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Mus dem Lehen Peter des Großen.

Herr der Große machte fich die frengfte Serechtigs
Feits pflege zur erflen NMegentenpflicht, und wenn er eins
al in diefer Hinficht irrte, fo war es doch immer (dbs
licher Eifer dem Unrecht zu feuern, der ihn zu weit
führte. Ohne Nachficht ließ er der gefeglıchen Krimis
na Serfolgung ihren Lauf, und nie hatten überwiefene
MWörder Begnadigung zu hoffen. Als er einfian einem
bisigen Sicher gefährlich darnieder (ag, nabte fich, nach
altım Brauche, der Kriminalrichter mit der Frage: ob
er nicht einigen Straßenräubern und Mördern, die zum
Tode verurtheilt waren, das Leben fchenken, damit fie
zu Gott für ihn bitzen mögten, — „Meinf du, antwors
tete der Kranke, aß Gott das Gebet der Mifßethäter
erhören werde ? Sch laffe die Gerechtigkeit walrtn ;
ort walte über mich, — So frenge jedoch Peter die
Lafter und Verbrechen verfolgte, die unmittelbar das
Semeinwohl, die Sicherheit des Lebens und Sigens
thum$ feiner Unterthanen, oder gar die Ruhe des Reichs
auniergruben, fo gelinde beurtheitte er andere DVergehuns
en, die in den: Phafifchen des Menfchen ihre Ents
huldieung fanden, Gern erließ er den,Weibsperfonen,
die außer der Che Kinder geboren hatten, jede Befiras
fung, ja er eiferte gegen die, weiche die Vefchwächten
mit Spott und Berachtung verfolgten; aber unerbitts
lic) war er auch gegen die, weiche fich dennoch des
Kindermordes fchuldig gemacht hatten. ‘

Einen hohen Beweis feines unerfchltterlidhen Ges
rechtigfeits; Sifer$ in diefem Stücke gab er durch die
Beftätigung und Bolfirekung des Todesurcheil8 wider
das Hoffräutein Hamilton, Die Unglückliche, eines
Kindermordes überführt, war eines der liebenswürs
digfken Frauenzimmer des Hofes, die vor andern des
Kaifers Gunft gewonnen hatte, Aber nicht nur fiegte
er über feine eigene Neigung, er widerfprach auch den
dringenden Fürfprachen , die von allen Seiten auf ihn
zufitömten. „Sch Eann dich nicht retten! fagte er der
Berurtheilten felbft auf dem Richtplage , wohin er fie
geleitete. Mit einem Kuffe nahm er Abfchied von ihr,
frac) ihr Muth ein, fkandhaft die Strafe zu leiden,
nd wandte fich weg, um den Todesfreich nichtzu fehen,  
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Man Fennt nur einem Fall, da Peter einem übers
Wwiefenen Räuber und Mörder verzieh. Der Verbrecher
hatte am Vorabend des Fejßtes des heiligen Nikolaus,
den Präfidenten der Preobrafhenstifchen KXanzejen,
NRomadanowstn, um die Erlaudniß geberen , das große
Seßt in feinem SGeburtsorte, einem Dorfe unweit Wog;
Fau, mit feinen Verwandten feyern zu dürfen. „Uber
wer bürgt mir für deine Nukkehr ?/ fragte der Präfdent.
„Der heilige Nikolaus feldft,/ war des BVerbrechers
Antwort, Romadanowsky nahm die Bürgfchaft an,
und der Miffethäter that vor dem Bilde des Heiligen
den Eidfchwur, daß er in fünf Tagen fi wieder in den
Kerker fiellen wolle, „Aber wie Fannft dur glauben, fo
fragte Peter, als er diefes erfuhr, den Prafidensen ,
ırvvie Fannft du glauben, daß einer, der feinen Nebens
menfchen mordet, gewiffenhaft genug feyn werde, einen
Eidfchwur zu halten 2 NRomadanowsEn berief fich auf
den Erfolg, und diefer rechtfertigte ihn; der Mörder
Fehrte in feine Haft zurüc, „Was Fonnte dich zur
Wiederkehr bewegen ?/ fragte ihn der Kaifer, „Wußs
teft du nichr, daß du nur durch die Flucht, dem Tode
entgehen würdeft, der dir bevorficht 2„Das wußte ich,
war die Antwort; aber ich wußte auch, dem groffer
Heiligen, den id) zum Bürgen fellte , ihm Eönne ich
nimmer entgehen,‘ Peter, von dem Glauben des Vers
brechers gerührt, fchenkte ihm das Leben und (chi@te
ihn als Soldat in eine Sibirifche Befagung,

 

Much in bürgerliden Angelegenheiten ließ Veter
der Negel nach dem NMechte feinen vollen Lauf, Zar
er feibf erfchien einftals Angeklagter vor dem Nigaifchen
Magifrate, da ein Bürger der Stadt einige Ländereyen
in Anfprudy nahm, die der Kaifer alg landesherrliche®
Sut an Menfchikow verfchentt hatte, Sr wohnte der
Erörterung der Sache bey, rat, den Gefegen gemäß,
ab, da die Sache entfchieden wurde, und als ihm das
Urtheil, das dem Bürger Recht gab, verkündigt ward,
pries er der Nichter Unpartheylichkeit und Füßre jeden
derfelben die Stirne, „Ich unterwerfe mich den Ges
feßen,// fagte er, „und nun wage e$ niemand, fh
ihnen zu widerfegen,/ }

 

 


