüdziehen . Eine Fläche von vielleicht einem

Zehntheile einer Quadratmeile war zu einer einzigen Feuereffe, zu

einem glühenden Koblenfelde, zu einem wahren grauſen Bild der

Hölle geworden .

Auch am folgenden Morgen gingen wir , die Stätten der Ver

wüftung zu beſdauen . Da aber die vielen hölzernen Häuſer bis auf

den Boden niedergebrannt waren, erfannten wir an vielen Drten die

Lage der Gaſſe nicht mehr. Beinahe die ganze große, ſchöne Stadt

war in einen Aſdenhaufen verwandelt, aus der nur noch Schornſteine

und ſchwarze, halb eingeſtürzte Mauern von Palläften , chriftlichen

Kirchen, und tatariſden Minareto fic erhoben und als Trauerzeichen ,

1 ) Tuchmachervorſtadt, ein ſehr ausgebreiteter, wohl der fünfte Theil

der ganzen Stadt.
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als Denkmäler des großen Unglüđstages dazuſtehen ſchienen . Am

Wege fanden wir mehrere todte Kühe, Schafe und andere Hausthiere

mit verſengten Haaren, mit ganz ſchwarz gebrannter Haut, und andere

förmlich gebraten oder an einzelnen Stellen zu Koble verbrannt.

Neben dem noch ſtehenden ſteinernen Bogen eines Hauſes oder eines

Stalles lag ein Pferd, dem der Unterleib vor Hiße geplaßt und die

beinahe bis zum Unfenntlichen verbrannten Gebärme zwiſchen den

konvulfiviſch unter einander verſtridten Beinen gelagert waren. Auch

menſchliche Leichen mit halbverbrannten Kleidern , mit ſo marzem , oft

gräßlic verzogenem Antlig, einzelne Theile des Körpers von der Hiße

übermäßig aufgebunſen , andere zur Koble verbrannt , lagen zu allen

Seiten umber. So groß mußte die Hiße an einigen Orten geweſen

feyn, daß wir an einer Stelle einen ganzen Hügel von Flaſben und

Trinkgläſern fanden, die ihre frühere Form verloren und an mehreren

Stellen eingebogen und verfrümmt waren. Selbſt die Lebenden trugen

bei , dieſe überall und entgegentretenden Bilder des Todes und der

Verwüſtung noc greller zu machen. Hier ftanden einige laut heulend

und in Verzweiflung die Hände ringend , andere bleid und ftumm in

ihren Schmerz verſunken ; wieder andere mit Brandwunden und halb

verftümmelten Gliedern emfig in der Afde wühlen und einen Theil

ihrer Baarſdaft, vielleicht auch die Gebeine ihrer verbrannten Kinder

ſuchend, und durch alle fie bin die Prozeſſionen der ruffiſden Geiſt

lichen , im heulenden Baßton Todtenlieder fingend, mit Kreuz und

fdwarzen Fahnen, die wie Unglüdsvögel über dem weiten, ſoweigenden

Leidenfelde flatterten.

Doch genug von allen dieſen Schredensbildern , genug , aber

lange noch nicht alles, um den Gegenftand auch nur in ſeinen wichs

tigſten Zügen zu erſchöpfen.

Vielleicht findet ſich bald eine andere Gelegenheit , Ihnen noch

zu ſagen, was alles dieſer Kataſtrophe vorhergegangen, und was ihr

gefolgt iſt; wie durch jenes die Gemüther zum Leiden vorbereitet und

gleichſam mürbe gemacht, und wie durch dieſes die folternde Angſt,

die immer größer als das Uebel ſelbſt iſt, bis zu einem Grade geſtei

gert worden iſt , welcher mir , der ich auch von dieſer allgemeinen

geiſtigen Krankheit ergriffen wurde , jeßt , in den Tagen der Ruhe

und des zurücgekehrten Friedens , felbſt zuweilen unglaublich und ,

ſo wahrhaftig es auch in der That war , doch nur wie ein böſer

Fiebertraum erſcheint. Es gibt Augenblide im menſchlichen Leben,
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und ſie währen oft ſehr lange, wo auch der Beſonnenfte, wenn alles

auf ihn einftürmt, das Gleichgewicht verlieren kann , und wenn ein

mal die krankhaft aufgereizte Phantaſie an das Steuerruder tritt, dann

treibt das arme Schiffchen bahn- und planlos auf den wilden Wogen

und nur dem Glüd, dem blinden Zufalle , nicht dem Berdienfte mag

man es verdanken, wenn es nicht geſcheitert ift.

Für heute laffen wir den Vorhang fallen , der uns ſo wenig

Erfreuliches zu verbergen ſeint. Auch eignet fic , was ich noch zu

ſagen hätte, mehr für einen münblichen Vortrag , und ich wünſchte

febr, daß dieſe Ausſicht Sie bewegen könnte, auch nur einen Tag

früher in die Arme Shres Sie mit Liebe und Sehnſucht erwartenden

Freundes zu eilen .


