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Vorwort. 

Das Sammelwerk „Aus baltischer Geistesarbeit" will zu gleicher 
Zeit ein Denkmal und ein Mahnzeichen sein. Ein Denkmal dessen, 
was die Vergangenheit geschaffen; ein Mahnzeichen für uns, diese 
Schöpfungen uns geistig anzueignen. 

Denn heute, wo wir an den Wiederaufbau unserer schwer ge
schädigten Kultur gehen, — gerade heute empfinden wir lebhafter denn 
je das Unentbehrliche, das Unersetzliche einer Tradition, welche eine 
Brücke schlägt zwischen Vergangenheit und Gegenwart und der Liebe 
zur Heimatscholle einen vergeistigten, vertieften Inhalt gibt. Solch eine 
Tradition ist gewoben aus stolzen Erinnerungen an große Tage und 
aus unscheinbaren Episoden, aus Ernstem und Heiterem; sie formt die 
Gesinnung und bestimmt die Handlungen des einzelnen; sie stirbt ab 
und erneuert sich, wie ein organischer Körper; sie ist das kostbarste 
Besitztum eines Standes, eines Volkes. 

Auch über dem Baltikum hatte solch eine Tradition zu weben und 
zu wirken begonnen: es war zu jener Zeit von der Fölkersahmschen 
Agrarreform an bis zum Einsetzen der Russifizierung in den 80 er 
Jahren; zu jener Zeit, in der unsere Großväter gewirkt haben und die 
unsere Väter als hoffnungssreudige Jünglinge miterleben durften. Sie 
bildete vielleicht den Höhepunkt in der 700 jährigen Geschichte des 
Baltikums. Damals regten sich frische Triebkräfte auf allen Gebieten, 
energisch und erfolgreich wurde von den Ritterschaften der Ausbau der 
Landesverfassung, des Agrarwesens in Angriff genommen; gleichzeitig 
erfolgte eine zeitgemäßere Ausgestaltung unseres kommunalen Lebens, — 
und so ließ auch der materielle Aufschwung nicht mehr auf sich warten. 
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Damals erst erreichte die alina. inatör Oorpatsusis jenen Höhepunkt 
ihrer geistigen Bedeutung, welche sie zum Mittelpunkt aller kulturellen 
Bestrebungen im Baltikum erhob und ihr einen ehrenvollen Platz auch 
unter den westeuropäischen Universitäten sicherte; die akademische Jugend 
scharte sich um eine Reihe von Geistesheroen; durch Dorpats Straßen 
wandelte noch der alte Baer; in Dorpat wirkten Leo Meyer und Karl 
Schmidt, M. v. Engelhardt nud die Oettingens; von Dorpat aus be
gannen Ernst v. Bergmann, Adolf Harnack, Wilh. Ostwald ihre glänzende 
wissenschaftliche Laufbahn. 

Die Presse, in deren Dienst sich eine Reihe von hervorragenden 
Talenten stellte, begann zu einem Machtfaktor in unserem provinziellen 
Leben zu werden. Th. Bötticher und A. Faltin begründeten 1859 die 
„Baltische Monatsschrift", eine Zeitschrift, der später V.Hehn und G. Berk
holz, Julius Eckardt, E. von der Brüggen, Fr. Bienemann als Heraus
geber oder Mitarbeiter angehört haben. In geschlossener Phalanx 
wurden die Angriffe der russischen chauvinistischen Presse beantwortet; 
im eigenen Lager knüpfte sich an die Samsonsche Broschüre „Wetter
leuchten" eine erbitterte Polemik, die von beiden Seiten mit Geist und 
Scharfsinn geführt wurde und vielfach zur Selbstprüfung, zu einer 
tiefergreifenden Beurteilung der baltischen Verhältnisse in Vergangenheit 
und Gegenwart geführt haben mag. 

Bei der Wechselwirkung zwischen so vielseitigen sozialen und 
geistigen Bestrebungen, infolge des Kontaktes zwischen so bedeutenden 
Persönlichkeiten waren alle Elemente gegeben, aus denen eine Tradition 
sich entwickelt. Wie weit die Ansätze in dieser Beziehung bereits ge
diehen waren, dafür ist jeder Philister aus der guten alten Zeit ein 
Beweis. 

Ein Vierteljahrhundert ist seitdem verflossen. Auf die Zerstörungen 
der Russifikationsperiode braucht in diesem Zusammenhang nicht ein
gegangen zu werden. Jetzt aber, wo wir an das Vergangene wieder an
knüpfen, das Niedergetretene wieder aufrichten wollen, jetzt zeigt es sich, 
daß die Fäden zwischen dem Gestern und Heute zerrissen sind, daß die 
Tradition in den weitesten Kreisen erloschen ist. Man frage einmal in 
„gut baltischer" Gesellschaft, wer Baer gewesen, was Hehn geschrieben, und 
was Hamilkar Fölkersahm für die Entwicklung unserer Heimat bedeutet 

und man wird erstaunt fein über die dabei Zutage tretenden Resultate. 
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Um hier Wandel zu schaffen, dazu bedarf es geduldiger, auf
bauender Arbeit in Schule und Haus, in Presse und Gesellschaft. 
Diese Arbeit wird vielleicht mühsam und langwierig sein, aber sie muß 
geleistet werden: denn nur, wenn die baltische Tradition in unserer 
Mitte wieder auflebt, wenn unsere Bildung nicht bloß kosmopolitisch 
ist, sondern auch einen spezifisch deutsch-baltischen Einschlag zeigt, — 
nur dann sind wir Söhne unserer Heimat im vollen Sinn dieses 
Wortes. 

Der hier skizzierten großen Aufgabe soll auch das vorliegende 
Sammelwerk dienen, das sich als ein Unternehmen des Deutschen 
Vereins in Livland bezeichnen darf. Die hier vereinigten Reden und 
Aufsätze gehören zu dem Besten und Wertvollsten, was als geistiges 
Erbteil aus den Tagen der Väter auf uns überkommen ist. Denn 
wenn das Baltikum auch einige namhafte Maler und Musiker, einzelne 
wirkliche Dichter hervorgebracht hat, so können sich diese doch weder 
an Zahl noch an innerer Bedeutung mit den großen Gelehrten und 
Schriftstellern unseres Heimatlandes messen. Gerade für die Kenntnis 
ihres Wirkens, für die Verbreitung ihrer Werke war aber bisher be
sonders wenig geschehen. 

In chronologischer Hinsicht entstammen sast alle im ersten Bande 
veröffentlichten Reden und Aufsätze der oben charakterisierten Periode, 
vor allem den 60 er und 70 er Jahren. Inhaltlich reiht sich Historisches 
und Biographisches, Politisches und Naturwissenschaftliches in zwang
losem Wechsel aneinander. — Der zweite Band wird auch eine Reihe 
philosophisch-ethischer Studien bringen; in ihm sollen auch jüngere 
Schriftsteller zu Wort kommen. 

Zum Schluß sei die Hoffnung ausgesprochen, unser Sammelwerk 
werde vielleicht den Rang eines wirklichen Hausbuches beanspruchen 
dürfen. Aber das ganze Unternehmen weist zu gleicher Zeit über sich 
hinaus. Sammelwerke und Chrestomathien werden immer nur ein 
ungenügendes Surrogat bleiben für die Lektüre der Schriftsteller selbst. 
Und so soll Hehns Skizze „Über die Physiognomie der italienischen 
Landschaft" daran erinnern, daß aus seiner Feder auch jenes umfang
reichere Buch stammt „Italien, Ansichten und Streiflichter", welches 
zu den Meisterwerken der deutschen Literatur gehört. Baers pracht
voller Aufsatz „Welche Auffassung der lebenden Natur ist die richtige?" 
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soll wieder hinweisen auf seine geistvollen „Reden". Und Ähnliches 
gilt für alle übrigen Schriftsteller. 

Ist einmal erst der Bann gebrochen und sind die aus Unkenntnis 
und Gleichgültigkeit gewobenen Vorurteile zerstreut, dann wird vielleicht 
die Zeit kommen, wo wir Balten in der Forderung, mit dem geistigen 
Leben und den Traditionen unserer Heimat vertraut zu sein, keine 
lästige Pflicht oder unbillige Zumutung mehr sehen werden. 

R iga,  September 1908.  

Im Namen der Redaktionskommission 

Hugo Semel. 
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Einleitung. 

Obwohl ein Meister des Wortes und ein Denker von ungewöhn
licher Tiefe und Kraft der Empfindung, hat Hamilkar Fölkersahm uns 
doch kein foweit abgerundetes und ausgereiftes Erzeugnis der Feder 
hinterlassen, daß es für die Aufnahme in unsere Sammlung geeignet 
erschiene. Eine unerträgliche Lücke wäre es aber gewesen, wenn sein 
Name in dieser Sammlung ungenannt geblieben wäre, die ein Spiegel
bild der geistigen und kulturellen Bestrebungen im Baltikum während 
des 19. Jahrhunderts bieten soll. Ist es doch — soweit hier ein 
einzelner Mann in Betracht kommt — in erster Linie Fölkersahms 
Verdienst, wenn wir Balten allen Anfeindungen und Verleumdungen 
zum Trotz sagen können: „Gewiß haben wir gar vieles versehen und 
versäumt, aber unsere Aufgabe im Lande haben wir richtig begriffen 
und an ihrer Lösung mit Erfolg gearbeitet." 

Um so dankbarer müssen wir den Umstand begrüßen, daß wir ein 
so herrliches Bild von Fölkersahms genialer, fortreißender Persönlichkeit 
besitzen, wie Julius Eckardt es uns gezeichnet. 

Einer Einführung bedarf dieser Aufsatz ebensowenig, wie der 
folgende, der unter dem Titel „Livländisches Stillleben" ein Idyll von 
entzückender Anmut enthält. — Wohl haben wir in unserer Mitte 
manchen Historiker besessen, der über tiefergehende und umfassendere 
Kenntnisse in der Geschichte unseres Heimatlandes verfügt hat, und 
dessen Arbeiten daher ein höherer wissenschaftlicher Wert zukommt. 
Aber keiner hat es — weder vorher, noch nachher — so wie Eckardt 
verstanden, die Gestalten der Vergangenheit heraufzubeschwören, all die 
feinen Fäden zwischen dem Gestern und dem Heute aufzudecken und 
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unser inneres Wesen, unser eigenstes Empfinden uns zu erschließen. 
Was er uns gibt, ist mehr als Heimatgeschichte: es ist Heimatkunst! 

Hier seien noch einige Daten über Eckardts Lebenslauf und schrift
stellerische Tätigkeit beigefügt. 

Am 20. Juli 1836 wurde Julius Eckardt zu Wolmar als Sohn 
des dortigen Syndikus geboren. Er durchlebte eine mannigfach bewegte 
Schulzeit, die ihn von Wolmar nach Riga, von dort nach Birkenruh, 
und von Birkenruh wieder nach Riga führte. In der Sekunda teilte 
er mit Georg Schweinfurth die letzten Plätze — auch ein Fall, wo die 
letzten die ersten geworden sind! Von 1856—59 studierte Eckardt in 
Dorpat Jurisprudenz und gehörte als Landsmann der Livonia an. 
Die goldenen Studentenjahre haben einen unauslöschlichen Eindruck auf 
ihn gemacht — das spürt man deutlich bei der Lektüre jener Studie 
„Die Universität Dorpat", die eine ganze gelehrte Geschichte der Alma 
inater nahezu ersetzen kann. 

Nach einem kurzen Aufenthalt in Berlin ließ Eckardt sich in Riga 
nieder, wo er von 1860—67 das Amt eines Konsistorialsekretärs be
kleidete. Neben seiner beruflichen Tätigkeit fand er indessen noch Zeit 
genug, um eine an Umfang und Bedeutung stetig wachsende Wirksam
keit als Publizist zu entfalten. Die baltische Presse war damals in 
lebhaftem Aufschwung begriffen. Eckardt gehörte zu den eifrigsten Mit
arbeitern der vor kurzem begründeten „Baltischen Monatsschrift", und 
übernahm im Verein mit Or. John Baerens die Redaktion der 
„Rigaschen Zeitung". In landespolitischen Fragen vertrat er einen 
fortschrittlichen Standpunkt. Von besonderem Einfluß auf die Ent
wicklung seiner schriftstellerischen Gaben ist in jener Zeit Georg Berk
holz gewesen, in dem die baltischen Journalisten ihren Meister und ihr 
Oberhaupt verehrten. 

Eckardts Wirksamkeit in der Heimat fand bereits 1867 ihr Ende, 
durch den Aufsatz „Livländisches Stillleben" war Gustav Freytags Auf
merksamkeit auf den jungen Schriftsteller gelenkt worden, und er wandte 
sich an ihn mit der Aufforderung, die Redaktion der „Grenzboten" zu 
übernehmen. Seitdem ist Eckardt in verschiedenen Stellungen im Aus
land tätig gewesen, zuerst als Journalist, dann als Sekretär des Ham
burger Senates, darauf im Auswärtigen Amt zu Berlin. Seit 1885 
hat er sukzessive den Posten eines Konsuls des Deutschen Reiches in 
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Tunis, Marseille, Stockholm, Basel und Zürich innegehabt. Vor 
wenigen Wochen legte er — seines vorgerückten Alters wegen — sein 
Amt nieder. An äußerer Anerkennung hat es ihm während seiner 
dienstlichen Laufbahn nicht gefehlt: er hat den Titel eines Geheimrats 
erhalten und ist in den Adelsstand erhoben worden. 

Von Eckardts zahlreichen größeren Werken, die zum Teil Samm
lungen von bereits früher veröffentlichten Aufsätzen darstellen, seien hier 
folgende genannt: 

Livland im 18. Jahrhundert. — Baltische und russische Kultur
studien. — Die baltischen Provinzen Rußlands (wohl das schönste von 
allen!). — Erzählungen meines Großvaters. — Bürgertum und Bureau-
kratie. — Juri Samarins Anklage gegen die Ostseeprovinzen. 

Wie die meisten baltischen Publizisten aus den 60er, 70er und 
80er Jahren, wie Schirren, Ernst von der Brüggen u. a., hat auch 
Eckardt sich nicht auf die Betrachtung der Zustände in der engeren 
Heimat beschränken können: durch die ununterbrochenen Fehden mit der 
russischen Presse waren jene Männer genötigt, den Blick immer wieder 
nach Osten zu richten. Diesem Umstände verdanken wir zwei weitere 
Werke aus Eckardts Feder, die der damaligen Zensurverhältnisse wegen 
allerdings anonym erscheinen mußten: „Aus der Petersburger Gesell
schaft" und „Rußland vor und nach dem Kriege". — Fragen der west
europäischen Politik behandelt die gleichfalls anonym herausgegebene 
Schrift: „Berlin—Wien—Rom". 

Hugo Semel, oauä. kist. 



Hamilkar Fölkersahm/) 

Zu den Porträts, welche in livländischen Häusern gefunden zu 
werden Pflegen, gehört auch das Hamilkar Fölkersahms. In der einen 
oder anderen Ausgabe ist jene Lithographie mit der Unterschrift: „Nicht 
die Rechte, welche jemand ausübt, sondern die Pflichten, die er sich 
auserlegt, geben ihm den Wert," wenigstens bei einem großen Teil 
derer heimisch, die diesen merkwürdigen Mann persönlich gekannt haben. 
Die livländische Tradition aber — so möchte man in bezug auf ihn 
zu bemerken veranlaßt sein — hat in neuerer Zeit manches von der
jenigen Unfehlbarkeit eingebüßt, mit welcher sie früher das Bild eines 
hervorragenden Standes- oder Stadtgenossen festzuhalten Pflegte. Zwar 
im allgemeinen weiß noch jeder, wer Fölkersahm gewesen ist, aber schon 
häufig genug gerät die jüngere Generation in Verwunderung, wenn 
man ihr z. B. sagt, es sei zum guten Teil diesem Manne zu danken, 
daß uns ein immerhin noch beträchtliches Stück der überkommenen liv
ländischen Lebensformen übrig geblieben ist. So raschlebig und so er
eignisreich ist die Zeit, in der wir leben, daß die Tage, in denen Fölker
sahms mächtige Stimme die Meinung der besten Männer des Landes 
beherrschte, wie durch ein Menschenalter von der Gegenwart geschieden 
scheinen und sür die „Allerneusten" bereits den Charakter des Mythischen 
tragen. Wir mögen uns wenden, wohin wir wollen, alles ist seit dem 
April des Jahres 1856 anders geworden und selbst die Sprache der 
damaligen Zeit beginnt denen unverständlich zu werden, die in einer 

2) Für deutsche Leser sei bemerkt, daß der Freiherr Hamilkar von Fölkersahm 
der Reformator der livländischen Agrarverfassung und der Schöpfer des bäuerlichen 
Grundbesitzes in diesem Lande war. 
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gesteigerten Öffentlichkeit, in steter Berührung mit dem gedruckten Wort 
aufgewachsen sind. Wo jeder neue Tag neue Fragen aufwirft und zum 
Teil solche, auf welche die Antwort nicht leicht gefunden wird, und 
wenn sie gefunden ist, nur selten deutlich gesagt werden darf, da ist es 
freilich begreiflich, wenn man nicht mehr Zeit und Neigung übrig hat, 
sich nach Art der glücklicheren Väter und Großväter an dem Feuer ver
glimmender Reminiszenzen zu wärmen. 

Aber auch die Reminiszenzen haben ihr Recht. Und insoweit sie 
Hamilkar Fölkersahm gelten, haben sie in unserer Zeit ein doppeltes 
Recht. Niemand, der die Jahre seit Aufhebung der russischen Leib
eigenschaft erlebt und sich bei den Ereignissen derselben etwas gedacht 
hat, wird dem Gedanken aus dem Wege zu gehen vermocht haben, was 
in den Stürmen derselben wohl aus Livland geworden wäre, wenn es 
keinen Fölkersahm gegeben oder wenn die Feinde dieses Mannes vollständig 
Recht behalten, die Frone und die „Landlosigkeit" des livländischen 
Bauernstandes gerettet und als leitende Prinzipien unseres öffentlichen 
Lebens bis in das Jahr 1861 weiter gefristet hätten! Selbst diejenigen, 
welche sich heute die „Konservativen" nennen, haben die Lehre von der 
Unentbehrlichst der alten Agrarinstitutionen von 1819, die Glaubens
artikel von der notwendigen Abhängigkeit der Hintersassen, dem wohl
tätigen Einfluß des Hilfsgehorchs und der verschiedenen „Gerechtig
keiten" längst aus ihrem politischen Katechismus gestrichen und besinnen 
sich kaum mehr darauf, daß ihnen die „Arbeitspacht" noch vor zehn 
Jahren für den Grundstein des alten Landesstaats galt! Die Grund
sätze von 1849 sind längst die Voraussetzungen jeder vernünftigen poli
tischen Anschauung geworden und der bäuerliche Grundbesitz zählt heute 
dieselben Männer zu seinen eifrigsten Förderern, denen er noch 1856 
für ein aus dem Abgrund der Revolution aufgestiegenes Tier mit 
mindestens sieben Hörnern galt. Obgleich sich bei genauerer Betrachtung 
ausweisen dürfte, daß unter den landläufigen Entschuldigungen, die zur 
Erklärung des Fölkersahm geleisteten Widerstandes angeführt werden, 
keine haltbare ist, so beschränkt sich die Anerkennung der Verdienste 
dieses livländischen Mirabeau doch auch heute noch auf eine kleine Ge
meinde, die aus dem ihm verbündeten Teil der Landtagsmänner von 
1849 und einzelnen bürgerlichen Freunden Fölkersahms besteht, eine 
Gemeinde, die sich allmählich zersplittert hat und eher ab- als zunimmt. 
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Weder ist es wahr, daß nicht Fölkersahms Prinzipien, sondern nur die 
drängenden, anspruchsvollen Formen, in welchen dieselben auftraten, be
kämpft wurden, noch läßt sich behaupten, eine langsam vorschreitende, 
allmähliche Reform hätte dieselben Früchte getragen, welche der große 
Redner durch die Macht seiner Persönlichkeit und seines Wortes er
zwang. Nachdem wir das Jahr 1861 und dessen Folgen erlebt haben, 
muß vielmehr gesagt werden: nur daß die Gesetzgebung von 1849 be
reits zwölf Jahre lang bestand und Wurzel zu schlagen begonnen hatte 
— nur dieser glückliche Umstand hat die Selbständigkeit der livländischen 
agrarischen Entwicklung und damit das wichtigste Stück unseres öffent
lichen Lebens gerettet. Es gehörte der Adlerblick des Genius dazu, um 
inmitten der tiefen Ruhe, welche den Erschütterungen der ersten vierziger 
Jahre gefolgt war, inmitten der Umkehr zu einer konservativen Regie
rungspolitik, gerade in den Tagen des ungarischen Feldzugs, dennoch 
die große im Schoß der Zukunft schlummernde Umgestaltung zu ahnen 
und ihren Gefahren vorzubauen; es bedurfte einer ungewöhnlichen Be
gabung und zugleich der verzehrenden Glut einer großen Leidenschaft, 
um das Eis zu brechen, welches sich um die Herzen und Köpfe der 
Zeitgenossen gelegt hatte; es bedurfte eines Fölkersahm, um die Ritter
schaft zu einem kühnen Sprung über die Kluft zu vermögen, deren 
allmähliche Überbrückung erst fertig geworden wäre, als das andere 
Ufer nur noch mit Lebensgefahr betreten werden konnte. Der angeb
liche Radikalismus der Fölkersahmschen Ideen hat das Land gerettet 
und wenn an denselben Kritik geübt werden soll, so kann diese nur in 
dem Bedauern darüber bestehen, daß nicht noch radikaler vorgegangen 
werden konnte. Auf dem Fundament eines in der Majorität seiner 
Glieder grundbesitzenden Bauernstandes wäre die Stellung unseres 
Landes ungleich günstiger gewesen, als sie es tatsächlich am 19. Februar 
des Jahres 1861 war. 

I. 

An einem lauen Augustabend des Jahres 1853 (ich glaube, es war 
der erste Hungerkummer) saß eine aus acht oder zehn Personen bestehende 
Männergesellschast auf der Veranda des im Wöhrmannschen Park be
findlichen großen Pavillons, um eine Bowle Punsch versammelt. Den 
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Mittelpunkt des Kreises bildete der dimittierte Landmarschall Baron 
Fölkersahm, Präsident der Bauerrentenbank — nicht mehr der hagere, 
etwas blasiert aussehende junge Rone, den die bekannte, aus den vier
ziger Jahren stammende Lithographie darstellt, sondern der ernste, reife 
Mann mit der hohen, durchfurchten Stirn, um welche ergraute Locken 
spielten. Man sprach von den brennenden Tagessragen, insbesondere 
von dem orientalischen Kriege, dessen Vorläufer bereits den politischen 
Horizont zu verdunkeln begonnen hatten, und erging sich in Konjekturen 
über die möglichen Folgen desselben. Allmählich ermattete das Gespräch, 
die Gesellschaft löste sich in eine Anzahl Einzelgruppen auf, und Fölker
sahm saß, in seinen bekannten Almaviva gehüllt, schweigend da, nachdem 
er seine Meinung über die Chancen des bevorstehenden Kampfes aus
gesprochen hatte. Neben ihm saß ein junger Mensch, dessen roter Rock
kragen den Gymnasiasten verriet und der eigentlich nicht in die Gesell
schaft gehörte; er war in den Park gekommen, um den warmen Herbst
abend zu genießen und hatte hier seinen Vater in dem bezeichneten 
Kreise gefunden. Befangen vor sich niedersehend, wurde er durch eine 
gleichgültige Frage seines Nachbarn ins Gespräch gezogen. Fölkersahm 
fragte nach der Schule, nach den leitenden Jnterefsen der Jugend, er
zählte scherzend, daß er es nicht weiter als bis zur Sekunda des Rigaer 
Gymnasiums gebracht und schwieg dann wieder. 

„Und ihr jungen Leute von heutzutage," fragte er lächelnd nach 
einer Pause, „wofür schwärmt ihr denn eigentlich? Bei siebzehn 
Jahren muß man sür irgend einen Gedanken, eine große Idee be
geistert sein." 

„Für Amerika!" lautete die Antwort. — Es war damals noch die 
Zeit des Glaubens an Amerika, an die bessere Welt jenseit des atlan
tischen Ozeans. Weltschmerz und Europamüdigkeit, in Deutschland be
reits ziemlich ausgelebt, kamen in Livland, wenn auch sporadisch, noch 
unter der Jugend vor, welche sich mit Heine und anderen Vertretern 
des Jungdeutschtums nicht selten den Magen verdorben hatte. Dazu 
kam, daß wenige Jahre früher, verschiedene Landsleute in Amerika 
gewesen waren und das Interesse für dieses Land neu belebt hatten. 
Einer derselben (Dyrsen) hatte sich gar in der Union niedergelassen und 
diese dadurch für eine Zeitlang zum Hauptgegenstand aller Gespräche 
in Riga gemacht. Ist es doch bei uns von jeher so gewesen, daß neue 
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Dinge und Vorstellungen an der Ostsee erst recht in Schwung kommen, 
wenn einer der Unseren sie mit Augen gesehen, für die kleine baltische 
Welt, sozusagen, noch einmal entdeckt hatte. 

„Für Amerika!" wiederholte Fölkersahm und jenes Lachen, welches 
wie entfernter Donner klang, schlug an das Ohr des Sekundaners — 
„sür Amerika, — ich sehe, Sie teilen den Geschmack meines jungen 
Freundes A. K. Gibt es denn in der Heimat nichts mehr zu tun, 
was den Ehrgeiz oder die Tatkraft strebsamer junger Leute wecken 
könnte?" 

Der Schüler, der das Prädikat der Strebsamkeit auf sich beziehen 
zu müssen glaubte, nahm sich zusammen und gab seinem Nachbarn, 
dessen Ruhm er wohl kannte, mit dem er aber noch nie ein eigentliches 
Gespräch gepflogen hatte, eine herzhafte Antwort. Er sagte etwas von 
Ruinen, deren Verteidigung sich nicht mehr verlohne, von der Not
wendigkeit, verlorene Posten zu räumen und Länder aufzusuchen, die eine 
Zukunft hätten und in denen man wirken könne, ohne mit Traditionen 
brechen zu müssen, die einem doch einmal in Fleisch und Blut über
gegangen seien usw. „Außerdem", hieß es zum Schluß dieser ziemlich 
ungereimten Deduktion, — „außerdem, gibt es ja keine Kräfte, auf 
die man bei uns zählen und an die man sich schließen könnte, um den 
Kampf für gewisse Überzeugungen auch nur mit der Möglichkeit eines 
Erfolgs weiter zu führen." 

Fölkersahm hörte dem vorlauten Sprecher geduldig zu. Da der 
übrige Teil der Gesellschaft in einer Unterhaltung über Dorpater 
Studenten- und Korporationsinteressen begriffen war und er selbst nicht 
in Dorpat studiert hatte, schien er das Gespräch, das er mit einem 
Scherz begonnen, fortführen zu wollen. „Junger Mann," sagte er, 
indem er den Ton seiner Rede plötzlich senkte, — „Sie stecken in Irr
tümern, die mir keineswegs fremd sind, an denen ich selbst, wenn auch 
in anderer Form, zu Zeiten getragen habe. Statt aller weiteren Ant
wort will ich Ihnen zwei persische Sprichworte sagen, die Sie nicht 
zu kennen scheinen und die mir oft genug von Wert gewesen sind. 
Das erste lautet: „Keine Mauer ist schwach, sobald sich jemand findet, 
der den Mut hat, sie verteidigen zu wollen." Das andere Sprich
wort paßt zwar nicht ganz, kann aber doch einmal auf die Dinge, von 
denen Sie reden, Anwendung finden: „Eine Herde Ziegenböcke, die ein 



— 13 — 

Löwe anführt, ist mehr wert als eine Herde Löwen, die von einem 
Ziegenbock geführt wird." Leute, die zu brauchen sind, wenn sie den 
rechten Führer finden und sich diesem unterordnen, gibt es überall, 
und darauf kommt es schließlich doch nur an." 

Auf die Antwort, welche diesen Worten solgte, kann ich mich nicht 
besinnen, möglich, daß gar keine Antwort erteilt wurde. — Fölkersahm 
aber sprach noch lange weiter und immer mächtiger wurde der Zauber, 
den er auf seinen Zuhörer auszubreiten wußte. Mit jenem heiligen 
Eifer, dessen Wirkung auf junge Gemüter unfehlbar, der aber nur 
Männern eigen ist, die von einer großen Idee erfüllt sind und an 
diese ihre ganze Existenz gesetzt haben, ließ er sich die Mühe nicht ver
drießen, in dem Herzen eines unbedeutenden jungen Menschen den 
Patriotismus zu wecken und jede Gelegenheit wahrzunehmen der guten 
Sache neue Kräfte zuzuführen, mochten dieselben noch so gering scheinen. 
Er sprach von der Zukunft des Landes, von dem ungeheuren Um
schwung, der sich auf allen Lebensgebieten geltend machen würde, sobald 
erst der Bauernstand besitzlich und in Wahrheit die Grundlage unseres 
gesamten öffentlichen Znstandes geworden, von der Verpflichtung, welche 
auf jedem Livländer ruhe, an der großen Arbeit zur Hebung der länd
lichen Bevölkerung Teil zu nehmen, von den Schwierigkeiten, die jeder 
einzelne zu überwinden habe, um zu einer richtigen Auffassung des Ver
hältnisses zu gelangen, in welchem deutsche und lettische Bewohner 
dieses Landes zueinander stehen müßten, von der traditionellen Gleich
gültigkeit unserer Landsleute gegen die ursprünglichen Bewohner des 
baltischen Küstenstrichs usw. 

„Und Sie selbst, Herr Baron," fragte der Zuhörer, als Fölker
sahm seine Rede geschlossen, „wie sind Sie zu jenem Verständnis 
unserer Ausgabe durchgedrungen, das Sie als durch hundert Vorur
teile erschwert bezeichneten und das in Livland vor Ihnen lang genug 
gefehlt hat? Wie ist Ihnen die Aufmunterung zu Ihrer Tätigkeit 
und zu dem Entschluß geworden, diesem Lande alle Ihre Kräfte zu 
widmen?" 

„Das will ich Ihnen sagen," erwiderte er, nachdem er eine frische 
Zigarre entzündet und den Hut tiefer in die Stirn gedrückt hatte, — „ich 
habe diese Geschichte oft erzählt und erzähle sie gern noch einmal. Sie 
wissen, daß mir das Gut Rujeu-Großhof gehörte und daß ich dasselbe 



— 14 — 

selbst verwaltete. Mein Privatvorteil — und ich hatte allen Grund 
denselben wahrzunehmen — ließ mir damals wünschenswert erscheinen, 
einen möglichst großen Teil meiner Bauerhöfe zum Hofe zu ziehen und 
meine Wirtschaft durch Anlegung von Vorwerken zu erweitern. Ich 
beschloß daher, einem meiner bäuerlichen Pächter zu kündigen. Der Zufall 
wollte, daß der Verwalter krank war und ich die Kündigung selbst 
aussprechen mußte. Zu diesem Zwecke ritt ich an einem schönen Früh
lingsabend in das Gesinde, dessen Einziehung ich beschlossen hatte. Es 
war einer der ersten warmen Abende des Jahres und die Sonne über
glänzte das Tal, in welchem mein Opfer wohnte, mit ihren letzten 
goldenen Strahlen, als ich in dasselbe einbog. Der Bauer baute eben 
an einem neuen Hause; er stand, von seinem Weibe und seinen Kindern 
umgeben, in stiller Freude auf dem Dach, um dasselbe mit der üblichen 
Baukrone zu schmücken und das „Vater unser" zu sprechen, das unsere 
Bauern merkwürdigerweise ihr Lebelang nicht vergessen. Er ahnte 
nicht, daß hundert Schritt vor ihm ein Mann stand, der die Absicht 
hatte, ihm zu sagen: „Dein Schweiß kommt von Rechts wegen mir zu 
gut. Auf Grund meines guten Rechts weise ich dir die Tür, um dein 
Haus in Besitz zu nehmen. Geh!" — Die letzten Worte hatte Fölker
sahm mit sichtlicher Erregung gesprochen; seine tiefe Stimme bebte und 
er hielt einen Augenblick inne, um sein Glas neu zu füllen und einen 
tiefen Zug daraus zu tun. Die übrige Gesellschaft rückte näher, um 
sich keines seiner Worte entgehen zu lassen. 

„Was ich in  jenem Augenbl icke empfand,"  fuhr  er  nach e iner  
Pause fort, vermag ich nicht zu schildern. Die ganze Schmach unserer 
öffentlichen Zustände drückte mit ihrem Bleigewicht auf meine Schultern; 
ich wandte mein Pferd um und ritt langsam nach Hause. Ich gelobte 
mir in diesem Augenblick, daß es anders werden müsse, daß ich selbst 
und meine Mitbrüder daran verhindert werden müßten, unsere Hände 
nach den Früchten fremden Schweißes auszustrecken, daß ich nicht ruhen 
wollte, ehe die Baukrone auf dem livländischen Bauernhause vor Atten
taten sicher gestellt werde, die man im Namen des Rechts ausübte. 
Dieses Gelöbnis habe ich gehalten und gedenke ich noch ferner zu 
halten — und glauben Sie mir, meine Herren," fuhr er, zu der übrigen 
Gesellschaft gewendet, mit dröhnender Stimme fort, — „glauben Sie mir, 
solange diese Baukrone nicht sicher steht, ist kein Haus im Lande sicher!" 
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Es wäre vergeblich, den Eindruck schildern zu wollen, den diese 
Worte von diesem Manne gesprochen, auf den Zuhörer ausübten, der 
das Ganze durch seine müßige Frage veranlaßt hatte. Fölkersahm sprach 
noch lange weiter; seine Freunde gingen auf alle möglichen Details 
der Landtagsgeschichte und der einzelnen Phasen ein, welche das Pro
gramm von 1849 durchgemacht hatte. Erst als die Lichter tief herab
gebrannt, die Musikchöre, welche abwechselnd gespielt hatten, verstummt, 
die Gläser leer geworden waren, gab er das Zeichen zum Aufbruch. 
Erinnerlich ist mir nur noch ein Scherzwort, das Fölkersahm aus
sprach, als das eine Musikchor eben aufgehört und das andere sein 
Spiel begonnen hatte. „Die Notwendigkeit, diese ununterbrochene 
Musik zweier verschiedenen Gesellschaften anhören zu müssen, erinnert 
mich an die Lage, in welcher ich mich schon seit einiger Zeit befinde. 
Haben die Livländer in ihrem Geschrei über meinen Verrat und 
meinen unheilvollen Einfluß eine Pause gemacht, so fangen die Kur
länder gewiß in demselben Tone wieder an und so geht es fort w 
wünitum. Sie wissen, daß ich das Glück habe, beiden Korporationen 
anzugehören." 

II. 

Fölkersahm ist mir seit jenem unvergeßlichen Abend noch häufig 
begegnet — das Glück, mit ihm zu reden, ist mir dauernd nicht wieder 
zuteil geworden. Die Worte, die er damals sprach, die Art und Weise, 
wie sie gesprochen wurden, die Veranlassung, aus welcher sie entstanden, 
sind aber für das Wesen und die Eigentümlichkeit dieses merkwürdigen 
Mannes bezeichnend genug, um der Aufbewahrung gewürdigt zu werden, 
und sie sind zugleich geeignet, denen, die ihn gekannt oder von ihm 
gehört haben, das Bild, das er hinterlassen, in mehr wie einer Be
ziehung zu vervollständigen, — mir haben sie eine ganz bestimmte 
Vorstellung von dem Wesen ihres Sprechers hinterlassen, eine Vor
stellung, welche durch alles, was ich früher oder später von demselben 
gehört oder gesehen, bestätigt worden ist. 

Fölkersahm war jeder Zoll Idealist. Daß die großen bleiben
den Gedanken des Menschen aus dem Herzen kommen, hat sich auch 
an ihm bewährt und die reich poetische Natur, welche sein ganzes Wesen 
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atmete, machte es jedem, der ihm gegenübertrat, zur Überzeugung, daß 
er es nicht mit einem Manne zu tun habe, der, wenn er gerade den 
Landtagssaal betrat, für Abschaffung der Frone und Begründung 
der Rentenbank plaidierte und im übrigen den lieben Gott einen 
guten Mann sein ließ, sondern mit dem Träger einer sittlichen Idee, 
von der er durch und durch erfüllt war, und deren Verwirklichung 
dem innersten Bedürfnis seines Wesens entsprang. Alles was er 
sprach, schrieb und tat, trug das Gepräge eines tiefen, leidenschaft
lichen Idealismus, der sich auf keinem Lebensgebiet an gewöhnlichen 
Anschauungen und Formen genügen ließ, sondern überall auf den Kern 
der Dinge los ging und diesen zu ergründen suchte, — nicht sowohl, 
um Wissen und Erfahrung zu bereichern, als um einer Natur Befriedi
gung zu schaffen, die ihr Leben lang an den Schranken ihrer selbst und 
der kleinen Verhältnisse, in welchen sie geboren war, ungeduldig rüttelte 
und in keinem Verhältnis Genüge sand, weil sie in jedes den ganzen 
Menschen hineintrug. Der Drang, diesem Bedürfnis genug zu tun, 
war der eigentliche Hebel seiner gesamten Tätigkeit. Daß Fölkersahm 
Politiker wurde und seine Tätigkeit auf das öffentliche Leben seines 
Vaterlandes richtete, ist zwar nicht zufällig und nicht bloß dadurch be
dingt gewesen, daß ihm in einem konkreten Falle, über der Absicht, 
ein Gesinde zu sprengen, die Verwerflichkeit des Fronverhältnisses 
so grell entgegentrat, — gleichwohl aber läßt sich nicht behaupten, daß 
das politische Gebiet dasjenige war, für welches er sich ausschließlich 
oder auch nur vorzugsweise eignete. Jedes Mittel, jeder Lebensweg 
wäre ihm recht gewesen, wenn derselbe nur zu einem Ausgleich zwischen 
den Ansprüchen seines inneren Wesens und der Realität geführt hätte. 
Ein bedeutender Mensch hätte er in jedem Falle und in jedem Beruf sein 
müssen. Daß er gerade den politischen wählte, namentlich in einer Zeit 
wählte, die jeder öffentlichen Tätigkeit, wie nur immer möglich, un
günstig war, läßt sich vorzugsweise, wenn nicht durchaus aus dem Um
stände erklären, daß der Inhalt unseres gesamten Lebens, die Ent
scheidung über unsere Zukunft, damals durch die eine, freilich unaus
gesprochene Frage bedingt war, ob der sittliche Gehalt der livländischen 
öffentlichen Zustände der alte bleiben oder auf eine höhere Stufe gehoben 
werden sollte. Hatte es sich doch in den Hungerjahren und in dem Elend 
der kirchlichen Wirren gezeigt, daß das alte Livland? am Rande eines 
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politischen und wirtschaftlichen Bankrotts stand. Er fühlte heraus, daß 
die eigene innere Unbefriedigtheit ihren letzten Grund in der sittlichen 
Beschaffenheit der ihn umgebenden Verhältnisse habe und daß diesen 
Verhältnissen nur geholfen werden könne, wenn sie auf eine völlig neue 
Basis gestellt würden. Diese Basis sollte ein freier, auf eigenem Grund 
und Boden sitzender, von jeder herrschaftlichen Willkür emanzipierter 
Bauernstand sein: von der Herstellung eines solchen erwartete Fölker
sahm eine Wiedergeburt der gesamten livländischen Gesellschaft. Die 
Unfreiheit der Bauern und die aus dieser resultierende Verwilderung 
der sittlichen Anschauungen der Herrschenden waren ihm der Kern all 
der Übelstände, die ihn an der freien Entwicklung seiner Persönlichkeit 
verhinderten. Um selbst besser und glücklicher sein zu können, der 
eigenen Existenz den idealen Inhalt zu geben, nach welchem er ver
geblich gesucht hatte, zerschlug Fölkersahm die alte agrarische Organi
sation von 1819; in dem von ihm errichteten neuen Gebäude mußten 
die oberen Stockwerke schon darum gesunder sein, weil die unteren 
menschenwürdiger und wohnlicher geworden waren. 

Die Besserung der Lage seiner bäuerlichen Mitbürger war ihm 
der sicherste, der einzige Weg zur Aussöhnung mit der Realität. Daß 
Fölkersahm eine solche auf manchem anderen Gebiet gesucht hatte, ehe 
er, bereits ein reifer Mann, das politische betrat, dafür liegen zahlreiche 
Zeugnisse vor, davon zeugen ganz besonders die Irrtümer und Ver-
irrungen seines Lebens. Seine hinterlassenen fragmentarischen Aufzeich
nungen enthalten in dieser Beziehung manche charakteristische Andeutung 
und bieten zahlreiche Belege dafür, daß ihn nicht die kühle Reflexion 
des Praktikers zu einzelnen Handlungen und Reden trieb, sondern daß 
er das Wohl und Wehe des Landes in sich selbst aufgenommen, so zu 
sagen, das eigene Sein zu dem des Landes erweitert hatte und in der 
Besserung der öffentlichen Einrichtung desselben die Versöhnung mit sich 
selbst suchte. Durch all die Gedankenschnitzel, welche er gelegentlich und 
ohne jede Vorstellung von der Möglichkeit ihrer Veröffentlichung aufs 
Papier warf, zieht sich, wie ein roter Faden, das Bedürfnis nach Be
friedigung des heißen, inneren Dranges, der ihn verzehrte. Von der 
Wirklichkeit, zumal der livländischen, ist nirgend auch nur entfernt die 
Rede. Bevor wir den Versuch machen, Fölkersahms prinzipieller Stel
lung zu den Hauptfragen des Lebens näher zu treten und einen Ein-

Eckardt, „Hamilkar Fölkersahm" und „Livländisches Stillleben". 2 
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blick in seine gesamte Weltanschauung zu gewinnen, sei uns verstattet 
einige der Fölkersahmschen Aphorismen und zwar solche dem Leser zu 
übergeben, die diese Seite seiner Natur besonders charakterisieren. Schlagen 
wir diese Blätter auf, wie Zufall und Neigung sie aufeinander gelegt haben. 

Die Schwermut des Deutschen, so oft von anderen belächelt, ent
steht nicht aus der Unfähigkeit das Leben zu genießen, sondern ist Folge 
des vollständigen und tiefen Bedürfnisses dazu. Der Südländer sucht 
Genuß, der Engländer Behaglichkeit und Zufriedenheit, der Russe wie 
der Orientale Macht und Glanz, der Franzose das Vergnügen und sie 
alle finden es oft, — der Deutsche sucht Glück und findet es nie. 

Für den Deutschen hat der Gedanke Wirklichkeit, bei dem Fran
zosen fehlt der Wirklichkeit oft der Gedankeninhalt; darum macht der 
Deutsche langsame Fortschritte, selten aber einen Rückschritt, während 
der Franzose unzählige Male auf dasselbe zurückkommt. Nichts ist dem 
Franzosen leichter, als sich von einem Zustande, der ihm nicht Paßt zu 
befreien und einen entgegengesetzten herbeizuführen, nichts ihm schwerer, 
a ls  s ich von e iner  Idee zu befre ien,  wei l  er  s ie  immer nur  in  der  
Erscheinung zertrümmert, nicht überwindet. Der Franzose ist ein 
flinker Schnitter, der das Unkraut, sobald es seine Pflanzen zu über
wuchern droht, rasch und mit starker Hand abmäht, wenn er auch diese 
selbst trifft und zerstört, bald sproßt es aber von neuem und so 
wird er nie fertig. Der Deutsche kann es nicht übers Herz bringen, 
was ihm gut scheint zu gefährden, er zieht es vor, das Unkraut emsig 
und vorsichtig mit der Hand zu entfernen, er jätet immer fort, aber es 
wird dann auch wirklich rein. Nicht die gewaltigen Sprünge allein, welche 
Frankreich und andere Nationen vor- und rückwärts gemacht haben, um 
sich von manchem Mißverständnis zu befreien, das wie ein Alp auf dem 
Menschen und auf dem Leben lastete — werden die Wahrheit fördern: 
noch mehr die philosophische Bewegung des Deutschen, welche solche 
Mißverständnisse nicht nur beiseite schiebt, sondern sie verzehrt. Es 
ist Deutschlands Aufgabe, die Gespenster, welche das neu gestaltende 
Leben der Menschen und Völker durch ihren unheimlichen Spuk stören^ 
auf immer in ihre Gräber zu bannen. 
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In der Wiege war man glücklich und wußte es nicht, am Altäre 
glaubt man es zu werden und ist es selten, am Grabe gibt man es 
aus und wird es. 

Bücher kann man nicht lieben, deshalb können sie für die Ent
wicklung der Seele auch nicht Menschen ersetzen. Menschliche Ent
wicklung oder Zweck der menschlichen Entwicklung ist aber nichts anderes, 
als alles ganz lieben zu können und zu lieben. 

Der eigentliche Begriff des Lebens ist der, nicht allein sein zu 
können. Nur im Tode liegt der Versuch zu dem Gedanken: Allein! 
Auch hier stößt der lebende Mensch aus die Schranke seines Wesens, 
denn kaum hat er den Versuch gemacht, den Begriff „Allein" im Tode 
sich vorzustellen, so schafft die Notwendigkeit seines geistigen Wesens 
sich schon den Gedanken eines künftigen Lebens, in den er sich vor dem 
übermenschlichen Gedanken des „Allein" rettet. 

Unsere schönsten Gefühle gleichen den Geistern; sie verschwinden, 
sobald wir sie scharf ins Auge fassen oder gar ihre Umrisse nachzeichnen 
wollen. 

Das Leben ist nur deshalb so kurz, weil wir so viele Stunden 
und Tage gar nicht leben. 

Das Leben ist ein Kampf zwischen Seele und Körper, der Selbst
mord das Geständnis, daß jene zu unterliegen fürchtet. 

Tod ist erstarrte verharrende Gegenwart, Leben ist weder Ver
gangenheit noch Gegenwart, sondern Konsumtion der Zukunft. Deshalb 
können wir auch nicht den Tod denken, sondern nur einen Lebenswechsel. 

Es fehlt den meisten Menschen nur eines um glücklich zu sein, — 
die Lethe, — die Alten wußten's. 

Nichts ist übler, als wenn der Mensch nie mit sich selbst allein 
sein kann, d. h. wenn er sich immer selbst besieht, protokolliert und 

2* 
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inqniriert; wenn er keine Gefühle mehr haben kann ohne Worte oder 
Gedanken, keine Andacht ohne Gebet, ohne Bitte, keinen Schmerz ohne 
Trost, kurz keinen schönen, großen oder schrecklichen Augenblick ohne 
Protokoll, ohne daß er sich selbst fragt warum? und antwortet: darum. 
Er gleicht jenem, der die Raphaelsche Madonna mit einer Lupe besah. 

Willst du wissen, ob du wahrhaft liebst, so frage dich nicht, ob 
du an der Seite dieses Mannes glücklich sein könntest, frage, ob du 
auch unglücklich an seiner Seite bleiben möchtest? 

Das Wissen ist rings vom Meer des Glaubens umflossen. Je 
größer das Eiland, um so größer das Gestade. 

Liebe ist die Taucherglocke auf dem Meere der Leidenschaften, so
lange sie dich schützend umgibt, kannst du seine Perlen gewinnen — 
ohne sie wird es dein Grab. 

An der Uhr ist das Gewicht die Kraft, welche das Werk in Be
wegung setzt, während der Pendel die Bewegung regelt. Es gibt viele 
Menschen, welchen der Verstand das Gewicht ist und das Herz der 
Pendel. Dieses sind kluge, vielleicht gute Menschen. Es gibt andere, 
bei denen das Herz das Gewicht ist und der Verstand das Pendel; 
dies sind nicht nur gute, sondern liebe Menschen. 

Der Erfahrene weiß stets, was es an der Zeit ist, der Uner
fahrene nur, wenn die Uhr schlägt. 

Auch am Himmel siehst du mit bloßem Auge nicht lauter Sonnen 
und Sterne, — mit dem Fernrohr unzählige mehr und dennoch birgt 
er noch eine Unendlichkeit, welche du nicht erblickst. Gerade so denke 
dir den Menschen und lasse dich auch hier durch die Wolken nicht be
irren. Das Fernrohr für diesen Himmel ist aber dein eigenes Wohl
wollen — die Liebe. 

Die Hingebung in der Liebe, welche vom Weibe gefordert wird, 
soll eine so unbedingte und grenzenlose sein, daß selbst eine Griseldis, 



— 21 — 

wenn deren Selbstgefühl sie nach namenlosen Opfern und nach von der 
männlichen Willkür mitleidslos ihr bereiteten Leiden, zuletzt den Sieg 
über ihre Liebe erhält, der Tadel trifft. Das scheint hart und unge
recht, da der Mann zugleich gesteht, daß auch das geringste aus solche 
Weise von ihm geforderte Opfer, seine Liebe und Hingebung unwider
bringlich vernichtet hätte. Dennoch liegt hier kein Egoismus, sondern 
nur ein Natur- und Weltgesetz vor. Auch der Mann hat eine Liebe, 
wo er alles opfern, wo er namenlos in seiner Hingebung sein soll, wo 
er nicht nach Glück fragen, nicht rechnen darf — es ist die für die 
Menschheit, ihre Zwecke, ihre Entwicklung. Es ist derselbe Inhalt, den 
die Hingebung des Weibes hat, und diese nur in ihrer Betätigung eine 
verschiedene. Auch die aufopfernde Hingebung des Weibes ist nicht 
bloß eine an den Mann, sondern an die Liebe, an die Idee der Liebe 
selbst — wie der Patriotismus oder Enthusiasmus des Mannes nicht 
bloß eine Hingebung an das bestimmte Vaterland oder einen bestimmten 
Gedanken, sondern an die Idee des Patriotismus selbst ist. Der Unter
schied besteht nur darin, daß die Natur dem Weibe die Aufgabe stellte, 
die Idee in konkreter, individualer Erscheinung zu fassen, während dem 
Manne die Bestimmung ward, durch sein Erfassen des Allgemeinen, die 
Idee und die Wahrheit in der Geschichte zur Erscheinung zu bringen, 
sie in und außer sich darzustellen. Nur der Mann macht Geschichte, 
aber er nimmt einen Teil seiner Kraft und seinen Lohn vom Weibe. 
Darum verdient auch nur der Mann die ganze Seele des Weibes, 
der nicht für sich, sondern für die Bestimmung des Menschen lebt. 
Nur in einem solchen wird das Weib glücklich werden, weil nur in 
der Hingabe an einen solchen Mann sie selbst die allgemeine mensch
liche Bestimmung der Hingabe an die Idee, an die Wahrheit, das 
Ideal erfüllt. Im Leben kann die Gestaltung eine sehr verschiedene 
sein und es darf nie vergessen werden, daß nicht bloß der historische 
Mensch die Geschichte der Menschen macht und fördert, sondern — und 
vielleicht oft mehr als jener, jeder gute d. h. dem Guten mit heiliger 
Liebe ergebene Mensch; denn das Göttliche, das der Mensch in sich zur 
Erscheinung bringt, ist für alle Menschen gewonnen, — das wahrhaft 
Gute ist für die Menschheit nie verloren. 
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Wenn es einen Teufel gibt, so nimmt er von dem Menschen in 
dem Augenblick Besitz, wo er das Wort „Ich" aussprechen lernte. Aber 
er wird besiegt und gebannt, sobald das Wort „du" an die Stelle tritt. 

Ein Mann muß verstehen zu schweigen, ein Weib darf es ver
stehen zu reden. 

Über die Räume der Erde hat für den Gedanken die große Er
findung des elektromagnetischen Telegraphen aus dünnen Metallfedern 
eine Brücke geschlagen; er stiegt auf ihr mit Blitzesschnelle dahin und 
gewinnt Stunden und Tage dem Leben. Aber seit ewig hat für das 
Herz des Menschen die Liebe nicht bloß die Räume der Erde, sondern 
den Raum besiegt, nicht bloß Tage und Stunden gewonnen, sondern 
die Zeit selbst überwunden und es bedarf keines Metalldrahts, damit 
zwei Herzen, wenn auch im Raum getrennt, stets beieinander sind und 
ineinander suhlen, Liebe einander schenken und voneinander empfangen. 

Du sollst die Menschen lieben, nicht weil sie deine Brüder sind, 
sondern weil du sie liebst, sollen sie deine Brüder sein. 

Weiber sind die besten Springer, denn sie brauchen zur Kluft vom 
Engel  zum Teufel  nur  e inen Satz.  

Das Auge eines anderen Menschen ist vielleicht das wichtigste 
Okularglas, um den Himmel zu beobachten, wenn man ihn begreifen, 
nicht nur berechnen will. 

Die Mutter der Hoffnung ist unsere Eigenliebe, ihr Vater un
bekannt. 

Wenn der Mann höher steht als das Weib, so kann ihre Liebe 
Glück sein und dauern, denn ihre Seele hat ganz Raum in ihm, und 
sie gibt ihm Glück, weil sie außer ihm nicht ist. Steht das Weib 
höher als der Mann, so kann die Liebe nie das Ziel erreichen, denn 
er  kann s ie nicht  ganz umfassen,  n icht  g lückl ich sein,  wei l  s ie noch 
außer ihm ist, weil das unendliche Streben, sich ihrer zu bemächtigen, 
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ihm nicht gelingt. Dem Weibe aber wird die Qual, ihre Liebe nicht 
vollständig geben zu können, sich nicht ganz geben zu können. Vielleicht 
gibt es Fälle, in denen die gegenseitige Liebesfähigkeit zweier Menschen 
«inander vollkommen entspricht, gewiß Augenblicke. — Die Dauer der 
Liebe zweier Wesen ineinander, ist von der gegenseitigen Möglichkeit, 
die ganze Liebesfähigkeit zu verwenden, abhängig. 

Man spricht so oft von der Kollision der Pflichten und dennoch 
kommt eine solche gewiß selten oder vielleicht nie vor. Was man so 
nennt, ist eine bloße Kollision der Pflichten und Verpflichtungen, die 
oft schmerzlich oder empfindlich sein kann, aber schon in der richtigen 
Unterscheidung der Begriffe ihre Lösung findet, denn immer wird die 
Verpflichtung der Pflicht nachstehen müssen. Pflicht ist ein ewiger, 
Verpflichtung ein zeitlicher Begriff. Pflicht ist nichts weiter, als die 
anerkannte Notwendigkeit der Übereinstimmung der Idee mit dem 
Realen, des Inhalts mit der Form, der Seele mit ihren Äußerungen, 
Gottes mit der Welt, des Menschen mit der Menschheit. Pflicht ist 
das anerkannte Gebot und der bewußte Trieb zur Realisierung der 
Wahrheit. Verpflichtung ist die Anerkennung der Forderungen, zu 
welchen andere durch unsere eigenen Handlungen absichtlich oder unab
sichtlich berechtigt werden. Eine Pflicht hat man, eine Verpflichtung 
übernimmt man. Von einer Pflicht wird man n i e befreit, von einer 
Verpflichtung wohl. Mit der Forderung fällt auch die Verpflichtung 
weg, nicht so die Pflicht. Man hat Pflichten gegen Gott und gegen 
die eigene Seele, gegen andere Menschen hat man meist nur Ver
pflichtungen und nur die eine Pflicht — sie zu lieben! 

Wo es kein öffentliches Leben, keine die Menschen zwangsweise 
zusammenschließenden Interessen gibt, sind Betrachtungen über Welt und 
Menschenleben, Ehe und Liebe, Neigung und Pflicht die herkömmlichen 
Gegenstände stillen, sinnigen Nachdenkens. Obgleich diese Fragmente 
nur einen Teil des Fölkersahmschen Nachlasses bilden, sind sie, 
neben anderen Blättern verwandten Inhalts, doch die einzigen selb
ständigen, nicht auf Geschäfte bezüglichen Aufzeichnungen, welche der 
Verstorbene hinterlassen hat. Schon aus diesem Umstände kann darauf 
geschlossen werden, daß Fölkersahm weder von Hause aus Politiker war, 
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noch ausschließlich der Beschäftigung mit öffentlichen Angelegenheiten 
lebte. Ja es läßt sich sogar behaupten, der ursprüngliche Ausgangs
punkt seiner Tätigkeit sei nicht das Bedürfnis gewesen, gerade an den 
Verhältnissen, die ihn umgaben, teilzunehmen. Er war ein fertiger, 
an der Beschäftigung mit anderen Lebensgebieten gereifter Mann, als 
er in die Geschäfte trat; er brachte weder geschäftliche Routine, noch 
eine Fülle selbst erworbener Anschauungen in die Verhältnisse, auf welche 
er wirken sollte, mit — selbst der Vorteil, von der Pike auf gedient und 
eine geschlossene praktisch erprobte Fachbildung mitgebracht zu haben, 
stand ihm nicht zur Seite. Dieser Umstand ist für ihn und für seine 
Sache in mehr wie einer Rücksicht verhängnisvoll gewesen. So wenig 
sich behaupten läßt, daß unsere „öffentlichen Charaktere" regelmäßig oder 
auch nur häufig mit fachwifsenschaftlicher Bildung in ihre Tätigkeit 
treten — die überwältigende Wirksamkeit eines Mannes, dessen Grund
stimmung ein idealistischer Tätigkeitsdrang, dessen Stärke die philo
sophische Spekulation war und der nicht mit spezifisch livländischen, 
sondern allgemein humanen Voraussetzungen an sein Werk ging, bildete 
doch eine Anomalie in unserer Landtagsgeschichte, die wenn nicht gegen 
den Geist, so doch gegen das Herkommen des Landes verstieß und die 
Fölkersahm eigentlich nie verziehen worden ist. Mögen wir in den 
Blättern livländischer Vergangenheit zurückschlagen so weit wir wollen, 
alle uns dort begegnenden, auf die öffentlichen Zustände einwirkenden 
Männer sind vorzugsweise Praktiker gewesen, die in der Beschäftigung 
mit ländlichen Fragen grau geworden waren und den Landesdienst von 
Jugend auf getrieben hatten. Wenn wir von Karl Friedrich Schonlz 
absehen, der mindestens ein durch sein diplomatisches Geschick unter 
seinen Landsleuten berühmt gewordener Landrat war, als er seine 
Reformtätigkeit aufnahm, so werden wir finden, daß alle Vertreter 
liberaler Agrarideen auf dem livländischen Landtage von bestimmten 
praktischen Bedürfnissen, wenn nicht gar von noch bestimmteren Forde
rungen der Regierung ausgegangen sind und daß sie diesen Motiven 
nur eine möglichst beschränkte Macht zur Änderung der gegebenen Ver
hältnisse einräumen mochten. Alles das war bei Fölkersahm anders. 

Waren ihm gleich die ländlichen Einrichtungen Livlands keineswegs 
fremd geblieben und hatte er, als im Lande geboren, Land und Leute 
ziemlich gründlich kennen gelernt, so war die Realität der kleinen liv-
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ländischen Welt doch durchaus nicht die Welt, in der er eigentlich lebte 
und deren Grenzen mit denen seines Denkens zusammenfielen. Seine 
Anlage neigte schon früh zur abstrakten Spekulation, zu bald kritischen 
bald phantastischen Betrachtungen über die menschliche Natur, ihr 
Seelen- und Gemütsleben: die innere Welt des Gedankens war seine 
Heimat, die Psychologie sein Lieblingsstudium. Seine eigentlichen 
Studienjahre fielen in die Zeit der Alleinherrschaft der Hegelschen 
Philosophie und in diese hatte er sich mit ganzer Seele versenkt, nicht 
sowohl um ihre Schulsatzungen zu ergründen, als um sich ihre großen 
Grundanschauungen zu assimilieren. Neben der Philosophie war es 
besonders das Gebiet der Naturwissenschaften gewesen, das ihn ange
zogen hatte und all' diese Studien waren überwuchert worden durch 
ein starkes Mitteilungs- und Geselligkeitsbedürfnis, durch den unge
stümen Drang, das Leben durchzukosten, es auf sich einwirken zu lassen 
mit seinen Freuden und seinen Leiden und jenen „Kursum durchzu-
schmarotzen", der an der Schwelle des Lebens jedem jungen Faust 
von unerschöpflichen Reichtum zu sein scheint. — Nur wenn'man sich 
den eigentümlichen Geist desjenigen Zeitabschnitts vergegenwärtigt, in 
den Fölkersahms Sturm- und Drangperiode fällt, kann man auch der 
Anschauungsweise dieses Mannes gerecht werden. Die zwanziger und 
dreißiger Jahre gehörten noch dem Zeitalter der bloßen Privatexistenz 
an. Aus möglichst reiche und harmonische Entwicklung der Indi
vidualität, nicht auf die Erziehung zu bestimmten praktischen Zwecken 
und zum Dienst eines besonderen Berufs war es bei der damaligen 
Jugend, besonders der der höheren Stände, abgesehen. Nicht der 
Staat, die Gesellschaft war es, mit welcher der Jüngling sich zu ver
ständigen und auseinanderzusetzen bestrebt war; der revolutionäre Drang 
der Zeit wandte sich zunächst gegen die überkommenen gesellschaft
lichen Einrichtungen, er fragte mehr noch nach der Berechtigung der 
Ehe und der Familie als nach den Rechtsgrundlagen der staatlichen 
Einrichtungen; die eigentlichen Helden des Tages waren die Sozialisten. 
Erst wenn man mit Gott und der Welt, ihren Konventionen und 
Vorurteilen fertig war, sollte der Staat an die Reihe kommen. Es 
war — mit einem Wort — die Blütezeit des Jungdeutschtums, in 
welche Fölkersahms Entwicklungsjahre fielen und die auf seine An
schauungen bleibenden Einfluß gewonnen hatte. Die weltschmerzerfüllte 
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Lyrik der Byron und Heine beherrschte die Gemüter, die Köpfe 
grübelten über der Identität der Vernunft mit der Wirklichkeit, des 
Denkens mit dem Sein, — die ganzen Menschen hatte die Lehre 
von der notwendigen Emanzipation des Fleisches und der Emanzipation 
des Weibes in einen wilden Strudel gezogen, aus dem nur wenige ge
sund herauskamen. 

Bei so bewandten Umständen kann es uns nicht wundernehmen, 
daß unser Landsmann, dessen reiche Natur das Bedürfnis nach voller 
Teilnahme an den Ideen und Bestrebungen der Zeit mit ungewöhn
licher Stärke empfand, nicht als tatendurstiger, praktischer Landwirt 
oder angehender Ordnungsgerichts-Adjunkt, sondern als philosophierender 
jungdeutscher Lebensvirtuos von seiner Bildungs- und Studienreise in 
die Heimat zurückgekehrt war. Fölkersahm war viel zu tief angelegt, 
um sich an einer bloß oberflächlichen Bekanntschaft mit den Fragen 
genügen zu lassen, um deren Lösung sich die Besten seiner Zeitgenossen 
verzweifelnd abmühten: was von anderrn als Modetorheit oder Mode
weisheit mitgemacht worden war, hatte ihn bis in die tiefsten Wurzeln 
seines Wesens erschüttert, konnte darum nicht äußerlich abgestreift, sondern 
mußte mühsam und allmählich innerlich überwunden werden. 

Bei dem Mangel ausführlicher biographischer Nachrichten sind 
wir bezüglich des Abschnitts, welcher vor dem Beginn von Hamilkar 
Fölkersahms öffentlichem Auftreten liegt, in noch höherem Grade auf die 
Tradition und auf das, was er gelegentlich selbst erzählte, angewiesen; eine 
einzige Ausnahme findet zugunsten der Zeit kurz vor seiner ersten 
ausländischen Reise statt. Die Reise war lang ersehnt und erst nach 
Überwindung mannigfacher Schwierigkeiten ermöglicht worden. „Die 
Lerchen sangen das Morgenlied und die Erde öffnete ihre Blumen
augen" an jenem 29. April 1829, der den jungen Reisenden an das 
ersehnte Ziel führte. Vorher hatte derselbe in das Album einer ihm 
verwandten und befreundeten Dame nachstehende, in dem von uns weg
gelassenen Eingange von ihm selbst als „Unsinn" bezeichnete Zeilen ge
schrieben, die trotz ihres humoristischen Gewandes auf die entschieden 
skeptische und kritische Natur des Schreibers schließen lassen. 

„Für die Maskerade auf dem Erdenball erhält jeder sein Einlaßbillet, 
das er am Eingang vorzeigt und am Ausgang abgibt. Man nennt es: 
die Schwächen. — Jeder benutzt seine Maskenfreiheit, mancher nur durch 
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Vorzeigen seiner Einlaßkarte. Diese ursprüngliche Maskerade unterscheidet 
sich von der Nachahmung im kleinen so, daß in dieser die Masken, 
die ihre Rolle so gut spielen, daß man nicht errät, wer dahinter 
steckt, die besten, — in jener aber die schlechtesten sind. Wie auf der 
ersteren ist bei der letzteren eine Stunde bestimmt, in der sich alle de
maskieren, dann müssen sie aber auch den Maskenball verlassen und nur 
ihre Kleider können zurückbleiben, die sie am Ausgang abwerfen — 
man nennt diese Stunde den jüngsten Tag. Fortwährend drängen sich 
Masken zu und andere wieder ab. Jeder muß sich einmal demas
kieren, mancher reißt sich die Maske vor der Zeit ab, mancher einem 
anderen. Der große Entrepreneur, Tanz, Spiel- und Speisevorsteher 
bestimmt nichts und ordnet alles. (Die Vorsteher auf den Nach
ahmungen bestimmen alles und lenken nichts.) Die erbärmlichsten sind 
die Dominos, die, was sie sind, verdecken ohne etwas anderes zu 
werden. Vom Eingang sage ich nichts — der Ausgänge sind viele, 
die alle so ziemlich gleich sind. Ihr Portier ist der mit seiner Maske 
wechselnde Tod und die Wegweiser zu ihm nennt man häufig Ärzte. 
Die Leidenschaften unterhalten auf ihre Kosten eine Chaussee nach dem 
Ausgang, auf der man Pfeilschnell fahren kann. Sie soll sehr besucht 
sein. Das Gedränge ist oft arg und Scheiden und Wiedersehn wechseln 
bis vor den Ausgang, wo ersteres zum letzten Mal geschieht. Man 
macht sich den Spaß, die abgeworfenen Kleider anderer zu begraben, 
zu verbrennen oder zu verwahren. — Ich laufe heute weiter und mische 
mich unter eine andere Gruppe und es ist weder die erste, noch, so Gott 
will, die letzte Trennung. — Mein Vergleich mit dem Leben hat noch 
eine Änhlichkeit, die ich erst jetzt bemerke, daß nämlich nur der, welcher 
ihn erfand und lenkte, den Sinn ganz versteht, während er den übrigen 
als „Unsinn" erscheint." 

Ein Jahr später schrieb der Jüngling, der mit so keckem Übermut 
in das Leben getreten war, in Berlin einige Sätze nieder, welche ziem
lich deutlich beweisen, wie schnell und wie tief das jungdeutsche Wesen 
auf seine Entwicklung und Weltanschauung Einfluß gewonnen: „Wenn 
ich sonst einen Menschen lieben oder die Sonne untergehen sah (die 
schönsten Momente im Leben), so hätte ich alles weggegeben, um nur 
einen Menschen glücklich zu machen oder um besser zu sein. Jetzt 
denke ich bei dem ersten an das langweilige Ende, bei dem letzten an 
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das Wetter des nächsten Morgens. Früher konnte ich in jedem Ernst 
einen Scherz und in jedem Scherz eine ernste Seite finden. Jetzt be
gnüge ich mich beide zu hören — und zu ertragen. Kurz ich bin ver
nünftig geworden und werde es auch, so lange ich in Berlin bin, wahr
scheinlich bleiben. 

So dürftig die vorstehenden Mitteilungen und die auf sie gestützten 
Schlußfolgerungen sind, so dürsten sie doch jedem, dem gegeben ist, 
sich liebend in eine andere Persönlichkeit zu vertiefen, zu dem Eindruck 
genügen, daß der Mann, von dem hier die Rede ist, wesentlich von 
allen denen verschieden war, die wir sonst an der Spitze unserer Landes
repräsentation zu sehen gewöhnt sind. Aber ihm war erlaubt, anders 
zu sein als anderen Menschen seinesgleichen, denn er gehörte (um ein 
Wort seines Lieblingsdichters Schiller anzuziehen) zu den Naturen, 
welche mit dem zahlen, was sie sind. Für die Mission, welche er zu 
erfüllen hatte, war es eher ein Vorteil als ein Nachteil, daß er aus 
der Welt seiner eigenen, die Probleme der gesamten Zeitgenossenschaft 
umfassenden Gedanken in die livländische Realität trat, daß er sich auf 
die angeborenen, landläufigen Vorurteile, welche sein Bildungszwang 
längst abgestreift hatte, gleichsam wieder besinnen mußte, um mit ihnen 
zu rechnen. Während der Edelmann unserer Provinzen, der sich zu 
einer freisinnigen Weltanschauung durcharbeiten will, in der Regel da
mit zu kämpfen hat, von den ihn überkommenen Vorstellungen frei zu 
werden, hätte Fölkersahm den entgegengesetzten Weg zurückzulegen, er 
mußte mit seiner Idealwelt brechen. Die Jahre, in denen andere 
bereits eine bestimmte Bahn eingelenkt haben und diese nur zu ver
folgen brauchen, verbrachte er außerhalb der livländischen politischen 
Welt. Als er sich dieser zuzuwenden beschloß, ging er, bereits Familien
vater und Gutsbesitzer, noch einmal ins Ausland, um sich mit 
Staatswissenschaften und Nationalökonomie zu beschäftigen, Dingen, die 
ihn nach der gewöhnlichen livländischen Anschauung, seinem Ziele eher 
entfernen als nähern mußten. Das Rüstzeug, das er jetzt mitbrachte, 
war — und das ist bei uns ein Vorwurf — vorwiegend theoretischer 
Beschaffenheit. Es setzt ihn aber zugleich in den Stand, die Ver
hältnisse, in welche er jetzt trat, mit souveräner Freiheit zu übersehen: 
die Schranken, an welchen die übrigen still standen, weil sie sich 
nur innerhalb derselben heimisch und sicher fühlten, für ihn waren 
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sie die Eingangstore in die kleine Welt, außerhalb welcher er bis 
dazu gelebt hatte. Gleich an der Spitze seines Programms stand ein 
Gesichtspunkt, der für die anderen nur ein beiläufiger war und auf den 
er immer wieder zurückkam: die Stellung Livlands und der Ostseeprovinzen 
zu dem Reich, dem sie angehören. Klarer als irgend jemand vor ihm 
und nach ihm wußte er, daß die Eigentümlichkeiten unseres baltischen 
Lebens nur zu konservieren seien, wenn sie eine höhere Kulturstufe inner
halb des Reichsganzen bildeten, über das Niveau derselben hinausragten, 
und daß ein wirklicher Fortschritt bei uns nur möglich sei, wenn die 
agrarischen Verhältnisse auf sicherer Grundlage ruhten. Während man 
rings um ihn dem Wahn huldigte, das damals in Rußland herrschende 
politische System werde von ewiger Dauer sein, wußte Fölkersahm ganz 
genau, daß die Extreme sich berührten und daß eine Reaktion, deren 
Tragweite nicht zu berechnen war, vor der Tür stehe. Er, dessen 
humanes Gefühl die Schmach der damaligen ländlichen Zustände ihrer 
ganzen Schwere nach empfand, konnte unmöglich darüber im Zweifel 
sein, daß dieselben noch andere Zeugen hätten als die, welche durch die 
Gewohnheit abgestumpft, die gegebenen Verhältnisse für haltbar und 
natürlich hielten, und daß eine Zeit kommen müsse, in welcher ein 
anderer Maßstab an die Dinge gelegt werden würde, als der im Rigaer 
Ritterhause gewöhnliche. Fölkersahm wollte die agrarischen Zustände 
Livlands nicht nur um ihrer selbst, sondern um des ganzen Landes 
willen bessern; die Reform von 1849 hatte für ihn eine andere Be
deutung als die bloß agrarische. 

Aber nicht nur sein allgemeiner, auch sein spezieller Maßstab war 
ein anderer als der traditionelle. Er fragte nicht sowohl danach, 
welches die nächste Stufe sei, auf welche der Landmann zu heben sei, 
er fragte nach der Stufe, auf welche der Bauer stehen müsse, um eine 
Stütze des Landesstaats, des gesamten öffentlichen Zustandes der 
Provinz zu werden. Fölkersahm ist häufig genug und mit Gründen 
von entschiedenem Gewicht der Vorwurf gemacht worden, er habe im 
Eifer für die Herstellung bäuerlichen Grundbesitzes die Wichtigkeit 
der Ausbreitung und Befestigung des Geldpachtsystems unterschätzt, 
das Institut der Erbpachten vernachlässigt. Damals war die Ant
wort auf diesen Vorwurf schwer zu geben, heute liegt sie auf der 
Hand: wo wären wir, wenn die Poloshenie von 1861 bloß Pächter 
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nicht auch bäuerliche Grundbesitzer vorgefunden hätte und wenn das 
livländische Bauerngesetzbuch von dem Grundbesitz und der Bauerrenten
bank nichts gewußt hätte? Kurland, dessen klimatische und wirtschaft
liche Lage ungleich günstiger war, hatte volle dreißig Jahre gebraucht, 
um den natürlichen Übergang von Geldpachtsystem zum bäuerlichen 
Grundeigentum zu finden, und zwischen 1849 und 1861 liegen bloß 
zwölf Jahre. Der gewaltsame Sprung, mit welchem die furchtbare 
Versäumnis der Jahre 1819 bis 1843 nachgeholt werden mußte, er 
wäre von spezifisch livländischen Landtagsmännern nimmermehr ge
macht worden; es bedurfte der ganzen revolutionären Kühnheit eines 
Mannes, der nicht „von der Pike auf" gedient hatte, der vielmehr als 
Fremder in die alt-livländifche Welt trat, um mit den überkommenen 
Vorstellungen zu brechen und die Zeitgenossen unaufhaltsam mit sich 
fortzureißen. War das Bauergesetzbuch von 1849 auch weit davon 
entsernt, ein legislatorisches Meisterwerk zu sein, ließ sich an mehr wie 
einer Stelle desselben nachweisen, daß die Löcher, welche die Gegner in 
das neue System geschlagen hatten, nur mühsam verkleistert worden 
waren, und stand außerdem sest, daß das Verdienst der Reaktion nicht 
sowohl Fölkersahm als dem leider zu srüh dahingegangenen Rudolf 
von Engelhardt gebührte, — die leitenden Grundsätze dieses Gesetz
buchs enthielten einen so vollständigen Bruch mit dem, was bisher für 
die Grundlage des Verhältnisses der Bauern zum Herrn gegolten hatte, 
daß eine Rückkehr der alten Zustände für immer unmöglich gemacht war. 
Nachdem der „Arbeitspacht" ein für allemal das Brandmal auf die Stirn 
gedrückt worden war, das sie längst verdient hatte, nachdem durch die 
Demarkationslinie ein Teil des Grund und Bodens der unbeschränkten 
Disposition der Herren entzogen und endlich der bäuerliche Grund
besitz als das Ziel der gesamten Entwicklung klar und deutlich be
zeichnet worden war, konnte keine Macht der Erde die Fortdauer der 
Frone, die für einen ägyptischen Fleischtopf galt und doch nur eine 
Hungersuppe für Bauern und Herren war, ermöglichen. Der einmal in 
Fluß gekommenen Bewegung konnten wohl Dämpfer aufgesetzt werden — 
wie erfinderisch man in der Wahl und Konstruktion derselben sein 
konnte, hat der Landtag von 1856 bewiesen — an der eingeschlagenen 
Richtung ließ sich beim besten, oder richtiger gesagt, beim schlechtesten 
Willen nichts mehr ändern. Und darauf kam es wesentlich an: der 
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Nachweis, daß die livländische agrarische Entwicklung in die richtige, 
zum bäuerlichen Grundbesitz führende Bahn gelenkt sei, daß es für einen 
Eingriff in dieselbe zu spät sei, er allein hat uns im Jahre 1861 ge
rettet, er allein hat den Nachbarprovinzen die Möglichkeit geboten, noch 
rechtzeitig in den rettenden Hafen zu steuern. Mag immerhin wahr 
sein, daß der bäuerliche Grundbesitz lange Zeit hindurch bloß auf dem 
Papier gestanden hat, daß eine sorgfältigere Ausbildung des Geldpacht
systems den Verhältnissen von 1849 mehr entsprochen hätte als der 
Sprung über das gesamte Pachtsystem hinweg, die moralische Wirkung 
eines grundsätzlichen Bruchs mit den überkommenen Irrtümern ist für 
Gegenwart und Zukunft wichtiger gewesen als alles, was auf dem Wege 
langsamen Übergangs von einer wirtschaftlichen Stufe zur anderen hätte 
erreicht werden können. 

Man würde aber vollständig in die Irre gehen, wollte man 
glauben, die Kühnheit und Energie, mit welcher der geniale Mann in 
bis dazu unerhörter Weise in die bäuerlichen Verhältnisse eingriff, sei 
nur diesen und damit dem Adel zugute gekommen, er habe sich damit 
begnügt, dem sogenannten „Agrarliberalismus" die Bahnen zu bereiten 
und das Land im Übrigen seinen Geschicken überlassen. Vielmehr ist 
zu konstatieren, daß die Reform von 1849 nicht nur dem Adel, sondern 
dem ganzen Lande ein verloren gegangenes Stück feines guten Ge
wissens wiedergegeben hat. Zahlreiche Männer aller Stände, welche 
sich im Unwillen über die Verwahrlosung der ländlichen Zustände, dem 
öffentlichen Leben des Landes und seinem Vertreter, dem Adel, in nahe
zu feindlicher Weise abgewandt hatten, sind erst durch ihn versöhnt 
und dem Glauben an die Solidarität unserer Interessen wieder
gewonnen worden. Gerade daß er eine andere Sprache redete als die, 
welche bis dazu unseren Politischen Jargon bildete, daß sein Programm 
auf der Grundlage einer freisinnigen Weltanschauung ruhte, bot den
jenigen Männern aller Stände, die auf der Höhe westeuropäischer 
Bildung standen, die Möglichkeit, an den Dingen teilzunehmen, welche 
ihnen früher für die ausschließlichen Interessen eines Standes ge
golten hatten. Es ist nicht übertrieben, wenn wir behaupten, die 
durch Fölkersahm in Fluß gebrachte geistige Bewegung habe vielen 
unserer bürgerlichen Landsleute das Bewußtsein wiedergegeben, daß sie 
überhaupt ein Vaterland hätten, daß sie nicht Fremdlinge auf liv-
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ländischer Erde seien. Vielleicht am nachhaltigsten hat diese Zeit auf 
das patriotische Bewußtsein der Geistlichkeit gewirkt, welcher durch die 
verbesserte Lage des Landvolks ein neues Feld der Tätigkeit erschlossen 
wurde; dem Bauern immer wieder und immer nur predigen zu müssen 
„Trage dein schweres Joch mit Ergebung, werde besser und klüger" und 
sich in der Stille sagen zu müssen: unter den gegebenen Verhältnissen 
müssen die Letten und Esten moralisch verkommen — es war für 
unsere Pastoren ein saures Stück Arbeit gewesen! — Männer wie 
Ferdinand Walter, Otto Müller. Woldemar Petersen und andere Ver
treter unseres gebildeten Bürgertums, sie hätten den Weg zu einer 
Verständigung mit dem Adel, zu engen persönlichen Beziehungen mit 
den Vertretern desselben nimmermehr gewinnen, sie hätten den Bruch 
mit beschränkten Pastoral- und Stadtinteressen nimmermehr wagen 
und verantworten können, wenn der Landmarschall Fölkersahm keine 
andere Sprache gekannt hätte als die, in welcher das Interesse des 
Adels das A und O ist! Und nicht nur mittelbar, in ganz direkter 
Weise und mi t  dem klaren Bewußtsein,  nur  seine Pf l icht  a ls  „Land
marschall" zu tun, ist Fölkersahm, wo sich irgend dazu Grund und Ver
anlassung bot, für das gute Recht der übrigen Stände ebenso energisch 
eingetreten, wie für das des Adels. Bis zu der Höhe der politischen 
Gesichtspunkte, die für ihn maßgebend waren, haben die ständischen 
Unterschiede gar nicht gereicht. Aristokrat war er in gesellschaftlicher 
Beziehung und weil ihm Natur und Geburt eine Stellung außerhalb 
der großen Masse der Menschen angewiesen hatten, — als Politiker 
hatte er die ständischen Vorurteile überwunden, bevor er in das 
öffentliche Leben getreten war. Ein Mann, der sich den Begriff des 
Eigentums erst gefallen ließ, nachdem er ihm philosophisch gerecht
fertigt worden war, der den Wert des Menschen nach dem Maß der 
von demselben übernommenen Pflichten schätzte, — ein solcher konnte 
unmöglich einer Klasse von Individuen eine besondere Stellung in 
seinem Kopf oder Herzen anweisen und den Vorteil dieser über den 
Vorteil der Gesamtheit stellen. Wie klar und nüchtern Fölkersahm 
über den Adel und dessen Vorzüge und Mängel dachte, ist erst aus 
den in seinem Nachlaß gefundenen Aphorismen ersichtlich geworden. 
„In der bürgerlichen Gesellschaft", so heißt es in einem dieser Blätter, 
„nimmt, wie in den Gebirgsgegenden, mit der Höhe die kräftige Vege
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tation ab. Am schönsten ist sie bei mäßiger Erhebung über der Ebene. 
Der Adel ist der Bewohner der Region, wo die Verkrüppelung der 
Natur beginnt und aus den Bäumen — Sträucher werden. Die 
Fürsten sind in der Schneeregion, sie, die, wie die Gletscher mitunter 
ein prachtvolles Schauspiel darbieten, aber nichts anderes erzeugen als 
Lawinen." 

Ein treues Spiegelbild des Jnteressenkreises, in welchem der Land
marschall der Jahre 1848-1851 gelebt und gewirkt hatte, bot die 
Hinterlassenschaft desselben dar. Wer in dieselbe hineinzusehen Ge
legenheit gehabt hat, wird gewahr geworden sein, daß ihm nichts 
fremd geblieben war, was auf das Wohl des Landes irgend Bezug 
hatte. Daß das „Jorkeitsche Manuskript", der bekannte „Brief an 
Herrn Zehner, Wohlgeboren" und andere Memoires über die Rigaer 
Vorgänge der vierziger Jahre nicht fehlen, versteht sich von selbst. Von 
den Aktenkonvolnten, welche sich außerdem vorfanden, handelte der 
Hauptteil von der konfessionellen Frage; ein dicker Faszikel trug die 
Überschrift „Angelegenheiten der Stadt Riga", ein anderer „Interessen 
der Universität Dorpat". Kaum jemand vor ihm hat die höhere, 
patriotische Aufgabe des livländischen Landtags, die Pflichten desselben 
gegen die heimische Kirche, das alte Recht, die Sprache, die Universität, 
als den Hort der geistigen Kultur, so nachdrücklich betont, wie Fölker
sahm: wer im Lande und seiner jüngsten Geschichte einigermaßen Be
scheid weiß, wird sich der Zeiten noch erinnern können, in denen Libera
lismus und patriotische Gesinnung identische Begriffe waren und der 
sogenannte „Konservatismus" weit von dem Anspruch entfernt war, 
für einen Freund der Universität Dorpat oder eines der anderen Träger 
des deutschen Bewußtseins gelten zu wollen. 

Aber nicht nur den verdienten Patrioten und Reformer, den geist
reichen Redner und Agitator, auch den Menschen, den Mann, der 
unsere Sprache redete und von unserem Fleisch und Bein war, haben 
wir in ihm zu lieben. Stand Fölkersahm auch durch den eigentüm
lichen Gang seiner Bildung und gewisse Eigentümlichkeiten seines vor
wiegend spekulativen Geistes, außerhalb des Bodens der altlivländischen-, 
zumal der Adelstradition — er war doch Livländer durch und durch, 
nicht nur mit seiner Gesinnung, sondern auch mit seinem Wesen, 
seinen Gewohnheiten, seinen Fehlern und Vorzügen. Echt livländisch 

Eckardt, „Hamilkar Fölkersahm" und „Livländisches Stillleben". 3 
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war an ihm vor allem der Hang zur Geselligkeit, die durch keine 
Bildung beeinflußte Neigung, die Dinge, soweit sie es irgend litten, 
von ihrer sozialen und gesellschaftlichen Seite zu nehmen und zu be
urteilen. Geselligkeitstrieb und geselliges Talent, d. h. die Fähigkeit, 
alle Lebensinteressen so zu verarbeiten, daß sie nicht um ihrer selbst, 
sondern zu dem Zweck das gesellschaftliche Behagen zu erhöhen da zu 
sein scheinen, sind einmal unsere Art, — und wer hätte in reicherem 
Maß diese Eigenschaften besessen als Hamilkar Fölkersahm! Er ge
hörte einer Menschenklasse an, die heute im Aussterben begriffen, 
nirgend ein dankbareres Terrain gehabt hat als in unserem Lande, 
wo von jeher alle Beziehungen durch die gesellschaftlichen beherrscht 
wurden: er war Virtuose der Persönlichkeit. Alle die Fähig
keiten, durch welche der Mensch verfeinert und geadelt wird und durch 
welche er unmittelbar auf die Mitmenschen wirkt, hatte er in sich zur 
höchsten Vollkommenheit und Meisterschaft entwickelt. Sein Talent 
sür die Unterhaltung war noch bedeutender und ausgebildeter als sein 
Rednertalent und wie großartig allein dieses war, haben auch von 
denen, die seine großen Landtagsreden mit angehört haben, die wenigsten 
gewußt. Die Gelegenheit zur Anstellung von Vergleichen war da
mals, wo man nicht reiste, ungleich seltener vorhanden wie heute. Er
wähnt sei darum, daß ein unparteiischer, Fölkersahm nicht persönlich 
befreundeter Zeuge, der 1847 vom livländischen Landtage direkt nach 
Paris und London reiste, gelegentlich gesagt hat, ein Rednertalent von 
der sortreißenden Gewalt des Fölkersahmschen sei ihm weder in der 
französischen Kammer noch im britischen Unterhause vorgekommen! 
In einem Lande, das keine Stenographen und keine Tribünen kennt, 
sind die Früchte dieses Talents nur einem kleinen Kreise zugute ge
kommen und vielleicht auch von diesem nicht seinem g a n z e n Umfange 
nach gewürdigt worden. Seine Hauptwirkungen hat Fölkersahm, wie 
man annehmen möchte, auch nicht durch sein oratorisches Talent, son
dern durch seine glänzende Begabung für die Debatte, seine uner
schütterliche Sicherheit und Schlagfertigkeit erzielt. Fölkersahms große 
Reden sind zum Teil schon jetzt vergessen, einzelne seiner Scherz- und 
Schlagworte leben dagegen noch heute in den Kreisen, welche ihm 
nahe gestanden, weiter fort. Die Überlegenheit und Siegesgewißheit,, 
welche der merkwürdige Mann in allen, auch den schwierigsten Lebens
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lagen seinen Gegnern gegenüber bewies, ruhte auf einem festeren Grunde 
als dem eines ungewöhnlichen Talents: seine Macht bestand in dem 
sesten und unzerstörbaren Glauben an seine Sache, in dem Bewußtsein, 
Träger einer großen sittlichen Idee, überhaupt einer Idee zu sein — 
einem Dinge, von welchem die Mehrzahl seiner Feinde nichts wußte. 
Von der Höhe dieses Bewußtseins herab konnte er nach der Niederlage 
von 1851 seine über die Uebermacht der Gegner klagenden Parteigenossen 
in Wahrhei t  mi t  dem of t  wiederhol ten Worte t rösten:  d ie Gewal t  
haben sie wohl, die Macht bleibt bei uns! 

Aber nicht nur diese hohen und seltenen Geistes- und Charakter
eigenschaften machten Fölkersahm zu dem, was er gewesen: wie bereits 
oben angedeutet, war er auch in den Dingen Meister, welche herkömm
lich in unserem Lande für die Stellung ausschlaggebend sind, zu der 
es der einzelne bringt. Was kam der Liebenswürdigkeit und Grazie 
gleich, welche der imposante Mann zu entwickeln wußte, wenn er in 
vertrautem Kreise das äesixers in loeo übte oder beim schäumenden 
Glase Noöt et <üda.nä0Q seiner unerschöpflichen Laune den Zügel 
schießen ließ? Jene echt-livländische Gemütlichkeit und derbe Lebens
lust, welche kein Maß und kein Ziel kennt, wenn es sich darum handelt 
eine gute Stunde „von Grund aus zu genießen", den flüchtigen Augen
blick zu sesseln und über trauliche Abende und Nächte auszudehnen, — 
ihm war sie im höchsten Grade eigen und er wußte sie durch den 
Reichtum und Schwung seines Geistes zur Tugend zu adeln. Den 
trivialsten Dingen wußte er eine interessante und tiefere Seite abzu
gewinnen, den trockensten Gesellen ausgiebig zu machen, die steifste und 
ledernste Gesellschaft zu beleben. Da war nichts Gesuchtes und Ge
schraubtes, kein Haschen nach Geist und künstlichen Effekten, kein Vor
drängen und Geltendmachen der eigenen Persönlichkeit, frei und natür
lich strömte ihm das Wort von den Lippen, das Höchste wie das Ge
ringste wurde in die Diskussion gezogen, wie Zufall und Laune es 
wollten. Nachlässig auf die Couchette zurückgeworfen, gewöhnlich eine 
Zigarre von ungewöhnlichem Kaliber und gefährlicher Stärke zwischen 
den Zähnen konnte er stundenlang übermütige Schnurren, geistreich
kühne Hypothesen oder phantastische Einfälle in buntem Wechsel aus
strömen, ohne je zu ermüden oder der Freiheit und dem Behagen 
seiner Umgebung zu nahe treten, das Musterbild eines liebenswür-
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digen Gesellschafters und guten unverwüstlichen Kameraden. Unwider
stehlich wußte er jeden an sich zu fesseln, der eine solche Stunde mit 
ihm geteilt, einmal von dem Zauber seiner Unterhaltung gekostet hatte. 
Selbst die Medisance, ohne die es einmal nicht abgeht, wurde, wenn 
Fölkersahm sich zu ihr herabließ, zu einem höheren Rang erhoben und 
nie war er hinreißender, als wenn er sich in der drastisch-scherzhaften 
Charakteristik bekannter Persönlichkeiten und Verhältnisse erging und an 
diesen eine typische Bedeutung nachzuweisen suchte. Im Kreise ver
trauter Freunde zwang- und anspruchslos, beherrschte er die gesell
schaftlichen Formen doch mit der Sicherheit des geborenen Kavaliers. 
Noch der alten Schule angehörig, war er von ritterlicher Artigkeit gegen 
die Frauen, von feinem Verständnis für weibliche Grazie und weib
lichen Geist, empfänglich für alles, was das Leben schmückt und zu 
dessen holdem Überfluß gehört. Jene weit verbreitete Anschauung, 
nach welcher die Frauen eine niedere Spezies bilden, war seiner ästhe
tischen Natur durchaus sremd und widerwärtig. Er gehörte auch 
nicht zu den Männern, welche gegen Frauen nur liebenswürdig sein 
zu können glauben, wenn sie sich zu ihnen „herabstimmen"; sein Re
spekt gegen die Vertreterinnen des schwächeren Geschlechts bestand 
darin, daß er sie in die höheren Menschheitsideen zu ziehen und an 
dem Reichtum männlicher Bildung in ihrer Weise Anteil nehmen ließ, 
auch darin der guten Tradition unserer Gesellschaft getreu und durch 
sie siegreich. 

Selbst seine Art und Weise der Arbeit und der Erledigung von 
Geschäften war eine autochthone und entsprach dem Geist des Landes 
„wo jeder der Rechte so viele, der Pflichten so wenige hat." Detail 
und strenge, in Paragraphen ausgeprägte Systematik waren seine Sache 
nicht und mit richtigem Takt wußte er für diese Seite der Arbeit die 
rechten Männer heranzuziehen, von ihnen zu lernen, sie in das ent
sprechende Fahrwasser zu bringen. Nach Art genialer Leute regellos 
und in seinen Stimmungen wechselnd, konnte er Tage und Wochen in 
scheinbarer Untätigkeit verbringen, bald hinter flüchtigen Hasen und 
Füchsen herreiten, als ginge ihm nichts über Hörnerklang, Hundegebell 
und Halettrnsen, bald mit guten Gesellen Nächte lang beim Glase sitzen 
und immer der letzte auf dem Platz sein, oder in den Strudel bunter 
Geselligkeit untertauchen und trotz des professionsmäßigsten unserer 
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Flaneurs und Lebensdilettanten des Lebens äußere Freuden durchkosten. 
Sammelte er seine Kraft aber, ging er einer ernsten Ausgabe zuleibe, 
so tat es ihm kaum jemand an Spannkraft und Zähigkeit gleich und 
oft genug geschah es, daß seine Schreiber gewechselt werden mußten, 
ehe er in der geistigen Produktion ermüdete. 

Aber der Mensch, wenn er Mensch im wahren Sinne des Worts 
sein will, muß mehr wert sein als die Summe seiner Leistungen. So 
bedeutend Fölkersahms geistige Fähigkeiten, so glänzend seine gesellschaft
lichen Talente waren, — überboten wurden sie durch den Reichtum 
seines Herzens, seines Gemütslebens. Wie tief und innig das Gesühl 
für Menschenliebe, wie stark das Bedürfnis nach Hingabe an den 
Nächsten war, das in dieser großen und starken Brust lebte, dafür legen 
die Fragmente, welche oben mitgeteilt wurden, vollgültigeres Zeugnis 
ab, als Schilderungen und Beteuerungen Dritter irgend vermöchten. 
Sei es uns verstattet, noch zwei Aussprüche Fölkersahms, welche für seine 
Stellung zum Menschen und zur menschlichen Natur besonders charakte
ristisch sind, an dieser Stelle anzuziehen: „Abgesondert vom Menschen 
selbst kann man nur das Gute und Edle an ihm lieben, mit dem 
Menschen auch die an und für sich schlechten Eigenschaften. Selbst mit 
dem uns Widerstrebenden söhnt uns dessen Verbindung mit dem Menschen 
aus". „Man halte sich stets bei anderen Menschen und bei sich an die 
guten Eigenschaften, um die Übeln zu besiegen'". — Der liebeglühende 
Pamheismus, zu welchem Fölkersahm sich zeitlebens bekannt hat, 
scheint uns mehr noch Ausfluß seiner innersten Natur, als notwendiges 
Resultat seines philosophischen Nachdenkens gewesen zu sein. Er war 
ein aus einem Stück gehauener Mensch, ein Mann, bei welchen Eigen
schaften des Geistes und Eigenschaften des Herzens so eng miteinander 
verbunden waren, daß sich schwer bestimmen ließ, wo die einen auf
hörten und die anderen begannen, eine ideale Natur, die nach ihren 
Vorzügen und Schwächen nur von denen ganz verstanden werden konnte, 
bei denen sie verwandte Saiten vibrieren machte. 

Unser Land ist das der tüchtigen Praxis, der wahre Boden für 
tatkräftige und gesunde, aber beschränkte und sich selbst beschränkende 
Naturen. Die Männer, denen wir das meiste zu danken haben, waren 
mutige unverdrossene Empiriker, die, in den gegebenen Verhältnissen 
groß geworden, sich mit den Schranken derselben abfanden, schließlich 
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diese Schranken vergaßen und gerade darum imstande waren, ihren 
nächsten Aufgaben unverdrossen, mutig und mit einer Art von Behagen 
nachzugehen. Über den Provinzialismus hinausgehen, mit der Perspek
tive auf allgemeine Humanitätszwecke arbeiten, wurde und wird ihnen 
meist zum Unheil: sie verlieren die Frische und das Selbstvertrauen 
und werden der natürlichen Empfindung derer entrückt, mit denen sie 
zu rechnen haben, in deren Kreise sie einmal leben müssen. Von der 
Blässe der Theorie auch nur angekränkelt zu sein, ist nächst der Un
redlichkeit der schlimmste, mindestens der gefährlichste Vorwurf, der 
einem in Liv-, Est- und Kurland gemacht werden kann; praktisch, wo 
möglich nur praktisch sein, ist die Hauptsache, die von einem öffentlichen 
Charakter verlangt wird. Idealismus und Bücherweisheit gelten hier 
für die Todsünden des Politikers. 

Und gerade dieser „Todsünden" hatte Fölkersahm sich schuldig ge
macht. So wenig ihm abgesprochen werden kann, daß er sich auf den 
Boden der gegebenen Verhältnisse stellte und höchst greifbaren und prak
tischen Zielen nachging, — die ideale, philosophische Stellung, die er zur 
Menschheit einnahm, war der Ausgangspunkt seiner öffentlichen Tätigkeit; 
die Welt jenseit der Haken, Buschländereien und Lostreiberstellen blieb 
seine wahre Heimat. Daß ihm das in gewissen Kreisen niemals ver
ziehen worden ist, finden wir in der Ordnung. Die Eigentümlichkeiten 
seiner Natur, das Anderssein als andere Menschen und andere Liv-
länder darf aber nicht ausschließen, daß sein Name in dem Lande un
vergessen bleibt, dem er so große Dienste erwies und mit dem er, trotz 
jener Eigentümlichkeiten, so innig verwachsen war. Ja, mit Stolz 
mögen wir uns dessen bewußt sein, daß ein Mann von so großen, die 
Verhältnisse überragenden Eigenschaften wie Hamilkar Fölkersahm auf 
livländischer Erde Platz gehabt und humane Bestrebungen, die den einen 
Torheit, den anderen Verbrechen waren, durchzusetzen vermocht hat. 



Livtiindisches Stiüleben. 

Die Mitte der vierziger Jahre unseres Jahrhunderts bezeichnet für 
die Ostseeprovinzen und namentlich für Livland einen der wichtigsten 
Abschnitte in der Geschichte ihres öffentlichen Lebens, den Bruch mit 
der alt-kolonialen Sicherheit, dem selbstzufriedenen Optimismus und der 
Trägheit, welche bis dazu die Signatur der baltischen Zustände aus
gemacht hatten. Schlag auf Schlag brach alles zusammen, was man 
feit Jahrhunderten als festes Bollwerk protestantisch-deutschen Lebens 
an der Ostsee angesehen hatte. Die allgemeine Gärung unter der 
ländlichen Bevölkerung bewies die Überlebtheit der agrarischen Organi
sation, der Übertritt zahlreicher Letten und Esten zur griechisch-orthodoxen 
Kirche, die Fäulnis der kirchlichen Zustände. Gleichzeitig erfolgten die 
ersten Schläge gegen die alt-ständischen Einrichtungen und Privilegien, 
namentlich der Städte, und die ersten strengen Maßregeln gegen die 
Universität Dorpat. Die letzte Stunde des baltisch-deutschen Kolonial
lebens — so schien es —, hatte geschlagen und Jahre banger Sorge 
vergingen, ehe man sich aus dem Schrecken über die Gesährdung der 
teuersten Stücke der heimischen Tradition aufraffen und zum Neubau, 
zu ernster und gewissenhafter Reformtätigkeit schreiten konnte. Noch 
wenige Jahre srüher hatte man sich in einem Zustande dämmernden 
Behagens befunden, der jede Sorge um die Aufrechterhaltung des von 
den Vätern ererbten privilegierten Zustandes ins Fabelbuch verwies. 

Wie Talleyrand von dem Jahre 1789 behaupten konnte, wer nicht 
um dieses herum gelebt, wisse nicht, was es bedeute, „das Leben zu 
genießen", so möchte sich von diesen ersten vierziger Jahren sagen lassen, 
wer nicht an ihnen Teil genommen, der wisse nicht, was es mit dem 
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livländischen Leben eigentlich auf sich gehabt habe, wie süß und behaglich 
die Existenz der Privilegierten und Halbprivilegierten gewesen, als alles 
noch beim alten war, und niemand daran dachte, daß es anders werden 
könne und anders werden müsse. Hat der charakteristische Gärungs
prozeß baltischen Lebens neuerer Zeit doch erst nach der Katastrophe 
von 1843 und 1844 begonnen und kann sich die Mehrzahl derer, die 
heute dreißig Jahre alt sind, doch noch der Zeiten erinnern, da man 
dem seligen Herrn von Kotzebue seinen Lieblingswunsch: „Ach wenn es 
doch immer so blieb!" in gläubiger Naivetät und mit einer sehr kon
kreten Beziehung auf die Zustände dieses Landes nachsprach. Das 
spezifische Livländertum, der echt provinzielle Sinn, der weder nach dem 
fragte, was sich im Westen vollzog, noch nach dem, was sich im Osten 
vorbereitete, der in der Verarbeitung der Vorgänge zwischen Riga und 
Dorpat vollständige Genüge fand — er stand noch vor einem halben 
Menschenalter in vollster Blüte, und hat es lang genug nicht glauben 
wollen, daß der Livläuder sein Recht auf eigenartige Existenz verwirkt 
habe, wenn er dieselbe nur genießen, nicht auch durch die Erfüllung 
eines höheren Maßes zu erfüllender Pflichten verdienen wolle. Diese 
„gute alte Zeit" war idyllisch genug beschaffen, um inmitten unserer 
sorgenschweren Tage, auch ohne die poetische Zutat, die der Schmerz 
um die verlorene Kindheit jeder Erinnerung zumischt, in rosigem Licht 
zu erscheinen, und es bedarf nur eines etwas abgestumpften Gewisfens, 
um ihren Verlust alles Ernstes zu bedauern. Was es mit jener Epoche, 
die sich am Eingang der vierziger Jahre für immer abschloß, eigentlich 
auf sich gehabt hat, welcher Wert den Zuständen, in denen sie sich 
bewegte, zuzumessen ist, das werden wir erst erfahren, wenn die Pro-
vinzialgeschichte des 19. Jahrhunderts geschrieben ist. Die Absicht der 
vorliegenden Blätter beschränkt sich aus die Zusammenfassung einzelner 
Züge des damaligen Lebens, wie sie sich der jugendlichen Phantasie 
eines kindischen Zuschauers einprägten, dem das plötzliche Erwachen 
seines Vaterlandes, die Zeit der schwersten Not und Bedrängnis, mit 
der Erinnerung eines idyllischen Glücks zusammenfällt, wie es reiner 
und voller keinem Menschenherzen geboten worden sein kann. Die 
dunklen Wetterwolken, die sich im Hintergrunde des lachenden Jugend
paradieses zusammengezogen hatten, ließen dieses nur um so lieblicher 
erscheinen und es war bald vergessen, wenn einer der Blitze, die un
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heimlich in der Ferne zuckten, mit seinem gespenstischen Glänze einmal 
bis in die Kinderstube leuchtete und die jugendliche Einbildungskraft 
mit Schreckensgestalten ängstigte, die wir wenige Jahre später von An
gesicht zu Angesicht kennen lernen sollten. 

Wenn ich ein Dichter wäre, würde ich die Charakteristik des glück
lichen Stillebens, das die Wirren der vierziger Jahre in unserem 
Lande vorfanden, mit einer Schilderung deiner einleiten, du kleine, 
einsame Stadt an den Ufern der Aa, die mir einst die ganze Welt be
deutete. Oft genug hat es mich dazu getrieben, die glückliche Beschränkt
heit des Lebens Poetisch zu verklären, das sich auf deinem schlechten, 
erst am Ausgang der dreißiger Jahre und nach langen Kämpfen mit 
dem alten eigensinnigen Bürgermeister gelegten Pflaster abspann — aber 
an der Aa ist noch kein Dichter geboren worden, der es weiter, als 
zu Reimen wie „Mond" und „Wolken thront", „Herz" und „Schmerz", 
gebracht hätte, und selbst soweit habe ich es nicht bringen können. 
Wieviel Einwohner du zählst und wie groß deine jährlichen Aus
gaben und Einnahmen sind, habe ich niemals erfahren können, aber 
kernigere Menschen, originellere Gestalten, als die deiner Bürger, sind 
mir nirgend in der Welt begegnet, und ein reicheres Glück, als du es 
mir geboten, habe ich in keiner europäischen Hauptstadt gesunden. 
Deine Bekanntschast ist in wenig mehr als einer Viertelstunde gemacht. 
Die Aa, in welcher im Frühjahr Holz gestößt und im übrigen Jahr 
durch den alten Töpfer S., den „Admiral", die aus zwei Böten be
stehende Flotte geführt wurde, bildet deine Ostgrenze, — im Westen 
lehnst du dich an den in eine Mühlenstauung ausmündenden Bischofs
graben, jenen Schreckensort, in welchem nach der Erzählung meines 
alten Freundes, des Ratsherrn W., das Gespenst eines wahnsinnigen 
Hasen spukte. Südlich bezeichnet die „Station" die äußerste Grenze 
deines Weichbildes; dorthin richtete man an lauen Sommerabenden seinen 
Spaziergang, um mit dem dicken Stationshalter eine Flasche Bier zu 
trinken und seinen Erzählungen zu lauschen, die regelmäßig mit der 
Schilderung der Durchreise Alexanders I. begannen und mit der Klage 
über das Teuerwerden des Hafers und die sinkenden Preise für den 
Stationsdünger schlössen. Nördlich war der „Konvent" (lettisch „Ka-
went") das letzte Haus der Stadt, ein kleines Gebäude, vor dessen 
Türen ein verblichener Lazarus von schwarzgelben Jagdhunden seine 
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Wunden lecken ließ; von außen war dem Häuschen kaum anzusehen, 
daß seine Schwelle dem Volksglauben gemäß an den Sitz der schwarzen 
Kunst führte, denn die alten Weiber, die hier auf Gemeindekosten ge
füttert wurden, hexten mit dem Kirchenstaube, den sie Sonnabends aus 
der Kirche fegten, und dem, „weil das Wort Gottes über ihn hin
gegangen", eine magische Kraft innewohnte — erfolgreicher als alle 
übrigen Hexen in ganz Lettland. Gleich hinter dem Konvent begann 
die Allee, welche an der St. Petersburger Straße gepflanzt war, jener 
Straße, die, wie wir Kinder glaubten, direkt vor das Haus des Kaisers, 
in Wahrheit aber nur zur Station X. sührte, auf welcher die gute alte 
Madame T., die Studentenmutter, hauste, und den Gästen frische 
Kümmelkuchen anbot, während der Unterkommissär K. seine berühmten 
„Gelben" anspannen ließ, jener glückliche Mann, der am gebrochenen 
Herzen sterben konnte, als er die 40 Jahre lang verwaltete Station 
nach dem Tode der Eigentümerin verlassen sollte, um seine alten Tage 
in dem Frieden einer benachbarten Hoflage zu genießen. — Von hervor
ragenden Gebäuden weiß meine Vaterstadt nur eines, die am Marktplatz 
belegene Kirche aufzuweisen, und selbst zu einer Schilderung dieser fehlt 
mir der Mut, denn von architektonischen und archäologischen Schätzen 
weiß dieses schlichte Gotteshaus kaum etwas aufzuweisen, und ansehen 
kann man ihm heute nicht mehr, daß in seinen Mauern ein Viertel
jahrhundert lang die Stimme eines Mannes getönt hat, der wahrhaft 
ein Prediger in der Wüste war, und dem, wenn er sprach, das ganze 
Land ehrfurchtsvoll lauschte. Zu nennen brauche ich ihn nicht, denn hat 
sich auch vieles seitdem verändert, hat er den Kulminationspunkt seiner 
Wirksamkeit längst hinter sich — 

Nennt man die besten Namen, 
So wird auch der seine genannt! 

Das war ein buntes Treiben vor der Kirche, wenn der lange steife 
Küster Ruggin verkündet hatte, der Pastor sei von seiner Amtsreise in 
die ferne Newaresidenz zurückgekehrt und werde wieder selbst die Predigt 
halten. In langen Reihen standen die stattlichen Bauersfrauen, ge
schmückt mit den längst aus der Mode gekommenen hohen weißen 
Mützen aus gestärktem Musselin, vor dem Schulhause aufgestellt, aus 
dessen oberem Stock der Herr Kantor und Schulinspektor hinausschaute, 

2) Es war der spätere Bischof vr. Ferdinand Walther. (Anm. d. Herausgebers.) 
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um zu sehen, ob des Pastors bekannte kleine Kalesche mit den beiden 
Rappen bereits sichtbar war. 

Gegenüber der Kirche ragten die vier Mauern eines unvollendet 
gebliebenen Steingebäudes empor, um welches sich die zierlichen Bauer
mädchen mit roten Wollenbändern in den Zöpfen gruppierten, um die 
Huldigungen der männlichen Jugend entgegenzunehmen. Diese vier 
unvollendeten Mauern haben ihrer Zeit in der Geschichte unseres 
Städtchens eine denkwürdige Rolle gespielt: der Herr Ältermann kleiner 
Gilde hatte sie aufführen lassen, um gerade der Kirche gegenüber eine 
Schenke zu begründen, aber ein edler Rat legte sich drein und setzte 
bei dem Herrn Oberkirchenvorsteher den Erlaß eines Inhibitoriums 
durch, dem ein langjähriger Prozeß folgte, der vielleicht noch jetzt nicht 
beendet ist und die Stadt lange Zeit hindurch in zwei streitbare Heerlager 
spaltete, weil der Proviantkommissär, der mit dem Pastor von je schlecht 
gestanden und der überhaupt ein „Krakehler" war, die Partei des Älter
manns nahm und seine einflußreiche Verwandtschaft zugunsten dieses 
Nachbarn aufbot. Hinter der Kirche liegt ein grüner, von einigen 
Bäumen eingefaßter Platz, der zu dem Abhang der Aa führt und dem 
Wanderer eine angenehme Aussicht auf das gegenüberliegende Ufer ver
stattet. „Hinter der Kirche!" wie lange ist diese Bezeichnung mir der 
Inbegriff alles dessen gewesen, was die Welt an landschaftlicher Schön
heit und geheimnisvoll poetischem Zauber bieten konnte! Wenn man 
Sonntag nachmittags beim Klange der Vesperglocke im hohen Grase 
dalag, mit halbgeschlossenem Auge in die Wolkengebilde starrte, die sich 
hinter dem dunklen Walde zu Zauberpalästen aufbauten, und den Er
zählungen der Wärterin lauschte, die von dem grauen Männchen in 
Rosenbeck erzählte, das ihr Gutsherr, der Baron K., selbst gesehen hatte, 
wenn alles rings duftete und summte, und die Welt hinter uns all
mählich in traulichem Dämmer versank, um einen Sonntag-Nachmittags
schlaf zu halten, wenn dann die sanfte Klarinette vom Markt herüber
tönte, auf welcher der Kaufmann Chariton (freilich nur wenn er ein 
Glas über den Durst getrunken) „Blühe liebes Veilchen" spielte, — 
das waren Augenblicke, in denen ein glückliches Kind wohl wähnen 
durfte, ein Märchen zu leben, wie es die Brüder Grimm nicht schöner 
und reicher dichten konnten — und in unbewachten Augenblicken kann 
ich mich noch heute des Gedankens nicht erwehren, „hinter der Kirche" 
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habe eigentlich die blaue Blume der Romantik geblüht, welche die 
Dichter vergeblich suchen. 

Wo das Auge des Kindes den Eingang zu der Wundergrotte 
Aladins und seine Zauberlampe suchte, sieht heute der Mann freilich 
nur eine gewöhnliche Terrasse, deren Höhe sich inzwischen beträchtlich 
vermindert zu haben scheint und die nirgend auch nur die Spur einer 
Grotte zeigt: die Schätze aber, die er hier gehoben, sind ihm nicht ab
handen gekommen und haben in seinem Herzen eine Stätte gefunden, 
aus der sie nicht mehr vertrieben werden können! — Der Sonntags-
Nachmittag war im übrigen ein recht geeigneter Zeitpunkt für jeden, 
der die Bewohner des Städtchens kennen lernen wollte. Auf vornehme 
Bekanntschaften mußte freilich Verzicht leisten, wer bei uns heimisch 
werden wollte. Der Adel reduzierte sich auf den Ordnungsrichter und 
den „Staatsrat", einen würdigen alten Herrn, der es nicht verschmähte, 
gelegentlich seine Pfeife inmitten bürgerlicher Nachbarn zu rauchen 
und ihnen, wo es galt, mit Rat und Tat beizustehen. Zuweilen 
tauchte auch Herr v. X., der letzte livländische Krippenreiter, mit seiner 
braunen Stute und seinem zweirädrigen Wagen an dem Horizont 
unseres kleinstädtischen Himmels auf, um sich nach kurzer Rast zu einem 
adligen Nachbarn zu begeben. Die Trennung der Stände, wie sie sich 
heutzutage gerade infolge der liberalen Bestrebungen und Zeitten
denzen eingeschlichen hat, um den Adel von den übrigen Gesellschafts
schichten zu separieren — sie war damals noch nicht erfunden: in dem
selben Klub fanden sich die benachbarten Gutsbesitzer, die Honoratioren 
und die notableren Bürger der Stadt zusammen, um eine Partie 
Boston zu spielen oder sich beim Kegelspiel zu ergötzen, wo weder Herr 
v. U. noch Baron I. glaubten ihrer Würde etwas zu vergeben, wenn 
sie mit dem unvergeßlichen alten Freunde meiner Jugend, dem Polizei
ratsherrn, am Kartentisch saßen und sich an dem schlagfertigen Witz, 
der unzerstörbaren Laune des gescheidten liebenswürdigen Mannes er
freuten, der seines Zeichens ein Tischler und Baumeister war und uns 
Kinder regelmäßig am Weihnachtsabend durch ein Geschenk von hundert 
unübertrefflichen Bauhölzern daran erinnerte, daß er seine Kunst nicht 
verlernt habe. Der edle, wahrhaft liberale Geist, der das Städtchen 
beherrschte, war wesentlich von dem Pastor ausgegangen, der es in 
wirklich großartiger Weise verstanden hatte, die bildungsfähigen Glieder 
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seiner Gemeinde zu der Höhe seiner eigenen christlich-humanen Welt-
und Lebensanschauung zu erheben. Alle Faktoren des öffentlichen Lebens 
der kleinen Stadt reichten sich brüderlich die Hand zu einem Bunde, 
der d ie s i t t l iche und mater ie l le  Wohl fahr t  der  Gemeinde zum Zwecke 
hatte; Prediger, Ärzte, Lehrer und städtische Beamte bildeten eine 
festgeschlossene Kette, an der jede Gemeinheit abprallte, die alle schäd
lichen Elemente auszuschließen oder mindestens niederzuhalten wußte. 
Seit der alte Bürgermeister zu Grabe gegangen war, hielten der 
Syndikus und der treffliche Polizeiratsherr das Steuer des Kom
munallebens fest in ihren Händen, um durch all die Wirren, die sie 
vorgefunden hatten, mutig hindurchzusteuern. Der alte Bürgermeister 
war ein wunderlicher, völlig geschäftsunkundiger Mann gewesen, dem 
sich eigentlich Böses übrigens durchaus nicht nachsagen ließ. Ich sehe 
ihn noch, wie er mit seiner langen Pfeife gravitätisch über den Markt 
schreitet, um dem an der Türe des Rathauses harrenden Gerichtsdiener 
feierlich das silberbeschlagene Meerschaumkunstwerk zur Aufbewahrung 
zu übergeben und dann zu regieren. Das rechtsuchende Publikum zer
fiel für ihn in zwei Klaffen: die Leute, die er kannte, und die, die 
dieses Glücks nicht teilhaft geworden waren. „Ich kenn' ihm nicht" 
war die ultima ratio seiner Orakelsprüche, und auf die Angabe von 
Gründen ließ er sich schlechterdings nicht ein, denn „dazu war der 
Sekretär da". 

Zu näherer Bekanntschaft mit den einzelnen Bürgern des Orts 
kann ich meine Leser nicht einladen, es sind ihrer zu viele, als daß 
ich sie einzeln aufführen könnte: den „Admiral," den inhibierten Älter
mann und den Proviantkommissär haben wir bereits kennen gelernt — 
nur eines muß ich noch Erwähnung tun, des ehrwürdigen alten 
Schlossermeisters —a—, der als Redner in den Bürgerversammlungen 
weit und breit berühmt war. Das war ein Mann der alten Zeit, 
wie er heutzutage nur noch im Buche steht. Seine beiden Söhne, 
Männer von vierzig und fünfzig Jahren, behielt er Zeit seines Lebens 
in der xatria xotestas und ich erinnere mich noch, wie er einst vor 
Gericht trat, um seine „Knaben" zu vertreten! Das Nationalitäts
prinzip war damals noch nicht im Schwange und ich glaube nicht, daß 
der rote und schwarze WaMy oder der oben erwähnte musikalische 
Kaufmann Chariton B., die die russische Bevölkerung des Orts aus
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machten, jeweils über Rechtsungleichheit oder Beeinträchtigung ihrer 
Nationalität geklagt hätten. Die Judenfrage existierte nur in Form der 
strengen Instruktion, welche der Judenhäscher von den Krämern des 
Orts empfangen hatte. Dank seiner Tätigkeit ist mir in meiner Vater
stadt nie ein Jude zu Gesicht gekommen. Als der arme Klarinetten
spieler, der seine Neigung zum Branntwein nur zu genau kannte, und 
regelmäßig um Bestrafung bat, wenn er ein Glas über den Durst ge
trunken, — dieser Schwachheit wegen aus der Gemeinde ausgeschlossen 
werden sollte, da verwandte sich unser alter Schlosser mit einer Wärme 
sür ihn,  a ls  ob der Unglückl iche sein le ib l icher Bruder gewesen wäre:  
„O Garidohn! o Garidohn!" redete er ihn in seiner sächsischen Mund
art vor versammelter Bürgerschaft an, „was machst du uns für 
Schmerzen! Du kannst den Branntwein nicht lassen — aber so wahr 
ein Gott im Himmel lebt, lebt ein Gott im Himmel, und dem wirst 
du über jedes Glas, das du hier getrunken, Rechenschaft ablegen 
müssen." 

Still und friedlich flössen die Tage in dieser glücklichen Welt hin; 
Mittwochs war der philosophische Abend im Pastorat, Freitags der 
Schachabend beim Doktor, Montags und Donnerstags traf man auf 
der Muffe zusammen, um Karten zu spielen und Zeitungen zu lesen, 
die regelmäßig zweimal in der Woche eintrafen. Wenn ich von 
„Zeitungen" rede, so ist das eigentlich eine unstatthafte poetische Lizenz, 
denn in Wahrheit gab es damals nur eine Zeitung, die mit Eifer 
gelesen wurde, die Augsburger Allgemeine. An den Rubriken Deutsch
land und Frankreich ging man in der Regel ziemlich rasch vorüber; 
England war der Mittelpunkt aller Interessen, Daniel O'Connel, der 
große Agitator, der Held des Tages. An Cobdens Kämpfen für die 
Aufhebung der Korngesetze, die für die wichtigsten Ereignisse der Zeit 
galten, nahmen Alte und Junge warmen Anteil, sie hielten redlich bis 
zu Ende aus und freuten sich des endlichen Sieges, als ob sie ihn 
miterfochten hätten. Sir Robert Peel war in aller Munde und als 
O'Connel wirklich verurteilt wurde, glaubte man sich am Vorabend 
einer großen welterschütternden Revolution auf der grünen Insel. Dann 
kamen die Zeiten der ersten kontinentalen Eisenbahnen, für die sich 
alles interessierte und die sich trotz des lebhaften Widerspruchs, den der 
alte Herr v. A. gegen sie erhob, schnell nach allen Richtungen hin ver
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breiteten. Gesehen hatte sie freilich niemand, denn von sämtlichen 
Bewohnern des Orts waren nur drei im Auslande gewesen und auch 
die nur vor längerer Zeit. Ob Herr v. A. zu diesen Glücklichen 
gehörte, weiß ich nicht mehr. Er war von jeher ein entschiedener 
Vertreter des konservativen Prinzips und der Metternichschen Politik 
gewesen. „Mein Lieber," sagte er dem Syndikus des Orts, der für 
liberal galt, als dieser ihm das warnende Beispiel der Julirevolution 
bei Gelegenheit der Einkerkerung Silvio Pellicos und anderer italienischer 
Patrioten vorhielt, „mein Lieber, was reden Sie von Revolution! früher 
nannte man das Krawall — die Advokaten haben es aber immer 
gemacht!" Wie einst für Silvio Pellico, so schwärmte man später sür 
Ronge, den Deutschkatholiken, der durch die Gervinussche Broschüre 
schnell bekannt geworden war; sogar Rongehüte (Zeughüte auf einem 
Drahtgestell) kamen in Mode und wurden von einzelnen unternehmenden 
Männern des Fortschritts getragen. Vielleicht am nachhaltigsten war 
aber die Begeisterung für Pio Nono, den liberalen Papst, dessen Bild
nis allenthalben zu sehen war, um im folgenden Jahre allenthalben zu 
verschwinden. 

Aber nicht nur mit den politischen, auch mit den literarischen und 
technischen Fortschritten der Zeit suchte man nach Kräften Schritt zu 
halten. An hervorragenden belletristischen Schöpfungen sind die vierziger 
Jahre bekanntlich reich gewesen, verhältnismäßig sogar reicher, als die 
folgenden Jahrzehnte. Allerdings war die absolute politische Windstille 
damaliger Zeit literarischen und künstlerischen Erscheinungen ungleich 
günstiger als die Gegenwart. Von Erfolgen, wie sie damals nicht nur 
Eugene Sues „Unteres äe und Dumas „Oowte äs Nonte 
(Aristo", vor allem Georg Sands „Indiana", „Consuelo" usw., 
sondern auch gediegenere Schriften, wie des erwähnten Silvio Pellico 

Jmmermanns „Münchhausen", wenig später Dickens' „Pick-
wickier" aufzuweisen hatten, kann man sich heutzutage kaum mehr eine 
Vorstellung machen, denn bei der Vielgestaltigkeit der modernen Be
strebungen, der zunehmenden Teilung der Arbeit und damit der Inter
essen, der ausgeprägten politischen und religiösen Parteistellung der 
einzelnen, ist eine dauernde Herrschaft eines Gegenstandes, um den 
sich alles konzentriert, nicht mehr möglich. Eugene Sues „Geheim
nisse" wurden damals tatsächlich von allen gebildeten Menschen ge
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le^en, Weltkindern wie Strenggläubigen, Salonleuten wie kleinstädtischen 
Männern der Arbeit; für den Zustand politischer Unschuld und Harm
losigkeit der damaligen Gesellschaft kann kein so redender Beleg angeführt 
werden, als der, daß Leute der verschiedensten Richtungen und Stand
punkte dieses merkwürdige Buch bewundern konnten und daß dem großen 
Publikum die sozialistische Tendenz desselben durchaus nicht anstößig, 
weil kaum bemerkbar war. „(?68t Mernier livrs apres 1a bible" 
hörte ich einen jungen Petersburger, der sich zufällig in unser Thüle 
verirrt hatte, einer jungen Frau mit ernster Miene versichern und ich 
weiß nicht, ob ihm irgend jemand zu widersprechen wagte. Von 
deutschen Belletristen niederen Ranges machte eine kurze Zeitlang die 
Gräfin Ida Hahn-Hahn viel von sich reden; es war indessen nicht die 
von aristokratischen Formen verhüllte jung-deutsche emanzipatorische Ten
denz ihrer Schriften, die dem Zeitgeschmack entsprach, denn diese war 
nur für wenige erkennbar — das große Talent für Schilderungen aus 
dem wirklichen Leben, das dieser Schriftstellerin nicht abgesprochen 
werden kann, fand eine naive, unmittelbare Bewunderung, deren man 
sich um so weniger zu schämen brauchte, als man über den Verdacht 
sittlicher Lauheit oder gar systematischer Feindschaft gegen die Ehe durch
aus erhaben war. Und wie interessant war es nicht, daß der begün
stigte Geliebte der vornehmen Schriftstellerin, „der Rechte," den sie 
lange vergeblich gesucht hatte, ein Landsmann, ein Kurländer war, den 
der Doktor und der benachbarte Baron C. gekannt hatten, daß die 
leidenschaftliche, der „Gräfin Faustine" vorgeschriebene Widmung die 
einfache Überschrift „an Bistram" trug! Ein guter Teil der Ver
breitung, den dieser wunderliche Roman in unseren Provinzen fand, ist 
ohne Zweifel auf Rechnung dieses Umstandes zu schreiben. Gerade weil 
das äußere Leben einförmig und bewegungslos dahinfloß, spielte die 
Romanlektüre eine ungleich größere Rolle als jetzt. Der geringere 
Bürgerstand, die große Zahl der „Nichthonoratioren" las allerdings 
nur wenig und hielt sich in der Regel an Spieß, Cramer, Rinaldo 
Rinaldini und ähnliche Schöpfungen, die den Kern der Leihbibliothek 
des Orts bildeten und trotz des Mangels eines gedruckten Katalogs (zu 
dem dieses Institut es niemals bringen konnte) ziemlich gut „gingen." 

Wie die literarischen Novitäten, so fanden auch die im Westen 
gemachten neuen Erfindungen der Zeit den Weg in unser stilles Tal. 
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Wie groß war nicht das Aufsehen, daß das erste importierte Daguerreotyp 
erregte! Ein Silhouettenschneider, vielleicht der letzte Vertreter dieser 
seitdem verloren gegangenen Kunst, hatte es mitgebracht, wahrschein
lich ohne zu ahnen, daß diese Erfindung seine zierlichen schwarzen Köpfe 
für immer aus der Welt verdrängen werde. Etwa um dieselbe Zeit 
tauchten die ersten Spirituslampen auf, um den ehrsamen Talglichten 
und Lichtscheren, die noch auf allen Tischen prangten und an denen 
man die langen Pfeifen entzündete, den Krieg zu erklären. Wenn 
auch nur entfernt und sehr allmählich, brach bereits damals die Epoche 
der modernen Kommunikationsmittel auch für uns an: zwischen Riga 
und Pleskau baute man an jener unglücklichen Chaussee, auf der schon 

« vor 20 Jahren Gras zu wachsen begann, und in Dorpat ließ der 
Kaufmann Wegner seine weit und breit im Lande berühmt gewordene 
„Dampfmaschine", das Räderboot „Juliane Clementine", vom Stapel. 
Auf dem Gebiete der inländischen Politik war es bis zum Jahre 1843 
noch totenstill. Nur zweier auf das öffentliche Leben des Landes be
züglicher Vorgänge aus der damaligen Zeit weiß ich mich zu entsinnen, 
die lebhaft genug diskutiert wurden, um bis in die Kinderstube zu 
dringen: der Agitation für die Mäßigkeitsvereine und der Begründung des 
Volksschullehrer-Seminars, in welches ausschließlich geborene Letten und 
Esten aufgenommen werden sollten, um der Segnungen moderner 
deutscher Bildung teilhaft zu werden. Bringt man die Stimmen ein
zelner egoistisch-verhärteter Toren in Abzug, die noch den Mut hatten, 
von der Entbehrlichkeit der „Gelehrsamkeit" für das Landvolk zu 
reden, so war die Freude über das Seminar eine allgemeine und die 
ersten Zöglinge desselben waren allgemein gesuchte Hauslehrer: die Neu
heit ihrer Bildung bekundete sich ganz besonders in dem schwärmerischen 
Eifer für neue pädagogische Theorien und waghalsige Hypothesen. Die 
Lautiermethode und das bahnbrechende, gegen den geisttötenden „Riesen" 
des bloß mechanischen Rechenunterrichts gerichtete Diesterwegsche 
Handbuch fanden damals ihre ersten Jünger in unserem Lande. Auch 
an komischen Verzerrungen und Mißverständnissen fehlte es keineswegs; 
einer dieser damals noch sehr jugendlichen Pädagogen, der sich mit dem 
Erteilen von Geschichtsunterricht beschäftigte und nebenbei ein eifriger 
Etymolog war, versicherte seinen Schülern alles Ernstes, das Wort 
„Geschichte" komme nicht, wie man bisher geglaubt, von „Geschehen", 

Eckardt, „Hamillar FöNersahm" und „Livländisches Stillleben". 4 
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sondern von „Schichten" her, denn das Verdienst und die Aufgabe 
dieser Wissenschaft bestehe darin, die in der Vergangenheit geschehenen 
Tatsachen in der richtigen Weise systematisch zu „schichten". — In
zwischen hat diese Anstalt unter der Leitung des verdienten Zimse 
das erste Vierteljahrhundert ihrer hochwichtigen Wirksamkeit zurück
gelegt und im gesamten Lande reichen Segen gestiftet. Charakteristisch 
für die Zeit der Entstehung dieses Instituts war es, daß die Begrün
dung zwar allgemein mit Freuden begrüßt, aber nicht als Erfüllung 
einer heiligen, nur allzu lang verabsäumten Pflicht des Landes, sondern 
als freie Tat der Nächstenliebe, als ein Beweis dafür angesehen wurde, 
daß wir's „so herrlich weit gebracht". Es war doch hübsch, daß man 
die „armen Bauern" auch etwas lernen lassen wollte! Davon, daß 
die Armut dieser Bauern nicht selbstverständlich, sondern eine Schmach 
des Landes sei, daß es sich für ein zivilisiertes Land von selbst verstehe, 
daß es für den Volksunterricht sorge — davon hatten die wenigsten 
eine klare Vorstellung. 

Das zweite „politische" Ereignis jener Zeit, das mir als Gegen
stand allgemeinster Teilnahme der Gebildeten wie der Ungebildeten im 
Gedäch tn i s  geb l i eben  i s t ,  i s t  d ie  Ag i ta t i on  fü r  d ie  Mäß igke i t s 
vereine, deren tragisches Ende nur aus der mehr wie „tragischen" 
Verfassung unseres damaligen sittlichen und politischen Zustandes erklärt 
werden kann. Vor 25 Jahren war es noch ziemlich allgemeine liv
ländische Bauernregel, sich im Herbst und Winter für die Entbehrungen 
und die Not des Frühjahrs und die harte Arbeit des Sommers durch 
den grünen Branntwein schadlos zu halten. Kein Wunder, daß alle 
Freunde des Volks, und insbesondere die livländischen Pastoren, die von 
England und Amerika zu uns gedrungene Idee der Begründung von 
Vereinen, deren Glieder sich zur Abstinenz vom Genuß geistiger Getränke 
verpflichten mußten, mit Begeisterung ergriffen und ihre Verwirklichung 
anfangs mit entschiedenem Erfolg betrieben. Daß man hie und da 
zu weit ging und mit dem Branntwein auch das (in jener Zeit aller
dings abscheuliche) Bier aus den Krügen und Schenken verbannen wollte, 
war bedauerlich, konnte der Heiligkeit der Sache aber keinen Abbruch tun; 
schärfer blickende Männer (und zu diesen gehörte auch unser Pastor) 
warnten allerdings schon damals vor Übertreibungen und erinnerten 
an das alte Sprichwort, daß „allzu scharf schartig macht". Von 
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deprimierendstem Einfluß auf alle anständigen Leute mußte es aber sein, 
daß ein Teil unserer Gutsbesitzer sich sofort als entschiedene Gegner 
der Agitation geberdeten, diese zu verdächtigen und schließlich zu beseitigen 
wußten. Ob darüber gleich zwanzig und mehr Jahre vergangen sind, 
treibt es mir noch heute die Schamröte ins Gesicht, wenn ich daran 
denke, wie der Doktor meinen Eltern und unserem alten Freunde, dem 
Polizeiratsherrn, bei einer gemütlichen Nachmittagspfeife erzählte, ein 
hochangesehener und durch Branntweinsproduktion reich gewordener 
Herr habe sich nicht entblödet, seine sür die Mäßigkeit gewonnenen 
Bauern mit allen Mitteln zum Austritt aus dem Verein zu überreden 
und endlich — die Branntweinflasche in höchsteigener Hand — an ihrer 
Spitze in den Krug zu ziehen! Leider ist dieser angesehene „Herr" 
nicht der einzige gewesen, der auf diese Weise „konservative" Politik 
trieb und eine sittliche Verwilderung unter den Bauern begünstigte, 
die sich wenige Jahre später auf Kosten der heiligsten Interessen des 
Landes rächen sollte. Statt weiterer Ausführungen über die entsitt
lichende Wirkung dieses aus dem gemeinsten Egoismus hervorgegangenen 
Widerstandes gegen die Mäßigkeitsvereine, sei eine einzige Tatsache er
wähnt, über die sich, wer Lust hat, noch heute aus dem „Jnlande" in
struieren kann: im estnischen Teil des Landes wurde ein Krüger, der 
grundsätzlich keinen Branntwein verkaufte, von einer Horde aufgeregter 
Bauern totgeschlagen! Wäre diesen Vereinen seitens des Adels die 
gehörige Unterstützung und Pflege zuteil geworden, so hätte sich aus 
ihnen ein fester Kern tüchtiger bäuerlicher Kräfte, ein fertiger Organis
mus entwickelt, dessen Wert inmitten der Wirren der folgenden Jahre 
von geradezu unberechenbarer Wirkung gewesen wäre! — Es sollte 
nicht sein! 

In die Tage der Errichtung des Volksschullehrer-Seminars und 
der Mäßigkeitsvereine fällt der Beginn der Kämpfe der lutherischen 
Geistlichkeit des Landes mit Herrenhut. Während heutzutage die über
wiegende Majorität unserer Geistlichen der sogenannten orthodoxen, 
richtiger vielleicht konfessionellen Richtung angehört, bildeten die Ver
treter dieser theologischen Richtung vor 25 und noch vor 20 Jahren 
eine sehr bescheidene Minderzahl. Unter der älteren Generation war 
der Vulgärrationalismus (der sich gegenwärtig nur noch in einzelnen 
Schichten der Rigaer Gesellschaft erhalten hat) noch nicht ausgestorben, 
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von den jüngeren Männern gehörten mehrere der ausgezeichnetsten 
direkt oder indirekt der Schule Schleiermachers an, eine sehr bedeutende 
Anzahl von Predigern stand aber noch auf dem Boden des deutschen 
Pietismus, der in unserem Lande eine sehr große und zum Teil sehr 
verdienstvolle Rolle gespielt hatte. Die ersten livländischen Prediger, 
welche die sittlich religiöse Bildung des Landvolks als ihre Hauptauf
gabe ins Auge gefaßt und gegen den hergebrachten Schlendrian des 
vornehmen, weltlich und egoistisch gesinnten Priestertums älterer Zeit 
Front gemacht hatten, waren Schüler Frankes und Speners gewesen. 
Als der Pietismus sich in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts 
allmählich in den Rationalismus verwandelte, schlössen sich die der 
alten Fahne treu gebliebenen Pastoren fast ausnahmslos den Bestre
bungen der Herrenhuter an, deren Bischof und geistlicher Vater, der 
Graf Zinzendorf, selbst in Liv- und Estland gewesen und mit vielen 
Adelsfamilien dieser Provinzen in enge Beziehung getreten war. Bei 
dem Landvolk zählte die Brüdergemeinde, trotz der Bekämpfung dieser 
Gesellschaft, welche am Ende des Jahrhunderts Platz griff, im 18. Jahr
hundert zahlreiche Anhänger. In den Jahren 1817—1825 erwirkten 
die Brüder sich verschiedene kaiserliche Privilegien, mit deren Hilfe sie 
allmählich das ganze Land eroberten, um ihre Ordnungen und Ge
bräuche unter den Letten und Esten einzubürgern. In der Mehrzahl 
der Gemeinden Livlands gab es „Vorbeter", „Häuflein", Glieder der 
„ersten" und der „zweiten Stunden", Chorverbindungen usw., und 
häufig genug war der Herrenhutische „tehtit" (Vater) die erste, der 
Pastor erst die zweite Autorität in der Gemeinde. Solange Pietis
mus und Rationalismus einander gegenüberstanden, unterstützte ein 
Teil der Prediger die Herrenhuter nach allen Kräften, weil er sie als 
Bundesgenossen kannte, die zahlreichen Indifferentsten sahen der „un
gefährlichen" Bewegung teilnahmlos zu und ließen sie gewähren. Im 
Beginn der vierziger Jahre wandte sich das Blatt und trat eine Krisis 
ein. Während sich viele Prediger mit der Sache Herrenhuts noch 
immer identifizierten, wurde derselben von der jüngeren Generation im 
Namen des Bekenntnisses und des Kirchenregiments der Krieg erklärt. 
Man eiferte besonders gegen den Gebrauch des Looses, die Klassen
versammlungen und gegen jene tränenreiche Empfindsamkeit der Gläu
bigen, die häufig in Unwahrheit und Spielerei ausartete, und wollte 
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dieselbe durch ein gesunderes und nüchterneres Christentum verdrängen. 
Daß die Letten und Esten von den gewohnten Formen, die ihnen eine 
gewisse Selbständigkeit sicherten, nicht lassen wollten, war begreiflich, 
und bald entspann sich ein erbitterter Kampf, an dem auch das große 
Publikum teilnahm, großenteils, ohne zu wisfen, worum es sich 
eigentlich handelte. Man war solange gewohnt gewesen, eifrige Reli
giosität und Herrenhuterei identifiziert zu sehen, daß man nicht begriff, 
wie die „Pastoren" darauf kämen, gegen die „Frömmigkeit" zu Felde 
zu ziehen. Nur beiläufig sei erwähnt, daß die Gegner der Brüder
gemeinden nicht immer die nötige Klugheit bewiesen und dadurch den 
kirchlichen Wirren der folgenden Jahre, ohne zu wissen und zu wollen 
Vorschub leisteten. — Um unser Städtchen herum wurde der Kampf 
mit besonderer Lebhaftigkeit geführt. Das Jammern und Kopfschütteln 
der alten lettischen Kinderfrauen verfehlte nicht auf die ihrer Obhut 
anvertrauten Kinder einen tiefen Eindruck zu machen und wunderlich 
genug waren die Vorstellungen, welche die allgemein wiederholten 
Schlagworte von der „blauen Kammer", dem „Lammsberge" und der 
„zweiten Stunde" in unseren kindlichen Gemütern wach riefen. 

In die Zeit der hier erwähnten Vorgänge fällt der seiner Zeit 
beinahe zum Ereignis gewordene Triumphzug Franz Liszts durch unsere 
Provinzen. Schon bevor der große Klavierlöwe in Riga eintraf, war 
sein Name in aller Leute Mund, Zeitungen, Broschüren und Abbildungen, 
welche das Lob des Künstlers sangen, verirrten sich bis in die be
scheidenen Häuser unserer kleinstädtischen Honoratioren. Auf Anregung 
einer liebenswürdigen und wahrhaft musikalischen Frau unternahm 
eine Gesellschaft von Musikfreunden eine künstlerische Wallfahrt nach Riga, 
um den berühmten Virtuosen zu hören. 

Seinen Höhepunkt erreichte der Liszt-Enthusiasmus erst in Dor-
pat; das ganze Land sprach von der Liebenswürdigkeit, mit welcher 
der berühmte Mann den Studiosus Bernard zur Mitwirkung in seinem 
Konzert und zum Vortrag einer gemeinsam zu spielenden vierhändigen 
Sonate aufgefordert hatte. In manchem Familienarchiv findet sich 
wohl noch eine Abschrift des damals entstandenen und schnell ver
breiteten Gedichts vom Ritter de Loup, der seiner Dame den, unter 
dem Flügel liegenden Handschuh des Meisters geholt hatte, ohne darum 
so unartig zu werden, wie der weiland Chevalier Delorges in Schillers 
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„Löwengarten". Wo sind die Zeiten hin, in denen die Reise eines 
ausgezeichneten Klavierspielers ein ganzes Land in Aufregung ver
setzen konnte! 

Will man die charakteristische Eigentümlichkeit des livländischen 
Lebens vor der Katastrophe von 1843 zusammenfassen, so muß man 
sich eine selbstgenügsame Abgeschlossenheit und Bewegungslosigkeit denken, 
wie sie heutzutage wohl nur noch in Fabelbüchern zu finden ist. Man 
verhielt sich den bestehenden Verhältnissen gegenüber vollkommen naiv, 
man hielt sie für etwas notwendig Gegebenes, das über aller Dis
kussion stand, weil es nicht anders sein konnte! Das Ausland hatten 
die wenigsten gesehen und kennen gelernt; statt an den Verhältnissen 
der Kulturländer die einheimischen Dinge zu messen, wie es in der 
Gegenwart geschieht, machte man es umgekehrt, indem man die heimische 
Ordnung als den Normalzustand ansah. Wenn man von den Vor
gängen im fernen Westen las und hörte, so vergaß man bei allem 
Interesse für das Gehörte doch jede Anwendung auf sich selbst, — 
denn daß in Livland alles beim alten zu bleiben habe, verstand sich so 
sehr von selbst, daß niemand ein Wort darüber verlor. Damit war 
keineswegs ausgeschlossen, daß man hier und da im einzelnen die bessernde 
und ausbauende Hand anlegte; das geschah aber nur, wenn man ganz 
direkt durch die Not oder durch das eigene gute Herz darauf gewiesen 
wurde, und ohne daß dabei irgend an die Erreichung weiterliegender, 
höherer Zwecke gedacht wurde. Heutzutage fragt man bei jedem neuen 
Unternehmen, mag es ein literarisches, ein künstlerisches, staatliches usw. 
sein, zuerst nach der Tendenz desselben — die Tendenz, die jedes 
Behagen, ede Harmlosigkeit, jede künstlerische Ruhe und Unmittelbar
keit erstickt und unmöglich macht, ist zugleich die Mutter aller großen 
Schöpfungen der Zeit. Von einer Tendenz in diesem Sinne des 
Worts war in dem alten „vormärzlichen" Livland absolut nicht die 
Rede, jene Unmittelbarkeit des Lebens, welche romantische Gemüter in 
der modernen Welt vergebens suchen, sie wurde damals allenthalben 
und im reichsten Maße angetroffen. Bäume und Menschen wuchsen, 
wie Gott sie geschaffen hatte und nur, wenn sie sich allzu breit machten, 
wurde ihnen in aller Gemütlichkeit der Kamm geschoren. Kommunale 
und politische Einrichtungen wurden fast ausschließlich von ihrer ge
sellschaftlichen Seite angesehen und beurteilt, und je nachdem sie die 
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Gemütlichkeit, die man als den Zweck des Lebens ansah, förderten oder 
störten, geliebt oder nicht geliebt, — zu einem eigentlichen Hasse schwang 
man sich in der Regel nicht empor. Herkommen, Gewohnheit und 
gesellschaftliche Beziehung regelten die öffentlichen wie die privaten Zu
stände in Stadt und Land, und man kannte die Dinge und Insti
tutionen eigentlich nur in den Personen, die sie vertraten. Äußere 
Umstände eigentümlicher Art begünstigten diese hergebrachte Weise der 
Lebensbehandlung. Die Rechte und Einrichtungen des Landes waren 
den meisten Menschen nur aus der Praxis bekannt und diese Praxis 
wieder von der zufälligen Beschaffenheit der einzelnen Praktiker bedingt. 
Da es bis zu den vierziger Jahren weder eine gedruckte Behörden
verfassung noch ein gedrucktes Ständerecht, kein praktisch gültiges Straf
gesetzbuch und keine Prozeßordnung, ja bis zum Erscheinen des bahn
brechenden Bungeschen Privatrechts kein Handbuch dieser Disziplin gab, 
das eine allgemeine und bedingungslose Autorität genossen hätte, so 
war die genaue Kenntnis dessen, was Rechtens ist, das Gemeingut ein
zelner Eingeweihter, deren Einfluß natürlich beinahe schrankenlos war. 
„Heutzutage ist mit Juristerei kein Geld mehr zu verdienen," sagte 
der alte Jurist einer Nachbarstadt unserem Syndikus, als dieser in sein 
Amt trat; „als ich mich etablierte, da war ein gemachter Mann, wer 
nur irgend zu schreiben verstand! Wie manches tausend Rubel habe ich 
damals mit Liebesbriefen für benachbarte Gutsbesitzer verdient, von 
Rechtssachen und Prozessen gar nicht zu reden!" Wo es nur einzelnen 
möglich war zu erfahren, welche Rechtsquellen galten, wo bei dem 
Mangel gültiger Normen z. B. die Halsgerichtsordnung Karls V. an
gezogen und in die moderne Praxis übersetzt werden mußte, läßt sich's 
leicht verstehen, daß die Gewohnheit, der herkömmliche Brauch über 
aller Theorie, ja über allen Prinzipien stand. Weil unsere öffentlichen 
Zustände der theoretischen Seite vollständig entbehrten, war an eine 
Anwendung fremder Kulturerrungenschaften auf dieselben schlechterdings 
nicht zu denken. Livland lag eben in aller und jeder Beziehung außer 
der Welt; und wahrhaftes Interesse gewann ein Gegenstand nur, wenn 
er sich auf Personen des eigenen Landes bezog, dem Livländer war 
seine Heimat immer und überall das zuerst Gegebene. Das galt auf 
beinahe allen Lebensgebieten. War von Musik, von Künstlern und 
Komponisten die Rede, so dachte man zuerst an Geldner und Latrobe, 
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denn diese allerdings sehr schätzbaren Männer waren für die damalige 
Gesellschaft die Musiker an und für sich; die romantische Schule der 
Dichtkunst war für die meisten Leute mit Harald von Brackel und Ro
man Budberg identisch, und wenn man von Publizistik und Liberalis
mus sprach, so meinte man damit den alten Garlieb Merkel in Riga. 
Nicht, als ob man von Mendelssohn, Tieck oder Börne gar nichts ge
wußt hätte, — die Begriffe, die man mit diesen Namen verbinden 
sollte, mußten aber erst vermittels der Erinnerung an die Vertreter 
derselben, die man mit Augen gesehen hatte, hergeholt und durch die 
Nennung derselben definiert werden. Daß die einseitige Betonung des 
Heimischen und Gewohnten nicht etwa auf exaltierten Patriotismus 
oder absichtliche Selbstvergötterung zurückzuführen war, braucht nach 
dem oben Vorhergeschickten kaum gesagt zu werden — man war bei 
uns viel zu unbewußt, harmlos und natürlich, um Kunststücke zu treiben, 
wie sie ihrer Zeit von fanatischen Ungarn, Böhmen und anderen Slawen 
aufgeführt worden sind. Vor dem „Auslande" hatte man, wie vor 
allem Fremden, im Gegenteil einen gewaltigen Respekt, und wer es 
dort zu etwas hatte bringen können, für den hatte man zu Hause 
keinen Maßstab mehr. 

Für meine Mitbürger gab es nur einen Mann, der es so weit 
hatte bringen können, in der großen deutschen Welt gekannt und mit 
Ehren genannt zu werden: der ärmste Bürger unseres Städtchens wuchs 
um einige Zoll, wenn er von dem berühmten Professor und Philosophen 
sprach, der früher sein Pastor gewesen, dann „hinaus" gegangen war 
und es zu einer ehrenvollen Professur und zu mehreren gedruckten 
Büchern gebracht hatte, die sogar in Berlin gelesen und gelobt worden 
waren. Das war ein Fest, wenn der berühmte und dabei liebens
würdige und. freundliche Mann nach jahrelanger Abwesenheit wieder 
in seine alte Vaterstadt, in seine alte Gemeinde kam, und noch all die 
kleinen Leute kannte, unter denen er gelebt hatte! Wenn er in unserem 
Städtchen erschien — es geschah im ganzen ein oder zweimal — so 
war alles wie elektrisiert, jeder wollte ihn sehen, ihn bewirten, von 
ihm angeregt und belehrt werden. Der Apotheker gab ihm eine musi
kalische Soiree, bei dem Schulinspektor aß er zu Mittag, im Pastorat 

2) Eduard Erdmann, Professor in Halle. (Anmerk. des Herausgebers.) 
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leitete er den philosophischen Leseabend und bei dem Syndikus trank 
er einen Tee, zu welchem auch Damen zugelassen wurden! Die Haus
frauen ließen scheuern und bürsten, um dem weitgereisten Gast eine 
würdige Aufnahme zu bereiten, die Männer schwangen sich zu dem 
ungewohnten Luxus einer Flasche Wein auf und die Zeitrechnung zer
fiel in die Tage vor und nach dem Besuch des Professors. Freilich 
hatte er für jeden ein freundliches Wort, Männer wie Frauen wußte 
er durch seine liebenswürdige Unterhaltung zu fesseln und selbst die 
Kinder gingen nicht leer aus: kannte doch niemand so schöne Geschichten 
wie der fremde Onkel aus dem Preußenlande, wo die Leute auf dem 
Kopf spazieren gingen, sich ausschließlich von Kuchen nährten und ihre 
Hunde mit Bonbons fütterten^ die der Onkel beständig bei sich trug, um 
nicht von dem bösen weißen Pudel unseres Nachbarn, des Schusters 
aufgefressen zu werden. 

War die deutsche Wissenschaft für unser Städtchen ein für alle
mal durch den Professor repräsentiert, so verkörperte die Kunst sich 
viele Jahre lang in dem Maler Wieder, einem liebenswürdigen 
Künstler und geschickten Porträtmaler, dessen Name der älteren Gene
ration noch erinnerlich sein wird. Er malte den Ordnungsrichter und 
die Frauen einiger benachbarten Gutsbesitzer und war während der 
wenigen Wochen des Aufenthalts bei uns für Stadt und Umgegend 
der Held des Tages geworden. Den Philosophen des Leseabends im 
Pastorat war dieser Mann von ganz besonderem Interesse: einen 
Hegelianer von der Linken, einen Vertreter der jungdeutschen Richtung 
hatte man noch nicht mit Augen gesehen, und daß man sich auch nach 
dieser Seite hin „bilden" konnte, war ein Fortschritt, den man zu 
würdigen wußte. Durch den Professor und den Maler war den streb
samen Männern, die der Pastor um sich versammelte, und die sich 
keineswegs bloß aus den „Literaten" rekrutierten, eine Anregung ge
geben, an der sie noch lange zehrten, und als ich viele Jahre später 
erfuhr, was es mit dem jungen Deutschland und der Emanzipation des 
Fleisches eigentlich auf sich habe, war mein erster Gedanke der an den 
Maler Wieder und die schönen Pferde, die der freundliche junge Mann 
uns zeichnete, während er mit dem Pastor, dem Doktor oder einem 
anderen Freunde des elterlichen Hauses über das „Ding an und für 
sich" disputierte. 
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So floß ein Jahr nach dem anderen in seliger Verschollenheit 
dahin: „die Welt war damals noch gewöhnlich und ruhig lebten hin 
die Leut'". Man tat seine Pflicht, lebte seinem Hause und seinen 
Kindern, suchte nach Kräften nützlich zu sein und die Armut des 
äußeren Lebens durch inneren Reichtum zu ersetzen. Instinktiv fühlen 
die ernsteren und gebildeten Leute sich zur Teilnahme und Unterstützung 
der einzelnen patriotischen Unternehmungen damaliger Zeit verpflichtet. 
Man abonierte sich auf das „Inland", die einzige livländische Zeit
schrift, die von heimischen Interessen handelte, und subskribierte auf 
Frantzens „8eriptoi'68 roruw Iiivoniearum". Manche müßige Stunde 
habe ich an den alten niederdeutschen Chroniken mühsam herumbuchsta
biert, deren schwarz und rot gedruckter Titel die Neugierde des Kindes 
fesselten und in ihm die erste Ahnung von den Begriffen „Vaterland" 
und „Geschichte" aufsteigen ließen. Den Schwerpunkt der Interessen 
suchte man aber doch in den Vorgängen des täglichen Lebens und 
die „Unterhaltung" füllte einen ungleich größeren Bruchteil des Tages 
aus, als in unserer Zeit. Im Winter mußten Lektüre, Besuche bei Freun
den und Bekannten, wohl auch Kartenpartien, die zu fabelhaft niedrigen 
Sätzen auf der Muffe gespielt wurden, die leeren Stunden ausfüllen, 
am Sonntagnachmittage veranstaltete man wohl auch eine Träber- oder 
„Krafsaten"-Fahrt auf dem Eise der Aa; alle paar Jahre erschien ein
mal die ihrer Zeit im ganzen Lande bekannte Köhlersche Truppe, um 
in einem Speicher des Bürgermeisters für einige Wochen ihren Kunst
tempel aufzuschlagen und einen hohen Adel und ein hochverehrtes 
Publikum durch die Aufführung Angelyscher Possen und Vaudevilles zu 
ergötzen, oder Bosko entsetzte Alte und Junge durch seine Zauberkünste, 
für deren Produktion er sich den Saal der Muffe zu erobern wußte. 
Zweimal im Jahre hielten die von und nach Dorpat reisenden 
Studenten ihre tumultuarischen Durchzüge, um mit Gesang und Sporen
klang die stillen Straßen des Städtchens aus ihrer Ruhe aufzustören 
und mit bekannten Philistern Reminiszenzen an die gemeinsam verlebten 
Studienjahre zu feiern. Vielleicht nirgend in der Welt spielten die 
akademischen Jahre eine so große Rolle in dem Leben der studierten 
Leute, wie in dem alten Livland; die Wahl der Korporation, in die 
man eintrat, war ein Schritt für das ganze Leben, weil die korporellen 
Gegensätze in der ständischen Zerklüftung der wirklichen provinziellen 
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Welt einen sehr konkreten Hintergrund hatten. Die Beschränkungen 
der Dorpater Studentenfreiheit, die seit dem Jahre 1836 Platz griffen, 
wurden im ganzen Lande schmerzlich empfunden, weil man sofort ihre 
symbolische Bedeutung verstand, die Kämpfe der Landsmannschaften 
häufig genug in das bürgerliche Leben mit hinübergenommen und von 
ruhigen Ärzten, fleißigen Beamten und ehrbaren Pastoren bei geselligen 
Zusammenkünften erörtert, oft auch weiter fortgeführt. Die Anhänglich
keit an die alten akademischen Verbände bildete eine ganz bestimmte 
Form des Lokalpatriotismus. — Außer den Studenten gab es noch 
andere Durchreisende, die die lebhafte Teilnahme erweckten; bald waren 
es Wundermänner, die sich erboten, gegen Erlegung des Betrages von 
3 Rubel Silber binnen zwei Stunden jedermann zum perfekten Maler 
und Zeichner zu machen, oder Kalligraphen, die im Laufe eines Nach
mittags alle schlechten Handschriften der Stadt zu verbessern bereit 
waren, oder es erschien der alte Pferdehändler R., der in Livland Öfel 
als seine Heimat bezeichnete, in Ösel von „uns Festländern" sprach, 
in Wahrheit aber das ganze Jahr über bei Bekannten auf „Ablager" 
lebte, übrigens nicht nur mit Pferden, sondern auch mit allen übrigen 
Gegenständen zu handeln und zu tauschen bereit war. Auch den „Js-
woschtschniken," die damals noch mit hochbeladenen Wagen langsam ihres 
Weges zogen, um mächtige Warenballen in das ferne Petersburg zu 
führen, sah man nicht ohne Teilnahme zu, denn sie kamen aus fernen 
Gegenden, die man nie gesehen hatte, und zogen in eine unabsehbare 
Ferne. Im Frühjahr war der Eisgang auf der Aa das große Ereignis, 
dann stand der alte Admiral, ein hart am Flusse lebender Töpser auf 
dem Höhepunkt seiner Bedeutung. Tag und Nacht war er auf den 
Beinen, um in einer grauen Nachtjacke und hohen Fettstiefeln den Eis
gang zu „dirigieren", darüber zu wachen, daß das am Ufer gestapelte 
Holz keinen Schaden litt und daß das Steigen des Wassers gehörig 
signalisiert werde usw. War die letzte Scholle verschwunden, so brach 
die Zeit der wilden Flößung an und wieder war es der Admiral, der 
an der Spitze der Bewegung stand, mit seinen beiden Böten auf dem 
hochangeschwollenen Strome umherfuhr, die die Flöße führenden Bauern 
mit mächtiger Stimme anschrie, wenn sie bei der gefährlichen Stelle 
an dem Wasserfall nicht die gehörige Vorsicht bewiesen, Holzdiebe, die 
sich der Versuchung nicht erwehren konnten, ihren Brennbedarf als 
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Flibustier zu erbeuten, arretierte und dem strafenden Arm der in dem 
Polizeiratsherrn und dem Syndikus repräsentierten Justiz überlieferte 
— kurz die höhere und niedere Flußpolizei handhabte, die er durch un
vordenkliche Gewohnheit zu feinem unbestrittenen Hoheitsrecht gemacht 
hatte. Abends auf der Muffe erschien er dann, um seine im Dienst 
des Gemeinwohls erschöpften Kräfte bei einem Glase Punsch zu restau
rieren und von den Heldentaten zu erzählen, die er verrichtet hatte, 
Neuerdings soll der gute alte Mann gestorben sein und es erscheint 
mir zweifelhaft, ob die Aa sich auch ohne ihn ihrer winterlichen Hülle 
entledigen, Flöße und Böte an ihr Ziel führen wird. 

War der Sommer ins Land gekommen, so vertrat die Kegelbahn 
die Stelle der Müsse — wer einen Garten besaß, opferte der Pflege 
desselben seine freien Stunden und ließ sich von dem Gärtner eines be-

» nachbarten großen Gutes zu kühnen Experimenten mit neuen Zier- und 
Küchengewächsen verführen. Um die Johanniszeit erlaubte man sich 
wohl auch einen Ausflug auf den „Blauberg", eine in der Nähe 
liegende, 500 Fuß hohe Anhöhe, die, wie ältere Leute versicherten, eine 
schöne Aussicht bot, für welche aber leider niemand mehr den richtigen 
Standpunkt zu finden wußte, weil das Kleinholz, über welches man 
sons t  h inweggesehen  ha t te ,  l ängs t  zum Hochwa lde  emporgewachsen  war :  
dafür entschädigte man sich an den Freuden der Hin- und Herfahrt 
und an der Besichtigung einer, auf der Spitze des Berges befindlichen 
Grube, die in alten Zeiten ein Opferplatz der heidnischen Letten 
gewesen war und in der, wie man wissen wollte, abergläubische alte 
Bauerweiber noch bis in die neueste Zeit heimliche Gaben für Lihgo 
oder Perkuhn deponierten. In der ersten Hälfte des Juli unternahmen 
die studierten Leute des Orts regelmäßig ihre Fahrt zum Treydeuschen 
Kommilitonenfeste, einem Stelldichein, zu welchem sich gesinnungs
verwandte Pastore (damals noch an den längst verschwundenen Pistolen-
stiefeln erkennbar), Lehrer, Ärzte, Juristen und bürgerliche Gutsbesitzer 
aus dem Innern des Landes jährlich zusammenfanden, um gemeinsam 
die Naturschönheiten der livländischen Schweiz zu genießen, bei einem 
Glase Punsch frohe Jugenderinnerungen herauf zu beschwören, sich in 
der Gesinnung zu stärken und durch gemeinsame Beiträge einem armen 
Studenten die Mittel zum Studium zu bieten. Es waren nicht die 
schlechtesten Männer, die hier zusammen kamen, und nicht einen gab's 
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in ihrer Mitte, der nicht als ehrenwert und gesinnungstüchtig bekannt 
gewesen wäre. Der Herbst war die Zeit der Jagden, zu denen man 
sich auf den Ebenen Rujeus vereinigte, um einige Tage lang mit 
Hallet und Hörnerklang hinter flüchtigen Hasen und listigen Füchsen 
herzujagen und an den übrigen Freuden der „regulären" Woche teil
zunehmen; im Städtchen rüsteten die Bürger inzwischen zu den beiden 
großen Markttagen Matthiä und Simon Judä, die mit Wurst, Palten 
und Kopfkäs' gefeiert und mit einem großen Ball beschlossen wurden, 
auf welchem man bei den Klängen aus Lemsal verschriebener „Prager", 
und unter Führung eines alten Bäckermeisters, bis zur Ohnmacht Ekossaisen 
und Rutscher tanzte. War dieses große Ereignis überstanden und der 
Kot, mit welchem der Markt und seine Besucher die Straßen über
schwemmten, allmählich verschwunden, hatten die „Prager" ihr Abschieds
lied gespielt und nach einem durableu Frühstück im „Verderb" (einem 
berühmten Kruge) ihre Wanderung angetreten, um die Marktfeier der 
nächsten W-stadt mit dem Zauber der Kunst zu verschönern, so brach 
wieder der lange, sieben Monate dauernde Winter an, suchten die Bürger 
ihre Pelze und Mäntel hervor und freuten die Pferdebesitzer sich darauf, 
wieder „Kraffaten" fahren zu können. Der „Prahm", auf welchem 
man über die Aa setzte, wurde ausgehoben, die Kegelbahn vernagelt, 
„doppelte Fenster" allenthalben vorgesetzt, die Jugend fuhr zum Ärger 
der alten Leute und trotz aller Drohungen des rotnasigen Ministerials 
auf der großen Straße „Schlittchen vom Berge", um diesen hügeligen 
Weg vollends unpraktikabel zu machen, die „drei Männer aus dem 
feurigen Ofen" (würdige alte Herren, die gewissenhaft um 12 Uhr 
mittags ein gemeinsames Glas Punsch einnahmen) richteten ihren Kurs 
nicht mehr nach dem Kegelgarten, sondern in den Laden des Konditors, 
der Schulinspektor, ein eifriger Meteorolog, blieb allein noch seinen 
regelmäßigen Spaziergängen in die Umgebung der Stadt getreu, der 
Ratskanzellist sprach dem Syndikus gegenüber seine Meinung dahin 
aus, daß es „heute am stühmsten sei" — und unsere Wintersaison war 
eröffnet, um in dem Eisgang und der Wiederaufnahme der maritimen 
Tätigkeit des Admirals ihren unfehlbaren Abschluß zu finden. 

Schöne harmlose Zeit reinen ungetrübten Glücks, warum mußtest 
du so rasch und so traurig zu Grabe gehen? Warum hatte das Be
hagen der guten wohlmeinenden Leute, die ihr Tun und Lassen genau 
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so einrichteten, wie sie es von ihren Vätern gelernt hatten, verjährte, 
tiesgewurzelte Übelstände zur Voraussetzung, Kurzsichtigkeit der Bürger, 
Lauheit und Bequemlichkeit der Geistlichen, Engherzigkeit und Mangel 
alles politischen Scharfblicks der Gutsbesitzer, Elend und Verkommen
heit des stummen Bauernstandes, die Folie unserer privilegierten 
Existenz? Warum mußte das Erwachen aus dem schönen, lustigen 
Traum, in den man sich mit gutem Gewissen und ohne Ahnung seiner 
Vergänglichkeit eingewiegt hatte, ein so entsetzliches sein? Oder sind 
did Männer, die damals die Zügel unseres öffentlichen Lebens in 
den Händen hielten, nicht so harmlos gewesen, wie es den Anschein 
hatte? Noch weiß ich mich des Tages genau zu entsinnen, der unsern 
Bürgern „den Anfang des Endes" der alten Zeit verkündete. Wir 
Kinder konnten es freilich nicht begreifen, warum die alten Leute fo 
trübe, ernste Gesichter machten, als wir jubelnd den Kosaken entgegen
zogen, die mit' ihren langen Piken und lustigen Bärten ihren Einzug 
hielten, und es freundlich duldeten, daß Schusters Otto und der lahme 
Soldatensohn Fritz zu ihnen hinaufkletterten und sich mit auf ihre 
Pferde setzten. Was wußten wir davon, daß es rings auf dem flachen 
Lande gärte, daß die Bauern den Gehorch verweigerten, die Riegen 
anzündeten und in das „warme Land" (silte Semme) zu ziehen ver
langten, welches man ihnen verheißen hatte, daß unheimliche Wetter
wolken den Horizont des heimatlichen Himmels schon lange verdüstert 
hatten? Freilich hatte es den ganzen Sommer über geregnet, war das 
Getreide auf den Feldern verfault, ehe es eingebracht werden konnte, 
waren die Bauern immer wieder in die Stadt gekommen, um mit 
jammerbleichen Mienen im Namen Gottes ein Stück Brot oder eine 
Schüssel Grütze zu erbitten. Aber man hatte ihnen ja gern gegeben, 
was man hatte, die Doktorin hatte ihnen eine Schüssel Grütze nach der 
anderen vorsetzen lassen, der Pastor, dessen Wohltätigkeit keine Grenzen 
kannte, seine Scheuern aufgetan, die Väter der Stadt waren nicht müde 
geworden Geld zu sammeln, um nach Kräften zu helfen; daß Bauern 
gelegentlich einmal hungerten, war auch früher vorgekommen, das 
konnte ja nicht anders sein! Nur zu bald wurde man gewahr, daß 
es sich um mehr, als die Stillung der Not handelte, die ein paar 
schlechte Ernten verschuldet zu haben schienen, — es zeigte sich, daß 
eine seit Generationen aufgehäufte Schuld, die lange genug gestundet 



— 63 — 

worden war, plötzlich und auf einmal Zahlung verlangte, daß die 
Lage des gesamten livländischen Bauernstandes unhaltbar geworden 
war  und  d ie  a l l geme ine  Unzu f r i edenhe i t  au f  dem f l achen  Lande  a l l e  
bestehenden Verhältnisse, den gesamten alten Provinzialstaat über den 
Haufen zu werfen drohte. Mit bekümmerten Mienen erzählte man 
sich's, daß die Militärkommissionen, die hier und da niedergesetzt worden 
waren, um die Aufsässigen zu bestrafen und Ruhe und Ordnung 
wieder aufzurichten, trotz all' der strengen Strafen, die sie dekretierten, 
trotz aller Kosaken und Linientruppen, die aus Riga requiriert wurden, 
die Wiederherstellung des a l t e n Zustandes nicht durchzusetzen imstande 
seien, daß es großer Konzessionen bedürfen werde, um die Erregung 
der Gemüter nur einigermaßen zu beschwichtigen, daß es die Frage 
sei, ob nicht alle Zugeständnisse zu spät kämen. Die harmlose Ruhe, 
mit der man sich sonst des Daseins gefreut hatte, wich alsbald einem 
Unbehagen, das sich allen Schichten der Gesellschaft mitteilte, allen das 
Gefühl kommender schwerer Tage gab. Statt sich auf der Kegelbahn 
und am Kartentisch zu vergnügen, saßen die Männer mit ernsten 
Mienen da und die Pfeifen, die sonst uuversieglich schienen, gingen 
ihnen aus, wenn berichtet wurde, es sei nun auch bei Freund X. und 
Gevatter I. „losgegangen" und man habe Eilboten nach dem Ord
nungsrichter geschickt, um Soldaten kommen zu lassen; ängstlich horchten 
die Frauen hin, wenn von den schweren Strafen die Rede war, die 
gegen die armen Verblendeten angewendet werden mußten, felbst die 
Mägde in der Küche flüsterten sich unheimliche Dinge in die Ohren 
und die Kinder schauerten in den Betten, wenn sie die alte Wärterin 
von Spießruten und Stockschlägen reden hörten. An einem rauhen, 
trüben Novemberabend fuhr dann eine mit drei Postpferden bespannte 
Kalesche an dem Konvent vorüber ins Pastorat und bald darauf weiter 
nach Riga. „Ulmann ist gestern durchgereist," berichtete am anderen 
Morgen ein Hausfreund, der zum Kaffee erschien, „Sie wissen doch" 
— und das Gespräch verlor sich in ein Flüstern, dessen Inhalt den 
Kindern verborgen bleiben sollte, die nur die Namen „Ulmann — 
Bunge — Madai" nennen hörten und nicht begreifen konnten, was 
den Erwachsenen plötzlich das Blut aus den Wangen trieb. Jeder 
Tag brachte neue wichtige Nachrichten. Bald verbreitete sich das Ge
rücht, der alte gute Baron Pohlen, der General-Gouverneur, den man 
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so oft gesehen hatte, wenn er „zur Revision" gekommen war und dem 
zu Ehren die städtischen Autoritäten dann zum Ergötzen der Jugend 
in Hut, Degen und goldgestickter Uniform geprangt hatten — der alte 
Baron Pahlen sei „ab" und habe sich in das Privatleben zurückgezogen, 
oder die Rigasche Zeitung, die sich sonst mit inländischen Nachrichten 
nicht abgab, brachte die Kunde von dem Diner, das man dem seiner 
Professur entsetzten Juristen Madai, „dem Manne des Rechts und der 
Wahrheit" (Rigasche Zeitung 1843 Nr. 17), gegeben hatte, oder die 
Nachricht von dem bevorstehenden Eintreffen des neuernannten General-
Gouverneurs Golowin setzte alle Gemüter in Aufregung. An einem 
lauen Frühlingsabend kam der neue Lenker der Geschicke des Landes 
endlich an; Bürgermeister und Ratsherrn empfingen den untersetzten, 
beleibten alten Herrn mit dem strengen, lauernden Gesicht erwartungs
voll an den Grenzen der Stadt und gaben ihm, nachdem er das Ge
fängnis und die Kaserne besichtigt hatte, das Geleit bis zur Station — 
ein neues Kapitel der Provinzialgeschichte hatte angefangen. Noch war 
man mit den neu empfangenen Eindrücken überbeschäftigt, als die An
kunft zweier vornehmer Herren aus St. Petersburg (eines Edelmannes 
mit altem deutschen Namen und seines Begleiters, eines jungen liebens
würdigen Russen) gemeldet wurde: den Städten Livlands stand eine 
Revision bevor und mit unserem Städtchen wurde der Anfang gemacht. 
Der vornehme junge Rufst war bald der Gegenstand der allgemeinsten 
Aufmerksamkeit, seine seine Bildung, seine liberale Denkweise, seine hu
manes Wesen nahm alle Welt für ihn ein — er war der Repräsentant 
einer geistigen Richtung, von der man kaum gehört hatte, einer Gesell
schaft, die man nur aus Büchern kannte. Nicht minder fremd mußte 
ihn die deutsche Bürgerlichkeit eines kleinen Orts anmuten, von dessen 
Existenz er wenige Monate zuvor vielleicht niemals etwas gehört 
hatte, denn er war zum erstenmal in Livland. Wenige Wochen später 
reisten die Herren wieder ab, nachdem sie erklärt hatten, von der Ver
waltung, die sie kennen gelernt, den günstigsten Eindruck empfangen zu 
haben. 

Was sich weiter berichten läßt, ist mit wenigen Worten gesagt. 
Der nächste Winter führte neue Wirren, neue Angst und Sorge in das 
Land. Die Militärexekutionen und außerordentlichen Kommissionen 
schienen permanent werden zu wollen und die einmal in Fluß gekom
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mene Bewegung unter dem Landvolk nahm ihren unaufhaltsamen Fort
gang. Bald ließen die Bauern sich nicht mehr zur Übersiedlung in 
das „warme Land" anschreiben, sie verlangten „Seelenland" und er
klärten sich bereit, die Kirche ihrer Väter zu verlassen. 

Wir lassen den Vorhang über das, was nun geschah, sallen. Mit 
meiner Kindheit und mit der vieler anderer Leute war es vorbei, — 
wenig später mußte ich aus dem Paradiese meiner Jugend scheiden und 
den Ernst des Lebens kennen lernen. 

Es dauerte noch manches Jahr, bis die Schule, in welche damals 
Kinder und Erwachsene genommen waren, wieder geschlossen wurde. 
Die nächste schöne Erinnerung meines Lebens, die der Rückkehr auf 
das flache Land, fällt mit einem Zeitpunkt zusammen, den ich nicht 
besser, als mit dem Namen Suworow bezeichnen kann. Mit Blitzes
schnelle verbreitete sich's bis in die entferntesten Güter, die abgelegen
sten Pastorate, der Enkel des berühmten Feldmarschalls Fürsten Suwo-
row, der durch die Unabhängigkeit seiner Gesinnung und seine Humanität 
bekannte Ehrenmann, von dem die Landesvertreter oft erzählt hatten, 
wenn sie aus der Residenz zurückgekehrt waren — er sei statt des gefürch
teten Deutschenfeindes Golowin zum General-Gouverneur ernannt worden 
und werde noch im Lauf des Frühjahrs sein neues Amt antreten. Daß 
ihm alle Herzen entgegenflogen, daß er geliebt und verehrt war, noch 
ehe er das Land betreten, daß man ihn kannte, bevor man ihn gesehen 
— das weiß heute jedes Kind, das braucht niemandem mehr erzählt 
zu werden. Es begann eine neue, jetzt freilich auch schon alt gewordene 
Zeit — eine Zeit des allmählichen, aber stetigen Aufschwungs — mit 
der Idylle des alten Zustandes und seines zweifelhaften Glücks war es 
aber ebenso vorüber, wie mit meiner Kindheit. 

Seit dem allem ist manches Jahr über das Land gegangen. Wohl 
steht sie noch immer an der alten Stelle, die kleine Stadt mit den 
bescheidenen niedrigen Holzhäusern, dem schlechten Pflaster und den guten 
Menschen — aber den Weg zu ihrer alten Herrlichkeit habe ich nicht 
mehr zu finden vermocht. Der grüne Platz „hinter der Kirche" ist zu 
einem gewöhnlichen, rasenbepflanzten Hof eingeschrumpft, die Klarinette, 
deren Klänge zu ihm hinübertönten, ist ebenso verstummt, wie der 
lebenslustige Mann, der sie blies, der wahnsinnige Hase der den 
Bischofsgraben unsicher machte, ist von dem Lärm des modernen Lebens 

Eckardt, „Hamilkar FMersahm" und „Livländisches Stillleben". 5 
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längst verscheucht worden, das Haus meines Vaters haben sie in ein 
Gasthaus verwandelt, das lebenslustigen Halbdeutscheu Disponenten und 
gewissenhaften Revisoren zur Herberge dient, Nachbars Hugo soll jen-
seit des Ural seinen Hang zu Abenteuern büßen, der lahme Fritz hat 
es wahrscheinlich zu dem Posten eines Regimentsschreibers tief im In
nern des Reichs gebracht, -- die Aa hat seit dem Tode ihres getreuen 
Admirals alle Lebenslust und alle Schiffbarkeitsgelüste eingebüßt, das 
Feuer, in welchem die drei Männer aus dem alttestamentlichen Ofen 
brannten, ist längst erloschen, und wenn ich die trauten Gestalten finden 
soll, die meine Jugend umgaben, so muß ich sie — einige wenige aus
genommen — auf dem Kirchhof fucheu, aus desfen düsterem, schauer
lichem Eingangstor schon dem Kinde das Grauen vor dem unbegreif
lichen Ende alles Lebens entgegenwehte. Die alte Zeit, die hier ihr 
Wesen trieb, ist längst verweht, die Menschen, die sie machten, ruhen 
unter kühler Erde oder sind alt und müde geworden, die Jugend, die 
hier die ersten Eindrücke empfing, ist in alle Winde zerstreut, und die 
Leute, die heute diese Reminiszenzen lesen, schütteln die Köpfe und können 
nicht verstehen, was eigentlich den Wert der Zustände ausgemacht haben 
soll, die ihnen vorgeführt worden sind. 

Ist auch der Schlüssel zu dem lustigen alt-livländischen Leben, das 
jenseit der vierziger Jahre liegt, verloren gegangen, — sind die, die an 
demselben Teil genommen, ebensowenig imstande, die alte Welt zu ent
decken, als es mir mit der Wiederauffindung der versunkenen Herrlich
keiten meiner trauten Vaterstadt geglückt ist? Von den Franzosen sagt 
man, sie hätten seit der Invasion von 1814 das alte, vergnügte Lachen 
für immer verlernt. Ob sich nicht Ähnliches von der alten, der absoluten 
livländischen Gemütlichkeit behaupten ließe, die in den Jahren zwischen 
1843 und 1847 Schiffbruch gelitten hat? 

Lippert 6- Co. (G. Pätz'sche Buchdr.), Naumburg a. S. 
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Nachtrag zu Nr. 1. 

Ergänzend sei darauf hingewiesen, daß die in Nr. 1 unseres 
Sammelwerkes zum Abdruck gebrachten Aufsätze Julius Eckardts 
„Hamilkar Fölkersahm" und „Livländisches Stillleben" seinem Buch 
„Die baltischen Provinzen Rußlands" (1868) entlehnt sind. 

E i n l e i t u n g / )  

Unter allen baltischen Schriftstellern ist V. Hehn derjenige, dessen 
psychologische Eigenart am schwierigsten zu erfassen und zu zergliedern 

!) Raummangels halber kann ich hier nur die in Buchform erschienenen Werke 
Hehns anführen. 

1 .  I t a l i e n .  A n s i c h t e n  u n d  S t r e i f l i c h t e r  ( 9 .  v e r m e h r t e  A u f l a g e  1 9 0 5 ) .  
2 .  K u l t u r p f l a n z e n  u n d  H a u s t i e r e  ( 7 .  A u f l a g e  1 9 0 6 ) .  
3. Gedanken über Goethe (6. Auflage 1906). 
4. Über Goethes Hermann und Dorothea (2. Auflage 1893). 
5. Reisebilder aus Italien und Frankreich (2. Auflage 1894). 
Die drei letzten Werke wurden von Th. Schiemann aus dem Nachlaß V. Hehns-

herausgegeben. — Ein hohes Interesse beanspruchen die Briefsammlungen: 
Briefe V. Hehns an seinen Freund Wichmann (1890). 
Briefwechsel zwischen B. Hehn und G. Berkholz (Baltische Monatsschrift, 

1897-98). 
Ausführliche Biographien Hehns haben O. Schräder (1891) und Th. Schie

mann (1894) erscheinen lassen. — Die hier folgenden kurzen Ausführungen habe 
ich in der Hauptsache meiner 1907 in der „Baltischen Monatsschrift" veröffentlichten. 
Studie über V. Hehn entlehnt. 

1» 
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ist, dessen geistige Welt sich am reichsten und zugleich am einheitlichsten 
vor unseren Blicken aufbaut. 

Noch sind nicht 20 Jahre seit Hehns Tode verflossen, und doch 
empfinden wir bei der Lektüre seiner Schriften deutlich den weiten Ab
stand, der ihn von unserer vorwärtshastenden Zeit trennt. Ja schon 
in den 60er Jahren, zu Beginn seiner schriftstellerischen Tätigkeit, fühlte 
sich Hehn nicht mehr vom Strom des Zeitgeistes getragen: bereits in 
den 30er und 40er Jahren hatte er die für sein geistiges Leben ent
scheidenden Eindrücke empfangen. Er ist einer der großen Epigonen 
des Goethe-Hegelschen Zeitalters und den humanistisch-ästhetischen Idealen 
seiner Meister treu geblieben: gleich ihnen fußte er auf dem granitnen 
Untergrunde der antiken Kultur. 

Aber wenn Hehn auch zu den einsamen Geistern gehörte, so hat 
er doch bis in sein höchstes Alter hinein die „Zeichen der Zeit" auf
merksam verfolgt. Freilich blickte er mit trübem Pessimismus in die 
Zukunft. Ihm schien es, als ob die Menschheit einem kulturellen 
Niedergang verfallen sei, — als ob sie im „Amerikanertnm" enden 
müsse. Sein aristokratisches Empfinden lehnte sich auf gegen die pietät
lose Mißachtung des Gewordenen, gegen die demokratische Nivelliernngs-
sucht, gegen die hochgespannten Hoffnungen auf die heilende Kraft des 
Parlamentarismus und des allgemeinen Stimmrechts. Mit Gering
schätzung stand er auch denjenigen Erscheinungen und Errungenschaften 
gegenüber, die man gewohnt ist, als unwiderlegliche Beweise für den 
Fortschritt der Menschheit anzuführen: dem allgemeinen Wachstum in 
die Breite und dem rapiden Steigen des Weltverkehrs, dem Empor
blühen der Naturwissenschaften, den Dynamomaschinen neuester Kon
struktion und allen sonstigen „Wundern der Technik". 

Je breitspuriger und selbstgefälliger diese moderne Kultur auftrat, 
um so lebhafter regte sich der Widerspruchsgeist in Hehn. Eine Kampfes
stimmung durchzieht alle seine Werke. 

Hier müssen wir einen kurzen Blick auf Victor Hehns Leben und 
Werdegang werfen. 

Am 26. September 1813 wurde er in Dorpat geboren, wo fein 
Vater Sekretär am Landgericht war. In der stillen Stadt am Embach
strand verlebte er seine Schulzeit und seine Studienjahre. 1834 er
langte er den Grad eines Kandidaten der klassischen Philologie. Vier 
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Jahre trug er darauf die Fesseln des Hauslehrerberufs, um einen heiß 
und inbrünstig gehegten Wunsch verwirklichen zu können: auf einer 
großen Reise durch Europa die Brennpunkte der Kultur, die Wunder
werke der Kunst, all die reichen Schönheiten der Natur kennen zu 
lernen, die eigene Anschauung an die Stelle des lange gesammelten 
Bücherwissens zu setzen. 

Die im Frühling 1838 angetretene Reise dauerte nahezu zwei Jahre 
und bildete vielleicht den Höhepunkt in seinem Leben. Zweierlei hat 
vor allem wie eine geistige Offenbarung auf ihn gewirkt: die Hegelsche 
Philosophie, die ihm in Berlin von den Schülern des großen Meisters 
nahegebracht wurde, und deren Einfluß in seinem gesamten späteren 
Schaffen fühlbar ist, — und die italienische Natur. Immer wieder 
hat es ihn selbst im Alter noch über die Alpen gezogen, immer wieder 
hat ihn das Problem der rätselhaften Wechselbeziehungen zwischen 
antiker Kultur und der Natur des klassischen Südens beschäftigt, in den 
„Kulturpflanzen und Haustieren" und dem Buch über „Italien" ist er 
von verschiedenen Seiten an seine Lösung herangetreten . . . 

Auf die nur zu kurz bemessene Zeit des reichen Genusses, der 
überquellenden Entfaltung folgten dann wieder Jahre des inneren 
Hungerns und Darbens: fünf Jahre, die er als Kreisschullehrer in 
Pernan zubrachte, ganz den Erinnerungen lebend, fünf Jahre akademischer 
Lehrtätigkeit in Dorpat/) die ihm naturgemäß eher Befriedigung ge
währen konnte, aber jäh und plötzlich unterbrochen wurde. 

Es war im Jahre 1851, als die furchtbare Katastrophe über ihn 
hereinbrach. Auch Hehn ist ein Opfer der Nikolaitischen Ära geworden: 
auf einen völlig unbegründeten Verdacht hin wurde er von der politi
schen Geheimpolizei verhaftet, in Petersburg sechs Wochen lang in strengem 
Gewahrsam gehalten, und schließlich zur zwangsweisen Ansiedlung in 
einer russischen Provinzialstadt verurteilt. 

Fünf Jahre seines Lebens verbrachte Hehn nunmehr in Tula, ab
geschieden von der Kultur und jeder geistigen Anregung, von dem Ver
kehr mit feiner Familie und seinen bisherigen Freunden, von Büchern 
und Wissenschaft. Graue, trostlose Jahre, deren Nachwirkungen er 
auch Physisch nicht hat verwinden können. 

!) Als Dozent der deutschen Sprache und Literatur. 
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Erst mit dem Tode Nikolai I. schlug sür Hehn die Befreiungs
stunde. Er erhielt die Erlaubnis zur Übersiedlung nach Petersburg 
und bald darauf eine Stelle an der Kaiserlichen Bibliothek, die er bis 
1873 verwaltete. — In diese Petersburger Jahre fällt sowohl der Be
ginn als auch der Höhepunkt von Hehns wissenschaftlich literarischer 
Tätigkeit, — was er vorher veröffentlicht hatte, waren erste Versuche 
gewesen, Vorstudien zu größeren Werken. 

Ein glücklicher Umstand war es, daß Georg Berkholz, Hehns 
intimster Freund, in die Redaktion der 1859 begründeten „Baltischen 
Monatsschrift" eintrat: diesem Umstände verdanken wir sowohl den 
Briefwechsel zwischen den beiden im übrigen schreibfaulen Freunden/) 
als auch eine ganze Reihe Hehnscher Aufsätze für die damals so stolz 
emporblühende Monatsschrift. 

In der „Baltischen Monatsschrift" sind auch zuerst jene Skizzen 
erschienen, aus denen Hehns Buch über Italien hervorgegangen ist, 
eines der Meisterwerke der deutschen Literatur. Fünf Jahre darauf (1869) 
veröffentlichte er sein wissenschaftliches Hauptwerk, die „Kulturpflanzen 
und Haustiere in ihrem Übergang aus Asien nach Europa" — und 
wurde über Nacht eine europäische Berühmtheit. 

Ausgerüstet mit einem unvergleichlichen Wiffensschatz auf den ver
schiedensten Gebieten, mit einem offenen Blick für Natur und Menschen
leben, mit einer Kombinationsgabe, die das Entlegenste und Gering
fügigste für weittragende Schlußfolgerungen zu verwerten weiß, hat 
Hehn hier ein Werk geschaffen, von dem man schwer sagen kann, ob 
die Altertumskunde oder die Urgeschichte, die Sprachforschung oder die 
historische Geographie durch sein Erscheinen reichere Förderung erfahren 
hat. Genial ist die Formulierung des Problems, die ja in erster Linie 
den Wert einer wissenschaftlichen Leistung bestimmt: nicht die oft er
hobene Frage vom Einfluß der Natur auf die kulturelle Entwicklung 

1) 1897 und 1898 von H. Didderichs in der „Baltischen Monatsschrift" ver
öffentlicht. Wahrscheinlich wohl der geistreichste Briefwechsel, der zwischen zwei Liv-
ländern geführt worden ist. 

2) Karl Petersen (1860); Blick auf die Geschichte der Juden (1862); die 
anonymen „St. Petersburger Korrespondenzen", die im Baltikum ungeheures Auf
sehen erregten (1863—64), und der bedeutsame Aufsatz über den „Humanismus" 
(1866). 
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der Menschheit behandelt er in seinem Buche, sondern die Umwandlung 
des Landschaftsbildes, der Tier- und Pflanzenwelt unter der Einwirkung 
der „bauenden, säenden, einführenden, ausrottenden, veredelnden Kultur". 
Der Gang der Untersuchung führt uns aus dem Dunkel der prä
historischen Jahrtausende bis an die Schwelle der Neuzeit, und die 
künstlerische Darstellung, welche den spröden Stoff überall wunderbar 
durchdringt, erhebt das Ganze zu einem packenden Kulturgemälde in 
großem Stil. 

1873 nahm Hehn nach 18 jährigem Dienst an der Kaiserlichen 
Bibliothek seinen Abschied und verließ Petersburg, um nach dem 
launigen Vergleich, den er anwandte, sich wie ein Türke auf das 
andere Ufer des Bosporus zu retten und dort zu sterben. Er hat 
seitdem bis zu seinem 1890 erfolgten Tode in Berlin gelebt. 

Es ist Hehn nicht mehr gelungen, in seiner neuen Umgebung so 
recht heimisch zu werden. Zwar Berlin selber war ihm schon der 
goldenen Jugenderinnerungen wegen lieb, aber Menschen und Zeitgeist 
b l i eben  i hm s remd,  j a  s t i eßen  i hn ,  j e  l änger ,  des to  en tsch iedener  ab  . . .  

Zu streng wissenschaftlicher Arbeit ist Hehn in jenen Berliner 
Jahren nicht mehr gekommen. Dagegen erwuchs hier auf der Grund
lage einer lebenslangen Beschäftigung mit der Goetheschen Welt und 
dem Goetheschen Zeitalter sein letztes größeres Werk, die „Gedanken 
über Goethe". 

In Goethe verehrte Hehn nicht nur und nicht in erster Linie den 
dichterischen Genius: durch stärkere Bande als durch literarisch-ästhetisches 
Interesse war er an ihn geknüpft. 

Schmerzlich hatte Hehn jahrzehntelang die Gegensätze und diver
gierenden Tendenzen der modernen Welt in eigener Brust empfunden, 
ohne einen Ausweg finden zu können. Hier war ihm Goethe zum 
Führer geworden. 

In Goethe hatten die widerstrebenden Kräfte einen Ausgleich, die 
weltbewegenden Fragen eine individuelle Lösung gefunden. Was andere 
vor ihm gepredigt und ersehnt, eine Verschmelzung der heidnisch-antiken 
und christlich-modernen Kulturideale, eine Vereinigung vollkommener 
Schönheit der Form und seelenvoller Tiefe des Inhalts, eine Ver
klärung des Menschlich-Natürlichen, die gleich weit entfernt ist von 
materialistischer Plattheit und dogmenstarrem Snpranaturalismus, — 
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das hatte in Goethe Gestalt und Leben gewonnen. Die Möglichkeit 
einer Überwindung des Zwiespältigen und Zerrissenen war erwiesen, 
und gleichgestimmten Nachfolgern der Weg geebnet. 

Wir sind hiermit an einen Punkt gekommen, der besonders cha
rakteristisch ist sür die geistige Stimmung, aus der heraus Hehn seine 
Werke schrieb: aus den Fragen, die sein Seelenleben bewegten, sind 
ihm die Impulse zu wissenschaftlicher Arbeit erwachsen, und die Er
gebnisse dieser Arbeit lieferten ihm die Bausteine zu feiner Lebens
auffassung. 

Dieser stete, lebendige Kontakt zwischen Wissenschaft und Welt
anschauung verleiht Hehns vielseitiger Tätigkeit als Schriftsteller ihren 
inneren Zusammenhang, seiner Physiognomie als Forscher einen Stempel 
der Weihe und Größe. 

Gegenüber alledem, was er uns geschenkt hat, und was er jedem 
einzelnen werden kann, der sich in seine Gedankenwelt vertieft, muß die 
Klage verstummen über das Mißverhältnis zwischen dem Umfange feiner 
vollendeten Werke, und der Fülle von Entwürfen und Plänen, ja von 
forgfältig ausgearbeiteten Fragmenten, die sein Nachlaß enthält. Tritt 
doch dieses Mißverhältnis gerade bei den größten Geistern häufig am 
schmerzlichsten zutage . . . 

Die hier zum Abdruck gebrachten Studien „Über die Physio
gnomie der italienischen Landschaft"^) und über den „Humanismus"-) 
bilden nicht den Höhepunkt in Hehns Schaffen. Aber sie bieten 
eine vorzügliche Einführung in seine größeren Werke und in seine 
von einer starken Subjektivität getragene Art zu urteilen und zu 
empfinden. Seine Erstlingsschrift „Über die Physiognomie der italie
nischen Landschaft" enthält bereits im Keime das ganze Gewebe von 
Gedanken und Stimmungen, denen er fpäter in seinem Buch „Italien. 
Ansichten und Streiflichter" so klassischen Ausdruck verliehen. Und 
wie charakteristisch ist die scharf satirische Schilderung des Mittelalters 
zu Beginn des Aufsatzes über den Humanismus. Sie kennzeichnet un-

!) 1844 als Programmschrift der Peruaner Kreisschule erschienen. Im Buch
handel längst nicht mehr vorrätig. 

2) 1866 in der Baltischen Monatsschrift erschienen. 
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übertrefflich Hehns Abneigung gegen romantischen Gefühlsüberschwang 
und mystische Unklarheit, gegen den weltseindlichen, transzendentalen 
Charakter des Christentums. Als echter Humanist wollte er weiter
bauen auf der Grundlage des Altertums. Sein eigenes Streben faßt 
er zusammen in die Worte: 

„Wo Goe thes  Iph igen ie  schon  i s t ,  do r t  l i eg t  das  Z ie l  de r  A l te r 
tumsstudien, zu dem ihre gelehrten Forschungen nur Mittel sind: das 
Altertum, seine humane Einheit und Kalokagathie für unser zwar ver
tieftes, aber auch unseliges und zerrissenes Leben wiederzugewinnen." 

Hugo Semel, eanä. 1Ü8t. 
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Aber die Physiognomie der italienischen Landschaft. 

Italien ist lange Zeit das Ziel zahlreicher Wallfahrten gewesen. 
Die Begeisterung sür dieses Land, die Bekanntschaft mit und die Sehn
sucht nach demselben wurde ein wesentlicher Bestandteil der deutschen 
Bildung. Italien gehörte zu der nationalen Erziehung in Deutschland, 
und dorthin zu reisen ward fast so unerläßlich wie dem Moslem die 
Wanderung nach Mekka. Wer nicht in Italien gewesen war, in dessen 
Gefühl und Anschauung war eine Lücke, die er sein Lebelang schmerz
lich empfand. Die sogenannten Sterne der Literatur waren fast sämt
lich durch die Zone Italiens zu ihrer Höhe gewandelt und standen 
noch unter den Wirkungen dieses Durchgangs. In dem Entzücken der 
Erinnerung, das aus ihren Worten strahlte, in der Reife und Klarheit, 
die sie durch den Aufenthalt in jenem Lande gewonnen zu haben be
haupteten, lag eine dringende Aufforderung für das jüngere Geschlecht, 
an derselben Quelle schöpfen zu gehen. Wollte man die Namen der 
Dichter herzählen, die für das Jenseits der Alpen schwärmten, von 
Goethe und Heinse bis Platen und Fr. Förster, von Tieck, Rückert und 
Waiblinger bis Pfizer, Mosen und Gaudy — es wäre fast eine Ge
schichte der neueren deutschen Literatur. Selbst Schiller, den im Grunde 
eine nur geringe Wahlverwandtschaft mit Italien verknüpfte, ward an
gesteckt und dichtete von „des Kolosseums Herrlichkeit" und von dem 
„Bettler an der Engelspforten". Der besonnene Wilh. Humboldt sang 
von Rom: 

Wo nur Hauch der Menschlichkeit je wehte, 
Sehnt die Brust sich nach der Stadt der Städte — 

!) Ausdruck der Gräfin Hahn. 
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und Jean Paul überließ sich bei Schilderung des Lago Maggiore und 
des Campanertals ganz seinem Hange überschwenglicher Naturschwärmerei. 
Es erschienen Almanache aus Rom, Taschenbücher aus Italien und in 
Deutschland italienische Zeitschristen, die bloß von Italien handelten. 
Unzählige Reisebeschreibungen folgten sich und fanden immer Leser. 
Die Wissenschaft sandte, sozusagen, einige Ansiedlungen nach Italien, 
um sie von dort mit lokalen Untersuchungen zu versorgen: Winckelmann 
und Mengs, Wilh. Müller und Bonstetten, Platner und Bnnsen, 
Rumohr und Rehfnes, Kopisch und Alfred Renmont sind unter der 
großen Zahl Namen einige, die uns gerade einfallen. Das Lied von 
dem Lande, wo die Myrthe still und hoch der Lorbeer steht, grub sich 
in alle Herzen. Zwar sang Fr. Kind dagegen: 

Bin einmal in die Zitronen gegangen, 
Tn's nimmermehr — 

aber die Ketzerei, über ihre eigene Kühnheit erschrocken, beugte schnell 
wieder das Haupt. Fortwährend blieb die Sehnsucht nach Italien die 
stille Begleiterin, die dem Gelehrten durch alle Nahrungssorgen, durch 
alle engen und kümmerlichen Verhältnisse seines Lebens folgte. Wer 
so glücklich gewesen war, einmal diesem Wunsche genügen zu können, 
den machte die Reise jung, indem sie ihn zu praktischen Geschäften 
zwang, und war er dann wieder heimgekehrt und der Geist in der 
alten Gewohnheit eingerichtet, dann verschönte sich in der Ferne das 
Zauberland von Jahr zu Jahr zu immer größerer Herrlichkeit. Je 
weniger sich das Leben in Deutschland an irgend einem Punkte groß
artig angesammelt hatte und je alltäglicher die unmittelbare Nähe war, 
desto glänzender wurden die Farben des idealen Bildes, mit dem die 
Phantasie sich entschädigte. Derselbe sehnsüchtige Hang nach der Ferne, 
der die deutsche Völkerwanderung hervorgerufen hatte und der noch 
jetzt wohlhabende Schwaben und Pfälzer nach Amerika treibt, machte 
Italien zum Gegenstand einer heiligen Überlieferung, an die man in 
vollem Ernste glaubte. Man kam schon tiefbefangen in die „hesperifchen 
Fluren", fand, was man suchte, und hütete sich um so mehr, über 
Täuschung zu klagen, als man damit vor anderen und sich selbst als 
geistlos und unempfänglich dagestanden hätte. Von allen Seiten des 
Landes aber blieb die Natur, der romantische Zug zu Italiens Himmel 
und Bergen, Küsten und Lüsten immer das Erste und Wesentliche. 
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Während es dem englischen Reisenden nur daraus ankam, den ela8sieal 
Krounä betreten zu haben, und dies zu Hause von sich melden zu 
können, während der Franzose Dnpaty in Rom mit erhitztem Blute 
nur von Senatoren und Triumphatoren träumte, schwelgte der Deutsche 
in der vor ihm liegenden Landschaft oder dem Bilde von ihr, das die 
Phantasie seinem Auge unterschob. Mit geringem Sinn für Leben 
und Geschichte begabt, galt ihm der moralisch-soziale Zustand des 
italienischen Volkes nur wenig; er suchte sür sein schwärmendes Gemüt 
die Musik der Landschaft, die ganz wie die eigentliche Musik, in der 
er ja auch Meister war, in ihrer dunkeln symbolischen Sprache alles 
mit ihm teilte. Anders der platonische Sokrates — ich gehe nicht vor 
das Tor, sagt er seinem Freunde Phädrus, denn Land und Bäume 
können mich nichts lehren, wohl aber die Menschen in der Stadt! 

Der Zeitraum der unbedingten Verehrung Italiens geht etwa von 
1789—1830 oder von Archenholz, der mit seinem Tadel noch der 
alten, bis Nicolai, der mit dem seinigen der jüngsten Zeit angehört: 
dazwischen liegt das romantische Mittelalter der Jtalomanie. Eine 
Geschichte derselben würden wir in drei Perioden zerfällen, von denen 
die Kunstepoche, die von Winckelmann vorbereitet mit Goethes italie
nischer Reise beginnt, die erste wäre. Auf die Kunstepoche folgte die 
der romantischen Schule, deren Hauptglieder sämtlich in Italien ge
wesen waren und nun dem schönen Süden sich trunken in die Arme 
warfen. Zu den Sternennächten, Goldorangen und Oleanderblüten 
gesellte sich die mystische Farbenglut des Katholizismus und die fromme 
Naivetät der vorrafaelischen Kunst. Das Altertum trat in den Hinter
grund; der Widerwille gegen moderne Lebensformen, der die romantifche 
Schule beseelte, fand in Italien einen von ihnen noch vielfach unbe
rührten Bezirk. Als Hauptorgan in letzterer Beziehung kann Wilhelm 
Müllers gepriesene Schrift: Rom, Römer und Römerinnen gelten, die 
ein vollständiger Kodex aller von den Romantikern gehegten Grund
sätze ist und zwar auf ein bestimmtes Objekt — Italien — angewandt. 
Der gesicherte Sieg dieser Romantik und das dadurch herbeigeführte 
allmähliche Erkalten bildet die dritte unserer Epochen. Sie war es, die 
Italiens Namen in den weitesten Kreisen verbreitete und die ganze 
geistige Atmosphäre mit ihm durchzog. Nicolais Reise war die erste 
plötzliche Reaktion gegen die Überschätzung oder vielmehr falsche Schätzung 
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Italiens. Der Sturm, den das Buch erregte, die Erbitterung, mit der 
es aufgenommen ward, bildete eine höchst komische, nur in Deutschland 
mögliche Erscheinung. Nicolai hatte gewagt, an das Allerheiligste zu 
rühren, und stand wie ein offenbarer Gottesleugner da — er wurde 
berüchtigt. Ist so die Streitfrage vorläufig zugunsten Italiens ent
schieden, so kostet doch jetzt die Mühe der Überredung, was sonst sich 
von selbst verstand. Man reist nicht mehr mit unschuldigem Glauben 
nach Italien: man erhält ihn sich künstlich. 

Wir sind nicht gemeint, die Bewunderung der Natur Italiens für 
durchaus töricht zu erklären, wir glauben nur, daß diese Bewunderung 
eine falsche Richtung aus ein durch traditionelle Selbsttäuschung unter
geschobenes, von dem Wirklichen völlig abweichendes Objekt hatte. Man 
glaubte in Italien eine gesteigerte nordische Natur zu finden, mit allem 
Sehnsüchtigen und Ahnungsvollen, das durch die romantische Land
schaft des Nordens wallte und bebte, flüsterte und strömte. Was ge
staltlos und in dunkler Macht das moderne Gemüt bewegte, all seine 
Stimmungen und Regungen, das lag in symbolischer Sprache in der 
Landschaft vor ihm da; von den Strömen des Gefühls, die ihr Inneres 
durchzogen, schwankte wechselnd ihr Äußeres; auch sie war ein stummes 
Antlitz, voll unendlichen Schmerzes und unendlicher Seligkeit. Aber 
die Natur war stumm und gebunden und flehte vergebens um Er
lösung. Bewußtlose Notwendigkeit, objektive unverbrüchliche Gesetze 
hielten ihr Erwachen zurück. Die Kämpfe des Bewußtseins, die Leiden 
des subjektiven Lebens berührten ihr in sich geschlossenes Dasein nicht. 
Desto reizender war es nun, wenn trotzdem das Subjekt sein Inneres 
in sie hineinlegen durfte und in ihr für tausend namenlose Vor
stellungen, die die Rede nicht verkörpern konnte, sympathetischen Wider
hall fand. Es gab sich mit seinem tiessten Ich der landschaftlichen 
Natur hin, es versenkte sich, in Ahnungen aufgelöst, in ihre Massen 
und den Hall ihrer Stimmen. Die nordische Landschaft entsprach der 
Unendlichkeit des modernen Gefühls: es war, als wenn ein ähnliches 
Prinzip sie gebildet. Auch in ihr seufzte, jubelte, betete ein der 
Menfchenbrust verwandtes Leben. Tief im Walde hörte man das ferne 
Läuten der verlorenen Kirche, aus dem Grunde des Meeres die ver
hallenden Glocken der versunkenen Stadt. Wie der Volksglaube, sind 
auch die Dichter voll dieser Symbolik und darauf bezüglicher Bilder. 
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Die Wolken kommen wie Flotten aus unbekannten Welten über den 
Himmel geschifft; die Sterne sind nasse zitternde Augen; die Quelle 
schluchzt wehmütig; geheimnisvoll rauscht die Linde, der Wald neigt 
sich anbetend im Gewitter; neugierig mit wildfremden Augen sieht die 
Waldblume den Jäger an; die Felsen sind Riesen der Vorzeit; die 
Morgenröte ist eine zur Schlacht rufende Fahne; feierlich wölbt sich 
der Frühlingshimmel am Ostermorgen usw. 

So dankt der Goethesche Faust dem erhabenen Geiste, daß er ihm 
Kraft gegeben, die Natur zu fühlen: 

Vergönnest mir in ihre tiefe Brust 
Wie in den Busen eines Freunds zu schauen. 
Du sührst die Reihe der Lebendigen 
Vor mir vorbei und lehrst mich meine Brüder 
Im stillen Busch, in Luft und Wasfer kennen. 
Und wenn der Sturm im Walde braust und knarrt, 
Die Riesensichte stürzend Nachbaräste 
Und Nachbarstämme quetschend niederstreift 
Und ihrem Fall dumpf hohl der Hügel donnert; 
Dann führst du mich zur sichern Höhle, zeigst 
Mich dann mir selbst und meiner eignen Brust 
Geheime tiefe Wunder öffnen sich. 

So ruft desselben Dichters Ganymed dem Frühling zu: 

Ach an deinem Busen 
Lieg' ich, schmachte, 
Und deine Blumen, dein Gras 
Drängen sich an mein Herz. 

Ruft drein die Nachtigall 
Liebend nach mir aus dem Nebeltal. 
Ich komme, ich komme. 
Wohin, ach wohin? 

Alles neigt sich der sehnenden Liebe usw. 

Phantastischer als bei Goethe wird dieser Umgang mit der Natur 
bei den eigentlichen Romantikern. Bettina lebte in mystischem Verkehr 
mit der Seele der Natur und sah ihren stammelnden Lippen die innigsten 
Geheimnisse ab. Tieck horchte in der Waldeinsamkeit^) dem Gespräch 
der sich zu einander neigenden Baumwipsel; ja die Anschauungen der 
verschiedenen Sinne gingen ihm ineinander über: es blühte das Licht, 

!) Tieck will ja auch das Wort Waldeinsamkeit erfunden haben. 
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es klangen die Düfte, die Töne wurden zu Farben und es läuteten 
die Blumenglocken. Lord Byrons gewaltige Phantasie sah in der Natur 
überall menschliche Leiden und Taten: geht ein Gewitter durch das 
Gebirge, so jauchzen die Häupter der Alpen, wie triumphsingende 
Priesterchöre; röten sich die Blätter im Herbst — es ist das Blut von 
Erschlagenen; leise, um niemand zu wecken, schleicht die Nachtluft von 
Blatt zu Blatt usw. — Dies war die romantische Landschaft;^ sie 
potenziert zu sehen, war die Sehnsucht nach dem glücklichen Süden. 

Aber wie sehr hatte man sich getäuscht! Nichts ist weniger senti
mental, als die italienische Natur. Wer die Alpen überstiegen hat, der 
findet keinen Wald mehr, keine rauschende unentheiligte Banmwildnis, 
nur Pflanzungen, Gärten und einzelne Gruppen. Alle Länder um das 
mittelländische Meer entbehren einer kräftigen Baumvegetation, was 
Humboldt durch die Annahme erklärt, das Meer habe einst diese Länder 
bedeckt und beim Zurücktreten die obere Erdschicht mit hinweggenommen, 
so daß nur der Felsengrund zurückblieb. Diese Naturanlage wurde 
durch die uralte Gesittung, die hier ihre Heimat hatte, vollendet. Sie 
ließ keinen Fleck Erde ohne die „Spur ordnender Menschenhand", jeder 
Stein, jeder Berg hat hier an der Geschichte des Menschen teilgenommen 
und seit lange vertilgt sind jene Schauer, mit denen wir im tiefen 
Walde der jungfräulichen Natur gegenüberstehen und wie eine mächtige 
Geisterströmung das Rauschen in den Wipfeln über uns vernehmen. 
Im fernen Barbarenlande wohnte Diana, die Göttin waldiger Wild
nisse, und grausame Gebräuche knüpften sich an ihren Dienst, an die 
physische Wildheit auch die moralische. In der Tat ist den nördlichen 
Völkern das Waldgefühl eigentümlich, es weht in der deutschen Lyrik 
und schon zu Tacitus Zeit wohnte die Gottheit in der Einsamkeit des 
Urwaldes. Anders in Italien. Die Fruchtbäume, mit denen das Land 
bedeckt ist, entbehren schon als solche des freien und mächtigen Wuchses; 
die Ulme, vom Wein überkleidet, bekommt eine abenteuerliche, eckige 
Gestalt und keinem, der zuerst eine Olivenpflanzung sah. wird die 
Ähnlichkeit entgangen fein, die dieser Baum mit unserer Weide hat. 
Die italienischen Gärten bestehen sämtlich aus beschnittenen Hecken, die 

In schönen, glänzenden Bildern ist sie in einer von Viktor Hugos Orien
talen : „Die Fee und die Peri" dem Morgenlande gegenüber geschildert. 
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lange gleichmäßige Wände bilden, das Gebirge aber, das sich hinter 
ihnen erhebt, ist baumlos und dürr. Wie keine Wälder, so hat Italien 
euch keine rechte Flußbildung. Nehmen wir die Flüsse der Lombardei 
aus, wo Italien noch nicht Italien ist, so ist der Tiber noch immer 
Äavu8, gelb und schmutzig, mit nachstürzenden Ufern; der Arno er
scheint im Sommer als ein Bächlein, das über einen weiten bloß
gelegten Kieselgrund hinrieselt; ^) alle übrigen Flüsse sind undurch
sichtige, ungewisse, einen großen Teil des Jahres versiegende Berg
wasser. Das stolze Pferd nördlicher Gegenden ist hier dem mißgestalteten 
Esel gewichen. Mit den Wäldern sind auch die Waldsänger, die Vogel
stimmen, die immer seltener und unlieblicher werden, je weiter man 
vom nördlichen Deutschland nach Süden geht, jenseits der Alpen zu
rückgeblieben. In Italien scheidet keine Dämmerung, diese Stunde un
gewisser Sehnsucht, den Tag von der Nacht, kein Frühlingserwachen, 
wo alles strömt und sproßt und unendliche Ahnungen die Brust be
wegen, den Wmter von dem Sommer. Der Schmelz grüner Wiesen 
mit ihren goldenen Streiflichtern ist Italien versagt: statt dessen fällt 
das Auge nur auf das schwärzliche regungslose Laub immergrüner 
Gewächse, des Lorbeers, der Cypresse, oder weit und breit aus braune, 
dürre, versengte Erdstrecken und Felswände. Wo die Wiese fehlt, da 
kann auch ihre Staffage, die malerisch weidende glockenklingende Rind
viehherde nicht heimisch sein; das Italien wie Griechenland eigentüm
liche Herdentier ist vielmehr die Ziege,-) die sich kletternd an heißen 
Felsabhängen struppige Stauden sucht. Das Meer überwältigt hier 
nicht mit der furchtbaren Erhabenheit, wie in den Herbstnächten an 
der Spitze von Rügen oder den Küsten der Bretagne; die Nächte sind 

Daher es lächerlich ist, wenn z. B. Oehlenschläger singt: Dort, wo des 
Arno Woge schallt usw. 

2) Von den 7 Millionen Ziegen, die Europa besitzen soll, kommen auf Groß
britannien und die Niederlande nur äußerst wenige, auf Spanien 3 Millionen, auf 
Frankreich 1 Million, auf Italien 1 Million und mindestens ebensoviel auf die 
türkisch-griechische Halbinsel. Cephallonia hat auf 2000 Stück Rindvieh 20000 Ziegen, 
und dies wird auf den Inseln und in den Berglandschaften von Hellas und Italien 
Merall das Verhältnis sein. Darum die Ziege in den bukolischen Gedichten der 
Alten die Hauptrolle spielt, darum das Prädikat das Homer Od. 4, 606 
der Insel Jthaka, ja allen übrigen Inseln gibt. Wir erinnern an das, was Pindar 
ckr. 73 von Skyros sagt, an die altattische Phyle der an den anapästischen 
Ziegenchor in einem Fragment des Eupolis usw. 
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ohne Sturm, Nebel und Phantasmen, und ihr gestirnter Himmel blickt 
so nah und vertraulich, daß er mehr eine angenehme Zierde scheint, 
und daß gewiß kein schwärmender, von Unsterblichkeit und Unendlichkeit 
entzückter Blick, wie bei uns, in seine Tiefen fällt. 

Die italienische Landschaft, fo sonderbar dies klingen mag, ist nicht 
musikalisch, sondern plastisch und architektonisch. Wendet man diesen 
Schlüssel an und besitzt zugleich Reife des Geistes genug, um in einer 
Welt heimisch zu werden, wo Form und Inhalt aufs innigste versöhnt 
sind, dann wird die landschaftliche Natur Italiens gerade da, wo sie 
am meisten zurückzustehen schien, die tiefsten Reize offenbaren. Sie 
reicht nie in leerer Sehnsucht über die Wirklichkeit hinaus, mit der 
stillen Gleichgültigkeit eines antiken Marmorbildes ruht sie selbst-
genugsam über den Tiefen ihres unendlichen Inhalts. Scheinbar 
seelenlos und kalt, ist sie doch nur so unbewegt, weil sie nichts mehr 
begehrt und weil sie völlig mit ihrer ganzen Idee zur Gestalt hervor
getreten ist. Jedes Landschastsbild, jede Gruppe, jede Baum- und 
Bergpartie dieses klassischen Landes ist ein harmonisches Kunstwerk, 
das von keinem Schwanken, keinem unruhigen Drange mehr weiß, weil 
das Innere völlig in das Äußere ausgegangen ist. Die blinde Natur
gewalt wurde hier von einem bildnerischen Prinzip gezügelt und zu 
Maß und Form zurückgeführt. In gesicherter Koexistenz ruhen alle 
Formen nebeneinander, durch ein ursprüngliches Gleichgewicht verbunden, 
ohne den Trieb in einander überzugehen. Wie alles sich in dieser Land
schaft gruppiert und zum Bilde gestaltet, so hat die Natur gleichsam 
Sorge dafür getragen, daß jedes Bild sich einrahme und abschließe: 
haarscharf zeichnen sich alle Linien gegen den Hintergrund des Himmels 
und bei jedem Schritte findet der Wanderer eine Felsenwand, ein altes 
Gemäuer, eine Bogenöffnung, zwei vortretende Baumstämme als Rahmen 
eines von der Natur selbst maßvoll und künstlerisch geordneten Ganzen. 
Darum der Ernst der italienischen Landschaft — sie hat keinen Grund 
mehr zu Freude oder Schmerz; sie blickt uns mit jener Wehmut an, 
die die Befriedigung aller Wünsche begleitet. Der Busen wird ruhig, 
das Auge wird helle — dies gilt auch von ihr und ihrem Betrachter. 

Es kostet dem Nordländer Mühe, ehe er so weit ist, die südliche 
Landschaft in ihrem so abweichenden Prinzip zu verstehen. Statt der 

Hehn, Über die Physiognomie d. italienischen Landschaft. Der Humanismus. 2 

— 17 — 



— 84 — 

Bewegung organischen Lebens zeigt sie ihm stille architektonische Linien 
selbst in der Vegetation: die Cypresse gleicht einem Obelisk, die Pinie 
einer Kuppel; tiefdunkel, starr und wie steinernes Bildwerk blicken die 
Massen des Lorbeers, der Steineiche und der Agrume; in ihrem 
Schatten liegt in monumentaler Ruhe der weißliche Stier, mit ellen
langen Hörnern. Wie die Formen sind auch die Farben nicht vege
tativ, sondern mineralisch und erinnern an manche Erze und chemische 
Flüssigkeiten; der vorherrschende Ton, der über alle Gegenstände ge
haucht ist, ist das bräunlich Violette, das nach den Tageszeiten und 
dem Standort in den feinsten, dem ungeübten Auge kaum bemerkbaren 
Tinten wechselt und sich abstuft. Das rohe Grasgrün, das elemen
tarische Grau, das schreiende Rot und Gelb der Dächer und bestrichenen 
Holzwohnungen des Nordens ist hier einer geistigeren, feineren, ganz 
idealen Färbung gewichen. Die Inseln des Meeres, die fernen Berge 
schweben blau und ätherisch in durchsichtigen Dünsten, kaum körperlich; 
die näheren Vorberge, meist in Pyramidenform, mit einer Stadt oder 
sonstigem von einzelnen Cyprefsen begleiteten Mauerwerk, tragen jene 
weißliche Felsenfarbe, die schon die alten Dichter mit den Prädikaten 
eanÄsus, niteus und bezeichnen.^) Über der von 
der Sonne versengten und darum in rötlichen Felsentinten glühenden 
Erde ruht wie verdichteter Nebel, bleifarbig,'^) das kleinblättrige Laub 
des Ölbaums in alten, hohlen, gewundenen und verkrüppelten Stämmen. 
Der Ölbaum, da er so häufig angepflanzt wird, bildet einen Haupt
bestandteil italienischer Landschaften. Wer diesen herrlichen, heiligen^ 
von Sophokles im Ödipus auf Kolonos besungenen Baum noch ver
achten kann, der hat jene südliche Welt in der Tat noch nicht in ihren 
leichtesten Vorbegriffen gefaßt. Die Ähnlichkeit mit der Weide, die nur 
den flüchtigsten Blick täuscht, hat schon Virgil abgewiesen: 

IikQtg. Salix Mantum xallenti eeäit olivs.« — 

und jenes xallens und jenes fast metallische Ansehen ist nicht 
minder im Charakter der Landschaft, als der staubbedeckte bläuliche 
Kaktus mit seinen stillen stachlichten Formen, wenn er Wege und 
Mauern begleitet, oder jener weißliche Staub selbst, der weit und breit 

') Kor. Lkt. 1, 5, 26. 0ä. 1, 14, 19. How. II. ^s, 647. Foxd. 0. d 670. 
Vgl. Namen wie I-sncas, liknooxeti-s, usw. 

ei.«/«. 
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unbeweglich schwebt und sich über alle Gegenstände legt. — Über diesen 
fein abgestuften Farbentönen, über der ruhigen Plastik aller Linien 
wölbt sich in derselben unveränderlichen Gleichgültigkeit ein nur selten 
getrübter Himmel, mit dem feinsten Pinfel, besonders an seinen Rändern, 
ausgemalt, aber unempfindlich wie das Auge einer antiken Junobüste. 
Selbst bei Sonnenauf- und -Untergängen, wo Himmel, Meer und Ge
birge mit allen Farben vom hellsten Rofenrot bis zum tiefsten Violett 
überhaucht sind, bleibt dieser Farbenglanz doch nur ein Hauch; die 
Momente höchster Erregung sind immer noch in den Schranken des 
Maßes, so daß dem Auge des Barbaren, das an roher sich hervor
drängende Farben gewöhnt ist, der Zauber dieser wunderbaren Augen
blicke, die leisen Abstufungen, fliegenden Hauche und feinen Verwand
lungen meistens entgehen. — Die italienische Gebirgsbildnng, soweit 
sie landschaftlich in Betracht kommt, hat gleichfalls nicht das Kühne, 
Schroffe. Abenteuerliche nordischer Felspartien; nirgends Nadeln, Zacken, 
jähe Abstürze und waldige Schluchten. Das Kalkgebirge des Apennin 
zieht sich vielmehr in sanften anmutigen Linien, wie ein Tempeldach, 
längs dem Horizonte hin; alles eigensinnig Maßlose ist in seinen Um
rissen von einer versöhnenden Hand oder von einem immanenten Prinzip 
sich selbst beherrschender Schönheit vertilgt und zur Grazie zurückgeführt. 
Während die Schweizer Landschaft sich selbst versperrt oder die nordi
schen Ebenen sich ins Vage verlieren, lehnen sich in Italien an den 
Hauptzug. der die Landschaft schließt, pyramidenförmige Vorberge, der 
Sitz uralter Städte, und gehen in welligen Abstufungen in die Tal
ebene fort. Zwischen dem realen Vordergrunde und dem idealen Fern
zuge liegt jener so nahe und doch so entrückte Mittelgrund, die eigent
liche Seele der Landschaft und der Schauplatz der feinen Farbentöne, 
von denen oben die Rede gewesen. Am vollkommensten ist diese Ge
staltung der Landschaft in der romanischen Campagna erreicht, einer 
Gegend, die überhaupt zu den reizvollsten Werken der bildenden Natur 
gehört, so sehr sie als öde Wüste verrufen ist. In eine Verbindung 
anderer Art tritt das Gebirge mit der See, die in dem sonst wasser
armen Italien ja überall nahe ist. Es stürzt mit zahlreichen Vor
gebirgen und schwimmenden Felsinseln in das nicht romantisch unge
duldige Element, sondern in einen ruhig ergossenen Spiegel, der mit 
tiefblauem Glänze runde Golfe füllt. Die Vorgebirge, die mit geringen 

2-i-
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Unterbrechungen längs der ganzen Westküste Italiens sich folgen (die 
Ostküste ist in physischer Hinsicht die unentwickeltere, wie sie in ge
schichtlicher von jeher die unbedeutendere war), zittern über der Fläche 
des Meeres, aus dem sie senkrecht aussteigen oder auszusteigen scheinen, 
weißlich grau im Lichtdunst wie eine Luftspiegelung: beide, Fels und 
Meer, gehören eng zusammen und bilden ein stilles, in einfacher Har
monie sich abschließendes Ganze. Mit dem architektonischen Charakter 
des italienischen Gebirges hängt der Mangel an Waldung zusammen, 
der es durchgängig auszeichnet. Wenn auf Waldgebirgen die Umriffe 
im trüben Dunst ungewiß schwanken, so ist das Kalkgebirge des Apennin 
(weniger die vulkanischen Bildungen) ein gegen den Himmel sich ab
hebender scharfkantiger Kristall, dessen Bewegung nur das Zittern der 
Lichtwellen ist. Ihn begleiten nur einzelne scharf abgeschnittene dunkle 
Baumformen, eine schirmförmige Pinie, eine säulenartige Cypresse, oder 
da, wo er von der Ebene aufsteigt, die braunen Hallen eines gereinigten 
Olivenhaines. 

Zu diesem Charakter der Landschaft stimmt die italienische Archi
tektur aufs genaueste. Baumlos, aber mit dem reichsten Steinmaterial 
versehen, sind diese Länder am Mittelmeer die eigentliche Heimat der 
Baukunst, einer Kunstübung, die sich in fortlaufender Degradation durch 
den Ziegelbau der germanischen Niederungen in den Holzbau der euro
päischen Waldregionen und von da zu den noch leichter beweglichen 
Filzzelten der Nomaden verliert. Man erstaunt, wenn man die un
ermeßliche Masse des Mauerwerks in Italien, die unzähligen Städte 
und Stadtmauern, die Kirchen, die steinerne Umfriedigung der Felder, 
die Brüstungen der Wege, die Brücken und ausgemauerten Terrassen 
zusammenrechnet. Oft sind diese Bauten völlig unbenutzt und schnell 
wieder verlassen; sie verfallen oder liegen in Trümmern, immer aber 
geben sie der Landschaft die letzte Vollendung und den schönsten Schmuck. 
Wenn wir fagen Schmuck, so möchten wir diesen Ausdruck eigentlich 
Zurücknehmen. Denn die Architektur ist hier so sehr mit der Natur des 
Landes verwachsen, daß sie ein notwendiges organisches Erzeugnis der
selben Tätigkeit scheint, die diese Berge formte und diesen Himmel 
klärte. Fast immer auf dem Gipfel eines steilen Hügels gelegen/) 

') oxxiäg, xraeruxtis »axis VirA. Homer. 
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gleichen die Städte in Farbe und Gestalt dem Berge, der sie trägt; 
in weißlichen Würfeln terrassenförmig ihre Bauten übereinander schiebend, 
fliegen sie nie mit schrägen Giebeln oder spitzen Türmen unruhig gegen 
den Himmel. Sie sind ein natürliches Produkt ihres Felsens, gleichsam 
Kristalle, die an ihn angeschlossen sind. In einfachen horizontalen, echt 
architektonischen Linien steht auch das einsame zweistöckige Bauerhaus 
in der Ebene oder am Abhang der Vigne — ein steinerner Würfel; 
unregelmäßige Fensteröffnungen ohne Scheiben; keine Farbe, kein 
schräges Dach; zur Seite eine oder zwei Cypressen. Man überschaue 
von einem der zahlreichen erhöhten Standpunkte die Stadt Rom oder 
Florenz oder Neapel oder sehe am Fuß einer abgestochenen Felswand, 
die sich über dem trockenen Flußbette erhebt, zu dem darüber liegenden 
Städtchen empor — immer dies einfarbige, von der übrigen Natur 
nicht abstechende Kolorit, immer die horizontale Linie oder der in sich 
gerundete Bogen. In einem großen Teil Italiens ist der vielverbreitete 
Travertin der gewöhnliche Baustein; aus ihm bestehen die Tempel in 
Pästnm, wie das Kolosseum und die Peterskirche, seine Farbe aber ist 
die bräunlich-gelbe des Kalkfelsens, so daß die Bauten, zu denen er 
gebraucht ward, natürliche Bergbildungen scheinen. 

Im engsten Zusammenhang mit der Architektur und also mit der 
ganzen Natur des Landes ist die italienische Villa zu fassen. Der 
italienisch-französische Gartengeschmack, den man einfach durch das 
Prädikat architektonisch bezeichnen kann, ist so wenig eine Unnatur, 
wofür man ihn oft ausgeben hört, daß er vielmehr in den Ländern, 
von denen er ausging, der einzig angemessene ist. Hat man erst unter 
der anscheinenden Leblosigkeit der südlichen Landschaften die Versöhnung 
und ruhige Gestaltung des erregtesten Lebens anschauen gelernt, hat 
man erst, mit Goethe zu reden, alles feucht Romantische wie eine trübe 
Gärung hinter sich, so wird man in der Regelmäßigkeit der Linien, 
der geometrischen Zeichnung und symmetrischen Anordnung einer italie
nischen Villa, in der Klarheit ihrer Lichter nur die letzte Vollendung 
der ohnehin nach plastischen und architektonischen Formen strebenden 
Natur erkennen. Der italienische Garten ist die unmittelbare Fort-
fetzung des Landhauses, das sich in seiner Mitte befindet, eine Archi
tektur mit den Mitteln der Vegetation, welche in Italien überall von 
der Natur bereitgelegt sind. Er ist nicht zufällig, wie die Willkür des 
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Gemütes, welcher der englische Park folgt; er ist auch nicht eine sukzessive 
Reihe landschaftlicher Musik, wie dieser, sondern die Koexistenz ruhender 
Verhältnisse, das Abbild einer Seele, die allen inneren Widerstreit 
überwunden hat. Mag man umgeben von den dunklen Wänden der 
Lorbeern und des Buxbaums, am Rande eines kreisrunden Wasser
beckens oder unter der Säulenhalle des Gartenpalastes selbst aus solchem 
Vorgrunde den Blick auf das die Aussicht schließende Gebirge richten 
oder die ganze Villa selbst aus der Ferne als Teil der Landschaft 
auffassen, immer ist sie das schönste Komplement aller landschaftlichen 
Anschauungen. 

Es erhellt nach dem Obigen von selbst, daß die Romantiker und 
Naturenthusiasten, die nach Italien pilgerten und heimkehrend die ge
sehene Herrlichkeit priesen, in arger Selbsttäuschung begriffen, die Wolke 
statt der Juno umarmt hatten. Nur Goethe und die damaligen Kunst
freunde, nicht die mittelalterlich-mystischen, hatten reellen Grund, die 
Natur des Landes zu erheben. In Goethes Entwicklung bildet seine 
italienische Reise einen wichtigen Abschnitt: er trat in eine Welt der 
Formen, der Versöhnung und all der unendliche Inhalt der modernen 
Welt, der in seiner Brust wohnte, alle durch den Kampf und die 
Spaltung, die die Menschheit seit dem Erlöschen des Altertums zer
rissen hatten, aus dem Grunde der Dinge und des Gemütes herauf
beschworenen Mächte erhielten durch ihn zum erstenmal den Frieden der 
Form und eine bis ins Innerste gelichtete Durchsichtigkeit. Goethe 
fühlte die italienische Naturumgebung als die seinem Wesen eigentümlich 
zusagende. Aus ihrem wohltätigen Einfluß ging die Jphigenia hervor, 
dieses köstliche Produkt der Vermählung des Altertums mit der modernen 
Welt oder des Südens mit dem Norden, über der wir alle Extra
vaganzen und Illusionen unserer Jtalieusahrer verzeihen können. Wo 
die Jphigenia schon ist, dort liegt das Ziel der Altertumsstudien, zu 
dem ihre gelehrten Forschungen nur Mittel sind: das Altertum, seine 
humane Einheit und Kalokagathie für unfer zwar vertieftes, aber auch 
zerrissenes und unseliges Leben wiederzugewinnen. Daß aber derjenige, 
der die Physische Natur der klassischen Länder in seine Anschauung 
aufgenommen und sich nach ihr gewöhnt hat, auch dem Altertum selbst 
und seinen Kunst- und Dichtwerken um ein Bedeutendes näher gelangt 
ist, muß sich aus dem Obigen ergeben. Denn was ist jene Natur, 
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jenes Prinzip der Landschaft anders, als der Geist, in welchem Sophokles 
dichtete und die Agrigentiner die Säulen ihrer Tempel aufrichteten, 
jene Plastik, jenes harmonische Maß, jene Erfassung des Gegenwärtigen, 
jenes nach außen hervorgetretene und nie von der Gestalt, der Sinn
lichkeit abstrahierende Wesen? Wer das Altertum für sich erwecken 
will, muß unter dem Himmel gelebt haben, unter dem es einst blühte, 
er muß dort aller Sentimentalität und Transzendenz in einer Natur, 
die sür beides verschlossen ist, sich entledigt haben. 

Entschiedener noch als in Italien, welches selbst schon eine Über
gangsstufe nach Norden ist, wie es ja auch die Römer historisch sind, 
findet sich die geschilderte Physiognomie der Landschaft in Griechenland 
ausgeprägt. Auch in Griechenland das Dürre und Felsige, die klaren 
bewegungslosen Umrisse, die Erstarrung zu Gestalt und Form. Auch 
dort die geradlinige, dem Gebirge unmittelbar entsprossene Architektur, 
welcher ursprünglich sogar der Bogenschniit fehlt. Die griechischen 
Inseln, als dürre, reizlose, von Vegetation entblößte Felsen berüchtigt, 
sind dem Auge des Malers, das sich an südlichen See- und Küsten
bildern geübt hat, Punkte von entzückender Schönheit. Wer die Gegend 
von Athen betritt — eine staubige, weißliche, wasserarme Ebene mit 
dem einzeln stehenden Felsen der Akropolis, umkränzt von näheren und 
serneren, schärfer und milder gezeichneten Gebirgen, dem Lykabettos, 
Hymettos usw. und dem «5,9^ über sich — überredet 
sich leicht, daß auch die spezifisch südliche Landschaft an diesem Punkte 
das Höchste erreicht habe, das ihr möglich war. 

Auch nach Norden läßt sich dieselbe Naturbildung verfolgen; sie 
geht mehr oder minder getrübt und schon mit barbarischen Bestand
teilen vermengt, längs der Südseite der Alpen durch Oberitalien nach 
Mittelfrankreich, ja bis in die Gegend von Paris, die in manchen 
Zügen noch viel von dem plastischen Prinzipe hat. Noch weiter nach 
Norden und Osten beginnt die nordische Landschaft in ihren eigentüm
lichen Reizen; sie erscheint dem Landschafter, der aus Rom kommt, wie 
einem alten Griechen unser heutiges Leben erscheinen würde — teils 
roh und formlos, teils vage und unbedeutend. 

Man erlaube uns zum Schlüsse noch folgende Bemerkung. Die 
Landschaftsmalerei, als abgesonderter Kunstzweig, ist nicht von Italien 
ausgegangen. Als im Laufe des 15. Jahrhunderts das Siegel religiöser 
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Typik sich in Italien immer mehr löste und auf den Goldgrund der 
älteren Zeiten eine bald landschaftliche, bald architektonische Füllung 
des Raumes folgte, schien der Ausgangspunkt sür eine reiche Entwick
lung der Landschaftsmalerei gegeben. Allein Italien war kein Boden 
für sie. Die Füllung blieb eben nichts als eine solche; worauf allein 
dabei Rücksicht genommen ward, war die Farbenharmonie des Ganzen, 
die der Grund nicht stören durfte. So zieht sich zum Beispiel auf den 
alten Bildern ein blaugefärbtes Gebirge im Zickzack fort, bei dem weder 
Kolorit noch Perspektive die geringste Wahrheit in Anspruch nehmen 
kann. Auf anderen Bildern jener Zeit ist im Hintergrunde alles 
dunkelbraun, Erde wie Gräser und Bäume. Noch bei den Meistern 
der höchsten Blütezeit, den sogenannten Cinquecentisten, ist in der kon
ventionellen Typenform irgend etwas Landschaftliches achtlos in den 
Hintergrund gemalt. So hat Leonardo seine fabulosen dunkelblauen 
Felsmassen, Rasael seine Bäume, die verdorrten Grashalmen gleichen. 
Die plastische Natur des Südens konnte nicht für sich Objekt des Ge
nusses oder künstlerischer Darstellung sein; was sie auszeichnete, das 
besaß in höherem Maße die menschliche Gestalt und Tat oder die reine 
Form der Architekmr; diesen gegenüber war jene nichtig und arm. 
Auch später wurde die Landschaft in Italien nur von Künstlern, die 
diesseits der Alpen geboren worden, wie Claude, Poussin und Paul 
Bril, mit Vorliebe und Meisterschaft behandelt; Salvator Rosa gehört 
in die akademische Zeit und deren Reflexionsbildung. Daß es aber 
nicht bloß die noch nicht überwundene Feindschaft gegen die Natur 
war, was die Landschaft nicht aufkommen ließ, sondern das in der 
Gestaltung Italiens vorwaltende Prinzip idealer Plastik, beweisen die 
älteren Bilder der nordischen Schulen. Hier blitzt oft ein schüchterner 
Strahl inniger Empfindung für die Landschaft und deren Schönheit 
unter den starren kirchlichen Typen auf, ein Zug der Sehnsucht nach 
Wiedererlangung der der Menschheit entfremdeten Natur. Wir nennen 
statt der anderen Beispiele nur die Altarblätter des Johann und 
Hubertus van Eyck, die ursprünglich für eine Kirche in Gent gemalt, 
aus der Sollyfchen Sammlung ins Berliner Museum gekommen sind. 
Mit welcher Liebe und Wahrheit sind hier das Grün, die braunen 
Felsen, die Bäume der Natur nachgebildet! Von Luftperspektive, von 
Komposition im großen kann freilich noch nicht die Rede sein, aber 
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unendlich anziehend ist der Geist idyllischer Romantik, der durch diese 
Darstellungen weht. Bedenkt man, daß die Brüder van Eyck bald 
nach dem Jahre 1400 fallen, so kann man im Hinblick aus die Ge
ringfügigkeit der gleichzeitigen Leistungen der Italiener sich des Staunens 
nicht erwehren. Hier im Norden — dies war es, was wir sagen 
wollten — schon so frühe der lyrisch-musikalische Zug nach ländlicher 
Natur: dort im plastischen Süden, der Mensch, seine Gestalt, seine Tat. 
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Der Humanismus. 

In der Geschichte menschlicher Kultur gibt es kaum eine Zeit, die 
anziehender wäre, als die in Italien gegen das Ende des 14. Jahr
hunderts eintretende humanistische Bewegung. Sie gleicht einem an
brechenden Morgen oder Frühling, oder noch richtiger, einer Genesung. 
Denn das Mittelalter war eine schwere Krankheit, ein langer Wahn 
gewesen und, seit dem Erlöschen des Altertums hatte es keine ganzen, 
schönen und gesunden Menschen mehr gegeben. In einer absolut natur-
seindlichen Zeit, wie das Mittelalter, konnten unzählige Einsiedler und 
selbstquälerische Büßer für heilig gelten — sittlich zu sein war auf der 
Grundlage des herrschenden Dualismus für niemanden möglich. Vor 
dem verzückten Blick, den der Abglanz eines mythischen Himmels 
blendete, war alle Realität des Daseins in Schein und Schatten zer
gangen: die weltlichen Dinge waren wie nicht vorhanden; der Mensch, 
ein Fremdling auf der Erde, empfand Grauen vor feinen eigenen An
lagen und Kräften. Im Jahre 10W erwarteten alle europäischen 
Völker die Ankunft des Antichrist und den Untergang der Welt; als 
dieser nicht erfolgte, stürzten sie auf Kreuzzügen ins Morgenland, einem 
anderen Fieberphantome nach, bis ihnen nach vorübergegangenem Par-
oxysmus ermattet die Arme sanken. Auch das Rittertum mit seinen 
Prinzipien der Ehre, Minne und Treue war nur eine Ausgeburt des
selben das ganze Weltalter beherrschenden phantastischen Subjektivismus: 
ohne echte sittliche Grundlage mußte dasselbe bald wie ein Luftbild 
zergehen und nur um so größere Roheit zurücklassen. Liest man die 
gepriesensten Epen der Romantik, z. B. den Parzival des Wolfram 
von Efchenbach, so erscheinen sie dem unbefangenen Blick doch nur als 
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kindische Märchen: kein Umriß, keine feste Gestalt, nur bunte Farben-
klexe; die Empfindungen konventionelle Unnatur, die Moral auf zwei, 
drei abstrakte dogmatische Sätze beschränkt, das Licht wie durch gefärbte 
Scheiben einfallend, bald rot wie Blut und grün wie Eiter, bald ein 
Helles, schattenloses Rosenrot. Von den Tafeln der Maler des Mittel
alters blicken starre Mumien mit gespenstischen Augen und in mathe
matischen Winkeln gebrochenen Gewandfalten; in den Hohlkehlen der 
Kirchenportale stehen die herben, dünngezogenen asketischen Gestalten 
in schiefer Neigung. Nichts dient für sich, alles dient nur symbolisch. 
Der Äneis des Virgil wurde ein geheimer Sinn untergelegt: ihre 
Helden waren verhüllte scholastische Begriffe, ihre Geschichten allegorische 
Moral. Auch bei den Geliebten der drei großen Dichter, der Beatrice 
des Dante, der Laura des Petrarca, der Fiammetta des Boccaccio, 
weiß man nicht recht, sind es menschliche Wesen oder nur Symbole, 
die Laura vielleicht des Dichterlorbeers, die Beatrice vielleicht der Theo
logie? — Ein längeres Verweilen in Kunst und Poesie des Mittel
alters ist beängstigend wie der Fackelqualm in einer Tropfsteinhöhle, 
und man atmet wieder auf, man begrüßt den Tag, wenn man zu den 
Griechen sich flüchtet und dort, im Scheine der Sonne, mit befreundeten 
Gestalten ewiger Menschenwahrheit verkehren darf. 

Ein ähnliches Gefühl erwachte seit der Mitte des 14. Jahrhunderts 
bei einigen hervorragenden Männern in Italien. Hier begünstigten 
vielerlei Umstände die beginnende Renaissance. Zunächst die dem Alter
tum verwandte objektivere Sinnesart auf demselben Boden, in der Um
gebung derselben Natur. Hier hatte es nie so gebrochene Menschen 
gegeben wie diesseits der Alpen; gerade, positive Existenz und Tat 
hatte sich von Geschlecht zu Geschlecht als ursprünglicher Zug des Volks
charakters vererbt. Niemals war hier z. B. die gotische Architektur 
mit ihren überfliegenden, das Wunder versinnlichenden Spitzbogen, ihren 
mystischen Rosen und erhaben-unheimlichen Hallen heimisch geworden: 
viele Säulen alter Tempel standen noch, trugen bildgeschmückte Friese 
und zeugten von einer edleren, in sich und in der Welt harmonisch 
befriedigten Vorzeit. Das alte Rom des früheren Mittelalters war 
noch kein Schutthaufe wie das jetzige: vollendet wurde die Zerstörung 
erst durch die Fehden der römischen Familien; die Erstürmung durch 
Karl von Bourbon von 1527 und die Barbarei der späteren jesuitischen 
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Päpste, die die alten Bauwerke zu Steinbrüchen für ihre Paläste und 
Kirchen benutzten. Auch in Sprache und populärer Erinnerung war 
die Kontinuität mit dem Altertum nicht völlig aufgehoben. Das 
Italienische war immer noch als bloßer Vulgardialekt des Lateinischen 
gedacht, das Lateinische als ein höheres reineres Italienisch, als ein 
Italienisch, wie es in gebildetem Munde sein müßte. Zwar war 
Dantes göttliche Komödie schon italienisch geschrieben, aber der hohe 
Ruhm des Werkes galt mehr der scholastischen Weisheit, die es in sich 
barg, als der von den Humanisten ausdrücklich verachteten unreinen 
Sprache, in der es verfaßt war. Das Volksgedächtnis knüpfte noch 
an manche Örtlichkeit den Namen Neros oder Ciceros oder der Scipionen. 
So fanden z. B. die Einwohner Paduas im Jahre 1283 bei Erbauung 
einer steinernen Brücke den Sarg mit den Gebeinen des fabelhasten 
Antenor, des angeblichen Gründers ihrer Stadt.Die Humanisten 
sprechen durchweg von den Römern als den ihrigen, sie freuen sich des 
Ruhmes, trauern über die Niederlagen ihrer Väter: italienisch und alt
römisch ist ihnen ganz eins. Ms et Oraeei ist ihnen ein gewöhnlicher 
Gegensatz, axuä nostros eine gewöhnliche Berufung, und dies 
nicht als Schulaffektation, sondern auf ganz naive Weise. Als Petrarca 
auf einer Reise durch Belgien und Deutschland nach Köln kam und 
aus dem jenseitigen Rheinufer stehend die prachtvoll getürmte Stadt 
vor sich fah, da fühlte er sich von dem Gedanken erhoben, daß dieser 
Ort von seinem Volke, s. nobis, wie er sagt, gegründet worden. Von 
den drei großen Universitäten des Mittelalters, Paris, Bologna und 
Salerno, war Paris die Pflanzstätte der Theologie und Scholastik, 
d. h. einer rein mittelalterlichen Geistesform, Salerno und Bologna 
aber bewahrten die römische Erbschaft in doppelter Gestalt: Salerno 
die mystisch orientalische Heilkunst, die magische Kabbalistik, wie sie in 
den Tagen des römischen Kaiserreichs in Italien gewuchert hatte, die 
gauklerische Weisheit der rngMematiei, pdarmaeopolAe 6t Iwe 
sinne, Bologna aber das römische Recht, das in Italien niemals außer 
Brauch gekommen war. In Pisa befand sich — so erzählt Angelus 
Politianus in einem seiner Briefe — ein uralter Kodex des Justinianischen 

Nurklori, l'oill. XII p. 461, ?g.etus kuit xovs laxiäeus 8t. I-eonArZi 
koe (1283) et ivventg, Area, nvdilis eonAitc>ri8 urdis 
enm oaxitello xeues 8. Iiaurentium k>. xortg. 8. Ltsxdkmi. 
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Rechtes, der dort mit großer Ehrfurcht aufbewahrt wurde. Als Pisa 
von den Florentinern eingenommen wurde, bildete dieser Kodex ein 
Stück der Beute. Er wurde in dem Stadthause von Florenz selbst 
niedergelegt und der Aufsicht der höchsten Behörde und einer besonderen 
Mönchsbrüderschaft anvertraut. So oft dieser Kodex um Rat gefragt 
werden sollte — und dies geschah nur in den wichtigsten Fällen — 
wurden Fackeln angezündet, die Mönche und Senatoren bildeten einen 
Kreis, entblößten das Haupt und das heilige Buch wurde aufgeschlagen 
und sein Ausspruch ehrfurchtsvoll entgegengenommen. Wenn Angelus 
Politianus später diesen Kodex näher untersuchen konnte, so verdankte 
er dies nur der Freundschaft des mächtigen Lorenzo Medici, der ihm 
Zugang zu dem wohlverwahrten Heiligtum verschaffte. Auch die 
römische Munizipalverfassung hatte sich in Italien durch die Stürme 
und das Elend der Zeiten ausrecht erhalten; überhaupt war die Saat 
von Städten, die über das Land ausgestreut war, eine herrliche Erb
schaft aus den Zeiten der Väter, während die Gegenden Europas, wo 
die Römer nicht gewesen waren, in mühsamen Gründungen aus dem 
rohen Waldleben zur geselligen Städtegemeinschaft übergehen mußten. 
Als nun die Kreuzzüge das Morgenland erschlossen, mit dem Sinken 
der deutschen Kaisermacht die zerstörerischen Römerzüge aufhörten, ein 
allgemeiner Handelsgeist die Bürger italienischer Städte ergriff und sie 
zu Wasfer auf Schiffen über das tyrrhenische und adriatische und 
ägäische Meer, durch Propontis und Pontus Euxinus, zu Lande in alle 
Markt- und Stapelplätze Vorderasiens führte, als die italienischen Re
publiken mit einer reichen, tüchtigen, leidenschaftlichen Bevölkerung, mit 
einem vielbewegten politischen Leben voll menschlicher, nicht asketischer 
Motive sich füllten, da war auch die günstige Stunde gegeben, die 
Alten aus ihrem Todesschlafe zu wecken und mit dem Lichte eines 
untergegangenen Weltalters die Barbarei, die das gegenwärtige deckte, 
zu verscheuchen. 

Tief aber war die Nacht dieser Barbarei auch in Italien, tiefer 
als man, von einzelnen Ausnahmen verführt, sie sich gewöhnlich denkt. 
Derjenige, der das neue Zeitalter eröffnet und in dem fast alle Radien 
dieser ersten jugendlichen Bewegung zusammenlaufen, war Franz 
Petrarca'). Fast möchte man auch jetzt noch wiederholen, was die 

!) d. h. Sohn des Pietro, denn feste Familiennamen kamen erst später auf. 
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Florentiner ihm schrieben, da sie ihn im April 1351 durch Boccaccio 
einluden, an die Spitze ihrer neu zu gründenden Akademie zu treten, 
er sei der größte Mann, den die Welt je gesehen und wie sie ihn nicht 
wieder sehen werde. Dem jetzigen Geschlecht freilich ist dieser Ahnherr 
moderner Bildung nnr als Dichter zärtlicher Sonette bekannt: nach 
abstrakt-ästhetischem Urteil mögen diese beiläufig und spielend ge
schriebenen Dichtungen in der Tat den höchsten Preis verdienen, da in 
ihnen Gehalt und Form ganz in Einheit sind — sür denjenigen aber, 
der die geistige Geschichte der Welt im großen zu übersehen gewohnt 
ist, sind seine zahlreichen, lateinisch geschriebenen Aufsätze, Briefe und 
Gedichte, feine humanistischen Bemühungen von weit größerem Gewicht. 
Für Petrarcas Leben und Gesinnung bilden die Angaben in seinen 
eigenen Briefen und Schriften eine erwünschte und sichere Quelle. Er 
war 1394 in Arezzo geboren und zwar in derselben Nacht, wo sein 
Vater, dessen Freund Dante und andere florentinische Verbannte den 
vergeblichen Versuch machten, ihrer Vaterstadt durch Überfall sich zu 
bemächtigen und fo ihre Rückkehr zu erzwingen. Als der Neugeboreue 
ein halbes Jahrhundert später auf der Höhe seines Ruhmes stand, da 
baten ihn freilich feine Mitbürger demütig, die Güter wieder anzu
nehmen, die einst seinem Vater gehört hatten und von der siegenden 
Partei eingezogen worden waren. Die Familie zog nach Pisa, von 
dort weiter nach Avignon, dem Sitze des päpstlichen Hofes — denn 
Südsrankreich gehörte damals mit Catalonien ganz zum Kulturkreise 
Italiens, während Nordfrankreich den neuen gotischen Baustil erfunden 
hatte und durch die keltischen Feensagen mit Britannien, durch das 
Epos von Fuchs und Wolf mit den Niederlanden geistig verbunden 
war. Der Vater blieb in Avignon, die Mutter mit den Kindern wurde 
ins wohlfeilere Nachbarstädtchen Earpentras geschickt, wo Petrarca seine 
Knabenjahre zubrachte. Er schilderte diese Zeit als die glücklichste 
seines Lebens, wie elegische Gemüter zu tun Pflegen, deren Ideal immer 
in dem Frieden unbewußten Naturdaseins liegt. Aus einem seiner 
Briefe (Sen. 15, 1) sehen wir, wie er schon als Knabe unter des 
Vaters Pergamentrollen Schriften des Cicero findet und, ohne noch die 
Sprache zu verstehen, sich an dem edlen Klang der Worte ergötzt, die 
zugleich so nah und doch so fern waren. Als er dann in der Weise mittel
alterlicher Schulmethodik ein wenig barbarisches Halblatein gelernt und 
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auf die Universität nach Montpellier geschickt worden, lag er begraben 
unter Cicero, Virgil und Seneca. Aber der Vater sah dies mit Verdruß, 
denn er hatte den Sohn für die vorteilhafte Laufbahn eines Rechts
gelehrten bestimmt; in einer Nacht überraschte er den Jüngling bei 
seinen ängstlich gehüteten Manuskripten und warf sie vor dessen Augen 
ins Feuer. Von den Tränen und der Verzweiflung des Sohnes be
troffen, zog er nur einen Cicero und einen Virgil wieder aus den Flammen. 
Der Jüngling küßte die halbverbrannten Blätter und schwor unter 
Tränen, von nun an einzig dem Studium des Rechtes leben zu wollen. 
Aber wie dem Liebenden nicht zu trauen ist, wenn er schwört, die Ge
liebte zu vergessen, so auch nicht dem Genie, das seiner Bestimmung 
entsagen zu wollen gelobt. 

Auch in Bologna flößten ihm der kanonische Text und die Glossa
toren und ihr barbarisches Latein nur Widerwillen ein, bei des Vaters 
Tode warf er nach siebenjährigem Rechtsstudium schnell alles beiseite, 
verließ Bologna und lebte seitdem ganz dem Amte des Humanismus. 
Das alte Rom und dessen Wiedererweckung war der Gedanke, den 
Petrarca sein ganzes Leben hindurch mit sich trug. Als er das erste
mal (1337) die ewige Stadt betrat, war er wie im Rausch, aber er 
sah in ihr nicht, wie die frommen Pilger taten, bloß den Sammelplatz 
so vieler Reliquien, die Grabstätte der heiligen Apostel Petrus und 
Paulus, sondern die alte Herrscherin und Gesetzgeberin des Erdkreises, 
die Mutter der Bildung, den geweihten Boden, der die Gestalten der 
Dichter und Geschichtschreiber getragen hatte. Er schrieb seitdem die 
heftigsten, eindringlichsten Briefe an die Päpste nach Avignon, an den 
römischen Kaiser, und bat sie, ja gebot ihnen, ihren Sitz wieder in 
Rom zu nehmen. Seine Predigten blieben wohl nicht ohne Einfluß 
auf das Unternehmen Cola Rienzis, Rom unter der alten Form wieder 
zur Republik zu machen und die Formel 86na.t.u8 Nomkmus 
neu zu beleben; auch schenkte er jenem hoffnungslosen Versuch eine be
geisterte Teilnahme. Als er im September 1340 eine feierliche Ein
ladung vom Senat erhielt sich in Rom zum Dichter krönen zu lassen 
und fast um dieselbe Stunde dieselbe Einladung vom Kanzler der 
Universität Paris erfolgte, konnte seine Wahl trotz einigem Schwanken 
nicht zweifelhaft sein. Er ward in Neapel vom König Robert, der im 
Rufe der Gelehrsamkeit stand, drei Tage lang öffentlich geprüft (Ge
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lehrsamkeit und Dichtung war, wie in allen Urzeiten, noch nicht ge
schieden und Mnemosyne, das Gedächtnis, wie bei Homer und Hesiod, 
noch die Mutter der Musen) und empfing dann am 8. April 1341 unter 
Prachtvollen Zeremonien den Lorbeer auf dem Kapitol. Das ihm dar
über ausgestellte Dokument beruft sich auf die durch Akklamation ge
gebene Zustimmung des römischen Volkes und verleiht ihm das Recht, 
Geschichte und Dichtkunst frei zu lehren. In der Tat war er durch 
seine Werke antiker Form und antiken Inhalts der große Doktor des 
Humanismus. Zwar hatte das Mittelalter auch schon früher Epopöen 
hervorgebracht, denen antike Stoffe, die Kriegszüge Alexanders, der 
trojanifche Krieg, zugrunde lagen, aber in Fabel- und Zaubergeist des 
Mittelalters, in dem naiven Kostüm der Ritterzeit: Alexander der Große 
zog durch eine Reihe von Wundern bis zur Pforte des Paradieses und 
Troja ist eine hochgetürmte, gleichsam von Kreuzfahrern belagerte 
Sarazenenveste. In Petrarcas Afrika aber, dem hexametrischen Helden
gedicht von den punischen Kriegen, trat zum ersten Male die historische 
Wirklichkeit aus den farbigen Nebeln des Märchens hervor, zwar nur 
frostig und rhetorisch, aber jenes kalte Licht beleuchtete doch die strengen 
uni) edlen Züge einer echten Heldenmenschheit. 

Petrarca arbeitete an der Afrika, die seine höchste Leistung werden 
sollte, im Verborgenen; oft verzweifelte er an der Aufgabe und drohte, 
das schon Gearbeitete wieder zu vernichten: dann erschraken die Freunde 
und erschrak ganz Italien, daß es dies größte Werk der Jahrhunderte, 
um dessentwillen hauptsächlich es den Dichter auf dem Kapitol gekrönt 
hatte, wieder verlieren sollte. Niemand wußte, daß das Gedicht eines 
alten Römers, des Silius Jtalicus, das denselben Gegenstand be
handelte. noch vorhanden war und später wieder aufgefunden werden 
sollte. Auch direkt wollte Petrarca die Geschichte Roms in einem 
großen Prosawerke behandeln: statt dessen kamen zwar nur die Biographien 
großer Römer (vitas illustrium virorura) zustande, aber welchen 
realistischen Fortschritt bekunden diese, trotz aller rhetorischen Deklamation, 
gegen die sogenannten Assta. Komauoi-uin, jene fabelhaften Anekdoten, 
die das ganze Mittelalter hindurch ein weitverbreitetes beliebtes Volks
buch bildeten! Auch sonst in allen übrigen Schriften, in seinen zahl
reichen Briefen beruft sich Petrarca bei jedem Schritt auf Aussprüche 
t>es Cicero und Seneca, schmückt jeden alltäglichen Vorfall des Lebens 
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mit Beispielen des Altertums, überladet seinen Stil mit Blumen, 
Reminiszenzen, moralischen Gemeinplätzen, aus den alten Klassikern. 
Wenn uns dies geschmacklos vorkommt, wenn es uns öfter gähnen 
oder lachen macht, so war das bei einem damaligen Humanisten doch 
natürlich: seine Aufgabe bestand gerade darin, das Altertum in die 
Gewöhnung des Menschen einzuführen; seiner Begeisterung war kein 
Ding zu klein, um es an dem entschwundenen Ideal zu messen; die 
ihn umgebende Barbarei der Sprache und Begriffe reizte ihn in jedem 
Augenblicke den klassischen Geist anzurufen. Auch in seinen übrigen 
Neigungen und Meinungen strebte Petrarca über das Mittelalter 
hinaus. So ist der Drang, der ihn zum Reisen trieb, in dieser Zeit 
eine neue Erscheinung: die Pilgerfahrten und Kaufmannswanderungen 
des Mittelalters sind ganz verschieden von diesem Interesse des 
Wanderers an der Anschauung der Dinge der Welt als solcher. Für 
die theoretischen Spekulationen der Scholastik, in deren Tiefen sich 
Dante versenkt hatte, hatte Petrarca keinen Sinn, ebensowenig für 
den Pantheismus der Anhänger des Averroes, die er in Venedig kennen 
lernte und die auch fönst in Italien viel verbreitet waren: sein Leit
stern war die etwas triviale und spiritualistische, aber gebildete und 
verständige Moral des Seneca und vor allem des Cicero. Cicero war 
überhaupt in allen Sachen Petrarcas Erstes und Letztes. Über die 
Astrologie, dieses Lieblingskind des Mittelalters — sogar in Bologna 
gab es ein Katheder für Mäleiaria. — fpottete Petrarca; 
die Eitelkeit der Alchymie erkannte er deutlich; auch von der Medizin 
hielt er nichts — sie war die würdige Schwester der eben genannten 
beiden Gauklerinnen. Unermüdlich, unersättlich dagegen ist Petrarca 
im Aufsuchen, Erwerben, Wiederherstellen, Abschreiben römischer Klassiker. 
Er schickte Geld zu diesem Zwecke nach Frankreich und Deutschland, 
nach Britannien uud Spanien; er sparte keine Bitten und Ermahnungen, 
wo es galt ein Manuskript aufzustöbern; sobald einer seiner zahlreichen 
Freunde von ihm Abschied nahm und nach der Sitte ihn fragte, womit 
er ihm dienen könne, legte er ihm dringend ans Herz, nach Hand
schriften des Cicero zu forschen; wenn er auf seinen zahlreichen Reisen 
am Wege ein altes Kloster sah, kehrte er ein, um die Mönche nach 
Büchern zu fragen. So kam er einst, wie er selbst erzählt, durch 

Hehn, Über die Physiognomie d. italienischen Landschaft. Der Humanismus. 3 
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Lüttich und fand dort zwei Reden des Cicero, die er noch nicht kannte. 
Die eilige Reise wird ohne Bedenken unterbrochen: er hält sich mit 
seinen Begleitern so lange auf, bis in der barbarischen Stadt ein wenig 
Tinte aufgetrieben — auch diese saffrangelb — und die eine Rede von der 
Hand seines Freundes, die andere von ihm selbst abgeschrieben worden. 
Und nichts machte ihn glücklicher, als da er einst nach langem vergeb
lichen Suchen an einem Orte, wo er es am wenigsten vermutete, die 
Briefe des Cicero auffand. — Der Kodex ist jetzt noch in der 
Laurentianischen Bibliothek in Florenz vorhanden. 

Petrarca starb 1374, 70 Jahre alt, auf einem Landgute unfern 
Padua am Fuße der euganeischen Hügel. Selten ist ein Mann so 
sehr der Ruhm seines Zeitalters gewesen als Petrarca. Er war im 
14. Jahrhundert mehr, als was Leibniz im 17., Voltaire im 18. war. 
Kaiser und Päpste, Fürsten und Republiken buhlten um seine Freund
schaft; alle wetteiferten, ihn in ihre Nähe zu ziehen, ihm Ehrenstellen 
anzubieten; ihn zum Unterhändler und Gesandten zu gewinnen. Nicht 
bloß die edelsten Familien, wie die Colonnas in Rom, die Viscontis 
in Mailand, suchten den Glanz ihres Hauses durch Petrarcas Gegen
wart zu erhöhen, auch der Kaiser Karl IV. erwies ihm bei seinem 
Römerzuge in Mantua ausgezeichnete Ehre, verkehrte mit ihm in langen 
Gesprächen wie mit einem Propheten und nahm Petrarcas Er
mahnungen, sich seiner großen römischen Vorfahren würdig zu zeigen, 
fo wie die altrömischen Kaisermünzen, die er ihm unter moralisch
historischen Erklärungen schenkte, gnädig auf. Da der Dichter ihm 
seine Lebensgefchichte erzählte, fand sich, daß der Kaiser manches davon 
besser wußte als Petrarca selbst. Den dringenden Einladungen des 
Kaisers, nach Deutschland zu kommen, wich der Dichter standhaft aus. 
Auch der König von Frankreich, Johann der Gute, so wie der Dauphin 
bemühten sich vergebens, ihn Italien abwendig zu machen und an ihrem 
Hofe in Paris festzuhalten. Er kehrte nach ausgeführtem diplomatischen 
Austrag zu den Viscontis nach Mailand zurück. Bei der Feier der 
Hochzeit Violantes, der Tochter des Galleazzo Visconti, mit dem Herzog 
von Clarence, dem Bruder Königs Eduard III. von England, 1368, 
faß Petrarca mit an der festlichen Tafel, an dem nur fürstliche 
Personen speisten. Ähnlich war die Ehre, die ihm einige Jahre früher 
in Venedig widerfuhr. Die Republik hatte einen Krieg auf Kandiä 
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siegreich beendigt und zur Feier dieses Ereignisses wurden auf dem 
Markusplatz vier Tage lang festliche Spiele abgehalten, Ringelrennen, 
Turnier u. dgl. Auf dem Balkon der Markuskirche saß der Doge, 
neben ihm Petrarca — beides, sowohl das Siegesspiel als der Ehren
platz, echt antik. Rührender als diese Anerkennung von seiten der 
Mächtigen ist die Anbetung, die Petrarca auch von den Geringen 
unter dem Volk zuteil ward. Folgende zivei kleine Geschichten, die 
Petrarca selbst erzählt, können den Beweis davon geben. Ein Schul
meister in Pontremoli, ein blinder Greis, hatte gehört, Petrarca sei 
in Neapel und unternahm die weite Reise dahin, gestützt auf die 
Schulter seines Sohnes. König Robert hörte von ihm, ließ ihn kommen 
und staunte bei seinem Anblick, denn er schien wie eine Statue von 
Bronze: Petrarca, versetzte der König, ist abgereist, um über Rom 
nach Avignon zurückzukehren. Ich bin bereit, ihn aufzusuchen, sagte 
der Greis, und wäre es bis zu den Grenzen Indiens. Der König 
rüstete ihn mit Reisegeld aus und entließ ihn ehrenvoll. Der Greis 
kam nach Rom, fand Petrarca schon abgereist und kehrte traurig nach 
Pontremoli zurück. Dort hörte er, der Dichter sei in Parma, machte 
sich von Neuem auf, stieg im Winter über den schneebedeckten Apennin, 
kam endlich nach Parma und ließ sich in das Haus führen, wo 
Petrarca wohnte. Als er dem großen Manne gegenüberstand, war 
seine Freude grenzenlos. Er ließ sich in die Höhe richten, umarmte 
das Haupt des Dichters, das so edle Gedanken, wie er sagte, in sich 
trug, küßte die Hand, die so herrliche Dinge geschrieben. Drei Tage 
lang blieb der Blinde in Parma, während deren er dem Dichter nicht 
von der Seite wich. Ein großer Menschenhaufe war zusammengelaufen, 
dies Schauspiel zu sehen; als einst der Blinde gerufen: ich fürchte dir 
lästig zu werden, aber ich kann nicht satt werden, dich zu sehen, und 
die Menge lachte, weil er gesagt hatte, dich zu sehen, da rief der Greis: 
ich rufe dich selbst zum Zeugen, sehe ich dich nicht besser, als all diese 
Gimpel, die dich mit zwei Augen betrachten? da verstummten alle. 
Der Signore von Parma entließ den Greis mit Ehren und Beweisen 
seiner Freigebigkeit (Sen. 15, 7). Ist dieser Kultus, der freilich in 
der mittelalterlichen Gestalt der Pilgerschaft und wundertätigen Be
rührung erscheint, nicht darin merkwürdig, daß er einer literarischen 
Größe gewidmet ist? Der letzte Ausruf des Blinden stammt in seiner 
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spiritualistischen Rhetorik gleichsam direkt aus der deklamatorischen Schule 
Ciceros, nicht von den Griechen, die nicht anders sehen konnten, als 
mit ihren beiden Augen. Die andere Geschichte betrifft einen Gold
schmied in Bergamo, Henricus Capra, der gleichfalls in unserem Dichter 
seinen Abgott verehrte. Da der hochstehende Petrarca ihn, ihn den 
Handwerker, freundlich behandelte, geriet dieser ganz aus seiner Bahn, 
vergaß seine Beschäftigungen, brachte Petrarcas Bild und Namen an 
allen Wänden und in allen Winkeln seines Hauses an und ergab sich 
trotz seinem vorgerückten Alter ganz dem gelehrten Studium. Eins 
noch bat er sich als höchste Gunst von Petrarca aus; dieser möchte, 
wenn auch nur auf einen Tag, nach Bergamo kommen und sein Haus 
durch solchen Besuch für immer weihen. Petrarca ließ sich bewegen 
und unternahm die Reise. Als er sich mit seinem Gefolge der Stadt 
näherte, ward er von den vornehmsten Einwohnern und den höchsten 
Obrigkeiten ehrenvoll empfangen; jeder bot ihm sein Haus an, man 
lud ihn in den Palast der Stadt: während dessen zitterte der Gold
schmied, der Dichter möchte diesen hohen Anerbietungen folgen. 
Petrarca aber trat in das Haus seines niedrig geborenen Freundes 
und fand dort nicht bürgerliche, sondern königliche Tafel, ein goldenes 
Gemach, ein Purpurlager, auf welchem, wie Enrico schwur, noch keiner 
geruht habe und keiner ruhen werde. Auch an Büchern fehlte es 
nicht und Petrarca brachte dort wohlbewirtet eine fröhliche Nacht zu. 
Der Goldschmied aber war so außer sich, daß die Seinigen fürchteten, 
er werde in Krankheit oder Wahnsinn fallen oder vielleicht gar des 
Todes sein. Tags darauf kehrte Petrarca, erdrückt von Ehren
bezeugungen und noch lange von vielen begleitet, von diesem Ausfluge 
wieder heim (Famil. 12, 11). So groß war das Ansehen, das dieser 
Mann erworben hatte und so groß mußte der Anstoß sein, dem er der 
erwachenden klassischen Bildung gab. 

Über Petrarca darf der Schöpfer der italienischen Prosa, Giovanni 
Boccaccio, nicht vergessen werden. Auch er wurde von seinem Vater 
für eine ehrliche bürgerliche Laufbahn bestimmt; aber der Kaufmann, 
zu dem er in die Lehre getan wurde, gab ihn nach sechs Jahren dem 
Vater als unfähig zurück. Jetzt sollte er xontiüeum 8a,lieti0N68> also 
kanonisches Recht studieren, aber auch darin lernte und leistete er nichts. 
Bei Neapel am Grabe Virgils war es, wo nach seinem alten Biographen 
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Filippo Villani Trauer und Schmerz über sein bisheriges vergebliches 
Leben ihn befiel und er beschloß, das schmutzige Handwerk aufzugeben 
und ganz dem Dienst der Musen zu leben. Bald war sein Ruf als 
Gelehrter entschieden, auch er ward vielfach als Gesandter gebraucht, 
z. B. einmal in den hohen Norden an den Markgrafen von Branden
burg (1352); stand in hoher Gunst am Hof von Neapel, auch beim 
Kaiser und nahm gegen Ende seines Lebens den Lehrstuhl an, den 
seine Mitbürger zur Erklärung Dantes errichtet hatten. Boccaccio 
und Petrarca lernten sich erst im späten Mannesalter kennen (1350), 
schlössen aber einen auf gleiche Bestrebungen gegründeten Freundschafts
bund, den erst der Tod löste. Als Petrarca gestorben war, schrieb 
Boccaccio: er hat mich auf dem unruhigen Meer dieser Welt, wie in 
einem Schiffe ohne Steuermann zurückgelassen. Um die heitere freie 
Grazie, den reizenden Sensualismus seiner Novellen ganz zu genießen 
und richtig zu deuten, muß man den trüben angstvollen Hintergrund 
der asketischen Moral des Mittelalters im Auge behalten, dann auch 
den Umstand erwägen, daß Boccaccio, obgleich bei Florenz geboren, 
doch mehr Neapolitaner als Florentiner war und das üppige neapoli
tanische Leben mehr griechisch orientalische als nordisch gewaltsame Ge
stalt hatte. Die italienischen Werke gehören übrigens in die Jugendzeit 
seines Lebens: später war er wie Petrarca ganz Humanist. Auch er 
sammelte Handschriften mit unermüdlichem Eifer; mittellos, wie er war, 
konnte er nicht so viel kaufen, als sein Freund, um so mehr schrieb er 
eigenhändig ab und exzerpierte. Seine Bibliothek, die er dem Kloster 
S. Spirito vermachte, wurde im folgenden Jahrhundert mitsamt dem 
Kloster ein Raub der Flammen. 

Boccaccio starb bald nach Petrarca im Jahre 1375. Als 
Träger seines Geistes und Erhalter der Tradition hatte Petrarca den 
Johann von Ravenna hinlassen. Giovannis Leben enthält viel rührende 
Züge von echt menschlicher Wahrheit. Er ward in frühem Alter in 
Petrarcas Haus gebracht und las und studierte und wachte die Nächte 
mit Petrarca. In wenig Tagen hatte er die elf lateinischen Eklogen 
des Petrarca auswendig gelernt und sagte sie fließend her. Daß ihn 
eine unwiderstehliche Sehnsucht aus diesem klösterlichen Leben fort in 
die weite Welt und ins unbekannte Leben trieb — wie natürlich bei 
einem phantasiebegabten Jüngling! Er achtet nicht auf Petrarcas 
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Vorstellungenn, sondern begibt sich nach einem schweren Abschied auf die 
Wanderung. Er steigt über den Apennin, aber unaufhörlicher Regen 
verfolgt ihn dabei; er kommt nach Pisa und sucht ein Schiff zur Über
fahrt nach Avignon, aber kein Schiff will sich zeigen, über dem langen 
Warten geht ihm sein Geld aus; er muß sich in der größten Not und 
Dürftigkeit entschließen, zurück über das Gebirge zu steigen; und indem 
er einen Fluß durchwaten will, faßt ihn ein Stromwirbel und er 
wird mit Mühe gerettet; fo kommt er nach Pavia, wo er Petrarca 
vermutet. Aber dieser ist nicht hier, ein Freund des Petrarca nimmt 
den von Schwäche und Hunger Erschöpften liebreich auf und führt ihn, 
da Petrarca sich Pavia nähert, seinem Wohltäter entgegen. Petrarca 
empfing ihn, als ob nichts gewesen wäre, freundlich und ohne Vor
würfe. Aber bald erwachte die Reiselust von neuem und mit ver
doppelter Stärke: diesmal spricht Petrarca kein Wort dawider, sondern 
rüstet den Abziehenden selbst mit Empfehlungsbriefen, Geld und guten 
Ratschlägen aus. So begannen die vielfachen Wanderungen des 
Johannes: Petrarca starb und bald darauf finden wir Giovanni als 
berühmten Lehrer des humanistischen Wissens in Florenz, aus dessen 
Schule fast alle berühmten Humanisten der folgenden Generation her
vorgingen. 

Das Beispiel dieser Männer nun, besonders Petrarcas, zündete 
nach allen Seiten. Eine allgemeine Begeisterung ergriff die Halbinsel 
von Mailand bis Neapel. Rührend ist es, den Eifer zu sehen, mit 
dem um die Scheide des 14. und 15. Jahrhunderts die Gebildeten 
nach den Quellen des Altertums, nach Handschriften der alten Dichter 
und Philosophen suchten. Wie im äußersten Westen die Portugiesen 
von staunender Begierde weiter durch die See gelockt wurden und Insel 
nach Insel, Küste nach Küste sich ihnen auftat, fo brachte in Italien 
jedes Jahr einen neuen Klassiker uud mit ihm eine neue Welt. Be
gieriger konnten in unseren Tagen die Goldsucher nicht den Boden 
durchwühlen, als die Italiener alle Winkel nach Manuskripten. Wie 
groß die Schwierigkeiten dabei waren, wird einem klar, wenn man z. B. 
den Briefwechsel des Poggius liest, eines der bedeutendsten dieser 
früheren Humanisten, oder den des Ambrosius Camaldulensis, dessen 
Korrespondenz sich fast ganz auf Entdeckung und Vervielfältigung von 
Manuskripten bezieht. Die Wege sind so weit und unsicher, die Ge
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legenheiten so sparsame, daß das Mitteilen und Überschicken von Hand
schriften gefährlich und umständlich ist. Man braucht Geld, viel Geld, 
man muß andere Genüsfe entbehren lernen, um Bücher zu lesen und 
zu besitzen und klassische Bildung zu gewinnen. Wer eine Bibliothek 
zusammenbringen will, der leiht sich durch Kosten und Mühen ein 
Manuskript nach dem andern und schreibt es sich ab; oft besoldet er 
einen Schreiber, der aber seine Kunst sich teuer bezahlen läßt, auch 
nicht immer zu haben ist, wenn er zuverlässig sein soll. Dazu haben 
die Handschriften verschiedenen Wert; viele darunter stecken voll Fehler; 
man sieht sich oft in seiner Erwartung betrogen. Je mehr die Nach
frage nach Büchern stieg, desto ärger wurde letztgenanntes Übel; früher 
war das Schreiben eine Art künstlicher Malerei gewesen, jetzt wurde 
die Kursivschrift oft ein einziger ungeheurer Fehler. Wer einen Kodex 
geliehen bekam, bewahrte den teuren Schatz, solange er konnte, ja gab 
ihn auch auch gar nicht wieder. Daher in den Briefen der Humanisten 
ewige Rekriminationen deshalb. Auf der anderen Seite können die 
Besitzer oder Entdecker in ihrer Herzensfreude auch wieder mit den 
Büchern nicht zurückhalten, sie müssen sie ausleihen, der Drang der 
Mitteilung und Mitempsindung läßt sie nicht ruhen. So werden die 
Klassiker diesen Männern erst allmählich bekannt: oft haben sie 
das erste und dritte Buch einer Schrift gelesen, aber das zweite 
fehlt ihnen noch. Oft kommt die fehlende Ergänzung einer nur 
verstümmelt vorhandenen Schrift aus feruen Landen, aus Frank
reich, aus Deutschland: hat ein Brief die Nachricht davon gebracht, 
dann brennt alles vor Begier nach dem neuen Schatze. So spürte 
Nikolaus Treviranns in Deutschland einen Kodex des Plantus auf, der 
nicht bloß acht, wie alle bis dahin bekannten Handschriften, sondern 
zwanzig, also zwölf neue Stücke enthielt, und meldet dies dem Niccolo 
Niccoli und Poggius. Diese verzehrt die Sehnsucht danach, aber kein 
Vornehmer oder Reicher läßt sich finden, der einen eigenen Abgesandten 
hätte schicken wollen, den Kodex aus Deutschland nach Italien zu bringen. 
Endlich im Jahre 1429 kommt Niccolo selbst mit seinem Funde nach 
Rom — aber, statt aufzuhören, beginnt die Tantalusqual von neuem: 
der Kodex geht durch Geschenk an den Kardinal Jordanus Ursinus 
über, einen eifrigen Büchersammler, und dieser hütet ihn wie ein 
Argus und läßt lange Zeit keine Abschrift zu. Erst später, als Lorenzo 
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Medici ihn darum bittet, kann er sich nicht weigern, und nun verviel
fältigen sich die zwölf neuen Komödien schnell durch zahlreiche Ab
schriften in ganz Italien. Wie der Plautus aus Deutschland, so kamen 
die Briefe des Plinius in vollständiger Gestalt aus Frankreich. Es 
gab keine größere Ehre, als ein neues Buch entdeckt zu haben, kein wert
volleres, den Großen dargebrachtes Geschenk, als eine alte Handschrift. Kein 
Wunder daher, wenn wir z. B. in einem Briefe des Antonius Panormita 
lesen, er habe ein Grundstück verkauft und für das gelöste Geld dem 
Poggius einen Livins abgekauft. Wenn König Alphons von Neapel, 
der mit Lorenzo Medici zerfallen war, sich durch das Geschenk eines 
Livins, das ihm Lorenzo machte, alsbald wieder versöhnen ließ und 
gleich nach Empfang des Buches sich ans Lesen machte, obgleich die 
Ärzte ihn warnten, es könne Gift darin versteckt sein; wenn es dem 
sterbenden Lorenzo Medici den Tod erschwerte, daß er die Kodizes nicht 
mehr sehen sollte, die sein Abgesandter in Griechenland erkauft hatte usw. 

Gewiß aber ist, daß wenn Petrarca und seine Nachfolger nur 
50 Jahre später gelebt hätten, es fast um die ganze römische Literatur 
geschehen gewesen wäre. Die Alten wurden für uns noch gerade am 
Rande des Untergangs gerettet. Gerade die letzten Zeiten waren für 
die Literatur am verderblichsten gewesen. Unsere Texte des Catullus 
z. B. weisen alle auf eine Handschrift, ein großer Teil des Tacitus 
wurde erst im 16. Jahrhundert im Kloster Corvey in Deutschland ge
funden. Poggius fand den Quintilian in einem Kloster in St. Gallen, 
mitten unter Moder und Unrat, der Fäulnis schon ganz nahe. Für 
den ganzen Livius war es schon zu spät: dieser Historiker fand sich, 
trotz aller undenklichen Mühe, die sich Poggius und andere gaben ihn 
zu ergänzen, nur in einzelnen Dekaden noch übrig, d. h. in Partieen 
von je zehn Büchern; viele Dekaden waren auf immer verloren. Noch 
während Petrarcas Lebenszeit gingen manche alte Schriften spurlos 
unter: lüioero äs rsxudliea war noch kurz vorher nicht so selten ge
wesen, Petrarca konnte keines Exemplars mehr habhaft werden und 
die wichtige Schrift blieb verloren, bis in unserem Jahrhundert Angelo 
Maj Bruchstücke davon in einem vatikanischen Palimpsest entdeckte. 
Lüeero äe hatte Petrarca selbst noch in seiner Jugend be
sessen, aber seinem alten Lehrer in Avignon geschenkt: dieser hatte die 
Handschrift aus Armut versetzt, und sie war und ist verloren. Auch 
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von Varro erinnerte sich Petrarca noch als Knabe die 
rsrum IminAnarnni et äivivAruni gesehen zu haben, als Mann konnte 
er diese wichtige, seitdem untergegangene Schrift nicht mehr finden und 
sie ist bis auf den heutigen Tag verloren.') 

Von den römischen Klassikern wurde gerettet, was zu retten war. 
Bald aber mußte man einsehen, daß alles in der römischen Literatur 
auf die griechische weist: in Italien verstand diese Sprache fast niemand, 
es war vielleicht kein einziges griechisches Buch in Westeuropa vor
handen. So begann fast gleichzeitig mit der Begeisterung für die 
römischen Quellen eine tiefe, anfangs unstillbare Sehnsucht nach den 
noch reicheren und reineren der griechischen Poesie und Philosophie. Die 
Schicksale der griechischen Literatur waren fast ebenso traurig gewesen, 
wie die der römischen. Der Fanatismus der ersten christlichen Zeiten, 
der theologische Eifer der byzantinischer Kaiser hatten zerstört, was sie 
erreichten. Leider waren die Bibliotheken bei und in den Tempeln 
aufgestellt gewesen und teilten beim Untergange des Heidentums das 
Schicksal der letzteren, den Flammen übergeben zu werden. Als z. B. 
unter Theodosius dem Großen in Alexandrien die heidnische Partei 
unter dem Philosophen Olympius förmlich von den Christen unter dem 
Erzbischof Theophilus im Serapeum, wo die letzte große Bibliothek 
noch stand, belagert und während eines Waffenstillstands von beiden 
Seiten an den Kaiser appelliert wurde, kam von diesem Fürsten 
der Befehl, das Serapeum zu vernichtend) In Konstantinopel selbst 
brachten die zahlreichen inneren Unruhen, da sie fast immer mit Feuers
brünsten verbunden waren, auch den Bücherschätzen Verderben. 

Dennoch z. B. besaß im 9. Jahrhundert der Patriarch Phocius, 
wie wir aus seiner Bibliothek sehen, noch eine Menge Schriftsteller 
von der höchsten Wichtigkeit, die seitdem verschwunden sind. Einer der 
unglücklichsten Tage aber, die für die griechische Literatur jemals an
brachen, war der, wo im Jahre 1204, hundert Jahre vor Petrarcas 
Geburt, die lateinischen Kreuzfahrer Byzanz eroberten; Plünderung 
und Brand bezeichneten ihre Schritte und der reichste Stadtteil, der Sitz 

2) Petrarcas Angabe darüber steht indes nicht ganz fest, da die Texte der 
Ausgaben seiner Briefe darin variieren, f. Angelo Maj in der Vorrede zu seiner 
Edition der Republik Ciceros. 

') S. (Zidbon, t.r^Ä. 6s ?g.ris 1828, V, x. 357 ff. 
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der Gelehrsamkeit, ging mit allem, was er enthielt, in Flammen auf.') 
Seitdem gab es noch hin und wieder zerstreute Reste einer griechischen 
Handschriftenliteratur, die leicht auf einige grammatifch-rhetorische Schriften, 
wie die Schulen sie brauchten, zusammenschrumpfen konnten. Seit der 
Mitte des 14. Jahrhunderts aber begannen beide Länder, Griechenland 
und Italien, einander zu bedürfen und sich gegenseitig zu öffnen. Auch 
hier geht Petrarca voran. Als 1342 der griechisch-calabresische Mönch 
von der Regel des heiligen Basilius Barlaam nach Avignon kam, benutzte 
Petrarca die Gelegenheit, Griechisch zu lernen und einen alten heißen 
Wunsch, den nach Plato, zu befriedigen. Aber der unstete Mönch blieb 
nicht lange und der Dichter konnte eben nur die Lippen an den Becher 
setzen. Dennoch behauptete er, wie durch einen Spalt einen Augen
blick das ersehnte Licht gesehen zu haben, und pries seitdem in Wort 
und Schrift Plato und alles Platonische. In der Tat hatte Petrarcas 
schwärmerische Natur viel Verwandtschaft gerade mit Plato, dem Philo
sophen der Ideen als transzendenter Wesenheiten; da aber seine Stimme 
bei dem ungeheuren Ruhm, den er gewonnen, weit widerhallte, so 
ward dadurch in Europa zuerst Platos Name wieder mit einer Glorie 
umgeben und der wirksame Stoß gegen die pseudo-aristotelische 
Scholastik geführt. So kann man sagen, daß die wenigen Tage oder 
Wochen, da der bald vierzigjährige Petrarca neben seinem Lehrer auf 
der Bank sitzt und mit ihm den alten Weisen sich zu deuten sucht, der 
Zeugungsmoment für die neuere Kultur geworden sind, und die historische 
Malerei, die nach Momenten sucht, wo große Weltgeschicke in der 
Konkretion einer sinnlich individuellen Szene erscheinen, sollte diese 
Gruppe nicht vorüberlassen. Auch die andere Sehnsucht Petrarcas, 
die nach Homer, konnte in diesem frühen Zeitalter noch nicht befriedigt 
werden. Zwar gelang es ihm später, sich einen Kodex des Homer aus 
Koustantinopel zu schaffen, aber ohne Kenntnis der Sprache — wie 
wollte er das Siegel lösen, das über dem Schatze lag? Oft fchante 
ich, erzählt er, mit Tränen nach der Handschrift hin, schloß sie dann 
in meine Arme und gewann schon dadurch neue Kraft — ein Rest 
der kindlichen Vorstellung des Mittelalters, die eine allgemeine Idee 
immer einem sinnlichen Dinge unmittelbar gleichsetzt. Glücklicher war 

S. die Schilderungen von Nicetas Choniates und von Villehardouin. 
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auch hierin Boccaccio: er hielt den Leontius Pilatus, einen anderen 
großgriechischen Mönch, drei Jahre in Florenz fest, beherbergte ihn erst 
in seinem eigenen Hause und schaffte ihm dann eine Staatsbesoldung, 
bis er hinreichend Griechisch von ihm gelernt, und war so, wie er selbst 
von sich rühmt, der erste in Italien, also im lateinischen Europa, der 
die Jlias wieder griechisch las. Gegen Ende des Jahrhunderts wurden 
die Besuche hochgestellter Griechen in Italien immer häufiger, die 
byzantinischen Kaiser, von den Türken gedrängt, richteten in der äußer
sten Not ihre Blicke auf das Abendland und schickten ihre Gelehrten 
hilfeflehend an den Papst und die europäischen Fürstenhöfe. Diese 
Männer sind alle zugleich Grammatiker und Diplomaten, sie verhandeln 
mit den Staatsmännern und sie lehren vor dem Volke. Einer der 
berühmtesten darunter ist Manuel Ehrysoloras, der bis nach Paris 
und London kam und wenigstens Geld sür seinen Hof einsammelte. 
Da die Schlacht von Angora 1402 Byzanz wieder auf 50 Jahre rettete, 
trat Ehrysoloras ganz in die gelehrte Laufbahn über und zog lehrend 
in Italien umher. Wie diese Griechen Griechisch lehren, so lernen sie 
wiederum in Italien Lateinisch: in einer raffinierten, aberwitzig ge
wordenen Kultur, in einer halb orientalischen Despotie aufgewachsen, 
fühlten sie sich von dem frischen und mannigfachen Leben des Abend
landes unwiderstehlich ergriffen, sie latinisieren sich, legen die byzanti
nische Schultracht ab, die sie auf den Straßen zum Gespötte der Menge 
macht, ja einige treten förmlich zur römischen Kirche über. Der eben 
genannte Mönch Ehrysoloras ging sogar als Anwalt des päpstlichen 
Stuhles zum Konzil zu Kostnitz. Während der Verhandlungen des
selben starb er und ward in der Dominikanerkirche begraben, wo noch 
jetzt seine Grabschrift von der wunderbaren Wendung Zeugnis gibt, 
die der Verkehr dieser Zeit genommen hatte. Je näher der Mitte des 
15. Jahrhunderts, desto gefährlicher wurde die Lage des griechischen 
Reiches, desto häufiger die Sendungen nach dem Westen. Die Kirchen
vereinigung war der letzte Rettungsanker, den die byzantinischen Kaiser 
auswarfen. Als zu dem Konzil von Florenz 1438 der Kaiser Johann 
Paläologus, der Patriarch von Konstantinopel und eine Menge Ge
lehrte und Prälaten übers Meer herüberkamen, da wurde griechische 
Sprache und Literatur gemein in Italien, Gemistus Pletho z. B., der 
daheim als Ketzer verfolgt worden, erklärte auf dem Konzil selbst 
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öffentlich den Plato. und was Petrarca erstrebt hatte, ging an den 
Nachkommen reichlich in Erfüllung. Ein sprechendes Beispiel dieser 
Verschmelzung des Griechischen und Lateinischen gibt das Leben des 
Bessarion, der, ein geborener Grieche, Kardinal der römischen Kirche 
wurde und die Markusbibliothek in Venedig stiftete — die also von 
einem griechischen Geistlichen auf italienischem Boden gegründet worden 
ist. Der Fall Konstantinopels selbst trug zur Aufnahme griechischer 
Studien in Italien nichts mehr bei, so wie an dem Tage der Er
oberung auch nichts mehr in Konstantinopel zugrunde ging. Aller 
Austausch war in der Hauptsache schon vorher geschehen und mit Aus
nahme vielleicht der beiden Laskaris kamen nachher nur noch gelehrte 
Bettler herüber, die das in Italien lebendige Interesse zu markt
schreierischem Erwerbe benutzten. Umgekehrt reisten gelehrte Italiener 
und bezahlte Agenten häufig nach Griechenland hinüber, kauften Hand
schriften auf und brachten herüber, was nur irgend aufzutreiben war: 
so Guarinus Verouensis, Johann Aurispa, Franciscus Philelphus. 
Lorenzo Medici schickte den berühmten Joh. Laskaris zweimal zu' 
gleichen Zwecken in die griechischen Provinzen und erbat sich eigens 
von Sultan Bajazet freies Geleit für diesen Abgesandten. Und wirklich 
brachte Laskaris 200 altgriechische Kodizes mit, manche mit hohen 
Summen bezahlt, darunter 80 von bisher unbekannten Verfassern. 

Fragen wir nun, welche Gestalt die so erweckten humanistischen 
Studien an sich trugen, so schien die schönste Zeit des Altertums jetzt 
wirklich wiedererstanden zu sein. Die Aneignung war eine persönliche, 
lebendige, den ganzen Menschen ergreifende; sie war warm und leiden
schaftlich; sie adelte das Leben durch Schönheit und Erkenntnis; die 
alten Weisen uud Dichter sprachen wieder selbst; man hing an ihren 
Lippen, suchte sie zu verstehen und ihnen zu gleichen. Nirgends noch 
Zwang der Methode, Tyrannei der Schule; Grammatik und Wörter
buch waren noch nicht vorhanden; sie kamen erst mit der Buchdrucker
kunst und nur in den rohesten Anfängen, wie z. B. das eornu eoxias 
von Nicolaus Perotti. Die Humanisten zogen persönlich lehrend von 
Stadt zu Stadt; sie blieben ein Jahr, einige Jahre; die kleinen 
Herrscher, an denen Italien im 15. Jahrhundert reich war, die so
genannten Signori, suchten sie durch Schmeichelei und Geld zu locken, 
die Republiken bemühten sich eifersüchtig, sie von einander abwendig zu 
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machen. War ein berühmterer Humanist angelangt, so drängte sich 
ihm alles entgegen; eröffnete er seine Vorträge, den Kodex in der 
Hand, so saßen nicht bloß Jünglinge, sondern Männer und Greise, 
Handwerker, Handelsherren und Senatoren im dichtgedrängten Kreise 
in der malerischen Tracht der Zeit um ihn her. Der große Cosmus 
war selbst Zuhörer des Gemistus; da Pomponius Laetus in Rom 
seine Vorlesungen frühmorgens mit dem Tage begann, sammelten sich 
eifrige Schüler schon um Mitternacht, um einen guten Platz zu er
halten. Das Jahrgeld, das die berühmten Lehrer erhielten, war für 
die damalige, ja für die jetzige Zeit bedeutend: so gab Bologna dem 
Franc. Philelphus für eine Saison 450 Goldstücke und andere erhielten 
noch mehr. Alle Humanisten indes waren nicht Lehrer, andere sind 
Geheimschreiber, Gesandte, Kanzler. Colucius Salutatus und Leonardus 
Arretiuus blieben bis an ihren Tod Staatssekretäre der Republik 
Florenz, Poggius war päpstlicher Diplomat und Schriftführer, Antonius 
Panormita und Jovianus Pontanus dienten in gleicher Eigenschaft dem 
König von Neapel, Hermolaus Barbarus ging als oratoi', d. h. als 
Gesandter der Republik Venedig an Kaiser Friedrich usw. Humanistische 
Bildung ward bald das Haupterfordernis für einen Staatsmann: er 
mußte durch Glanz und Feinheit seines Geistes sich eine günstige Auf
nahme schaffen, Ansprachen halten, reden und überreden. Die lateinische 
Sprache sonderte von der großen Menge und dem rohen niederen Volk. 
Mancher Geistliche wurde durch humanistische Kenntnisse Kardinal, 
mancher Niedriggeborene einflußreicher Staatsmann, Freund der Fürsten, 
Tischgenosse der Prälaten und Reichen. Man führte die Kriege schon 
durch Manifeste, die bei der Analogie der politischen Kämpfe dieser 
Zeit mit denen des Altertums sich überall aus antike Aussprüche be
rufen konnten. Der Herzog Johann Galeazzo Visconti von Mailand 
pflegte zu sagen, eine Staatsschrift des Colucius Salutatus, Sekretärs 
der Republik Florenz, schade ihm mehr als tausend florentinische Reiter. 
Selbst die Frauen und Töchter nahmen häufig teil an dieser klassischen 
Erziehung. Novella, die Tochter des berühmten Rechtslehrers in 
Bologna, Giovanni Andreas, soll, wenn der Vater verhindert war, sür 
ihn das Katheder bestiegen und, damit die Studenten durch ihre Schön
heit nicht zerstreut würden, dabei eines Vorhanges sich bedient haben. 
Des Pomponius Laetus beide Töchter, Fulvia Laeta und Nigella oder 
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Melmatho Laeta, wetteiferten mit dem Vater an klassischer Gelehrsam
keit; Francesco Sforza, Herzog von Mailand, ließ feine Tochter Hippo
lyt« von Constantin Lascaris im Griechischen unterrichten; mit wirk
lichen Staatsreden trat Constanza de Varano auf. 

Andere Formen humanistischer Wirksamkeit waren die Briefe, die 
Übersetzungen und Dichtungen, die Geschichtsschreibung, dann die Aka
demien. Alle Humanisten schrieben und empfingen zahlreiche Briefe, 
von denen uns viele in authentischen Sammlungen aufbehalten sind, 
und die den lebendigsten Einblick in die Zeit und ihre Denkweise ge
währen, mehr als später die Memoiren. Diese Briefe, anfangs noch 
etwas in mittelalterlichem Latein geschrieben, später in elegantem 
graziösem Stil mit denen des Cicero und Plinins wetteifernd, be
handeln bald kleine persönliche Umstände, bald dehnen sie sich zu 
größeren Abhandlungen aus: sie sind an vertraute Freunde, dann wieder 
an Prälaten, Fürsten und Könige, dann mit antiker Natürlichkeit in 
heftigen Jnvektiven an literarische Gegner gerichtet. Rechnet man dazu 
das eindringliche, ganz wie aus dem Leben geschöpfte Latein, so läßt 
sich keine interessantere Lektüre denken. Griechische Autoren durch 
Übersetzung ins Lateinische zugänglich zu machen, ist eine Haupt
beschäftigung der Humanisten. Von Petrarcas Zeiten an, der den 
Homer nur lateinisch kannte, bis auf Hermolaus Barbarus, dem, wie 
die Sage ging, bei Übertragung des schwierigen aristotelischen Terminus 

der Teufel geholfen hatte, und Marsilius Ficinns, dem noch 
jetzt geschätzten Dolmetscher des Plato, sind fast alle Humanisten Über
setzer aus dem Griechischen; ja Papst Nicolaus verfolgte den Gedanken, 
die ganze griechische Literatur lateinisch zu machen, und setzte reiche 
Belohnungen für gelungene Übertragungen aus. Jetzt erst ward der 
entstellte Aristoteles, auf dessen Autorität die Scholastiker sich berufen 
hatten, von dem wahren verdrängt: doch kam der Unterschied weniger 
zum Bewußtsein, da die neue Glorie Platos alle Blicke auf sich zog. 
Daß die Humanisten auch lateinisch dichteten, Elegien, Satiren, selbst 
Dramen — ist begreiflich, sie wurden aber von dem Beispiel der Alten 
sowohl, als von dem neuerwachten Sinn für die Wirklichkeit der Dinge 
und den Wert des Menschenlebens auch zur Geschichtsschreibung ge
führt. Früher hatte es nur Annalen und Chroniken gegeben, jetzt aber 
beschrieb z. B. Poggius die Blütezeit der florentinischen Republik in 
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Livius Stil und Geist mit eingewebten selbsterfundenen Reden und 
wurde so der würdige Vorgänger Macchiavellis. Aber nicht bloß in 
Staatsschriften, Geschichtswerken und Briefen, auch im geselligen Um
gang schien das Latein den Volksdialekt, die antike Sitte den Mönchs
geist verdrängt zu haben. Nachdem zuerst der große Cosmus bei An
wesenheit des Gemistus Pletho begeisterte Freunde des Plato in seinem 
Garten um sich versammelt hatte, bildeten sich in allen bedeutenden 
Städten, in der Umgebung der Volksführer, an den Höfen der Fürsten 
sogenannte Akademien, die von den späteren Anstalten dieses Namens 
weit verschieden waren. Die Akademien waren Bünde der Freundschaft 
zur Übung griechischer Schönheit der Sitte, Gemeinden, in Liebe ver
einigt, bestimmt, gebildete Sitte und heiteres, edles Lebensgefühl zu 
pflegen. Die Vornehmen schmückten ihre Gärten mit Hermen und 
Statuen, umgaben sich mit lateinisch-griechisch Gebildeten und feierten 
Musenfeste. Den Mittelpunkt der Unterhaltung bildeten Lektüre eines 
Klassikers, rhetorische und poetische Übungen der Mitglieder: der Schutz
heilige gleichsam war Plato, seine Büste wurde bekränzt und Hymnen 
ihm zu Ehren gesungen. War einer ein domo latinus geworden, so 
bezeugte er dies auch äußerlich durch Namenwechsel: man nahm wohl
klingende lateinische Namen an, zuweilen als Übersetzung des italieni
schen, zuweilen srei erfundene: es war dies eine Taufe, die andeutete, 
daß man den Barbaren abgelegt und ein neuer klassischer Mensch ge
worden. Am weitesten in jeglicher Beziehung ging Pomponius Laetus 
in Rom, der nicht bloß sich und seine Genossen durch solche Taufe zu 
Priestern der Humanität weihte, sondern weder die Kirchenväter noch 
die scholastischen Doktoren, überhaupt keinen nachklassischen Schriftsteller 
las, dem Romulus in seinem Garten einen Altar errichtete und jähr
lich das Fest der Eroberung Roms mit seinen Schülern beging — und 
dies unter den Augen des Nachfolgers Petri. 

Dies führt uns auf die Frage, wie sich diese klassische Gesinnung 
zu dem religiösen Dogma verhielt und wie die kirchliche Hierarchie 
ein solches Basiliskenei in ihrem Schöße ausbrüten mochte. Die Ant
wort ist: das Verhältnis war noch ein ganz naives, die Konsequenzen 
wurden nicht gezogen, die Gunst der Kirchenfürsten war ein ideales 
Spiel, eine heitere Phantasie, eine Art Maskenscherz. Taten sich auch 
hin und wieder ernste Konflikte hervor, so kam dabei doch nicht direkt 
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der Humanismus als solcher in Frage. So war im Jahre 1361 in 
der Karthause zu Siena ein Einsiedler, Namens Pietro Pietroni, ge
storben und hatte kurz vor seinem Tode einem srommen Bruder den 
Auftrag gegeben, in seinem Namen mehreren berühmten Männern der 
Zeit, darunter Boccaccio und Petrarca, ihr weltliches Treiben vorzu
halten und sie zur Umkehr zu ermahnen. Er kam zu Boccaccio, offen
barte diesem seine verborgensten Geheimnisse, verkündigte ihm, er habe 
nur noch wenige Jahre zu leben und redete ihm zu, schleunig von seinen 
Profanen Studien abzulassen und Buße zu tun, wenn er nicht auf 
ewig verloren fein wolle. Boccaccio war tief erschüttert, wandte sich 
in einem Brief an Petrarca, der mit Allgemeinheiten antwortete, und 
verdammte von nun an selbst seine früheren Schriften, ja nahm die 
geistlichen Weihen. Hier haben wir den mittelalterlichen Dualismus 
überhaupt, den Gegensatz der mönchischen Ansicht gegen die Welt und 
die weltliche Gelehrsamkeit oder, wie man in jenen Zeiten sagte, gegen 
die Poesie — denn ein Poet war z. B. auch Aristoteles. Anderer Art 
war die Strenge, die ein Jahrhundert später plötzlich in Rom die 
Gesellschaft des obengenannten Pomponius Laetus traf. Sie wurde 
im Jahre 1468 dem damaligen Papst Paul II. als Verschwörung 
denunziert und die Mitglieder in die Eugelsbnrg abgeführt. Da das 
strenge mit Folter verbundene Verhör kein Resultat ergab, so wurden 
die Gefangenen nach dem Tode Pauls II. wieder in Freiheit gesetzt. 
Obgleich nun unter den Anklagepunkten auch der war, daß Pomponius 
Laetus seinen Schülern heidnische Namen beilege, platonische Meinungen 
hege und über die Unsterblichkeit der Seele disputiere, obgleich der 
Papst bei einem Besuche im Gefängnisse äußerte, in seinen Augen 
würden künftig alle diejenigen für Ketzer gelten, die sich Akademiker 
nannten, so war der ganze Vorfall doch mehr von dem Mißtrauen 
der politisch-kirchlichen Gewalt gegen eine konstituierte Gesellschaft als 
von dem Zwiespalt zwischen antiker und christlicher Gesinnung veran
laßt. Wie der Kirche kam auch den Humanisten selbst der innere Bruch 
mit den herrschenden religiösen Voraussetzungen nicht zum Bewußtsein: 
sie halten die Reflexion davon fern und noch stört kein Kampf die 
Einheit ihres Wesens. Daß sie aber ihrem inneren Empfinden nach 
mehr dem Altertum als dem Mittelalter angehören, mögen folgende 
kleine Züge, deren Zahl leicht zu vermehren wäre, beweisen. Leonardas 
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Arretinus kommt an die Alpen und staunt beim Anblick der Berge 
über diese Werke der Mutter und Weltbaumeisterin Natur (xarens 
illa. et iadrieatrix wunäi natura) — fühlt man in diesem Ausdruck 
nicht schon den Hauch des Giordano Bruno, des pantheistischen 
Schwärmers? Und dies im Jahr 1414, und in einem Brief aus 
Konstanz, wo eben zwei Ketzer verbrannt werden sollten! — Von eben 
dem Konzil haben wir einen interessanten Brief des Poggius über den 
Hieronymus von Prag. Dieser Ketzer flößt ihm durchaus keinen 
Abscheu, vielmehr Bewunderung ein: nicht aber weil er an dem ver
tieften Gewiffen des Märtyrers teilnimmt, im Gegenteil, der religiöse 
Streit läßt ihn ganz gleichgültig, er ist weder für noch gegen die 
Kirche, sondern weil ihm Hieronymus durch seine Rednergabe, seinen 
kühnen Anstand, seine Unerschrockenheit das Bild einer edlen Persön
lichkeit vorführt und ihn an die alten Männer Roms erinnert. Und 
Poggius war päpstlicher Sekretär! Ein Prüfstein für die religiöse 
Stellung eines Menschen ist die Art, wie er sich dem Tode gegenüber 
verhält. Jovianus Poutauus hatte sich bei Lebzeiten schon sein Grab
mal errichtet und folgende Inschrift darauf verfaßt: „Dies Haus Hab 
ich mir als Lebender erbaut, um als Todter drin zu ruhen. / Tu 
mir kein Leid an, da ich lebend niemand beleidiget. / Denn ich bin 
Jovianus Pontanns, / den gute Musen liebten, / redliche Männer achteten, 
herrliche Fürsten ehrten. / Du weißt nun, wer ich bin oder vielmehr 
gewesen bin. / Ich aber kann dich, Fremdling, in meiner Finsternis 
nicht kennen / und bitte dich nur, du mögest dich selbst kennen. / Lebe 
wohl!" / Hier bleibt alles nur im Kreise natürlicher Empfindung, es ist 
weder von Fegefeuer noch Paradies die Rede und es heißt am Schluß 
nicht: oi-a pro ine, sondern vale. — Franciscus Philelphus hat seine 
Frau durch den Tod verloren und meldet dies seinem Sohne, der in 
Konstantinopel studiert, mit folgenden Worten: „Alle menschlichen 
Dinge sind flüchtig und gebrechlich. Mittwoch am 3. Mai 1441 ist 
mein geliebtes Weib, deine zärtliche Mutter Theodora Chrysolorina der 
Natur und Gott gewichen — natura^ äsohus eoneessit; dieser Schlag 
hat mich so hart getroffen, wie nichts im Leben. Ich weiß, daß ich 
dir Jammer und Tränen melde, Hab ich mich doch selbst des Weinens 
nicht erwehren können. Weil aber der Tod eine allgemeine Natur-

Hehn, Über die Physiognomie d. italienischen Landschaft. Der Humanismus. 4 
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Notwendigkeit ist, so laß uns auch diesen Fall mit Gleichmut tragen. 
Komm, sobald du kannst, nach Hause" usw. Hier ist, abgesehen von 
der Grundstimmung des Ganzen, schon die euphemistische Umschreibung 
des Todes antik. — Als Leonardus Arretiuus in Florenz gestorben 
war und der Tote im offenen Sarge mit einem Lorbeerkranz geschmückt 
werden sollte, die ganze Stadt zusammengeströmt war, alle fremden 
Gesandten, die Obrigkeiten der Republik die Bahre umstanden — da 
fehlte nur der Gonfaloniere, damit er, heißt es ausdrücklich, in seiner 
höchsten Majestät nicht durch den Anblick einer Leiche verunreinigt 
werde (ns xro maMtate summa kuvsre euMsyuam xollusrötur-). 
Es ist dies ein rein antikes Motiv: denn dem Altertum war das Leben 
heilig, es warf gern den Schleier über das letzte Schicksal und kein 
Leichnam nahte dem Tempel, das Mittelalter aber schwelgte in dem 
Gedanken der Verwesung, höchstes Ziel des Daseins auf Erden war 
der Tod und die Kirchen schmückten sich mit seinen Bildern. 

Im übrigen ist das Bild dieses geschäftigen humanistischen Lebens 
und Treibens auch voll naiver, drollig komischer Züge. Der Eifer ist 
so jugendlich, die Begeisterung so unbegrenzt, alles ist noch wichtig. 
So gerät Philelphus einst mit dem griechischen Grammatiker Timotheus 
in Streit wegen Aussprache und Akzent einer griechischen Silbe: sie 
wetten, wenn der ^raseulus unrecht habe, solle er seinen Bart ab
schneiden und dem anderen als Trophäe überlassen. Philelphus gewann; 
vergeblich bot jener ihm eine Geldsumme, wenn er ihm seinen Bart 
lassen wolle; Philelphus bestand darauf, der Bart wurde abgeschnitten 
und blieb fortan im Hause des Siegers als Wahrzeichen hängen. Und 
als Philelphus starb, heißt es, hinterließ er seinen Kindern zwar nicht 
Gold und Goldeswert, wohl aber diesen Bart als kostbares Familienerb
stück. Sehr komisch ist auch folgende Szene aus dem Costnitzer Konzil. 
Der Kaiser Sigismund eröffnete die Versammlung mit einer lateinischen 
Anrede und brauchte dabei das Wort Schisma als Femininum. Gebt 
euch Mühe, sagte er, ut illa vsLaväa sedisma sraäieetui'. Das war 
gegen das humanistische Gewissen eines in der Nähe sitzenden Italieners, 
des Kardinals Placentinus. vomine, unterbrach er den Kaiser, du 
hast einen grammatischen Fehler gemacht. — Und du, Domin^ einen 
moralischen, sagte der Kaiser sich umwendend. — Schisma, fuhr der 
Kardinal fort, ist sächlichen Geschlechts. — Wer hat das so festgesetzt? 
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fragte der Kaiser. — Alle Grammatiker, sagte der Kardinal, z. B. 
Priscianns. — Ich kenne deinen Priscianus nicht, sagte der Kaiser, 
ich bin aber Herr über Land und Leute und also um so mehr über 
Worte — und somit fuhr er in der Rede weiter fort. Ebenso ergötz
lich ist, was Angelus Politianus im 19. Kapitel seiner Miscellaneen 
erzählt. Unter den Epigrammen des Catullus ist eins gegen den 
Arrius, der aus Affektation gern überall die Aspiration brauchte und 
z. B. eliommoäa, sagte statt eomllioäA, kwsiäias statt inMias. Als 
nun Angelus Politianus, damals noch sehr jung, einst in Verona war, 
traf es sich, daß mehrere eifrige Humanisten, umgeben von zahlreichen 
Schülern, von einem Regen überfallen wurden und in der Werkstatt 
eines Handwerkers Zuflucht suchten. Womit vertreiben sie sich die Zeit 
während des Wartens? Politianus erklärt ihnen den Catullus und 
unter anderem jenes Epigramm. Für die Italiener nämlich war dasselbe 
deshalb dunkel, weil ihnen der Buchstabe Ii durchaus stumm ist und 
liinsiäiae ganz so lautet wie iQsiäias. Politian bemühte sich ihnen 
den Unterschied vorzusprechen, jeder es ihm nachzumachen — so weit es 
möglich war, setzt Politian selbst hinzu. Man denke sich nun diesen 
Kreis von Gelehrten in einer Schusteroffizin, krächzend, sich räuspernd, 
das alte verlorengegangene Ii der Vorfahren wieder auferweckend. 
Politian selbst meldete seine Entdeckung nach Florenz, wo man nach 
dem ersten Staunen in triumphierende Freude ausbrach. Noch lange 
nachher ist er beflissen, die Priorität der Entdeckung für sich in An
spruch zu nehmen; in Verona aber mischte sich ein kleiner Verdruß in 
die Freude, darüber nämlich, daß ein Ausländer ihnen, den Mitbürgern 
des Catullus — denn Catull war in Verona geboren — ihren Lands
mann sollte deutlich gemacht haben. — Mit derselben Wichtigkeit wurde 
die Frage behandelt, ob man im lateinischen Stil nur dem Cicero zu 
folgen habe oder auch andere Muster zulässig seien. Es gab Fanatiker, 
die von niemand hören wollten als von Cicero, die jeden Ausdruck, 
der nicht aus Cicero sich belegen ließ, verdammten und die entgegen
gesetzte Meinung geradezu als da-eresis brandmarkten. Zu den Gegnern 
des Ciceronianismus gehörte Laurentius Valla, der Verfasser der eis-
Akvtiae latini sermonis, der ein seines Gefühl für die Eigentümlich
keiten der lateinischen Sprache besaß und demgemäß neben dem rheto
rischen Cicero auch den Quintilian zum Vorbild empfahl. Als Valla 
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nach Rom kam, woselbst Georgius Trapezuntius, ein Ciceronianer, die 
Herrschaft führte, entbrannte ein heftiger Kampf, in welchem Georgius 
unterlag — er mußte Rom Verlassen, um Vallas Verfolgungen zu 
entgehen. Bei anderen äußerte sich die Verehrung der lateinischen 
Sprache darin, daß sie auch im gemeinen Leben nichts reden wollten 
als Latein, was natürlich zu sehr komischen Auftritten Veranlassung 
gab; bei anderen wieder darin, daß sie das Latein nur schreiben, nicht 
sprechen wollten, um die edle Sprache durch alltäglichen Gebrauch nicht 
zu verunreinigen. Zu der letzten Sorte gehörte der Florentiner Leo
nardas Auricularius, dessen Schriften, wie Erasmus von Rotterdam 
rühmt, von Sallust oder aus Sallusts Zeiten herzurühren schienen, der 
aber niemals Latein sprach. Als Erasmus, der kein Italienisch ver
stand, zu ihm kam, bemühte er sich vergebens, auch nur ein lateinisches 
Wort von ihm herauszubringen. Du sprichst wie zu einem Tauben, 
vortrefflicher Mann, fagte ihm Erasmus. Jener fuhr fort, italienisch 
Zu reden. Es ist, als wenn du indisch zu mir redest, denn ich verstehe 
keine Silbe, wiederholte Erasmus. Jener ließ sich nicht irre machen. 
Und niemals, setzte Erasmus hinzu, habe ich ein einziges lateinisches 
Wort von seinen Lippen gehört. — In einem sehr heiteren Licht er
scheinen einem heutigen Leser auch die vielen Züge von Verehrung 
gegen Literatur und Philosophie, die die Zeitgenossen mit Bewunderung 
von dem König Alphons vvn Neapel erzählend) 

Als Jannottius Manetti, slorentinischer Gesandter, einst vor dem 
König eine schön stilisierte Rede hielt, war dieser so vertieft im An
hören, daß er nicht einmal die Hand erhob, um die Fliege, die auf 
seiner Nase herumspazierte, zu verjagen. Ein andermal wollte er 
die Kenntnisse ebendesselben Jannottius prüfen und schickte plötzlich alle 
Gelehrten seines Hofes über ihn, die ihm Zweifel und Fragen vor
legen mußten. Und da Giannozzo sich wacker hielt, wurde er dem 
König seitdem doppelt teuer und dieser sagte ihm, wenn auch nur ein 
Stück Brot bleibe, werde er es mit Jannottius teilen. Zur Devise 
hatte Alphons sich ein ausgeschlagenes Buch gewählt und wenn seine 
Soldaten eine Stadt plünderten und ein Buch ihnen in die Hände fiel, 
brachten sie es gewiß zum Könige, sicher, dafür belohnt zu werden. — 

i) S. die oft gedruckte Schrift: VanorwitÄk äe äietis et kaotis ^.1-
pdousi reZis libri IV. 
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Besonders die Briefsammlungen dieser Zeit enthalten eine Menge Züge 
naiver Wißbegierde. Die Humanisten müssen über alles Auskunft geben 
können, da sie ja im Altertum Bescheid wissen. So bittet z. B. der 
Jurist Cato Saccus brieflich den Philelphus um Belehrung über 
folgende vier Punkte: 1. warum alle Hebräer stinken, 2. warum man 
im Herbst mehr Appetit habe als in anderen Jahreszeiten, 3. wie es 
komme, daß die Schwäne vor dem Tode fingen, 4. wie man es zu 
machen habe, um bei Trinkgelagen nüchtern zu bleiben. Was den 
letzten Punkt betrifft, so gibt Philelphus den Rat, bittere Mandeln zu 
essen (er kannte deren Wirkung schon aus dem Suetonius), die Ant
wort auf den dritten Punkt (wegen der Schwäne) ist: Im Todes
krampf zieht sich das Herz mit der letzten Kraft zusammen, im Augen
blick des Todes löst sich der Krampf, der Lebensstrom entweicht durch die 
Windungen und Ringe des Schwanenhalses, der nun wie eine Trompete 
wirkt und einen Ton von sich gibt. Wie man sieht, ganz rationalistisch er
klärt, d. h. eine mythische Vorstellung auf natürliche Gründe zurückgeführt. 

Übersieht man im ganzen den Entwicklungsgang der italienischen 
Humanistik, so möchte man sie in zwei Perioden teilen, eine frühere 
und eine spätere. Der Mittelpunkt der ersteren wäre Cosmus von 
Medici, der Pisistratus von Florenz, der der anderen sein Enkel 
Laurenzius Medici, der italienische Perikles. Die früheren Humanisten 
sind Männer des Kampfes, unruhige, nie rastende, in das Leben 
tief verwickelte Naturen. Es sind keine bleichen, blöden Gelehrten, 
deren Welt so weit geht, als der Schein der Lampe — es sind sinn
liche Menschen, leidenschaftlich und erreglich, ehrgeizig und neidisch, voll 
Haß und Liebe. Ihre Triebe sind alle positiver Natur, d. h. sie gehen 
aus Überfluß an Leben, nicht aus Zerknirschung hervor. Sie sind 
eitel und ehrgeizig, aber der Ehrgeiz ist nur der Widerschein ihrer 
schaffenden Bemühung. Sie sind neidisch, weil sie alle wie auf eine 
Laufbahn gestellt sind. Ihr Gemüt und Leben legen sie in Streit
schriften und Briefen mit ganz antiker Offenheit vor uns hin. Die 
Jnvektiven und Satiren, die sie einander zuschleudern, die Obszönitäten, 
die sie sich dabei und in eigenen Schriften erlauben, setzen den heutigen 
Leser in Erstaunen, sind aber ganz im Geiste der turbulenten Zeiten 
des alten Rom, wo Cicero gegen Clodius und Eatilina mit Ausdrücken, 
wie dslwa siearius usw. freigebig ist, und wo Martial und Juvenal 
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teils spielend, teils strafend, an den üppigsten Worten und Szenen 
keinen Anstoß nehmen. Gleichsam eine Fortsetzung davon sind z. B. 
der Hermaphroditus des Antonius Panormita, die kaektiAS des Poggius, 
Philelphus, Valla usw. Als Repräsentanten dieser Seite kann man 
den Franc. Philelphus betrachten. Schon als junger Mensch wanderte 
er nach Griechenland, kletterte auf den Parnaß, fah Athen, dessen 
Akropolis damals noch unzerstört war und heiratete in Konstantinopel 
die Tochter des Joh. Chrysoloras. So lernte er das Griechische nicht 
in der Schule, sondern im Leben, in der Familie. Nach Italien zu
rückgekehrt, sieht er sich erst in Bologna, dann in Florenz von Hun
derten von Schülern umgeben, aber bald ist der Gelehrte in die politischen 
Kämpfe der Republik verwickelt: die demokratische Partei ringt mit der 
aristokratischen, erstere unter dem reichen, hochgebildeten Cosmus von 
Medici, die letztere unter Pallas Strozzi, dem gleichfalls humanistisch 
erzogenen Sprößling der edlen Familie der Strozzi, deren Palast in 
Florenz noch jetzt als ein Denkmal jener kräftigen Zeit die Blicke der 
Reisenden auf sich zieht. Philelphus gehört zur Partei der Optimalen; 
seine Leidenfchaft, wie die seiner Gegner wächst. Einst geht er ins 
Kollegium — wie wir sagen werden; da geschieht auf der Straße ein 
Mordanfall auf ihn. Ein Mann stürzt mit bloßem Schwert auf ihn 
los. Aber der rüstige Professor wirft feine Bücher weg und ver
teidigt sich, obgleich ohne Waffen, so mannhaft, daß der Gegner ihn nur 
leicht im Gesicht verwundet und die Flucht ergreift. Da bald darauf 
die demokratische Faktion die Oberhand gewinnt, Cosmus aus dem 
Exil zurückgerufen und Strozzi verbannt wird, hält es auch Philelphus 
für geraten, Florenz zu verlassen; er weicht nach Siena, und da auch 
dahin ein Mörder ihm folgt, nach Bologna. In Bologna hat er das 
Unglück, daß sein Sohn Marius ihm durchgeht, nicht mit einer Schau
spielerin, denn damals gab es noch keine, sondern mit liederlichen Lands
knechten. Schon 25 Tage ist der Flüchtling fort und noch keine Nach
richt. Da träumt dem Vater in der Nacht, er sebe seinen Sohn in 
Piacenza auf der Straße. Er besteigt am nächsten Morgen ein Pferd, 
setzt zwei Diener gleichfalls auf Pferde und so reiten sie zwei Tage 
und zwei Nächte, kommen endlich an das Tor von Piacenza, und 
richtig, einer der Ersten, die ihnen begegnen, ist der Entflohene, den 
der Vater nun wieder in Empfang nimmt. Sie treten in ein Wirts-
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Haus, um nach der Reise sich zu stärken, da erfährt der Gouverneur 
der Stadt, Vertreter des Herzogs von Mailand, von der Ankunft des 
berühmten Humanisten und fordert ihn auf, nach Mailand zu kommen, 
da der Herzog schon längst Verlangen nach ihm trage. Philelphus 
entschließt sich kurz und reitet weiter nach Mailand. Der Herzog läßt 
ihn nicht wieder los, hält ihn Wochen, ja Monate sest, Philelphus 
muß versprechen, ganz herüberzuziehen — was er denn auch tut. 
Seine weiteren Schicksale übergehe ich und bemerke nur, daß dies be
wegte Leben ihn an Abfassung zahlreicher, gelehrter Werke nicht hinderte, 
vielmehr dabei förderte. Ähnliche Charaktere finden sich übrigens auch 
in den Reihen der damaligen bildenden Künstler. Unter diesen ist 
z. B. Lippo Lippi, der Florentiner, ganz dem Philelphus an die Seite 
zu stellen. Lippo war als Knabe in ein Karmeliterkloster gesteckt 
worden, entschlüpfte aber als Jüngling den heiligen Mauern, um ganz 
seiner Lieblingsbeschäftigung, der Malerei, nachzugehen. Bei einer 
kleinen Seefahrt mit einigen Freunden wird er von Seeräubern ge
fangen und nach Afrika geschleppt. Nachdem er hier achtzehn Monate 
Sklave gewesen, zeichnet er einst mit Kohle das Gesicht seines Herrn 
an die Wand. Dieser wird dadurch aufmerksam auf ihn, läßt sich noch 
mehr von ihm malen, schenkt ihm dafür die Freiheit und entläßt ihn 
wieder nach Italien. Lippo zieht von Stadt zu Stadt, wird ein be
rühmter Maler, bleibt aber ein lockerer Geselle, der den Weibern und 
dem Lebensgenuß nachjagt. Cosmus von Medici schließt ihn einst in 
dem Palast, den er ausmalen soll, ein, damit er bei der Arbeit bleibe: 
Lippo ist aber schon nach zwei Tagen des Pinselführens überdrüssig, 
zerschneidet feine Bettlaken in Streifen, läßt sich an ihnen zum Fenster 
hinaus und gewinnt das Weite. Ein andermal, wo er im Kloster 
Santa Margherita zu Prato malt, verliebt er sich in sein Modell, die 
schöne Lucretia Buti, und entführt sie. Er lebt daraus mit ihr wie 
mit seiner Frau: die Frau will auf Bitten der Mediceer diese Ehe 
legitimieren, aber der Dispens kommt zu spät: Lippo war eben ge
storben (1469) — wie es hieß an Gift, das er von den Verwandten 
der Lucretia bekommen. Auch in seinen Gemälden zeigt sich sinnliche 
Lust und Wohlbehagen an gemeiner Weltlichkeit. 

!) S. sein Leben bei Vasari und Kugler, Handbuch der Geschichte der Malerei, 
2. Auflage, I, 198. 
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Auf die frühere Generation folgte die Zeit des Lorenzo Medici, 
ein reiferes, milderes, des Sieges sicher genießendes Geschlecht. Der 
edle Papst Nikolaus V. stiftete die vatikanische Bibliothek, in den immer 
grünen Villen von Florenz blühte die platonische Akademie. Den 
großen Lorenzo umgaben die Männer, deren Ruhm ganz Italien er
füllte: Landinus, Marsilius Ficinus, Angelus Pontianus, Picus von 
Mirandola. Als höchsten Ausdruck dieser zweiten Gestalt der Hu-
manistik darf man den letztgenannten betrachten. Die Bewunderung der 
Zeitgenossen für diesen Mann war unbegrenzt, das Gewöhnliche ist, daß 
sie ihn Divinus und Phönix nennen. Seine Kenntnisse waren so um
fassend, daß seine Freunde wiederholt gestehen, für ihn gebe es nichts 
zu lernen, er wisse alles, und alles auswendig. Er schrieb mühelos 
das eleganteste Latein, das fließendste Griechisch, die anmutigsten Verse; 
er war der erste Orientalist und in den semitischen Sprachen so be
wandert, als es dies frühe Zeitalter nur erlaubte. Dabei war er sehr 
reich, einer der schönsten Männer Italiens und schied schon im blühend
sten Alter hinweg: er erreichte nur das 32. Jahr, starb also noch 
früher als Rafael. Auch wandelte er auf Erden wie ein verklärter 
Mensch, eine ätherische idealische Erscheinung, der persongewordene 
Platonismus. Er lebte nur in und durch Plato, so daß er seinen 
Freunden schreiben konnte kratsi' mi in ^latons; die Neuplatoniker 
und ihre Kommentare steigerten die Schwärmerei oft bis zu visionärer 
Mystik. Seine schöne Seele, die jeder Mißklang verletzte, ertrug auch 
den Gegensatz der Aristoteliker nicht: so machte er es sich zur Lebens
aufgabe, die Identität der Platonischen und der aristotelischen Philosophie 
darzutun — ein unmögliches Unternehmen, über dem ihn der Tod ereilte. 

Wie jede seltene Blüte, hatte auch die platonische Akademie in 
Florenz nur eine kurze Dauer. Lorenzo starb, sein Sohn Peter hatte 
seinen Geist nicht geerbt, Karl VIII. von Frankreich machte seinen Zug 
durch Italien und stürzte das Gleichgewicht der italienischen Politik 
über den Haufen. Aber die italienische Humanistik war eine reise 
Frucht, die nun ihre Saat auch jenseit der Alpen auszustreuen begann. 
Im Anfang des 16. Jahrhunderts war in Deutschland die humanistische 
Aufklärung, nachdem Konrad Celtes ihr erster Gründer geworden, schon 
in vollem Gange, Erasmus von Rotterdam und Reuchlin, die Schüler 
der Italiener, lagen in siegreichem Kampf mit Mönchen und Magistern. 
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In den «Mtolis obsourorum virorum wurde die Geistes- und Sitten
roheit der Geistlichen und Universitätslehrer nach altem Schnitt dem Ge
lächter Preis gegeben. Dennoch kam in Deutschland der Humanismus 
nicht zur vollen Entwicklung, weil die Bewegung frühzeitig von einer 
anderen gekreuzt und gebrochen wurde, der Reformation. Die Humanistik, 
weich von Natur, unterlag bald dem turor ideolo^ieus. Das Ver
hältnis der Wittenberger Theologen zu den Humanisten war ein viel
deutiges, halb bejahend, halb verneinend. Beide waren der scholastischen 
Unwissenheit feind: insoweit gingen sie Hand in Hand. Die Reformatoren 
bedurften des Textes der Bibel und der Exegese: hier waren die Huma
nisten treffliche Bundesgenossen. Aber die Reformation war nicht bloß 
ein Schritt vorwärts, sondern ebenso wesentlich eine Restauration: es 
sollte der katholischen Laxität gegenüber gerade der Glaube mit tieferen 
Wurzeln befestigt werden. Diesen Zug witterte der feine Erasmus bei 
den Wittenbergern. Er hielt sich seitwärts. Luther selbst ist in seinen 
Äußerungen über die klassischen Autoren sehr ungleich, früher hatte er 
gesagt: Cicero, ein trefflicher Mann, ich hoffe, Gott wird ihm gnädig sein 
— später stieß er sie insgesamt mit heftigen Schmähungen in die Hölle; 
und auch Melanchton, der xi-Äsesptor verwandelte sich, je 
länger er lebte, immer mehr aus dem Humanisten in den Theologen. 

Auch in Frankreich drang seit dem Anfange des Jahrhunderts der neue 
Geist und Geschmack aus Italien mächtig herüber. Den Hof Franz I. 
schmückten Leonardo da Vinci nnd Benvenuto Cellinii, und das Schloß 
von Fontaineblean erhob sich im Stil der Renaissance, nicht mehr gotisch 
finster. Frankreich schenkte Italien den größten neulateinischen Stilisten, den 
Antonius Muretus, der mit seinen Reden die Feste des römischen Hofes 
verherrlichte. Italien zählte noch immer einzelne Humanisten im alten 
Sinne z. B. den Neapolitaner Sanazarius (starb 1530), der sür ein 
sechs Zeilen langes Epigramm zum Lobe Venedigs von dieser Republik 
600 Goldstücke erhielt und am Pausilipp neben Virgil begraben wurde. 

Im 17. Jahrhundert finden wir die Humanistik auf mehrfachem Wege 
in Entartung verfallen. Erstens indem sie infolge der Buchdruckerkunst 
und der Zurückdrängung alles freieren Lebens in Staat und Kirche 
zur toten Gelehrsamkeit, zur antiquarisch-grammatischen Philologie, 
zur Paragraphen- und Zitaten Weisheit geworden war, die mit der persön
lichen Gesinnung in keiner Verbindung mehr stand. Besonders Frankreich, 

— 57 — 



— 124 — 

das schon früher seine beiden gelehrten Buchdrucker und Thesaurographen 
Robertus und Henricns Stephanus gehabt hatte, wurde in dieser Zeit zur 
Heimat der kolossalen Polyhistoren, unter denen ich nur Jsaac Casaubonus 
und Salmasius nennen will. Dann in den katholischen Ländern durch 
die Jesuiten und die jesuitischen Kollegialschulen, denn die römische 
Kirche, die nach dem Tridentiner Konzil und als restaurierte eine ganz 
andere geworden war, hatte die neue Rhetorik und Poetik und die 
ciceronische Eleganz bestens akzeptiert. Zahllos sind jetzt die Jesuiten
dichter, die jesuitischen panegyrischen Redner; ihre Bücher aber tragen 
auf den Titeln alle den ominösen Zusatz cum Ueeutis. suxeri-
vrum. Drittens endlich auf den lutherischen Universitäten, den Gym
nasien, Dom- und Fürstenschulen unter der Hand der xroLessorss 
eloHueutiAs, der Konrektoren und Subkonrektoren, die zwar ein us an 
ihre barbarischen Namen hefteten, z. B. Schurzfleischius, oder sich auch 
umbenannten, z. B. Prätorius statt Schultz, Lupambulus Ganymedes 
statt Wolfgang Schenk, auch sehr stark im Disputieren und in lateini
schen Versen waren, von antiker Idealität und Humanität aber niemals 
einen Hauch empfunden hatten. Beide, die feinen Väter Jesuiten, wie 
die groben lutherischen Streithähne, benutzten und erkannten das Alter
tum nur formalistisch, durch rein technische Operation. Nie hat es in 
der Welt ein einleuchtenderes Beispiel für den Satz gegeben, daß Form 
und Wesen, in sich identisch, doch bis auf einen gewissen Punkt trenn
bar sind. Nur so war es möglich, daß z. B. ein ?g.8tor loei in 
Lüneburg ein dickes Buch Nartis-Iis renati xaroäiae saerae (des 
wiedergeborenen Martialis heilige Parodieen) schreiben konnte, wo der 
zynische römische Epigrammatist Epigramm für Epigramm, Satz für 
Satz zur christlichen heiligen Geschichte benutzt ist; daß Mag. Helm-
boldus die augsburgische Konfession vsrsidus also nach Ovid 
und Properz wiedergab; daß umgekehrt ein ehrwürdiger Vater der 
Gesellschaft Jesu eine Jgnatias, d. h. ein Leben des heiligen Jgnaz von 
Loyola, ein anderer eine Christias ganz nach Worten und Versen des 
Virgil und anderer alten Heiden zusammensetzte. Die Philologie hat 
nichts dazu beigetragen, die Barbarei zu brechen, die über dem 17. Jahr-

!) Von welchem letzteren die Königin Christine von Schweden behauptete, er 
wisse wohl, wie der Stuhl in 20 Sprachen heiße, verstehe aber nicht, sich darauf 
zu setzen. 
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hundert lag: sie bildete nur ein Gewicht mehr den Geist zu belasten. 
Auch die Philosophie nicht, denn diese wirkte, sozusagen, zu direkt, 
mußte daher ihre Pfeile sorgfältig umwickeln, und diese prallten von 
der Hornhaut der Schulgelehrten machtlos ab. Retterin allein wurde 
die Naturwissenschaft. Zwar hatte Luther (in feinen Tischgesprächen) 
den Copernicus einen Narren genannt, der die Welt aus den Kopf stellen 
wolle; zwar wußten die lutherischen Kanzelhelden von der Natur nichts, als 
daß dieser Leib unter Stank verweset und daß die Kometen grausame An
zeichen kommender Strafgerichte sind; zwar wurde Galilei sür die Be
hauptung, daß die Erde sich bewege, nach Rom gefordert und zum 
Widerruf genötigt; aber wichtiger als alles waren Teleskop und Baro
meter, Skalpel und Retorte, Wage und Pumpe, Infinitesimalrechnung, 
Handel und Schiffahrt, Ost- und Westindien, die weite freie Welt mit 
ihren natürlichen Wundern. In dem emanzipativen 18. Jahrhundert 
erwachte denn auch der Sinn sür das Altertum wieder, aber gestärkt 
durch lange Zurüstung. Jetzt ergab sich, daß die konventionelle Klassi
zität in den Dramen Racines und Voltaires, in den Episteln und Satiren 
Boileaus der wahren Antike ebenso fern stand, als die naiven Trojadich-
tungen des Mittelalters ihr gestanden hatten; daß in Shakespeares Julius 
Cäsar und Coriolan der Geist römischer Sitte und Geschichte reiner wehte 
als in den Horatiern und dem Cinna des Corneille; daß der Adel, die 
Tiefe, die Einfalt des wirklichen Altertums nichts mit den gebrochenen 
Giebeln, der muschelförmigen Ornamentik, der süßlichen und manierierten 
Plastik des Rokokostils gemein hatte. Die Heimat dieser neuen Ein
sicht wurde Deutschland. Hier baute sich aus den Trümmern des theo
logischen Zeitalters das ästhetische auf, die Epoche Winckelmanns, 
Friedrich August Wolfs, Wilhelm von Humboldts und Goethes, ein 
neuer Humanismus, der in genauer Verwandtschaft mit jener Blütezeit 
Italiens im 15. Jahrhundert steht. Beide hatten denselben Feind zu 
bekämpfen, denn was hier die protestantische Scholastik, war dort die 
katholische des Mittelalters; beide strebten zu dem Ideal humaner 
Ethik, der sittlichen Schönheit als Vollendung des Daseins. Winckel-
mann, dem die Konfession gleichgültig war, wenn er durch den Wechsel 
derselben Eingang in das Land der Kunst gewann, der in der schönen 
Villa Albani, gepflegt von der Gunst eines Kardinals, sich mit Bas
reliefs und Marmorfragmenten umgab, ist er nicht ein würdiger Enkel 
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des Poggius und Pomponius Laetus, und Goethe selbst, der größte 
Humanist, der Dichter Jphigeniens und der römischen Elegien, mit wie 
freier und inniger Huldigung beugt er sich nicht vor dem verwandten 
Genius der Alten, und hat nicht A. W. Schlegel recht, wenn er von 
ihm sagt: „Wenn die Schatten jener unsterblichen Alten wieder in das 
verlassene Leben zurückkehrten, würden sie zwar über den Fremdling 
aus den germanischen Wäldern erstaunen, der sich nach 18 Jahr
hunderten zu ihnen gesellt, aber ihm gern einen Kranz von der Myrthe 
zugestehen, die für ihn noch ebenso frisch grünte, als ehedem für sie." 
Eine Reihe glänzender Namen haben seit jener Zeit den Ruhm der 
deutschen Altertumswissenschaft (diesen Namen gab Fr. A. Wolf der 
wiedergeborenen Philologie) aufrecht erhalten. Groß ist hierin der 
Kontrast besonders mit Frankreich. In Frankreich ist das Griechische 
fast ganz verschwunden, das Lateinische beschränkt sich auf veraltete 
Rhetorik; Grammatik und Methode stammen unveränderlich aus dem 
vorigen Jahrhundert; die Nation zeigt höchstens für die römische Kaiser
zeit, d. h. für die Zeit des traurigsten Verfalls, einiges Verständnis, 
für das ältere römische, für das griechische Leben, für die Urzeiten gar 
keines, und mit den klassischen Studien ist auch eine gründlichere all
gemeine Bildung verloren gegangen. Umgekehrt ruht die englische Er
ziehung ganz auf strenger griechisch-römischer Grundlage und gibt da
durch nicht bloß dem Geiste gesunde Nahrung, sondern auch dem Cha
rakter Haltung und Mark. Obgleich nun der deutschen Humanistik in 
neuerer Zeit einige gefährliche Feinde drohen, wir meinen die allge
meine vergleichende Sprachwissenschaft, die vergleichende Mythologie, die 
Orientalistik, die allgemeine Geschichte der Kunst, der Philosophie usw., 
so wird doch, selbst wenn das geschlossene Gebiet der bisherigen Philo
logie wissenschaftlich gesprengt würde, das römische und besonders das 
griechische Altertum in den Schulen auf immer die Hauptquelle humaner 
und gediegener Bildung bleiben. Moderne Sprachen, sagt ein neuerer 
Humanist, sind wie Münze und Geld, die Alten sind wie Grundbesitz: 
letzterer schwankt nicht, er ist bleibend, und wer ihn hat, kann immer 
zu ersterem, zum Gelde, kommen. 

Lippert K Co. (G. Mtz'sche Buchdr.), Naumburg a. S. 
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Der genialste Forscher, der aus den Ostseeprovinzen hervorgegangen 
ist, Karl Ernst von Baer, hat am 16. November des Jahres, in seinem 
85. Lebensjahre, sein leibliches Leben unter uns beendet, und von seinem 
Geistesleben nur jenen unvergänglicheren Teil uns belassen, der leuchten 
wird im Bau der menschlichsten Erkenntnis, solange es einen solchen 
geben wird. 

Nicht um sein Andenken zu wahren, bedarf es einer Gedenkfeier, 
wohl aber um die Heimat bei dem Tode eines solchen Sohnes würdig 
zu vertreten, so viel wir es vermögen. 

Deshalb habe ich die Aufforderung nicht ablehnen mögen, über 
den Verewigten, dem ich in herzlicher Verehrung lange Jahre hindurch 
zugetan gewesen bin, hier einiges zu sagen, so große Scheu ich vor der 
ungewohnten Aufgabe auch empfinde, die in gar bedenklicher Weise an 
ein Stück IUa.8 xost HoMsrum erinnert. 

Hat Baer ja selbst Nachrichten über sein Leben und seine Schriften 
gegeben, mit jener tiefen Klarheit und mit jenem reizenden Humor, die 
über alle seine Schriften einen wunderbaren Zauber breiten. Ob Baer 
über Sandhügel schreibt oder über Eichhörnchen — so ungefähr äußerte 
sich einst der selige Herzog Georg von Mecklenburg — ich weiß nicht, 
wie es zugeht, daß es stets so interessant herauskommt. stM 
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e'68t l'kownie, sagt Buffon, aber in höherem Sinne. Nicht die Phrase 
macht den Stil, sondern der Ideenreichtum und der ganze Gedanken
gang. Durch diesen wußte Baer von seiner lebendigen Geistesbewegung 
immer etwas auf die Leser und Zuhörer zu übertragen, indem er an 
die Tatsachen meist eine rasche Folge von bedeutenden Gedanken knüpft, 
und die Gedanken wieder durch Tatsachen so meisterhaft von Stufe zu 
Stufe verdeutlicht, daß der Aufmerksame in angenehmer Erregung und 
ohne lästige Beschwerde ihm folgen kann, selbst auf den neuen Pfaden, 
die er in dunkle Gebiete unseres Wissens gebahnt hat. 

Eine solche eminente Darstellungsgabe war aber auch für Baers 
Erfolge unerläßlich, weil er sich einem Forschungsgebiete zuwendete, 
auf dem das Sehen zwar äußerst schwierig ist, aber schwieriger viel
leicht noch, das Gesehene zu deuten und seiner Bedeutung nach ver
ständlich zu machen. Über die letztere Schwierigkeit waren wenigstens 
seine nächsten Vorläufer nicht hinausgekommen. 

Die Entwicklungsgeschichte, die zur Aufgabe hat, das Werden der 
lebendigen Wesen von ihren kleinsten Anfängen her deutlich zu sehen 
und zu verstehen, ist der Zweig der Naturwissenschaften, dem Baer im 
blühendsten Mannesalter seine Kräfte vorzugsweise gewidmet hat und 
der durch seine großen Entdeckungen zu kräftigem Wachstum und zu 
reichlicher Entfaltung erst gelangt ist. 

Dem Dogmatismus des vorigen Jahrhunderts und dem darauf 
folgenden Rationalismus ist auf vielen anderen Gebieten des Wissens 
eine entwicklungsgeschichtliche oder historische Schule gefolgt und in
sofern ist das Hervortreten der Entwicklungsgeschichte in dem Studium 
der organischen Welt, in der Biologie, eine parallele Erscheinung. Aber 
vielleicht auf keinem Gebiete hat die entwicklungsgeschichtliche Methode 
größere Erfolge erzielt als auf dem der Biologie. Sie hat die Auf
fassung der ganzen lebenden Welt auf Erden und der Stellung, die 
der Mensch an der Spitze derselben einnimmt, nicht nur verändert, 
sondern auch auf unumstößliche Grundlagen aufgebaut, wenn auch das 
Ziel, zu dem sie hinaufwächst, noch unerreicht ist und in großer Ferne 
sich befinden dürfte. Diese Methode hat es erst ermöglicht, den Bau 
des tierischen Leibes, trotz unzähliger Mannigfaltigkeit, zurückzuführen 
auf gleichartige Anfänge und allgemeine Gesetze, und die Erzeugung 
aufzufassen als eine individuelle Fortsetzung, ohne auf eine unbegreifliche 
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letzte Ursache für alle Einzelfälle mit Übergehung der nächsten Ursachen 
zurückzugreifen. Die Untersuchung, wie das Hühnchen in den Flüssig
keiten des Eies sich bildet, hat die wesentlichsten Ausgangspunkte ab
gegeben für die Forschungen, von denen hier die Rede ist. Der be
deutendste Vorgänger Baers, Kasp. Fried. Wolfs, der seine letzten 
27 Lebensjahre als Akademiker in Petersburg zubrachte, hatte gesehen, 
wie aus dem weißlichen Pünktchen auf dem Eigelb, dem Hahnentritt, 
ein Keimfcheibchen wird und aus diesem ein Embryo. Aber er fand 
mit diesen wie mit allen seinen anderen außerordentlichen Entdeckungen 
in der Entwicklungsgeschichte nicht die geringste Beachtung, nicht nur 
wegen des Ansehens, in welchem die sogenannte Einschachtelungstheorie 
im vorigen Jahrhundert stand, nach welcher alle Individuen eigentlich 
aus einmal fertig geschaffen waren, nur eine jede Generation etwas 
kleiner als die vorhergehende, in der sie eingekapselt lag, hinab bis auf 
die letzte von unglaublicher Kleinheit — sondern auch weil niemand in 
Wahrheit den Meister verstand. Nicht viel besser erging es den Arbeiten 
Christian Panders, die 1817 und 1818 erschienen. Zwar hatte er die 
Trennung der ursprünglichen Keimscheibe in mehrere Blätter, die Wolff 
nicht recht klar geworden war, weiter verfolgt, aber dieser Freund und 
Studiengenosse Baers, den die Ostseeprovinzen ebenfalls mit Stolz den 
Ihrigen nennen, würde, wenn er noch lebte, gewiß der erste sein zu 
bekennen, daß erst Baers selbständige und viel weiter reichende For
schungen genügendes Licht auf diesen Vorgang geworfen haben, um ihn 
seiner allgemeinen Bedeutung nach zu verwerten. Baer zeigte, daß die 
Keimscheibe beim Fortwachsen sich blättert: in eine Rücken- und in 
eine Bauchplatte, und jede Platte wieder in zwei Schichten, von denen 
eine jede zur Bildung besonderer Organsysteme bestimmt ist. Das ist 
die Baersche Keimblättertheorie, die in ihren Grundzügen unerschüttert 
geblieben ist, wenn auch die späteren Forschungen viel neue und einige 
abweichende Aufschlüsse darüber gebracht haben, welche speziellen Organe 
aus den einzelnen Schichten entstehen. 

Hieran knüpft Baer einen Satz von entscheidender Bedeutung für 
die Auffassung alles Wachsens und Erzeugeus: Flüssigkeiten dienen zur 
Ernährung schon gegebener organisierter Formen, nicht aber zu ihrer 
Erzeugung, etwa durch ein Gerinnen, wie man sich das früher oft ge
dacht hatte. Streng genommen gibt es daher keine Neubildung, sondern 
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nur Umbildung und Wucherung vorhandener Formen in der organischen 
Welt. Der individuelle Lebensprozeß wächst somit direkt hinein in die 
Nachkommen und wird zu einem kontinuierlichen, den nur die relative 
Ruhe im Eizustaude zeitweilig unterbricht. Was die Eltern auf das 
Ei übertragen, sind aber nicht fertige Formen und Gestalten, sondern 
ein Unsichtbares, das denselben Entwicklungsgang bedingt, den die Eltern 
durchlaufen haben — mit geringen Variationen, fügt Baer bedeutungs
voll hinzu. — An diesen Zusatz schließen sich in einer einige Jahre 
später gehaltenen Rede „Über das allgemeinste Gesetz der Natur in 
aller Entwicklung" die folgenden Gedanken: „Jede in der Selbstbildung 
eines Organismus eingetretene Abweichung wirkt in der Fortpflanzung 
weiter, und wir sehen hier die auffallendste Bestätigung des früher 
ausgesprochenen Satzes, daß die Zeugung nur eine Fortsetzung der 
Selbstbildung oder des Wachstums ist. — Hiernach bleibt also die 
Frage noch offen, ob nicht die verschiedenen Formen, welche wir als 
besondere Arten zu betrachten gewöhnt sind, dennoch durch allmähliche 
Umbildung aus einander entstanden sind und uns nur ursprünglich ver
schieden erscheinen, weil unsere Erfahrung zu kurz ist, um das ganze 
Maß der Umänderung zu erkennen." Diese denkwürdigen Sätze, ver
bunden mit schlagenden Nachweisen: durch die geographische Verbreitung 
der Tiere, aus der z. B. der Schluß einer gemeinschaftlichen Abstammung 
sämtlicher Affen der alten Welt und einer anderen sür sämtliche Affen 
der neuen Welt gezogen wird, — ferner durch die mehr und mehr ab
sonderlich gestalteten Geschöpfe, je weiter man in die Vorwelt zurück
greift, — sie beweisen, daß die Transformation der Arten tatsächlich 
von Baer gelehrt und mit denjenigen Gründen, die bis heute die ge
wichtigsten geblieben sind, unterstützt worden ist, 25 Jahre bevor Darwin 
mit seiner vielumstrittenen Lehre hervortrat. — Nur das findet Baer 
wahrscheinlich, daß alle Tiere aus Umbildung sich aus einander ent
wickelt haben, und meint, daß in weit entlegener Vorzeit eine viel ge
waltigere Bildungskraft auf der Erde müsse geherrscht haben, um die 
erfolgten Umbildungen zu ermöglichen, während sie Darwin bekanntlich 
mit der noch gegenwärtig wirksamen Ursache, der natürlichen Zuchtwahl 
zu erklären versucht. Darwin ist daher weitergegangen, sowohl in dem 
Umfange der angenommenen Umwandlungen, als in ihrer Erklärung, 
und das bildet gewissermaßen nur einen quantitativen Unterschied. 
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Später trat der fundamentale philosophische Gegensatz Baers gegen 
Darwin hervor. 

Kaum hatte Baer diese wesentlichen Ergebnisse seiner ersten Unter
suchungen gewonnen, so schritt er dazu, Repräsentanten der Haupt
abteilungen des Tierreiches daraufhin zu untersuchen. Damit gelangte 
er zu seiner Lehre von den besonderen Typen der Tiere, die ihn in 
der Überzeugung gewiß befestigt hat, daß es keine allen gemeinsame 
Stammform geben könnte. Er fand, daß aus der ursprünglichen An
ordnung der Bildungsherde und der Wachtumsrichtung des tierischen 
Leibes vielerlei grundverschiedene Typen entstehen. Der Mensch und 
die anderen Wirbeltiere bilden den ersten Typus, bei dem die Keim
schichten vom Rücken zum Bauch hiu zusammenwachsen, während sie 
umgekehrt vom Bauche ausgehen bei Gliedertieren und Würmern. 
Beide genannten Typen haben eine Mittellinie, mit einer rechten und 
linken symmetrischen Seite. Die übrigen beiden Typen haben keine 
Mittellinie, sondern der eine ist strahlig (Stachelhäuter und Pflanzen
tiere), der andere, wie die Drehung der Embryonen zeigt, in spiraliger 
Tendenz, mehr unregelmäßig und massig gebaut (d. h. die eigentlichen 
Weichtiere). Der Urheber des natürlichen Systems in der Zoologie, 
G. Envier, war durch eine ebenso umfassende als genaue Untersuchung 
der Struktur der ausgebildeten Tiere wesentlich zu denselben Haupt
abteilungen gelangt. Aber Baer war es vorbehalten nachzuweisen, von 
welcher Grundlage aus die Verschiedenheiten der Tiere abzuleiten sind, 
und zum Teil auch, in welcher Folge die vier Hauptstämme sich weiter 
verästeln und verzweigen. Hinzugekommen ist seitdem der Grundstock 
der Urwesen, und die Typen der niederen Tiere sind ver
teilt und oft ohne Grund durcheinandergeworfen worden; doch bleiben 
die vier Typen im wesentlichen bis zur Stunde in Geltung. 

„Jeder Typus," so spricht es Baer aus, „kann in höheren und 
niederen Stufen sich offenbaren. Denn Typus und Entwicklungsstufe 
zugleich determinieren erst die einzelne Form." Die Lagerungsverhält
nisse der ursprünglichen Anlagen des Leibes bestimmen den Typus, der 
Grad der Ausbildung der Organe zu exklusiven Verrichtungen — ihre 
sachmäßige Einseitigkeit, sozusagen — die Rangstufe des Individuums. 
Professor Ernst Haeckel hat diesen Satz das Baersche Gesetz zu nennen 
vorgeschlagen, und dieses erst gewährte ein Mittel, in befriedigender 

— 7 — 



— 134 — 

Weise zu ergründen, welchen Platz die einzelnen Formen und Gruppen 
im Tierreich einzunehmen haben. 

Aus der unglaublich kurzen Zeit, in welcher Baer diese denk
würdigen Entdeckungen der Hauptsache nach gemacht zu haben scheint — 
im 27. bis 29. Lebensjahre —, können wir darauf schließen, daß er 
mit einem Feuereifer des Fleißes muß gearbeitet haben, wie das Genie 
allein ihn verleihen kann. Aber zum rechten Abschluß seiner Beweise 
für die neugewonnenen Auffassungen fehlte ihm noch eine erhebliche 
Tatsache. Schon im sechzehnten Jahrhundert hatte zwar der berühmte 
Entdecker des Kreisblutlaufes, Harvey, es ausgesprochen: „Alles Lebendige 
kommt aus dem Ei." Aber im Autoritätsglauben des vorigen Jahr
hunderts hatte der fast sür infallibel angesehene große Gelehrte Albrecht 
Haller entschieden, daß bei den Säugetieren das Ei nicht präexistiert, 
sondern erst infolge der Zeugung aus Flüssigkeiten gerinnt. Damit 
konnte nun Baer sich nicht zufrieden geben, sondern da er sah, daß 
das werdende Hündchen, in je früheren Stadien es verglichen wird, 
dem werdenden Hühnchen um so ähnlicher ist und daß endlich das Ei 
des Hundes nicht sehr verschieden ist von einem Vogelei ohne Schale, 
so drängte es ihn immer mehr zu der Überzeugung, beiderlei Eier 
müßten einen gleichartigen Ursprung haben und in gleicher Weise im 
Eierstock präexistieren. Baer muß seinem Kollegen Professor Burdach 
diesen Stand der Sache so spannend vorgetragen haben, daß der letztere 
ihm seine Hündin zu sofortiger BePrüfung opferte, und nun endlich, 
zu Anfang Mai im Jahre 1827, fand Baer in seinem 35. Lebens
jahre, wonach er solange gesucht hatte, das im Eierstock präexistierende 
Ei der Säugetiere. Wie aber auf ihn wirkte, was er zu sehen bekam, 
das muß man in seinen eigenen Worten wiedergeben. 

„Sie (die Hündin) wurde geopfert. Als ich sie öffnete, fand ich 
einige Graasische Bläschen geborsten, keine dem Bersten sehr nahe. 
Indem ich, niedergeschlagen, daß die Hoffnung wieder nicht erfüllt sei, 
den Eierstock betrachtete, bemerkte ich ein gelbes Fleckchen im einen 
Bläschen, sodann auch in mehreren anderen, ja in den meisten, und 
immer nur ein Fleckchen. Sonderbar! dachte ich, was muß das sein? 
Ich öffnete ein Bläschen und hob vorsichtig das Fleckchen mit dem 
Messer in ein mit Wasser gefülltes Uhrglas, das ich unter das Mikro
skop brachte. Als ich in dieses einen Blick geworfen hatte, fuhr ich, 
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wie vom Blitz getroffen, zurück, denn ich sah deutlich eine sehr kleine, 
scharf ausgebildete gelbe Dotterkugel. Ich mußte mich erholen, ehe ich 
den Mut hatte, wieder hinzusehen, da ich besorgte, ein Phantom habe 
mich betrogen. Es scheint sonderbar, daß ein Anblick, den man er
wartet und ersehnt hat, erschrecken kann, wenn er da ist. Allerdings 
war aber doch etwas Unerwartetes dabei. Ich hatte mir nicht gedacht, 
daß der Inhalt des Eies der Säugetiere dem Dotter der Vögel so 
ähnlich sehen würde . . . Was mich erschreckte, war also, daß ich ein 
scharf umschriebenes, von einer starken Haut umschlossenes regelmäßiges 
Kügelchen vor mir sah, von dem Vogeldotter nur durch die derbe, etwas 
abstehende äußere Haut unterschieden." 

Die Stelle erinnert an den Bericht, den wir über die Wirkung 
besitzen, die im Jahre 1682 die Entdeckung des Geheimnisses unseres 
Weltsystems auf den 40 jährigen Newton übte. Als er bemerkte, daß 
seine Berechnung der Größe, um welche der Mond in einer Sekunde 
gegen die Erde herabfällt, genau mit seinen Voraussetzungen stimmte, 
ergriff ihn eine solche nervöse Aufregung, daß er unfähig war, seine 
Rechnung zu prüfen und sich genötigt sah, dazu die Hilfe eines 
Freundes in Anspruch zu nehmen. Baer machte die Beobachtung im 
Jahre 1827 durch seinen berühmten Brief an die Petersburger Akademie 
bekannt und reiste im September des folgenden Jahres, natürlich ge
hoben von dem Bewußtsein einer epochemachenden Entdeckung, zur 
Naturforscherversammlung nach Berlin. 

Wie mußte er es aber empfinden, als von seiner Entdeckung, von 
der selbst anzufangen ein gewisses edles Anstandsgefühl ihn zurückhielt, 
niemand etwas wissen zu wollen schien? Daß die Alten, so schreibt 
Baer, in ihren Überzeugungen sich nicht wollten stören lassen, konnte 
er sich schon denken; schwiegen aber auch die Jungen, so fragte es sich, 
ob sie etwa alles nur sür einen Schwindel hielten? 

Endlich, am letzten Tage der Versammlung, wurde die für Baer 
so peinliche Stille unterbrochen, nicht aber durch einen Deutschen, sondern 
durch den geistvollen Dänen Prof. Retzius. Auf dessen Bitte schritt 
Baer zu einer Demonstration seiner Entdeckung, und nun erst schloffen 
sich einige an aus der Zunft der deutschen Gelehrten. Später fehlte 
es wieder nicht an Winken, daß die Entdeckung nichts Neues gebracht 
hätte, oder an Rezensenten, die sie als die ihrige in Anspruch nahmen. 
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Wer Neues findet, muß aus wahrhaft gelehrten Gesellschaften aus
geschlossen werden, ist zwar nur ein Witzwort, und so übel ist es denn 
auch Baer nicht ergangen. Aber die ernste Lehre ist aus seinen da
maligen Erlebnissen doch zu ziehen, daß, wer neue Bahnen eröffnet 
und wandelt, seine besten Lebensjahre oft in geistiger Vereinsamung zu 
verbringen hat und erst, wenn ein nachwachsendes Geschlecht die Zeit 
gehabt hat, ihm zu folgen, nach Jahrzehnten zur gebührenden An
erkennung gelangt. So hat es auch für Baer in späteren Zeiten an 
ehrender Anerkennung sür diesen Höhepunkt seiner Entdeckung nicht ge
fehlt, von dem ab dennoch, wie es mir scheint, eine peinliche Wendung 
in seinen innerlichen Bestrebungen eingetreten ist. Aus damaligen Er
sahrungen ist es geschöpft, wenn Baer in seiner herrlichen Rede über 
die Entwicklung der Wissenschaften vor der Petersburger Akademie, 
1836, nachdem er von den Märtyrern der Wissenschaften gesprochen, 
der viel zahlreicheren stillen und unbemerkten Opfer gedenkt, die sich 
die Wissenschaft selbst nimmt. „Wie viele Kräfte," fügte er hinzu, 
„zerstören sich, weil sie ein zu hoch gefaßtes Ziel nicht erreichen konnten," 
und eine Anmerkung spricht von Männern, die mit dem Schicksal kämpfen 
mußten, weil sie ihrer Zeit zu sehr vorangeeilt waren. 

Eine gewisse unbehagliche Empfindung muß Baer 1830 veranlaßt 
haben, sich von dem Schauplatz seiner Entdeckungen loszureißen, um 
das Leben eines Akademikers in Petersburg zu versuchen. Dort wieder 
befiel ihn bald die Überzeugung, daß er auf demjenigen Gebiete, das 
er fast ganz zu dem seinigen gemacht hatte, nicht so würde weiter
arbeiten können, wie er es sich vorgesetzt hatte. „Ich konnte es mir 
nicht verhehlen," schreibt er von dieser seiner ersten Übersiedelung nach 
Petersburg, „daß ich damit eine Torheit begangen hatte." Es läßt 
sich denken, welche Seelenkämpfe er wird durchgemacht haben, bis er, 
nach Königsberg zurückgekehrt, sich wieder entschloß, seine Stellung in 
Petersburg aufzugeben. 

Aber auch in Königsberg wollte es ihm nun nicht mehr recht 
wohl werden. Dort machte er im Jahre 1831 allerdings wieder eine 
fundamentale Entdeckung in der Entwicklungsgeschichte. Er beobachtete 
an Froscheiern, daß bald nach ihrer Befruchtung ein äußerst regel
mäßiger Teilungsprozeß durch scheinbare Furchungen eintritt, der das 
Kügelchen schließlich zu einer vielkörnigen Brombeerform umgestaltet — 
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ein Vorgang, der sich nicht nur als ein allgemeiner im Tierreich, 
sondern auch als ein herrschender in vielen Gebilden des Pflanzen
reichs erwiesen hat. Aber der Eifer, mit dem Baer in der Entwicklungs
geschichte, wie er selbst es sagt, mit einer Art Besessenheit fortarbeitete, 
war ein krankhafter geworden. Wenig erhebliche Schwierigkeiten raubten 
ihm die Ruhe. Viel zu viel hatte er sich vorgenommen; die Unmög
lichkeit, es selbst zu bewältigen, machte ihn mutlos; was andere vorweg 
zu nehmen schienen, versetzte ihn in Aufregung. Er hatte sich in einen 
nervös aufreibenden Zustand hinein gearbeitet, mit einem Wort, über
arbeitet. Rührend ist eine kleine Episode, die er aus seinen damaligen 
Seelenkämpfen erzählt und die mit seinen eigenen Worten mitgeteilt zu 
werden verdient. „So kam es, daß ich in einem Jahre mich in meinem 
Gehäuse eingesperrt hatte, als noch Schnee lag, und daß ich, zum ersten 
Male über den nur einige hundert Schritte von mir entfernten Wall 
schreitend, das Korn (Roggen) in Ähren fand, die schon der Reife ent
gegen gingen. Dieser Anblick erschütterte mich so tief, daß ich mich 
hinwarf und mir die Torheit meines Verhaltens vorhielt. ,Die Bil
dungsgesetze der Natur werden gefunden werden/ sagte ich epikureisch 
oder mephistophelisch zu mir selbst, ,ob es durch dich oder durch andere, 
ob es in diesem Jahre oder im künftigen geschieht — ist ziemlich gleich
gültig, und es ist nur Torheit, des eigenen Daseins Freudigkeit, die 
niemand ersetzen kann, dafür zu opfern/" Eine Reise an das Adriatische 
Meer, dachte er, könnte ihn wieder zu solchen Kräften bringen, wie sie 
für seine große Aufgabe erforderlich wären. Und nicht gar großer 
Mittel hätte es bedurft für einen Mann, der schon früh 'mit wenig 
hauszuhalten und fröhlich zu sein gelernt hatte. Als 24 jähriger Mann 
z. B. war er zu Fuß von Würzburg nach Berlin gewandert. „Am 
letzten Tage," schreibt er, „mußte ich von Treuenbrietzen nach Berlin 
neun gemessene Meilen zurücklegen und hatte unterwegs nur sechs 
Pfennige zu verzehren. In Berlin angekommen, suchte ich einen 
Studiengenossen auf, fand ihn aber nicht zu Hause und legte mich vor 
seiner Tür aus dem platten Boden hin, den Tornister unter dem Kopf 
und schlief vortrefflich, bis er ankam." Die Fülle des Magens hat 
ihn wohl nicht stören können. — Aber die Verhältnisse eines Königs
berger Professors waren damals zu kleinlich, um auch nur ein mäßiges 
Reisegeld zur Verfügung zu stellen, und keiner de? einflußreichen Herren 
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in Berlin scheint zu der Zeit eine Ahnung davon gehabt zu haben, 
daß Baer nicht nur ein ordentlicher Königsberger Professor war, 
sondern eine geistige Größe, die Zu erhalten und zu Pflegen dauernden 
Ruhm bringt. Zu diesen leidigen Umständen traten mannigfache per
sönliche Verhältnisse hinzu, und schließlich können wir uns freuen, daß 
dadurch unser Land einen seiner ausgezeichnetsten Männer zurück
gewonnen hat. Aber mit welchen Gefühlen er sich zum zweiten Male 
von seiner Königsberger Stelle losriß, das ist aus den Worten zu ent
nehmen, die er als 73 jähriger Greis niedergeschrieben hat. „Intensiver 
am Ausbau der Wissenschaften," heißt es in seiner Autobiographie, 
„hätte ich gewirkt, wenn ich in Königsberg geblieben wäre, wo ich mich 
mitten unter den Ringenden fühlte. Allein ich kann nicht zweifeln, daß 
ich früher ins Jnvalidenhaus mich versetzt hätte, wenn nicht weiter." 

Baer hat also mit einer gewissen Wehmut zurückgesehen auf die 
speziellen Arbeiten seiner früheren Mannesjahre, und es ist in seinem 
Sinne geschehen, wenn die Hauptergebnisse derselben an die Spitze 
unserer Betrachtung gestellt sind, ebensowohl weil sie ihn zu einem der 
größten Naturforscher gemacht haben, als auch weil sie, als Einzel
heiten, scharf sich hervorheben lassen. Indes, aufrichtig gesagt, glauben 
wir, daß er durch feine Berufung nach Rußland nicht bloß seine Ge
sundheit wieder erhalten hat, sondern daß er auch einer Tätigkeit zu
geführt worden ist, die seiner durch und durch universellen Natur besser 
entsprach. 

Schon in Königsberg, während er seine tiefen Spezialuntersuchungen 
machte, nahm er gerne Anteil an Angelegenheiten des öffentlichen 
Lebens, z. B. gegen die aufregende und vergebliche Cholerasperre, be
sonders aber verbreitete er wissenschaftlichen Sinn und lebhaftes Interesse 
für Erforschung mannigfacher Landesverhältniffe der Provinz, mittels 
Sammlungen und geistvoller, oft durch humoristische Polemik gewürzten 
Mitteilungen. In viel größerem Maßstabe hat er diese seine eigentliche 
Natur in den breiteren Verhältnissen unseres Reiches zu entfalten ver
mocht und seine allgemeine Weltauffassung in Reden und Abhandlungen 
entwickelt, die zu den Meisterwerken der Literatur gehören und von 
einer platonisch zu nennenden Vergeistigung verklärt sind. Mit dem 
innigen Wunsche, seinem Vaterlande nützlich zu werden, so drückt sich 
Baer aus, kehrte er nach Rußland zurück und hat diesen Wunsch über
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reichlich in Erfüllung gesetzt. Zahlreiche Forschungsreisen hat er unter
nommen, teils um unzugängliche Landschaften, wie Nowaja Semlja und 
Lappland, kennen zu lernen und zu schildern, teils um wichtige ad
ministrative Fragen aufzuklären und den Aufgaben verschiedener Mini
sterien zu dienen. Dahin gehören seine ausgedehnten Untersuchungen 
über die hochwichtigen Fischereiverhältnisse des Reiches (die industrielle 
Verwertung des Kaspischen Herings war ein Punkt z. B., auf den erst 
Baer die Aufmerksamkeit lenkte); ferner die Untersuchungen über die 
Niveauveränderungen des Kaspischen Meeres, über das angebliche 
Seichterwerden des Asowschen Meeres usw. Auf den Gebieten der 
Erd- und Völkerkunde im weitesten Sinne des Wortes hat er die 
mannigfaltigsten Arbeiten herausgegeben und unternommen. Dahin 
gehören auch seine Untersuchungen der Schädel verschiedener Volks
stämme, die ihn 1861 zu einer Zusammenkunft mit einigen Gelehrten 
nach Göttingen führten, mit denen er den Grund zu den späteren 
Anthropologenkongressen legte. Es genügt, auf das seinem „Leben" 
angehängte Verzeichnis seiner Schriften zu verweisen, und ich muß voll
ständig daraus verzichten, eine so viel umfassende Tätigkeit auch nur 
in ihren Hauptpunkten hier beleuchten zu wollen. Doch ein Gesetz, das 
Baer auf dem Gebiete der physikalischen Geographie entdeckt hat, kann 
ich mir nicht versagen, hier anzuführen, weil es seine allgemeine Gabe 
illustriert, von den Tatsachen aus die wirkenden Ursachen zu erraten 
oder zu erkennen. Viele hatten vergeblich darüber gegrübelt, warum 
in den Flachländern Rußlands das rechte Ufer der Flüsse regelmäßig 
das höhere ist. So nahe die Erklärung jedem Naturforscher hätte 
liegen sollen, es war doch wie mit dem Kolumbus-Ei, und Baer, nach
dem er auf seineu Reisen in den Jahren 1853 und 1854 die Er
scheinung gesehen, war es vorbehalten, die Lösung des Rätsels zu geben. 
In bezug auf die Luftströmungen ist es eine bekannte Sache, daß die 
vom Äquator zum Pol hinfließenden Strömungen eine Ablenkung im 
Sinne der Achsendrehung der Erde erfahren, als kämen sie etwas mehr 
aus Westen, während die Strömungen vom Pole zum Äquator dem 
Sinne der Achsendrehung entgegen abgelenkt werden und statt aus Nord 
und Süd, aus Nordost und Südost wehen. Ganz dieselbe von der 
Achsendrehung der Erde herrührende Erscheinung findet, wie Baer es 
nun zeigte, auch bei solchen Flüssen statt, die annähernd in der Richtung 
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der Meridiane fließen. Wo keine Felsen die Auswaschungen des Landes 
behindern, müssen sie auf der nördlichen Erdhälfte ihr Wasser gegen 
das rechte Ufer, auf der füdlichen Erdhälfte aber gegen das linke Ufer 
drängen und eben diese Ufer mit der Zeit infolge von Unterwaschung 
zu steileren machen. 

Nachdem Baer sast drei Jahrzehnte hindurch als Mitglied der 
Petersburger Akademie in solcher Weise unablässig tätig gewesen war, 
hielt er die Zeit eines beschaulicheren Lebens für gekommen und wollte 
auf die Berufspflichten eines ordentlichen Akademikers verzichten. Da 
freut es mich, sagen zu können, daß auf Veranstaltung des damaligen 
Unterrichtsministers Golownin nichts unterlassen worden ist, um dem 
ehrwürdigen Greise, der für sich selbst zu sorgen nie beflissen gewesen 
war, die wohlverdiente Ruhe zu einer sorglosen zu machen. Eine 
kleine Stadt wollte er bewohnen, aber eine große Bibliothek und etwas 
wissenschaftlicher Verkehr sollten darin nicht fehlen. Das fand er in 
Dorpat, dem Orte seiner fröhlichen und strebsamen Studentenzeit, und 
da hat er den Rest seiner Tage beschlossen, — nicht in untätiger Ruhe, 
sondern in geistigen Bestrebungen und Arbeiten bis ans Ende, trotzdem 
daß ihm die Literatur nur noch durch Vorlesen schließlich zugänglich 
war und daß er nur soviel noch sehen konnte, um zur Not seinen 
Namen zu unterschreiben. 

Da habe ich denn oft bewundert, wie der hochbetagte Greis nie 
daran dachte, sich in eine unzugängliche, stille Würde zu hüllen, sondern 
in jugendlicher Kampsessreude von der Höhe seiner wissenschaftlichen 
Stellung herabstieg, um ohne Scheu vor etwa unsanften Berührungen, 
in wissenschaftliche Streitfragen einzugreifen. Es vergnügte ihn, nach 
einer wohlbedachten Strategie zu verfahren und einen befreienden 
Humor zu üben, der alle ergötzte, außer etwa den Getroffenen. Wegen 
des Wrangell-Landes z. B. hat er eine Diskussion mit den Geographen 
aufgenommen; wegen der Lästrygonenbncht der Odyssee, die er in 
Balaklava wiedererkannte, hatte er es mit den Philologen angebunden. 

Am lebhaftesten aber beschäftigte ihn bis in seine letzten Tage der 
Kampf gegen die Darwinisten. Viele werden an seiner letzten, im 
84. Jahre vollendeten Abhandlung „Über Darwins Lehre" Freude ge
habt haben und noch finden. Sachlich konnte er nach dem früher An
geführten in einem schroffen Gegensatz zu dieser Lehre nicht stehen, und 
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er billigt auch ausdrücklich, wenn man ihn „weder für einen Dar-
winianer noch für einen Anti-Darwinianer erkennt". Ebensowenig be
einflußte ihn dabei irgend eine persönliche Verstimmung. Scherzend 
deutete der verehrte Greis, als ich zum letztenmal Ende August mit 
ihm zu Tische saß, auf den daneben fitzenden eifrigen Darwinianer 
vr. G. Seidlitz und sagte ungefähr: „Der da schreibt ein ganzes Buch 
gegen mich! Um nicht ohne Bundesgenossen zu bleiben, darf ich es 
mit den Theologen schon nicht verderben!" — Was ihn im Wesen von 
den Darwinisten trennte, ist zunächst die Methode. Er hatte auf dem 
Spezialgebiete seiner Forschungen den Verlauf der Tatsachen mit den 
Augen verfolgen können, sozusagen auf den Zeugenbeweis sich gestützt. 
Die Darwinisten dagegen schließen auf Umwandlungen, die kein mensch
liches Auge gesehen hat, aus der Forderung des Kausalzusammenhanges 
zwischen unzähligen und unbegrenzten Reihen von Tatsachen, die sämt
lich auf eine und dieselbe Vorstellung hinweisen. Sie verfahren also 
nach der Methode des Indizienbeweises. 

In noch entschiedenerem Gegensatze steht Baer zu den Darwinisten 
infolge seines philosophischen Bildungsganges. Typus oder natürliche 
Anlagen, zusammen mit der von Umständen und Zeitströmungen ab
hängigen Ausbildung, machen, nach dem Baerschen Gesetz, auch den 
Menschen. Dem Typus nach war Baer Naturforscher, wie das aus 
der stundenlangen Erstarrung schon zu entnehmen ist, da er zum ersten
mal als Kind einen Pfau erblickte, und davon der entzückende Eindruck 
tief genug war, um ihn als Greis noch lebendig in folgender Weise 
wieder zu erzählen. „Ich fing also wohlgemut eine Rekognoszierung 
des neuen Terrains (Landgut Jömper) an und kam dabei aus einem 
Hof in den anderen, als ich plötzlich zu meinem Erstaunen und Ent
zücken einen Psau erblickte, der auf einem Zaune sitzend ein Rad schlug. 
Diese Pracht, dieser Glanz versetzten mich in eine bewußtlose Erstarrung. 
Auch der Pfau rührte sich nicht, als ob er an meiner Bewunderung 
sich erfreut hätte. Wie lange ich so gefesselt dagestanden habe, weiß 
ich nicht, doch mag es ziemlich lange gewesen sein, wie der Erfolg 
lehrte. Ich kam eher nicht zum Bewußtsein, als bis ich heftig am 
Arme gefaßt wurde und meine Pflegemutter mit sehr erhitztem Gesicht 
vor mir stand: ,Um Gottes Willen! Wo steckst du denn? Wir haben 
nach dir gesucht, wir haben gerufen, keiner hat geantwortet; wir haben 
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im Teich nachgesehen, ob du vielleicht ertrunken wärst? Noch sprach
los, konnte ich nur mit der nicht geenterten linken Hand nach dem 
Pfauenschwanze zeigen, von dem ich immer noch nicht recht wußte, ob 
er ein wirkliches Objekt oder ein Blendwerk sei." Der Ausbildungs
stufe nach war Baer aber nicht bloß Naturforscher, sondern auch ein 
ernüchterter Naturphilosoph, gleich seinem berühmten Zeitgenossen Agassiz. 
Er hatte die Naturphilosophie durch kritisches Denken und durch das 
Verlangen, den Boden der Erfahrung stets unter seinen Füßen zu 
fühlen, innerlich überwunden. Das großartige Unternehmen dieser 
Philosophie behielt indes für Baer seinen Reiz. „Über unsere geistige 
Natur und ihr Verhältnis zum Körperlichen und zum Weltganzen 
überhaupt zur Einsicht zu gelangen", bezeichnet er selbst als das eigent
liche Bestreben, „das ihn anzog und abzog"; Kritik brachte ihn dahin, 
daß er von den „kühnen Flügen auf den Fittichen einer sehnsüchtigen 
und ästhetischen Phantasie, durch Nebel und Morgenrot unternommen, 
um die Quellen des Lichts zu finden", nichts mehr hielt. Noch mehr! 
Es verrät ein nicht überwundenes Mißtrauen gegen alles abstrakte 
Denken, wenn Baer hinzufügt: „Aus hochpotenzierten Abstraktionen, 
deren Genealogie nicht klar vor Augen liegt, kann der Verstand alles 
erweisen, wonach das Herz sich sehnt." Ein solches Mißtrauen hatte 
es ihm sehr erschwert, der Leitung Kants anhaltend zu folgen, von der 
er andeutet, daß sie, wenn die Muße nicht gefehlt hätte, ihn zu einer 
zusagenden Behandlung des psychologischen Abschnittes seiner Anthropo
logie vielleicht hätte führen können. So blieb der Abschnitt ungeschrieben. 
Wie skeptisch nun Baer den Folgerungen der Philosophie gegenüber 
sich verhielt, die Weihe der spiritualistischen Grundrichtung hat ihn doch 
nie verlassen. Ihm waren, wie er es in seiner hinreißenden Rede über 
die richtige Auffassung der Natur ausgesprochen hat, die Typen und 
Stufen oder Rhythmen des Tierreichs Schöpfungsgedanken, vergleichbar 
den Harmonien und melodischen Folgen eines Musikstückes, zu fixieren 
durch Notenschrift, darzustellen durch Töne, durch diese physikalischen 
Prozesse, die ihrem Wesen nach aber etwas Geistiges sind. 

Die Nichtachtung alles Geistigen bei echten Darwinisten, so drückt 
Baer in dem letzten Briefe, den ich von ihm bei Zusendung seiner Ab
handlung über Darwins Lehre erhalten habe, sich aus, diese Nicht
achtung ist ihm im höchsten Grade zuwider, und dagegen führte er 
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seine Lehre von der Zielstrebigkeit in der Natur zu Felde. Ein ge
legentliches Gespräch über Teleologie mit dem Berliner Philosophen 
Trendelenburg hatte ihm nach der Seite hin einen tiefen und nach
haltigen Anstoß gegeben! 

Zusammengefaßt hat er in dem bereits gedachten Brief seine An
sicht noch in dem Verlangen, daß man den Logos, den er anzuerkennen 
nicht umhin könne, nicht wegleugne. Hinzu fügt er: „Wie man aber 
diesen Logos sich zu denken habe, ob als sich immanent, oder von einem 
Denkenden hinübergegangen, das lasse ich ganz unentschieden, weil ich 
in der Tat zu einer allgemeinen philosophischen Einsicht mich nicht 
habe durcharbeiten können." Achtung, möchte ich rufen, vor diesen 
Worten des 85 jährigen Forschers und Denkers. Weder mich selbst, 
noch andere hat er geglaubt überreden zu müssen, daß er fertig sei mit 
dem, was seiner Natur nach unendlich ist. Der Schranken seines 
Geistes ist er sich ebenso bewußt geblieben, wie der Unendlichkeit seines 
Strebens. So hat er denn auch die letzten Lebensstunden nicht in Er
innerung an die Bilder einer reichen Vergangenheit, oder in Sorgen 
um Güter dieser Welt verbracht, sondern verweilt in den lichteren Re
gionen des Geistes und, wie im Leben so auch im Sterben, zu dem 
Ewigen hin getrachtet und sich erhoben. 

Die nachfolgende Rede Baers: „Welche Auffassung der lebenden 
Natur ist die richtige? Und wie ist diese Auffassung auf die Entomo
logie anzuwenden?" ist seinen in den 70 er Jahren des vorigen Jahr
hunderts erschienenen „Reden und Aufsätzen" ^3 Bände, Schmitzdorssscher 
Verlags entlehnt. Im ganzen Bereich der deutschen Literatur dürfen 
auf dem in Frage stehenden Gebiet wohl nur die Humboldtschen Ab
handlungen und Vorträge den Baerschen Reden an die Seite gestellt 
werden, was Weite des geistigen Horizontes und lichtvolle Klarheit des 
Gedankenaufbaues anbetrifft. 

Baer, Welche Auffassung der lebenden Natur ist die richtige? 
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Die Entomologie hat vor allen Dingen die verschiedenen Formen 
der Insekten, welche wir Spezies nennen, zu beobachten und zu unter
scheiden. Ich brauche kein Wort zur Empfehlung dieser sogenannten 
systematischen Entomologie zu sagen, denn es liegt in der Natur der 
Dinge, daß wir uns zuerst an der Schönheit und Regelmäßigkeit der 
Formen erfreuen, mit der die Natur so verschwenderisch die Insekten 
bekleidet hat, und daß wir dann die vielen Formen voneinander zu 
unterscheiden und das Ähnliche zusammenzustellen suchen. 

Sie alle, meine Herren, sind durch diesen reichen Schmuck zu
vörderst angezogen und durch denselben in die Entomologie eingeführt, 
oder richtiger vielleicht, zu ihr verführt worden. Der Verführung folgt 
erst die Besinnung, ich meine das ernste Studium. 

Zu wünschen ist aber, daß unsere Gesellschaft die Jnsektenwelt 
nicht bloß im zierlichen und anziehenden Hochzeitskleide beachte, sondern 
auch in den früheren Trachten und Lebensverhältnissen, in welchen sie 
in der Regel viel tiefer in den Haushalt der Natur eingreifen. Sie 
wissen, daß der Ausdruck Hochzeitskleid für die Vögel ein längst ein
geführter technischer ist; warum sollten wir ihn nicht auch für die Jn
sektenwelt gebrauchen? Ist doch die letzte Form der Insekten, die wir 
in der Sprache der Wissenschast nennen, nichts anderes als die 
Tracht, welche sie annehmen, wenn die Erhaltung der Art ihr Haupt
geschäft wird? Mit Recht zieht diese Form, die schönste und beweg
lichste, am meisten an, mit Unrecht aber vernachlässigt man die früheren. 

In den früheren Entwicklungsstufen sind die Formen, wenn auch 
weniger schön, doch mannigfacher, als in den letzten Zuständen, und die 
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Verhältnisse zur äußeren Natur sind viel inniger. Gar manche Insekten 
bedürfen im ausgebildeten Zustande nicht einmal der Nahrung; nur 
nach geeigneten Plätzen sür ihre Eier suchen sie ängstlich. Viel mächtiger 
wirkt das Nahrungsbedürfnis in den Jugendzuständen. 

Die wissenschaftliche Untersuchung der Natur strebt in den Einzel
heiten das Allgemeine zu erkennen, um endlich dem Grunde aller Dinge 
näher zu kommen. Für diese Art Untersuchungen, die immer das Ziel 
der Naturforschung sein sollte, bietet wohl keine Tierklasse so reichen 
Stoff, als die Insekten. Sie greift mit den im gewöhnlichen Leben so 
wenig beachteten Infusorien so tief in den Haushalt der Natur ein, 
wie keine andere, und ragt in der Mannigfaltigkeit der Triebe, diesen 
dunklen Spuren von der Wirksamkeit einer geistigen Nötigung, so hoch 
vor anderen Tierklassen hervor, daß ihr Studium dem Forschergeiste 
denkender Menschen einen unversiegbaren Stoff bietet. 

Überhaupt sind es die niederen Formen des Lebens, welche das 
Dasein der höheren möglich machen, und nur dem denkenden Natur
forscher erschließt sich dieser Zusammenhang. Seine Aufgabe ist es-
daher auch, diesem tiefliegenden Zusammenhange nachzuforschen und das 
Ergebnis seiner Nachforschung auch in das Bewußtsein derer einzu
führen, denen anderweitige Beschäftigungen ein spezielles Studium der 
Natur nicht erlauben. 

Werfen wir zuvörderst einen Blick auf die Pflanzenwelt. Die 
schönen Formen und lebhaften Farben der Blumen können den ober
flächlichen Beobachter leicht verführen, sie sür die wichtigsten Teile, für 
den eigentlichen Zweck der Vegetation zu halten. Sie sind es auch für 
die Erhaltung der einzelnen vegetabilischen Formen (sxseiss), denn in 
den Blumen bilden sich die Früchte, die Anlagen zu neuen Generationen. 
Allein der Naturforscher weiß, daß das grüne Blatt und selbst die 
grünen blattlosen Wasserfäden unter dem Einflüsse des Sonnenlichtes 
das Sauerstoffgas aushauchen, welches alle Tiere einatmen müssen, um 
bestehen zu können, und daß die Pflanzen den Kohlenstoff binden^ 
welchen alle Tiere ausatmen, und bei dessen Überfluß in der Luft sie 
ersticken müßten. Ohne die grünen Pflanzenteile wäre also auf unserer 
Erde, wie es scheint, das längere Bestehen eines tierischen Lebens gar 
nicht möglich. Die Pflanzen bilden aber nicht allein den Atmungsstoff, 
sondern auch den Nahrungsstoff für die Tierwelt, denn sie sind es, 
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welche zuvörderst die im Erdboden und im Luftmeer verteilten einfachen 
Stoffe aufnehmen, um organische Verbindungen daraus zu bilden, welche 
den Tieren zur Nahrung dienen können. In beiden Hinsichten greifen 
die grünen Pflanzenteile tiefer und massenhafter in den Haushalt der 
Natur ein, als die Blumen und die Früchte. Die Nahrungsstoffe, 
welche in den Früchten sich bilden, sind freilich mehr ausgebildet und 
veredelt, wenn man sich so ausdrücken darf, und der Mensch kann nur 
wenig anderen Nahrungsstoff unmittelbar aus dem Pflanzenreich zu 
seiner Nahrung benutzen, als den, der in den Früchten bereitet wird. 
Allein massenhafter gehen die grünen Pflanzenteile in die Organisation 
der Tiere über. Von ihnen nähren sich die mannigfachen und zahl
reichen Herden der Wiederkäuer, die Dickhäuter (Elefanten, Hippo-
potamen, Nashörner, Tapire), die Pferde, ein Teil der Nager, die 
Faultiere usw. Unter den Vögeln ist die Zahl der Arten, welche von 
grünen Pflanzenteilen leben, zwar nicht so ansehnlich, aber wieder sind 
es die größten Formen und diejenigen, deren Fleisch dem Menschen 
am meisten zusagt. In der Klasse der Amphibien sind es die Land
schildkröten, welche vorzüglich von grünen Pflanzenteilen leben. Durch 
das Fleisch aller dieser Tiere verwandeln sich nun auch die weniger 
verarbeiteten Pflanzenstoffe, die in den Blättern sich bilden, in Nahrungs
stoff sür den Menschen, indem sie eine höhere Verarbeitung im Leibe 
der genannten Tiere erfahren. 

Ungefähr so wie die Pflanzen mit ihren weniger ausgebildeten 
Teilen tiefer eingreifen in den Haushalt der Natur, mit den höher 
entwickelten Teilen aber mehr für die Erhaltung der eigenen Arten 
wirksam sind, ist es auch unter den Tieren mit den Insekten; mit dem 
Unterschiede jedoch, daß es in der Jnsektenwelt die Jugendzustände 
sind, welche die Umwandlung der organischen Stoffe in kleinen Leibern 
zwar, aber in Tausenden von Millionen Individuen besorgen, während 
die ausgebildeten Insekten mehr bestimmt sind, neue Individuen ins 
Leben zu setzen, obgleich auch von ihnen eine nicht geringe Anzahl 
anderen Tieren zur Nahrung dient. 

Ein tiefgehender Unterschied zwischen den Pflanzen und Tieren 
besteht darin, daß die meisten Pflanzen eine Menge Teile sich bilden, 
welche sehr bald weniger notwendig für den Fortgang der Vegetation 
sind, also entbehrt werden können, ein etwas ausgebildetes Tier aber 
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nicht leicht einen Teil seines Leibes verlieren kann, ohne wesentlich zu 
leiden. Die meisten Pflanzen können daher ziemlich viele Blätter her
geben, ohne in der Blüte oder Fruchtreife wesentlich gestört zu werden. 
Das Insekt kann aber nicht füglich bestehen, wenn ihm mehr, als allen
falls ein Fuß oder einige Tarsusglieder, die bei manchen sogar regel
mäßig verloren gehen, vernichtet werden. Deswegen mußte für den Haus
halt der Natur die Einrichtung sich bilden, daß die Insekten in den 
Jugendzuständen mit ganzen Individuen dem allgemeinen Stoffwechsel 
dienen, während von den Pflanzen, außer den ganz geopferten, auch 
die fortbestehenden viele Teile abgeben können. 

„Wozu mögen doch die lästigen Mücken geschaffen sein?" sragte 
mich einmal eine Dame, welche von diesen zudringlichen Besuchern eben 
gelitten hatte. „Damit wir mehr Fische haben in unseren süßen 
Wassern," mußte ich antworten. Die Larben und Puppen der Mücken, 
der Schnaken ((Mronomus), der Ephemeren, der Libellen, der Mai
fliegen (SenMis) und Stechfliegen, sowie von tausend anderen Jn-
sektchen, leben im Wasser und bilden die Hauptnahrung unserer Süß
wasserfische. Sind die Fische jetzt wichtig als ein Nahrungsmittel sür 
die Menschen, so waren sie es in deren früheren Zuständen noch weit 
mehr. In den nördlichen Gegenden wenigstens hätten die in der 
Bildung wenig vorgeschrittenen Menschen schwerlich sich erhalten können, 
wenn damals die Gewässer nicht sehr reich an Fischen gewesen wären, 
wie wir es jetzt in Sibirien, in Kamschalka und überhaupt in solchen 
Ländern finden, wo der Mensch die Urzustände im Haushalte der 
Natur noch wenig verändert hat. In der Tat findet man in solchen 
Ländern, wo man den Spuren der frühesten Bewohner am eifrigsten 
nachgeforscht hat, wie in Dänemark, diese Spuren entweder am Meeres
ufer, wo große Haufen Schalen von Austern und anderen Muscheln 
anzeigen, wovon sie sich nährten, oder auch an den Landseen. — Noch 
viel belehrender sind in dieser Beziehung die Seen der Schweiz und 
Italiens in neuester Zeit geworden. Man hat in ihnen Reste von 
menschlichen Ansiedlungen sehr zahlreich und ausgedehnt gefunden, welche 
auf Pfählen in die Seen hineingebaut waren. In diesen sogenannten 
Pfahlbauten lebten also Menschen, zu denen keine historischen Nach
richten hinaufreichen, ganz über den Seen, die ihre Nahrungsquellen, 
gleichfam ihre Felder waren, welche sich selbst besäeten. 
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Offenbar war es den Menschen, welche nur Steinwerkzeuge und 
noch keine metallenen hatten, leichter, mit einem spitzen Steine, an eine 
Stange gebunden, Fische zu stechen, sie mit Haken aus Muschelschalen 
zu angeln, mit Netzen zu fangen oder selbst mit Händen zu greifen, 
als größere Jagdtiere zu erlegen, und wir können uns dreist auf das 
Zeugnis der Geschichte berufen, wenn wir behaupten, daß die ersten 
Menschen in Europa sich schwer hätten erhalten und vermehren können, 
wenn sie nicht reichlich Mücken, Schnaken, Stechfliegen und ähnliche 
Insekten vorgefunden hätten. Sie zogen diese, in Fischfleisch verwandelt, 
aus dem Wasser. Aber in den frühesten Zuständen des Fischlebens, 
wenn die kleinen Fischchen erst kürzlich aus dem Ei geschlüpft sind und 
den Dotter verbraucht haben, den sie aus dem Ei als mütterliche Aus
steuer mitnahmen, sind auch diese Insektenlarven ihnen noch zu groß. 
Sie nähren sich dann vorzüglich von den kleinen, fast mikroskopischen, 
meist springend sich bewegenden Tierchen, die wir sast in jedem süßen 
Wasser finden und zuweilen auch in unserem Trinkwasser sehen, von 
den Tierchen, die die Naturforscher Entomostraceen nennen, und die 
ja auch zur Jnsektenwelt gehören. Da überdies für jene Insektenlarven 
die Entomostraceen eine Hauptnahrung bilden, so dürfen wir also auch 
sagen, daß vorzüglich die Entomostraceen durch zahllose Opfer die 
größeren Tiere im süßen Wasser unterhalten. Sie selbst aber, die 
Entomostraceen, nähren sich von den kleinsten und feinsten Abfällen der 
Pflanzen, welche langsam von kleinen und größeren Pflanzenteilen sich 
ablösen. Kein Schüppchen geht für sie verloren. Da von ihnen wieder 
die Erhaltung der kleinsten Fische, sowie die Ernährung der Insekten
larven, von denen größere Fische leben, abhängt, so sehen Sie leicht 
ein, woher es kommt, daß in Ländern, in denen der Mensch nicht zahl
reich ist oder auf geringer Kulturstufe steht, das süße Wasser mehr von 
Fischen wimmelt. Es gelangt nämlich dort mehr organischer Stoff ins 
Wasser, und der Haushalt der Natur verwandelt diesen durch mancherlei 
Zwischenstufen in Fischfleisch. 

Wo aber der Mensch auf höherer Stufe steht, wo er einen be
deutenden Teil des Bodens benutzt, um Korn darauf zu bauen, das 
Produzierte abmäht und das Zurückbleibende einpflügt, um der folgen
den Saat Nahrungsstoff vorzubereiten, wo er von den abgeführten 
Halmen die Körner als Mehl verzehrt, das Stroh wieder zum Dünger 
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verwendet, wo er einen Teil der Wiesen von seinem Vieh abweiden 
läßt, um auch Fleischnahrung zu haben, wo er die Abgänge des Viehes 
wieder benutzt, um sein Feld zu düngen, mit einem Worte, wo er den 
Stoffwechsel der Natur mit möglichst kurzem Umsätze zu seinem un
mittelbaren Nutzen verwendet, da können Regen und Schneewasser lange 
nicht so viel organischen Stoff in Seen und Flüsse spülen, da können 
diese auch nur wenige Fische ernähren. Der Mensch hat ja, den Haus
halt der Natur umändernd, den Stoff in Korn, Schaft und Rinder 
verwandelt, der srüher in Fische sich verwandelte. 

In der Tat haben mehrjährige Untersuchungen über Fischereien 
und Fischvorräte mich zu der festen Überzeugung geführt, daß in 
größeren Wassern der Vorrat von Fischen im Verhältnis steht zu der 
Quantität des organischen Stoffs, der jährlich in diese Wasser gelangt, 
oder mit anderen Worten: Es sind so viele Fische in einem größeren 
Wasser, als Nahrungsstoff in ihm sich sammelt. Man meint gewöhnlich 
nur, daß zu viel weggefangen ist, wenn der Fischvorrat abnimmt, man 
bedenkt aber nicht, wie stark die Fortpflanzung der Fische ist, daß sehr 
viele Fische ihre Eier zu Tausenden und selbst zu Hunderttausenden 
und Millionen legen, alle nutzbaren Fische wenigstens zu Hunderten, 
und daß bei weitem mehr Fischbrut aus Hunger umkommen müßte, 
wenn sie nicht von anderen Fischen verzehrt würde, und nur ein ge
ringer Teil auswachsen könnte. Man bedenkt nicht, daß die Aussaat, 
welche die Natur macht, immer sehr groß ist, und daß von dieser Aus
saat sehr viel mehr auswachsen würde, wenn man nicht den Nahrungs
stoff anders verwendete. Ich erwarte darum sehr wenig von der künst
lichen Fischzucht sür die Vermehrung der Fische in den Flüssen Frank
reichs. Ich habe auch nicht gehört, daß die Anstalt für künstliche 
Fischzucht in Hüningen den Fischreichtum der Umgegend vermehrt hätte. 
Man gebe den Fischen mehr Nahrung, so wird man mehr haben. 
Aber wie macht man das? Man umpflanze die Fischteiche und 
Flüsse mit Bäumen und Sträuchern und lasse auf dem Boden der 
seichten Stellen die Wasserpflanzen bestehen. Ihre Blätter werden 
ins Wasser fallen und den Entomostraceen zur Nahrung dienen; es 
werden in den Gesträuchen Insekten sich sammeln und ihre Eier 
ins Wasser legen. Man lasse die Natur ihren Stoffwechsel im 
Wasser vollbringen und gebe ihr den Stoff dazu, und man wird der 
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künstlichen Befruchtung nicht bedürfen. Die Fische verrichten diese 
Arbeit selbst. 

Der Peipussee ist sehr fischreich. Einige größere Flüsse und viele 
kleine führen ihm mannigfache organische Abfälle zu, da besonders von 
der livländischen Seite große und komplizierte Entwässerungsgräben in 
die Flüsse sich ergießen. Auch der Umsatz des zugeführten Stoffes in 
diesem wegen seines flachen Landbodens verhältnismäßig sehr erwärmten 
See ist so lebhaft, daß ich einst im August einen breiten Streifen von 
grünlichen Entomostraceen (es war ein Cyclops) dem Ufer entlang drei 
Werst weit verfolgte, ohne daß ich eine Abnahme des Streifens bemerken 
konnte. Ein Geschäft, das ich in einem Dorfe hatte, ließ mich nicht 
weiter gehen. Ich habe also über die Länge desselben keine Auskunst 
erhalten. Allein in den von mir beobachteten drei Werst berechne ich 
die Anzahl der Tierchen auf mehr als 100000 Millionen, nachdem 
ich den mittleren Abstand derselben voneinander in dem in ein Glas 
geschöpften Waffer abgeschätzt hatte. Diese Tierchen sind freilich so 
klein, daß ein Süßwasser-Stint eine Million derselben verzehrt haben 
mag, bis er die Größe von 1^ Zoll erlangt. Allein die Cyclopsarten 
vermehren sich sehr rasch, wenn sie hinlängliche Nahrung haben. Man 
übersieht leicht, daß es eben nur auf hinlängliche Nahrung für diese 
Tierchen ankommt, um auch den kleinen Fischen anhaltend reichliche 
Nahrung zu gewähren. Die kleinen Fische dienen wieder als Nahrung 
für die großen. — Der unterste Teil der Wolga und der nördliche 
Teil des Kaspischen Meeres haben einen Reichtum von Fischen, wie 
sehr wenige Wasserbecken. Als allgemeiner Grund dieses Reichtums 
erschienen mir zuvörderst eine Menge flacher Wasserbecken der untersten 
Wolga, die stark bewachsen sind und als natürliche Brutbehälter dienen. 
Die meisten Süßwasserfische laichen in ihnen, und der Spätherbst, 
wenn die flachen Wasser kalt werden, treibt die bis dahin in diesen 
natürlichen Zuchtanstalten ernährte Brut in die tieferen Flußarme, die 
weniger rasch erkalten. Eine andere Quelle des großen Reichtums 
schien mir in den großen Rohrmassen zu liegen, welche an den 
Ufern der untersten Flußarme und an den flachen Ufern des Sees 
wachsen. Obgleich das abgestorbene Rohr hier das allgemeine 
Heizmaterial abgibt, so kann doch der Mensch nur den kleinsten 
Teil davon vertilgen. Bei weitem der größte Teil davon wird 
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jährlich ins Meer gespült und muß hier in Fischnahrung verwandelt 
werden. 

Zu lange habe ich mich vielleicht bei den Insekten, die im Wasser 
organischen Stoff verzehren, und selbst wieder zur Nahrung dienen, 
aufgehalten. Es ist auf dem Lande nicht anders. Es gibt keinen Stoff 
aus dem Pflanzen- oder Tierreiche, der nicht seine Kostgänger in der 
Jnsektenwelt hätte. Die toten Leiber und die Auswurfsstoffe größerer 
Tiere ziehen aus der Ferne Käfer und Fliegen verschiedener Art an, 
die ihre Eier hineinlegen, deren Larven in kurzer Zeit den toten Stoff 
wieder lebendig machen, indem sie ihn verzehren. Der umgefallene 
Baumstamm wird nur langsam von den allgemeinen Kräften der Natur 
zerstört, aber mannigfache Insekten bohren ihn an und legen ihre Eier 
hinein, aus denen Larven auskriechen, die das Holz in allen Richtungen 
mit Gängen durchziehen, in welche jetzt der Regen tiefer eindringt und 
das Vermodern befördert. 

Die Infekten selbst sind aber wieder das lebendige Nahrungs
magazin für viele andere Tiere. Zuvörderst schon für die große Zahl 
der Raubinsekten, die von anderen Arten der Jnsektenwelt leben. Von 
den Amphibien leben die Frösche und Kröten mit den Salamandern, 
die Schlangen und Eidechsen, mit Ausnahme der größeren Formen, 
vorherrschend von Insekten. Unter den Vögeln sind die Insektenfresser 
sehr zahlreich, und auch unter den Säugetieren gibt es eine ganze 
Ordnung, welche, wie der Maulwurf, die Spitzmäuse und der Igel, 
Insektenfresser sind. Sie sind bei uns meistens nur von geringer 
Größe; aber in heißen Ländern, wo die fruchtbaren Termiten in großen 
Kolonien leben, hat die Natur sogar große Tiere, die Ameisenfresser 
verschiedener Geschlechter und die Schuppentiere zu ihren Vertilgern be
stimmt. Erfolgreicher, als die Menschen könnten, vertilgen sie die 
Ameisen und Termiten, indem sie ihre lange klebrige Zunge in die 
Bauten dieser Tierchen stecken und sie rasch zurückziehen, um die daran 
sitzenden Insekten massenweise zu verschlucken. In heißen Ländern, 
denen es zugleich an Feuchtigkeit nicht fehlt, ist überhaupt der Stoff
wechsel rascher und mächtiger, als in gemäßigten und kalten. Hier aber 
mehren sich die Insekten auch so, daß jeder abgestorbene organische 
Körper, der nicht mehr durch eigenes Leben sich erhalten kann, von 
ihnen verzehrt wird. Sie bilden die Polizei, welche die Luft rein zu 
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erhalten strebt. In den heißen Ländern sind aber auch die zahlreichsten 
und mächtigsten Jnfektenvertilger, damit diese Polizei nicht zu zerstörend 
ivirke. Das hindert freilich nicht, daß die letztere in ihrem Eifer dem 
Menschen oft sehr empfindlich wird. Ich will gar nicht an die häufige 
Zerstörung alles Hausgeräts, das nicht von Metall ist, erinnern, aber 
uns, den Dienern der Wissenschaft, muß es sehr empfindlich sein, daß 
'kein Pergament und kein Papier von Pflanzenstoffen in heißen Ländern 
lange konserviert werden kann. Die Inschriften, welche König Darms 
Hystaspes in die Mauern von Persepolis einHauen ließ, bestehen noch, 
und es ist in neuer Zeit gelungen, sie zu entziffern; assyrische Bilder 
in Stein und Erz sind kürzlich in Menge entdeckt und nach Europa 
gebracht. Aber wo sind die Schriften der Assyrer und Babylonier, ihre 
astronomischen Beobachtungen, von denen die Griechen erzählen? Diese 
würden uns weit mehr über die Zustände dieser alten Völker und die 
Geschichte der ersten Entwicklung der Wissenschaften lehren, als die 
Steinschriften. Daß die Insekten in ihrem blinden Eifer hier mehr 
dem Obskurantismus gedient haben, als alle Araber, Mongolen und 
Türken, kann uns das Beispiel Indiens lehren. In Indien ist die 
Schreibekuust auch sehr alt, und das Interesse an den Produkten der 
Literatur war ohne Zweifel viel verbreiteter, als am Euphrat und 
Tigris. Dennoch, so sagen die Kenner, soll es in Indien kein Manuskript 
geben, das 300 Jahre oder darüber alt wäre. Selbst die ältesten 
Schriften, die Bedas, bestehen nur in neueren Abschriften. Den Unter
gang der Originale muß man den Termiten und ähnlichen gefräßigen 
Insekten zuschreiben, und nur das lebendige Interesse der Hindus an 
ihrer Literatur hat einen großen Teil derselben durch oft wiederholte 
Abschriften erhalten. — Aber, könnte man einwenden, es haben sich 
doch recht viele alte Papyrusschriften aus dem alten Ägypten erhalten! 
Allerdings, aber wo hat man sie gefunden? — in verschlossenen 
Räumen von Pyramiden und Felsengräbern. Sonderbare Verkettung 
der Dinge! Hätten die ägyptischen Könige und Häuptlinge nicht so 
gewaltige Bauten ausgeführt, was ohne harte Sklaverei kaum mög
lich war, so würde uns die Geschichte der Menschheit viel kürzer er
scheinen. 

Der Unerfahrene stutzt, wenn er von diesen gegenseitigen Zer
störungen hört, ja frommer Glaube hat wohl herausgeklügelt, daß es 
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vom bösen Feinde, vom Verderber aller Werke des Schöpfers kommen 
müsse, daß ein Tier das andere verzehrt, wie überhaupt der Tod der 
Geschöpfe. Kleinlicher Maßstab, der alle Schöpfung nur in einen 
Moment zusammendrängt und damit beendet sich denken kann, wobei 
das einmal Geschaffene endloses und wechselloses Dasein haben müßte, 
ohne Verjüngung und also ohne Fortschritt. Wo sollte für diese wechsel
lose Tierwelt der Nahrungsstoff herkommen? Der größte Vorrat müßte 
im Laufe der Zeiten verzehrt sein. Nein, größer als dieses erstarrte 
Leben ohne Wechsel ist die wirkliche Welt, wo der Nahrungsstoff selbst 
eine Zeitlang lebendig ist, häufig allerdings seine Vollendung nicht er
reichend, aber ohne Verlust dabei zu erfahren, denn er trägt nur die 
Forderung in sich, den Augenblick des Daseins zu genießen, nicht die 
Ansprüche auf ewige Dauer. Und dieser ewige Wechsel des Stoffes, 
er ist ja das Mittel, den Stoff zu vervollkommnen und zu veredeln. 
Aus dem Boden, dem Wasser und der Luft zieht die Pflanze die ein
fachen rohen Stoffe an und verwandelt sie in vegetabilische; aus diesem 
Zustande gehen sie in vielfachen Stufen in tierische Stoffe über. Der 
Mensch allein hat die Fähigkeit, diesen organischen Stoffwechsel zu 
seinem Vorteil zu leiten, und so sich schrankenlos auf der Erde aus
zubreiten. Schrankenlos dürfen wir wenigstens jetzt noch glauben, denn 
da der Stoffwechsel unter den Tropengegenden sehr viel rascher vor 
sich geht, als in höheren Breiten, so können wir jetzt noch gar nicht 
berechnen, wie viele Menschen in Gegenden, wo die beiden wichtigsten 
Agentien für den organischen Stoffwechsel, Wärme und Feuchtigkeit, in 
reichlichem Maße wirksam sind, nebeneinander sich nähren können. 

So hat also der ununterbrochen fortgehende Stoffwechsel auf der 
Erde zur allgemeinen Folge, daß die rohen unorganischen Stoffe in 
organische Verbindungen gebracht und durch mehrfache Metamorphosen 
veredelt, zur Verfügung und unmittelbaren Benutzung des Menschen 
als höchsten Gebildes der irdischen Schöpfung gestellt werden. Der 
ununterbrochene Wechsel des Stoffes wie die Erneuerung der lebenden 
Individuen belehrt den Naturforscher, daß die Schöpfung nicht zu denken 
ist als ein nur aus kurze Zeit wirksamer Akt, dessen Produkt dann auf 
ewig starr und unveränderlich verharrte, sondern als ein ewig fort
gehendes Werden und Vergehen, das aber dennoch zu höheren Zielen 
führt. Der beobachtende und denkende Naturforscher darf nicht die 
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kümmerliche Forderung an die Natur stellen, welche der Zimmermann 
an sein mit saurer Mühe ausgeführtes Gebäude macht, daß es, eiumal 
gefertigt, nun auch ausdanre und wenigstens sür seine Lebenszeit ihm 
Herberge gebe. Die lebenden Gebilde der Natur können vergehen und 
vergehen wirklich, weil sie immer wieder sich erneuern, aber diese Er
neuerung ist kein absolutes Neuwerden, sondern die Entwicklung eines 
Keimes, der ein Teil des früher Lebendigen war; alles übrige dient 
als Stoff für die immer schaffende Natur. Gewiß, das fortgehende 
Werden ist nichts anderes, als eine fortgehende Entwicklung, eine Evo
lution. Ein Verharren besteht in der Natur gar nicht, wenigstens in den 
lebenden Körpern sicherlich nicht. Es liegt nur in dem zu kleinlichen 
Maßstabe, den wir anlegen, wenn wir in der lebenden Natur ein Ver
harren wahrzunehmen glauben. 

Es verlohnt sich, diesen Satz näher zu erweisen. 
In der Tat kann der Mensch gar nicht umhin, sich selbst als den 

Maßstab für Raum und Zeit zu nehmen. Für die Maße des Raumes 
haben sich sogar die Benennungen nach den Gliedern des Körpers in 
den verschiedenen Sprachen erhalten, denn wir messen nach Finger
längen, Spannen, Daumenbreiten, Handbreiten, Fußen, Schritten, Ellen, 
Klaftern, und haben die größeren Maße durch Vervielfachung der an
geborenen gefunden. So nannten die Römer tausend lange Schritte 
aneinander gereiht ein Milliarium (von miUe, tausend), und davon 
stammen die Meilen der verschiedenen Völker, die freilich einige 
größer, andere kleiner machten. Die russischen Werste sind auch 
eine Summe von Maßen des menschlichen Körpers, nämlich des 
eaMesi., des Maßes von einer Handspitze zur anderen bei ausgestreckten 
Armen. 

Für das Messen der Zeit haben wir von der äußeren Natur 
allerdings einige sehr bestimmte Maße erhalten, die sich immer wieder
holen und sich dem Menschen daher fast mit Gewalt aufdrängen, die 
Dauer eines Jahres, eines Mondlaufes, die Dauer des Wechsels von 
Tag und Nacht. Allein die Grundmaße, um wieder diese Naturmaße 
abzumessen, müssen wir doch aus uns selbst nehmen. Wir können gar 
nicht anders. Ein Tag scheint uns ziemlich lang, weil wir im Ver
laufe desselben gar mancherlei tun und noch viel mehr wahrnehmen 
können. Eine Nacht, die wir im festen Schlafe zugebracht haben, scheint 
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uns nachher sehr kurz gewesen zu sein, aber eine Nacht, die wir schlaflos 
oder gar unter heftigen Schmerzen durchleben müssen, erscheint uns sehr 
lang — weil wir in ihr viel gelitten haben. Völker, die ohne Uhren, 
also ohne künstliche Zeitmesser leben, Pflegen nach Mahlzeiten zu rechnen, 
also nach der Wiederkehr des Hungers und der Stillung desselben. 
Das ist schon ein Maß, das aus dem eigenen Lebensprozesse genommen 
ist. Man könnte nach Atemzügen messen, doch weiß ich nicht, ob dieses 
natürliche Maß bei irgend einem Volke im Gebrauch ist. Doch zweifle 
ich nicht, daß das kleine Zeitmaß, welches wir eine Sekunde nennen 
und künstlich bestimmt haben, von unserem Pulsschlage oder Herzschlage 
genommen ist, denn in einem Manne von vorgeschrittenen Jahren schlägt 
der Puls ziemlich genau von Sekunde zu Sekunde. Indessen ist das 
eigentliche Grundmaß, mit welchem unsere Empfindung wirklich mißt, 
noch kleiner, nämlich die Zeit, die wir brauchen, um uns eines Ein
drucks auf unsere Sinnesorgane bewußt zu werden. Daher kann uns 
auch eine Sekunde lang scheinen, wenn wir in gespannter Erwartung 
sind. Dieses Zeitmaß für einen sinnlichen Eindruck ist bei allen Völkern 
im Gebrauch als Maßeinheit für die Zeit. Sehr oft ist in der Be
nennung des kleinsten Zeitmaßes auch noch der Ursprung desselben 
kenntlich, am auffallendsten im deutschen Worte „Augenblick", die Zeit 
für den Blick mit dem Auge. Die Römer nannten das kleinste Zeit
maß momsntuin, oder auch xunetum tsiuxoris. Lunatum heißt ein 
Stich, xuneturn tsmxoris ist vielleicht die Zeit, welche ich brauche, um 
einen Stich zu empfinden; das Wort nioinentuvi leitet man ab vom 
Zeitworte niovers, bewegen. Man hat damit wahrscheinlich die Zuckung 
im Sinne gehabt, die auf einen plötzlichen Stich folgt. Dieses lateinische 
Wort ist in viele neuere Sprachen übergegangen. Das russische Wort 
Ugri., die rasche Bewegung des oberen Augenlides über den Augapfel 
bedeutend, gilt auch für das kleinste Zeitmaß. Ganz ebenso ist es in 
einigen anderen Sprachen, wie im Esthnischen LilinaMIv. 

Die Physiker und die Physiologen haben versucht, die Zeit zu 
messen, welche wir brauchen, um eine Empfindung zu haben, oder eine 
rasche Bewegung auszuführen. Es hat sich aber bald gefunden, daß 
viel auf die Lebhaftigkeit des Eindrucks ankommt, indem der lebhafte 
Eindruck schneller empfunden wird, aber auch länger anhält. Eine 
Flinten- oder Kanonenkugel, die uns nahe vorbeifliegt, sehen wir nicht, 
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weil sie an keiner Stelle lange genug verweilt, um einen Eindruck auf 
unsere Netzhaut hervorzubringen und diesen zu empfinden. Ist eine 
solche Kugel glühend, und fliegt sie uns im Dunkeln vorüber, so er
scheint sie uns wie ein glühender Streifen, weil der Eindruck, den sie 
auf einer Stelle der Netzhaut hervorgebracht hatte, noch nicht aufgehört 
hat, wenn sie schon fort ist und eine andere Stelle der Netzhaut reizt. 
So erscheint uns eine glühende Kohle, die im Kreise gedreht wird, wie 
ein feuriger Ring; eine abgekühlte Kohle, die ebenso rasch gedreht wird, 
sehen wir aber nicht, weil der Eindruck der Gegenstände, welche die 
Kohle in ihrer Bewegung nacheinander verdeckt, noch gar nicht auf
gehört hat, wenn die Kohle schon wieder fort ist und sie zu wenig an 
jedem Orte verweilte, um eine Sinnesempfindung zu erzeugen. Bewegt 
man die dunkle Kohle langsamer, so wird sie sichtbar. Es läßt sich 
also kein allgemein gültiges Maß sür die Dauer einer Sinnesempfindung 
geben, da lebhafte Eindrücke schnell aufgefaßt werden, aber lange ver
weilen. Als mittleres Maß kann man etwa ^ Sekunde annehmen, 
höchstens i/iy. Da nun unser geistiges Leben in dem Bewußtsein der 
Veränderungen in unserem Vorstellungsvermögen besteht, so haben wir 
in jeder Sekunde durchschnittlich etwa sechs Lebensmomente, höchstens 
zehn. Ohne in diesen etwas schwierigen Gegenstand hier tiefer eingehen 
zu wollen, kommt es mir nur darauf an, anschaulich zu machen, daß 
die Schnelligkeit des Wahrnehmungsvermögens und der darauf erfolgten 
Reaktion das wahre und natürliche Maß für unser Leben ist. Im 
Sanguiniker ist die Empfindung und Bewegung rascher, als im Phleg
matiker oder im Schläfrigen. Jener lebt also mehr in einem bestimmten 
Zeitmaße, z. B. in einer Stunde. In jenem schlägt aber auch der 
Puls häufiger, als in diesem. Überhaupt scheint der Puls in gewisser 
Beziehung mit der Schnelligkeit von Empfindung und Bewegung zu 
stehen. Beim Kaninchen solgen sich die Pulsschläge fast zweimal so 
schnell, als beim Menschen, und beim Rinde fast zweimal so langsam. 
Sicher erfolgen Empfinden und Bewegung bei jenen Tieren auch viel 
schneller, als bei diesen. Es erleben also die Kaninchen in derselben 
Zeit bedeutend mehr, als die Rinder. Es kam mir besonders darauf 
an, für die folgenden Bemerkungen die Vorstellung geläufig zu machen, 
daß das innere Leben eines Menschen oder Tieres in derselben äußeren 
Zeit rascher oder langsamer verlaufen kann, und daß dieses innere 
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Leben das Grundmaß ist, mit welchem wir bei Beobachtung der Natur 
die Zeit messen. 

Nur weil dieses Grundmaß ein kleines ist, scheint uns z. B. ein 
Tier, das wir vor uns sehen, etwas Bleibendes in Größe und Gestalt 
zu haben, denn wir können es in einer Minute viele hundert Male 
sehen und bemerken keine Veränderung. In Wirklichkeit ist es aber 
doch nicht ganz unverändert geblieben. Nicht nur hat sein Blut sich 
bewegt, es hat Sauerstoff aufgenommen und Kohlensäure ausgeatmet^ 
es hat durch Transpiration Stoffe verloren, es sind noch andere zahl
lose kleine Veränderungen in seinem Innern vorgegangen, denn es ist 
eine neue Substanz angesetzt, früher gebildete aber aufgelöst, und über
haupt ist es eine Minute lang in der Entwicklung vom Keime zum 
Tode fortgeschritten. Brauchten wir aber einen ganzen Tag. um eine 
Beobachtung zu machen, so würden wir wohl auch die Veränderungen 
in seiner äußeren Gestalt erkennen, wenigstens an solchen Tieren, die 
noch in der Entwicklung begriffen sind. 

Denken wir uns einmal, der Lebenslauf des Menschen verliefe 
viel rascher, als er wirklich verläuft, so werden wir bald finden, daß 
ihm alle Naturverhältnisse ganz anders erscheinen würden. Um die 
Verschiedenheit, in der sich die ganze Natur darstellen würde, recht 
auffallend zu machen, wollen wir den Unterschied in der Lebenslänge 
auch recht groß nehmen. Jetzt erreicht der Mensch ein hohes Alter, 
wenn er 80 Jahre alt wird oder 29 200 Tage mit den dazu gehörigen 
Nächten. Denken wir uns einmal, sein Leben wäre auf den tausendsten 
Teil beschränkt; er wäre also schon sehr hinfällig, wenn er 29 Tage 
alt ist. Er soll aber nichts von seinem inneren Leben dabei verlieren 
und sein Pulsschlag soll 1000 mal so schnell sein, als er jetzt ist. Er 
soll die Fähigkeit haben, wie wir, in dem Zeitraum von einem Puls
schlage zum anderen 6—10 sinnliche Wahrnehmungen aufzufassen. Er 
würde gar manches sehen, das wir nicht sehen. Er würde z. B. einer 
ihm vorbeifliegenden Flintenkugel, die wir nicht sehen, weil sie zu schnell 
ihren Ort verändert, um von uns an einer bestimmten Stelle erkannt 
zu werden, mit seinen Augen und ihrer raschen Auffassung sehr leicht 
folgen können. Aber wie anders würde ihm die gesamte Natur er
scheinen, die wir in ihren wirklich bestehenden Zeitmaßen lassen. „Da 
ist ein herrlich leuchtendes Gestirn am Himmel," würde er in seinem 

— 31 — 



— 158 — 

Alter sagen, „das sich erhebt und wieder senkt und dann längere Zeit 
wegbleibt, aber später doch immer wiederkommt, um Licht und Wärme 
zu verbreiten, denn ich sehe es schon zum neunundzwanzigsten Male. 
Aber es war noch ein anderes Gestirn am Himmel, das wurde erst, 
als ich ein kleines Kind war, und war zuerst ganz schmal und sichel
förmig, dann wurde es immer voller und stand länger am Himmel, 
bis es ganz rund wurde und die ganze Nacht hindurch leuchtete, zwar 
schwächer als das Tagesgestirn, aber doch hell genug, um den Weg 
deutlich zu sehen. Aber dieses Nachtgestirn wurde wieder kleiner und 
stieg immer später auf, bis es endlich jetzt ganz verschwunden ist. Mit 
dem ist es also vorbei, und die Nächte werden nun immer dunkel 
bleiben." Wäre eine solche Meinung nicht sehr natürlich für ein 
denkendes Wesen, das nur einen Monat hindurch beobachten und denken 
tonnte und etwa bei Neulicht geboren wurde? Von dem Wechsel der 
Jahreszeiten könnte ein solcher Monatsmensch wohl keine Vorstellung 
haben, wenigstens aus eigener Erfahrung nicht. Könnte er aber die 
Erfahrungen seiner Vorgänger benutzen, wie wir die Schriften unserer 
Vorfahren, so würde er mit Staunen hören oder lesen, daß es Zeiten 
gegeben haben soll, in denen die Erde ganz mit einer weißen Substanz, 
dem Schnee, bedeckt war, das Wasser fest wurde und die Bäume keine 
Blätter hatten, daß es dabei sehr kalt war, später aber die Wärme 
wiederkehrte, das Wasser wieder floß und die Erde sich mit Gras, die 
Bäume mit Blättern bekleideten. Er würde vielleicht ebenso bedenkliche 
Zweifel hegen bei diesen Berichten wie wir, wenn man uns erzählt, 
daß in einem großen Teile der gemäßigten Zone Spuren vorkommen, 
welche anzudeuten scheinen, daß ganze Länder unserer Zone vor Jahr
tausenden mit mächtigen Eislagen bedeckt waren, daß also anhaltende 
Eiszeiten dort gewesen sein müssen, daß dagegen die Kohlenschichten in 
Grönland Pflanzenreste enthalten, die nur in einem tropischen Klima 
gedeihen konnten, daß also einst auch in Grönland sehr warme Zeiten 
gewesen zu sein scheinen. 

Die Annahme einer Lebensdauer von 29 Tagen hat an sich gar 
nichts Übertriebenes. Es gibt recht viele organische Wesen, besonders 
Anter den Pilzen und Infusorien, besser Protozoen genannt, deren 
Individuen lange nicht dieses Alter erreichen, und wenn wir in der 
Jnsektenwelt nur den vollkommenen Zustand als das volle Leben 
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betrachten, für welches die früheren Zustände nur als Jngendvor-
bereitungen gelten, so gibt es unter den Insekten recht viele, deren 
volles Leben dieses Maß nicht erreicht. Manche Ephemeren leben 
nur wenige Stunden, ja nur eine Anzahl Minuten, nach der letzten 
Häutung. 

Denken wir uns aber das menschliche Leben noch sehr viel mehr 
verkürzt, und zwar gleich auf den tausendsten Teil des schon oben ver
kürzten Maßes, so würde seine Dauer nur 40, und wenn es hoch 
kommt, 42 Minuten ausfüllen. Bliebe die übrige Natur dabei völlig 
unverändert, sie würde uns doch wieder ganz anders erscheinen. In 
den 40—42 Minuten seines Daseins würde der Mensch nicht bemerken 
können, daß Gras und Blumen wachsen, sie müßten ihm unveränderlich 
erscheinen. Von dem Wechsel von Tag und Nacht könnte er unmöglich 
eine Vorstellung während seines Lebenslaufes gewinnen. Vielmehr 
würde ein Philosoph unter diesen Minutenmenschen, wenn er im Juni 
um 6 Uhr abends geboren wäre, gegen Ende seines Lebens, vielleicht 
so zu seinen Enkeln sprechen: „Als ich geboren wurde, stand das 
glänzende Gestirn, von dem alle Wärme zu kommen scheint, höher am 
Himmel als jetzt. Seitdem ist es viel weiter nach Westen gerückt, aber 
auch immerfort tiefer gesunken. Zugleich ist die Luft kälter geworden. 
Es läßt sich voraussehen, daß es bald, nach ein oder zwei Generationen 
etwa, ganz verschwunden sein wird, und daß dann erstarrende Kälte 
sich verbreiten muß. Das wird wohl das Ende der Welt sein, oder 
wenigstens des Menschengeschlechts." 

Was könnte aber ein solcher Mensch, der überhaupt nur 40—42 
Minuten lebt, von den Veränderungen in der organischen Welt be
merken? Nicht nur der Wechsel der Jahreszeiten müßte ihm ganz 
entgehen, sondern auch der Entwicklungsgang in den einzelnen Natur
körpern. Wenn er nicht sein halbes Leben (20—21 Minuten) an einer 
eben aus der Knospe brechenden Blume zubrächte, was selbst für uns 
langweilig wäre, aber für einen so schnell beobachtenden, daß 20 Minuten 
sür ihn ebensoviel Wert haben würden wie für uns zweimal so viel Jahre, 
sich gar nicht denken läßt, so müßten ihm Blumen, Gras und Bäume 
als unveränderliche Wesen erscheinen. Selbst die Bewegung der Tiere 
und ihrer einzelnen Gliedmaßen würde er nicht als Bewegung sehen, 

Baer, Welche Auffassung der lebenden Natur ist die richtige? 3 

— 33 — 



— 160 — 

denn diese wäre für sein rasch auffassendes Auge viel zu langsam, um 
sie unmittelbar zu erkennen. Er würde allenfalls auf sie schließen 
können, wie wir jetzt die Bewegung der Gestirne am Himmelsbogen 
nicht unmittelbar sehen, wohl aber erkennen, daß sie nach einiger Zeit 
von dem Horizonte weiter abstehen, oder sich ihm genähert haben, und 
also auf eine Bewegung schließen, die allerdings nicht in den Himmels
körpern stattfindet, sondern in unserem Horizonte, der sich mit uns be
wegt. Die ganze organische Welt würde diesem Menschen leblos er
scheinen, wenn nicht etwa ein Tier neben ihm einen Schrei ausstieße, 
und höchstwahrscheinlich ewig dauernd, — ihm, der doch das Versinken 
der Sonne voraussagen zu können glaubte, und keinen Grund haben 
konnte, an ihr Wiedererscheinen zu glauben. Wahrhaft lebend würden 
ihm nur seine Mitmenschen erscheinen, um so mehr müßte ihm ihr 
wahrscheinlicher Untergang mit dem Schwinden der Sonne zu Herzen 
gehen. Wie trostlos und langweilig müßte die gesamte äußere Natur 
auf ihn wirken. Indessen könnte er doch andere Unterhaltung haben, 
als uns zuteil wird. Alle Töne, welche wir hören, würden freilich für 
solche Menschen unhörbar sein, wenn ihr Ohr ähnlich organisiert bliebe 
wie das unsrige, dagegen würden sie vielleicht Töne vernehmen, die 
wir nicht hören, ja vielleicht würden sie sogar das Licht, welches wir 
sehen, nur hören. Wir hören Körper und mit ihnen die Luft tönen, 
wenn sie nicht weniger als 14—16 und nicht mehr als 48000 Schwin
gungen in einer Sekunde, oder zwischen zwei Pulsfchlägeu eines Er
wachsenen, machen. Raschere und langsamere Schwingungen hören wir 
gar nicht. Die rascheren unter den wahrnehmbaren nennen wir hohe, 
die langsameren tiefe Töne. Indem wir nun die Lebensdauer der 
Menschen uns sehr verkürzt dachten, zuerst auf den tausendsten Teil 
etwa, das Leben aber seine innere Fülle behalten sollte, wobei auch die 
für sinnliche Wahrnehmungen erforderliche Zeit in demselben Maße, 
wie alle übrigen Lebenserscheinungen verkürzt würde, sollte die übrige 
Natur bestehen, wie sie ist. Ein Ton, der sür uns zwischen zwei Puls
schlägen 48000 Schwingungen macht und der höchste ist, den wir ver
nehmen können, würde für diese verkürzt lebenden Menschen nur 48 mal 
zwischen zwei Pulsschlägen schwingen und zu den sehr tiefen gehören. 
Wir haben aber für unsere Minutenmenschen alle Lebensfuuktiouen noch 
auf ^/ioo<> des vorigen ^ooo, oder überhaupt auf den millionsten Teil 
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verkürzt. Ein solcher Mensch würde ohne Zweifel alle Töne, welche 
wir hören können, nicht hören, sondern nur unendlich viel raschere. 
Dergleichen scheinen aber wirklich zu bestehen, obgleich wir sie nicht 
hören, sondern nur sehen. Die Physiker sind nämlich durch die ge
nauesten Untersuchungen über die Natur des Lichtes zu der Überzeugung 
gelangt, daß es in außerordentlich raschen Schwingungen eines Stoffes 
besteht, der den ganzen Weltraum, sowie alle einzelnen Körper durch
dringt, und den sie Äther nennen. Die Schwingungen dieses Äthers 
werden freilich als so schnell erfolgend berechnet, auf einige hundert 
Billionen mal in der Sekunde, daß sie für unser Ohr nicht wahr
nehmbar sein würden, auch wenn dieses eine Million mal so schnell 
hörte, als es wirklich hört. Aber wir könnten die Zeitverkürzung des 
eigenen Lebens in Gedanken noch weiter treiben, bis diese Äther
schwingungen, die wir jetzt als Licht und Farben empfinden, wirklich 
hörbar würden. Und könnte es in der Natur nicht noch ganz andere 
Schwingungen geben, die zu schnell sind, um von uns als Schall 
empfunden zu werden, und zu langsam, um uns als Licht zu erscheinen? 
Die Wärme, wenigstens die strahlende, scheint nach den neuesten Unter
suchungen in Schwingungen zu bestehen, die weniger rasch sind, als die 
Lichtwellen. Und sollte es nicht noch andere Schwingungen geben, die 
zu langsam sind, um von uns als Licht, und zu schnell, um als Ton 
empfunden zu werden? Es ist keineswegs widersinnig, so etwas zu 
glauben. Die Planeten bewegen sich, und unsere Erde unter ihnen, 
mit ganz ansehnlicher Geschwindigkeit durch den Äther und müssen 
diesen in Bewegung setzen. Gibt das nicht vielleicht ein Tönen des 
Weltraumes, eine Harmonie der Sphären, hörbar für ganz andere 
Ohren als die unsrigen? 

Aber lassen wir die Bewegungen, die im Weltall bestehen mögen, 
ohne von uns wahrgenommen zu werden, bei anderer Organisation 
aber vielleicht wahrgenommen würden, ganz beiseite. Es kommt uns 
jetzt nur daraus an, den sehr ernst gemeinten Beweis zu führen, daß, 
wenn das uns angeborene Zeitmaß ein anderes wäre, notwendig die 
äußere Natur uns sich anders darstellen würde, nicht bloß kürzer oder 
länger in ihren Vorgängen und enger oder weiter in ihren Wirkungen, 
sondern durchaus anders. 

Wir haben bisher das menschliche Leben im Verhältnisse zur 
3* 
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Außenwelt verkürzt und gleichsam in sich verdichtet gedacht. Lassen wir 
es jetzt umgekehrt sich erweitern. Wir denken uns also, unser Puls
schlag ginge 1000 mal so langsam, als er wirklich geht, und wir be
dürften 1000 mal so viel Zeit zu einer sinnlichen Wahrnehmung, als 
wir jetzt gebrauchen; dementsprechend verliefe unser Leben auch nicht, 
„wenn's hoch kommt, 80 Jahr", sondern 80000 Jahr. Mit dem ver
änderten Maßstabe, den wir aus unseren Lebensprozessen nehmen, wird 
die ganze Ansicht eine andere sein. Der Verlauf eines Jahres würde 
dann auf uns einen Eindruck machen, wie jetzt acht und dreiviertel 
Stunden. Wir sähen also in unseren Breiten im Verlaufe von wenig 
mehr als vier Stunden unserer inneren Zeit den Schnee in Wasser 
zerfließen, den Erdboden auftauen, Gras und Blumen hervortreiben, 
die Bäume sich belauben, Früchte tragen und die Blätter wieder ver
lieren. Wir würden das Wachsen wirklich sehen, indem unser Auge 
die Vergrößerung unmittelbar auffaßte; doch manche Entwicklung, wie 
die eines Pilzes etwa, würde von uns kaum verfolgt werden können, 
sondern wir sähen die Pflanze erst, wenn sie fertig dasteht, wie wir 
jetzt einen aufschießenden Springbrunnen, dem wir nahe stehen, erst 
sehen, wenn er aufgeschossen ist. In demselben Maße würden die 
Tiere uns vergänglich scheinen, besonders die niederen. Nur die Stämme 
der größeren Bäume würden einige Beharrlichkeit haben oder in lang
samer Veränderung begriffen sein. Was aber das Gefühl von steter 
Veränderung am meisten in uns erregen müßte, wäre der Umstand, 
daß in den vier Stunden Sommerzeit ununterbrochen Tag und Nacht 
wie eine helle Minute mit einer dunkeln halben wechselte und die Sonne 
für unser Gefühl in einer Minute ihren ganzen Bogen am Himmel 
vollendete und eine halbe unsichtbar würde. Die Sonne würde wohl, 
bei der scheinbaren Schnelligkeit ihrer Bewegung, einen feurigen Schweif 
zu hinterlassen scheinen, wie jetzt die leuchtenden Meteore, die wir Feuer
kugeln nennen, einen leuchtenden Schweis haben, wenn sie dem Be
obachtungsorte näher als gewöhnlich vorbeifliegen, weil der Eindruck, 
den der leuchtende Körper an einer Stelle des Himmels auf unser 
Auge gemacht hat, noch nicht aufgehört hat, bevor wir ihn an einer 
anderen sehen. 

Wenn wir das tausendfach verlangsamte Menschenleben noch auf 
das tausendfache langsamer annehmen, so würde ihm die äußere Natur 
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wieder ganz anders sich zeigen. Der Mensch könnte im Verlause eines 
Erdenjahres nur 189 Wahrnehmungen machen, denn sür jede Empfin
dung wären fast zweimal 24 Stunden nötig. Wir könnten den regel
mäßigen Wechsel von Tag und Nacht nicht erkennen. Ja wir würden 
die Sonne nicht einmal erkennen, sondern, wie eine rasch im Kreise 
geschwungene glühende Kohle als leuchtender Kreis erscheint, würden 
wir den Sonnenlauf nur als leuchtenden Bogen am Himmel sehen, 
und da der Eindruck eines hellen Lichtes viel länger bleibt als der 
Eindruck der Dunkelheit, so würden wir das Schwinden des Lichtes in 
der Nacht nicht wahrnehmen können. Höchstens könnten wir eine regel
mäßig wiederkehrende momentane Abschwächung des Lichtes bemerken, 
besonders im Winter. Wir sähen gleichsam ein kontinuierliches Wetter
leuchten mit zuckendem Lichte, und es ist fraglich, ob solche Menschen 
Scharfsinn und wissenschaftliche Mittel genug hätten, zu erkennen, daß 
die Erde durch eine feurig glänzende Kugel erleuchtet wird, die mit 
großer Geschwindigkeit um sie zu laufen scheint, und nicht, wie der 
Augenschein aussagen würde, durch einen feurigen Ring, der sich nach 
den Jahreszeiten hebt und senkt. Den Unterschied der Jahreszeiten 
würden Menschen dieser Art wohl erkennen, aber als unendlich rasch 
und vorübergehend, denn in 189 Augenblicken, oder im Verlaufe von 
31^2 Pulsschlägen, wäre der ganze Jahreswechsel vollbracht. Wir 
sähen in unseren Breiten 10 Pulsschläge (oder 10 innere Sekunden) 
hindurch die Erde mit Schnee und Eis bedeckt, dann etwa 1^ Puls
schlag hindurch Schnee und Eis in Wasser zerrinnen und während 
10 anderer Pulsschläge die Erde und Bäume sich begrünen, Blumen 
und Früchte aller Art treiben und wieder Blätter, Blumen und Früchte 
schwinden, nachdem sie die Aussaat für das künftige Jahr besorgt haben. 

Ich habe absichtlich vermieden, dem Menschen neue und ungekannte 
Fähigkeiten zu suppeditieren, um Verhältnisse in der Natur zu erkennen, 
die uns verschlossen sind. Ich habe ihm keinen neuen Sinn zuerkannt, 
obgleich es unzweifelhaft ist, daß viele Tiere Wahrnehmungen haben, 
die uns fehlen. Manche Huftiere wittern in der Steppe aus weiter 
Ferne ein offenes Wasser. Sie müssen eine große Empfänglichkeit für 
die Richtung haben, in der Wasserdünste in die Lust steigen, wofür 
wir ebensowenig empfindlich sind, wie sür die feinen Ausdünstungen, 
die der Spürhund wittert. Nicht einmal die mikroskopischen und tele
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skopischen Augen der Insekten habe ich dem Menschen geborgt, um 
mehr zu sehen, als er jetzt sieht, noch weniger habe ich ihm die Fähig
keit zugesprochen, Verdecktes zu erkennen und z. B. der aufgesogenen 
Bodenfeuchtigkeit mit seinen Augen zu folgen, wie sie etwa im Wein
stock von Zelle zu Zelle dringt und zuletzt in der Traube in zucker
haltigen Stoff sich verwandelt, oder dem Blute, wie es immerfort alle 
Teile nährt und zugleich von ihnen zehrt. Noch weniger habe ich ihm 
die Gabe verliehen, in das innerste Wesen der Dinge zu schauen, den 
Urgrund alles Werdens oder dessen Endziel zu erfassen. Wir haben 
ganz einfach die Menschen genommen, wie sie sind, und nur gefragt, 
wie würde ihnen die gesamte Natur erscheinen, wenn sie ein anderes 
Zeitmaß in sich trügen. — Es kann nicht bezweifelt werden, daß der 
Mensch nur mit sich selbst die Natur messen kann, sowohl räumlich 
als zeitlich, weil es ein absolutes Maß nicht gibt; die Erdoberfläche 
scheint ihm sehr groß, weil er nur einen sehr kleinen Teil derselben 
übersehen kann, doch ist sie sehr klein im Verhältnis zur Sonne oder 
gar zum Weltgebäude. Hätte der Mensch nur die Größe einer mikro
skopischen Monade, so würde ihm, auch wenn er alle Schärfe des Ver
standes beibehielte, ein Teich dennoch so erscheinen, wie bei seiner jetzigen 
Größe ein Weltmeer. — Es kann nicht anders sein mit dem zeitlichen 
Maße, mit welchem wir die Wirksamkeit der Natur abmessen, da mit 
dem räumlichen Maße nur die Ausdehnung meßbar ist. In der Tat 
haben wir gesehen, daß, je enger wir die eingeborenen Zeitmaße der 
Menschen nehmen, um so starrer, lebloser die gesamte Natur erschiene, 
bis zuletzt nicht einmal der Wechsel der Tageszeiten wegen Kürze des 
Lebens beobachtet werden könnte; daß aber, je langsamer unser eigenes 
Leben verliefe, je größer also die Maßeinheit wäre, die wir mitbringen, 
um so mehr wir ein ewiges Werden mit steter Umänderung erkennen 
würden, und daß nichts bleibend ist, als eben dieses Werden. Die 
Natur erschiene ganz anders, bloß weil wir selbst anders wären. Welche 
Ansicht mag nun die richtigere, der Wahrheit näher tretende sein? 
Ohne Zweifel die, welche aus dem größeren Maßstabe hervorgeht. Die 
Natur arbeitet mit unbegrenzter Zeit in unbegrenztem Räume. Der 
Maßstab für ihre Wirksamkeit kann nie zu groß sein, sondern ist immer 
zu klein. 

So schiene uns alles in der Natur verändert, nur weil wir selbst 
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verändert wären und einen größeren Maßstab mitbrächten. Was hindert 
uns aber, den Maßstab noch größer zu nehmen, so groß, daß wir den 
Wechsel der Jahre mit unseren Pulsschlägen abmäßen? Wir sähen mit 
jedem Pulsschlage ein Aufblühen, Welken und Vergehen, aber nur der 
einzelnen Individuen, denn für das künftige Aufblühen sind die Keime 
immer schon geworfen. Wir sähen aber mit unserer ganzen Lebensdauer 
eine fortgehende Auflösung der Erdoberfläche, um in den Wechsel der ver
schiedenen Lebensformen aufgenommen zu werden. Wir würden dann 
nicht mehr zweifeln, daß alles Bestehen nur vorübergehend ist, denn 
selbst am lebenden Gestein nagt der Zahn der Zeit, wie man zu sagen 
pflegt, oder richtiger, es nagen an ihm die physischen Kräfte, welche der 
Luft, dem Wasser, der Wärme, dem Lichte inwohnen. Wir werden 
nicht anstehen, zu erkennen, daß nach diesem großen Maßstabe alles 
Beharren nur Schein, das Werden, und zwar in der Form der Ent
wicklung, aber das Wahre und Bleibende ist, wodurch alles einzelne 
vorübergehend erzeugt wird. In dieser Veränderlichkeit sind aber doch 
bleibend und unveränderlich die Naturgesetze, nach denen die Umände
rungen geschehen. Die Schwere wirkt so, wie sie von Anbeginn ge
wirkt hat, die Luft nimmt ebenso das Wasser auf, wenn sie erwärmt 
wird, und läßt es fallen, wenn sie sich abkühlt. In diesen Natur
gesetzen würde keine Veränderung sich nachweisen lassen. Es ist nur 
das Stoffliche, was veränderlich ist, und vergänglich sind nur die 
einzelnen Formen, die der veränderliche Stoff oder die Kraft annimmt, 
nicht der Stoff an sich. Dieser scheint ebenso unvergänglich, wie die 
Kraft an sich, aber beide bestehen gesondert nur in unserem Denkver
mögen. Sie sind nur Abstraktionen unseres Verstandes. In der Wirk
lichkeit besteht kein Stoff ohne Eigenschaften (Kräfte), sowie wir keine 
Kraft kennen, die nicht aus Stoffen wirkte. Beide aber sind veränderlich 
und die Naturgesetze sind die bleibenden Notwendigkeiten, nach denen 
sie sich verändern. 

Wir können uns nicht die Vergänglichkeit aller körperlichen In
dividuen lebhaft vorstellen, ohne uns ängstlich zu fragen: wird denn 
auch das Geistige, das wir in uns als unser Ich fühlen, vergehen oder 
bleibend sein? Ich weiß ebensowenig als Sie, meine Herren, unter 
welcher Form es wird bestehen können, allein wir alle tragen die 
Sehnsucht nach Unsterblichkeit in uns und dieses auf die Zukunft ge
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richtete Bewußtsein, wie man jene Sehnsucht nennen könnte, dürfen wir 
wohl als eine Garantie gelten lasfen, wenn wir auch nur auf dem 
Gesichtskreis des Naturforschers beharren. Erlauben Sie mir aber, 
daß ich bekenne, daß mir, je älter ich werde, um so mehr auch als 
Naturforscher der Mensch, seinem innersten Wesen nach, von den Tieren 
verschieden scheint. Körperlich ist er ein Tier, ganz unleugbar, aber in 
seiner geistigen Anlage und der Fähigkeit, geistige Erbschaft zu emp
fangen, steht er zu hoch über den Tieren, um ernstlich ihnen gleich
gestellt werden zu können. Der Inbegriff seines Wissens, Denkens und 
Könnens ist ihm nicht angeboren, sondern seine Erbschaft, die er durch 
die Sprache von seinen Nebenmenschen und der ganzen Reihe der Vor
fahren allmählich erhält. Wo ist ein Tier, das eine geistige Erbschaft 
sich erworben hätte? Seine Fertigkeiten erhält es als Aussteuer von 
der Natur. Der Mensch erhielt die Fähigkeit der Sprache und damit 
t>ie Möglichkeit der geistigen Erbschaft von seinen Nebenmenschen. 

Eine.andere Aussteuer noch erhielt der Mensch: das mehr oder 
weniger lebhafte Gefühl von einem höheren Wesen, ich meine das Be
dürfnis der Gottesanbetung. So roh auch der Mensch sein mag, er 
ist nicht ohne einige Form von Glauben oder Aberglauben. Der Neger 
im Innern Afrikas macht sich erst seinen Fetisch, dann betet er ihn an, 
und richtet Wünsche an ihn. Das mag uns vielleicht kindisch erscheinen, 
aber ich leugne nicht, mir scheint es ehrwürdig und tröstend. Ohne 
anthropologisch die verschiedenen Formen des menschlichen Aberglaubens 
durchzugehen, ohne aus den Jahrbüchern der Geschichte nachweisen zu 
wollen, wie mächtigen Einfluß die Formen des Glaubens auf die Ent
wicklung der Völker gehabt haben, stehe ich nicht an, als Naturforscher 
die Überzeugung auszusprechen, wie dem Tiere der Instinkt angeboren 
ist, ein Gefühl von der gesamten Natur und ihren Gesetzen, die das 
Tier nötigt, seine Tätigkeit so einzurichten, daß sie für die Erhaltung 
seiner selbst und seiner Art zweckmäßig wird, so dem Menschen das 
Gefühl für etwas Höheres, Unvergängliches, über der körperlichen Natur 
Stehendes. Dieses ursprünglich wohl nur dunkle Gefühl ist der Magnet, 
der ihn vom zweibeinigen Tiere zum Menschen erhoben hat, der aber 
auch die Verheißung enthält, daß er in näherer Beziehung zum 
Ewigen steht. 

Aber ist denn das Geistige in uns wirklich etwas Selbständiges? 
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Ist es nicht ein Spiel der Nervensäserchen, das wir aus Vorurteil für 
selbständig und für unser eigentliches Ich halten? hört man jetzt wohl 
fragen, weniger von Naturforschern, als von Dilettanten, die sich für 
sehr weise halten. Einem solchen kann man nur antworten: Wer das 
Bewußtsein der eigenen Selbständigkeit nicht in sich trägt oder sich 
durch sophistischen Zweifel abdisputieren läßt, dem dasselbe wiedergeben 
zu wollen, verlohnt sich nicht. 

Aber ein Gleichnis kann man wohl geben, wie verschieden die 
Urteile ausfallen können, und selbst begründete Urteile, verschieden nach 
den Standpunkten und Gesichtspunkten. Es hört jemand in einem 
Walde ein Horn blasen und je nachdem er ein lebhaftes Allegro oder 
ein schmelzendes Adagio gehört hat, wird er vielleicht auf einen 
munteren Jäger oder auf einen zartsinnigen Musiker schließen, die er 
aber nicht sehen kann. Er wird sich vielleicht besinnen, ob er dieselbe 
Melodie nicht schon einmal gehört hat, aber daß sie sich selbst abgespielt 
habe, wird ihm gar nicht in den Sinn kommen. Indem er die Melodie 
in sich zu wiederholen strebt, tritt zu ihm eine Milbe, die in dem 
Hörne saß, als man anfing es zu blasen: „Was Melodie, was Adagio! 
Dummes Zeug!" spricht sie. „Ich habe es wohl gefühlt. Ich hatte 
eine, stille und dunkle, gewundene Höhle gefunden, in der ich saß, als 
sie Plötzlich von einem schrecklichen Erdbeben erschüttert wurde, erregt 
durch einen entsetzlichen Sturmwind, der mich aus der Höhle hinaus
schleuderte." „Torheit!" ruft eine gelehrte Spinne, die in xdMeis 
gute Studien gemacht und den Doktorhut eum la-näs sich erworben 
hat, „Torheit! Ich saß auf dem Hörne und fühlte deutlich, daß es 
heftig vibrierte, bald in rascheren, bald in langsameren Schwingungen, 
und Ihr wißt, daß ich mich auf Vibrationen verstehe, fühle ich doch 
die leiseste Berührung meines Netzes, wenn ich auch tief in meinem 
Observationssacke sitze." Sie hat recht, die gelehrte Spinne, in ihren 
subtilen Physikalischen Beobachtungen. Auch die Milbe hat richtig be
obachtet; nur hatten beide kein Verständnis für die Melodie gehabt. 

Ein zweites Bild! Gesetzt, wir fänden mitten in Afrika ein Heft 
Noten, das von Livingstone oder einem anderen kühnen Reisenden ver
loren wäre. Wir zeigen es einem Negerhäuptling oder einem Busch
mann, der noch nichts Europäisches gesehen hat, und fragen ihn, wofür 
er das halte. „Das sind trockene Blätter," wird er vielleicht sagen, 
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oder sonst irgend ein Wort seines Sprach- und Vorstellungsschatzes 
gebrauchen, mit dem man flache Körper von geringer Dicke bezeichnet. 
Wir reisen weiter und kommen zu einem Hottentotten, der einigen, 
wenn auch nur mittelbaren Verkehr mit europäischen Kolonisten hat. 
„Das ist Papier," wird er sagen, und wenn er solches Papier nicht 
schon oft gesehen hat, so wird es ihm vielleicht auffallen, daß auf dem
selben so viele gerade Striche und schwarze Punkte sind. Er wird 
vielleicht eine Zauberformel vermuten. Wir kommen später zu einem 
europäischen Kolonisten, einem Boer. — Er wird nicht in Zweifel sein, 
daß es Noten sind, aber weiter reicht seine Einsicht nicht. Wir treffen 
endlich in der Kapstadt einen ausgebildeten Tonkünstler und fragen 
den, was das sei? Dem wird gar nicht einfallen, daß er erst sagen 
sollte, ob das geschriebene Musik fei. Er wird die Musik sogleich lesen, 
in sich reproduzieren und uns sagen: „Das ist Mozarts Ouvertüre 
zur Zauberflöte oder Beethovens Symphonie in dieser oder jener 
Tonart." 

So verschieden ist die Auffassung desselben körperlichen Gegen
standes nach der Bildungsstufe der Beobachter. Die ersten hatten keine 
Ahnung davon, daß Musik bildlich dargestellt werden könne, vermochten 
also auch nicht, sie zu sehen; der dritte wußte davon, hatte aber keine 
Übung, die Musik zu lesen; der Tonkünstler las sogleich die musi
kalischen Gedanken und erkannte sie als ihm schon bekannt. So ist es 
mit der Beobachtung des Geistigen. Wer nicht Neigung und Ver
ständnis zur Erkenntnis des Geistigen hat, mag es unerforscht lassen, 
nur urteile er nicht darüber, sondern begnüge sich mit dem Bewußtsein 
seines eigenen Ich. Ja, der Naturforscher hat eine gewisse Berechtigung, 
vor der Grenze des Geistigen stehen zu bleiben, weil hier der sichere 
Weg seiner Beobachtungen aufhört, und seine treuen Führer, der Maß
stab, die Wage und der Gebrauch der äußeren Sinne, ihn hier ver
lassen. Nur hat er nicht das Recht, zu sagen: Weil ich hier nichts 
sehe und nichts messen kann, so kann auch nichts da sein, oder: Nur 
das Körperliche, Meßbare hat wirkliche Existenz, das sogenannte Geistige 
geht aus dem Körperlichen hervor, ist dessen Eigenschaft oder Attribut. 
Er würde in letzterem Falle ganz so urteilen wie der Hottentotte, der 
wohl Striche und Punkte sah, aber nichts von Musik, oder wie die 
gelehrte Spinne, welche die Vibrationen des Horns gezählt, aber die 
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Melodie nicht gehört hat. Doch war in beiden Fällen das Geistige, 
der musikalische Gedanke, das Ursprüngliche, zuerst Erzeugte, Bedingende, 
zu dessen äußerer Darstellung und Wahrnehmbarkeit erst später ge
schritten wurde. Denn sicherlich waren diese Tonstücke in der Phantasie 
der Künstler lebendig geworden, bevor der eine das Horn ergriff, um 
durch Vibrationen desselben das seinige hörbar zu machen, und der 
andere das Papier, um mit längst gewohnten und verständlichen Zeichen 
das seinige sogar dem Auge sichtbar darzustellen. 

Indem ich hier, vor Ihnen, meine Herren, die gewählten Gleich
nisse benutzend, die Überzeugung ausspreche, daß auch in den Produkten 
der Natur das Geistige, Tätige, das wir außer uns nicht unmittelbar 
beobachten können, das Primäre ist, das, um sinnlich wahrnehmbar zu 
sein, verkörpert wird, so kann ich diese Überzeugung auch nur mitteilbar 
machen, indem ich mit meinen Stimmorganen Laute hervorbringe, deren 
Bedeutung uns verständlich und geläufig ist, soweit wir die gewählte 
Sprache verstehen. Sicher aber ging die innerliche Ausbildung des 
musikalischen und des wissenschaftlichen Gedankens ihren sinnlichen Dar
stellungen voraus, und nicht aus den einzelnen Tönen wurde erst die 
Melodie oder aus den einzelnen Wörtern der Gedanke, sondern die 
einzelnen Töne und einzelnen Sprachlaute wurden in der Reihe hervor
gebracht, welche notwendig war, um die Melodie und den Gedanken 
vernehmbar zu machen. Ohne den Willen und die Fähigkeit der Dar
stellung wären Melodie und Gedanken nicht zur äußeren Erscheinung 
gekommen. Einmal mitteilbar geworden, können sie aber auch künftig 
noch oft wiederholt werden, obgleich die körperliche Darstellung schnell 
vorüberging. 

Erinnern wir uns nun, was wir von den lebenden Individuen 
unserer Erde wissen und von jenen langsam lebenden Menschen, die 
wir uns früher dachten, noch mehr bestätigt gehört haben, daß alle 
lebenden Individuen verschwinden, nachdem sie einen Entwicklungs-
Prozeß durchgemacht haben, daß sie aber, wenn sie nicht in dieser Ent
wicklung gewaltsam unterbrochen wurden, Keime für ganz gleiche Ent
wicklungsprozesse ausgestreut oder befruchtet, d. h. zur Entwicklung be
fähigt haben. Bleibend sind also die Formen der Lebensprozesse; was 
sie bilden, geht immer wieder zugrunde, wie bei jeder Darstellung einer 
Melodie, oder eines Gedankens, jede einzelne Darstellung bald vorüber 
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ist, aber einmal dargestellt, leicht vervielfältigt wird. Muß man nicht 
die Lebensprozesse der organischen Körper mit Melodien oder Gedanken 
vergleichen? In der Tat nenne ich sie am liebsten die Gedanken der 
Schöpfung; ihre Darstellung oder Erscheinung in der Körperwelt ist 
nur darin von der Darstellung eines Tonstückes oder eines Gedankens 
verschieden, daß der Mensch die letzteren nicht so darstellen kann, daß 
sie sich selbständig verkörpern und einen gesonderten Leib gewinnen» 
Er muß jedes einzelne Glied nach dem anderen hörbar oder sichtbar 
machen, indem er die umgebenden Stoffe mit ihren Eigenschaften, wie 
sie eben sind, benutzt, um jedes Glied zu verkörpern. Der organische 
Lebensprozeß aber, immer zwar an Stoffe gebunden, wenn auch im 
Keime an sehr wenige, entwickelt sich, indem er immerfort den Leib sich 
selbst weiterbaut, wozu er die einfachen Stoffe aus der äußeren Natur 
in sich aufnimmt. Er formt sich aber feinen Leib aus und baut ihn 
um, nach seinem eigenen Typus und Rhythmus. Dafür ist er aber 
auch ein Gedanke der Schöpfung, von dem sich unsere Gedanken, seien 
sie musikalische oder wissenschaftliche, darin unterscheiden, daß wir diesen 
die Herrschast über den Stoff nicht mitgeben können. 

Man darf nicht nur — man muß, wie ich glaube, noch weiter 
gehen und die Lebensprozesse, die uns umgeben, und uns selbst mit 
ihnen — für Gedanken der Schöpfung, auf die Erde herab gedacht, 
erklären. Es sind in den Leibern der Pflanzen und Tiere zwar eine 
Menge chemischer Verbindungen, die wir in der leblosen Natur nicht 
wiederfinden, allein zerlegen wir diese, so kommen wir nur auf solche 
chemische Elemente, welche im Erdkörper sich vorfinden. Die atmo
sphärische Luft und das Wasser sind die am meisten verbreiteten flüssigen 
und deshalb am leichtesten teilbaren und veränderlichen Stoffe. Beide 
sind nicht nur geneigt, gegenseitig einander aufzunehmen, denn die Luft 
ist durstig nach Wasser und trinkt es auf, und das Wasser ist hungrig 
nach Luft und schluckt sie ein, sondern beide lösen mit Hilfe der Wärme, 
des Lichtes und der Bewegung, fehr langsam zwar, aber ununterbrochen, 
Teilchen vom festen Erdkörper ab. Aus lufthaltigem Waffer und 
wasserhaltiger Luft, mit ganz geringer Beimischung aus den festen 
Teilen des Erdkörpers, bauen die niedersten Organismen ihren Leib, 
indem sie aus den einfachen Elementen organische Verbindungen bilden. 
Von diesen organischen Stoffen nähren sich die höheren organischen 
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Formen, die nicht mehr aus den einfachen Stoffen sich bilden können. 
Immer also kommt der Leib der höchsten Tierformen, wie der nnsrige, 
von den einfachen Stoffen des Erdkörpers, nachdem er mannigfache 
Umwandlungen erlitten hat. Wie ich schon früher erinnerte, bereiten 
Fische, Vögel und Säugetiere für uns die roheren Pflanzenstoffe um. 
Andere genießen wir unmittelbar. Immer ist es Erdenstoff, nach 
mancherlei Rhythmus umgeformt. Wir können uns daher von den 
organischen lebenden Körpern auf anderen Planeten keine Vorstellung 
machen, solange wir die Stoffe, aus denen diese Planeten bestehen, 
nicht kennen. Kennten wir sie, so würden wir doch nur über die 
chemischen Bestandteile ihrer Bewohner urteilen, keineswegs über die 
Lebensprozesse oder die Formen der Umwandlung. 

Nach eigenem Rhythmus also und zu eigenem Typus baut sich 
der organische Lebensprozeß den Leib aus Stoffen, die er von der 
Außenwelt aufnimmt. In den Pflanzen erkennen wir nur diese leib
liche Form der Selbständigkeit. In den Tieren kommt noch eine andere 
hinzu, das Wollen, und wo Wille ist, da ist auch Empfindung, d. h. 
ein organisches Wesen, das auf die Außenwelt zu wirken den Trieb 
und die Fähigkeit hat, empfindet auch die Einwirkung der Außenwelt 
auf sich, denn Lust und Leid leiten seinen Willen. 

Aber sehr verschieden sind die Grade des Willens und die Fähig
keit, ihn walten zu lassen, in den verschiedenen Tieren ausgebildet. An 
den Felsen geheftet, kann die Auster nur ihre Schalen schließen, wenn 
das Wasser, das sie umgibt, schädlich auf sie wirkt, oder sie öffnen, 
wenn das Wasser gut ist und Nahrungsstoff enthält, den sie durch 
Schwingungen zarter Fäden gegen die zurückliegende Mundöffnung 
treibt. Die Biene fliegt emsig von Blume zu Blume, um Wachs und 
Honig einzusammeln, aber ihr Sammeln geht weit über das eigene 
Bedürfnis hinaus. Woher das? Ich zweifle nicht, daß sie es mit 
Lust tut, aber was drängt sie, mehr zu sammeln, als sie für sich 
braucht? 

Wir kommen hier an eine der großen Aufgaben der Naturforschung, 
welche seit dem ersten Auftreten derselben, seit Aristoteles, die Forscher 
beschäftigt hat und wohl immer beschästigen wird, an die Frage vom 
Instinkt der Tiere. Man nennt diese Aufgabe eine dunkle und un
verständliche. Das ist sie allerdings, wenn wir meinen, den Instinkt 
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aus Einzelheiten hervorgebracht uns erklären zu können. Allein so wie 
wir uns die einzelnen Typen der Tiere nicht aus Wirkungen der Stoffe 
erklären können, sondern als etwas unmittelbar Gegebenes, als Ge
danken der Schöpfung, welche nach eigenem Rhythmus und Typus, 
gleichsam nach eigener Melodie und Harmonie, die rohen Stoffe kom
binieren, so werden wir auch wohl den Instinkt als etwas Unmittel
bares zu denken haben. 

Wir sind hier nicht nur wieder in der Jnsektenwelt angekommen, 
aus welcher die Betrachtung der gesamten Natur uns verlockt hatte, 
sondern auch bei dem schönsten Teile des entomologischen Studiums. 
In keiner Tierklasse zeigt sich der Instinkt so mannigfach modifiziert, 
so wunderbar in seinen Wirkungen, wie in der Jnsektenwelt. Es sind, 
wie Sie wissen, viele und treffliche Werke über die Instinkte der In
sekten geschrieben, und es haben geistvolle Naturforscher, wie die beiden 
Huber, ihr ganzes Leben der Beobachtung von den Trieben der Bienen 
und der Ameisen gewidmet. Es kann also nicht die Rede davon sein, 
daß ich diesen reichhaltigen Gegenstand hier erschöpfe. Allein erlauben 
Sie mir, daß ich mit einigen Pinselstrichen zu zeigen versuche, wie und 
warum ich diese Triebe sür etwas Ursprüngliches, d. h. nicht aus der 
Körperbeschaffenheit Hervorgehendes, sondern über ihr Stehendes halte. 
Nur auf ein paar der geläufigsten Beispiele will ich mich berufen. Die 
Mücke lebt in ihren Jugendzuständen nur im Wasser und kann nur 
im Wasser leben, da ihre ganze Organisation nur sür dieses Element 
eingerichtet ist, und ihre Nahrung nur im Wasser sich findet. Sie be
kommt aber bei der letzten Verwandlung Flügel, einen langen Sauge
stachel und Luftröhren, die an der Seite des Leibes sich öffnen. Jetzt 
erhebt sie sich in die Luft und scheut das Wasser, denn jetzt würde sie 
im Wasser bald ersticken. Sobald aber im Weibchen die Eier völlig 
reif sind, sucht dieses das Wasser, in das sie nicht sich versenken darf, 
ohne zu verderben. Vorsichtig sucht sie daher ein schwimmendes Blättchen 
oder einen überhängenden Grashalm, um, darauf ruhend, ihre Eier in 
das Wasser fallen zu lassen. Das Männchen fühlt den Trieb nicht, 
das Waffer aufzusuchen. Ist nicht der Trieb hier offenbar eine Er
gänzung des Lebensprozesses? Der Lebensprozeß der Mücke hat ein 
Tier hervorgebracht, welches sein Leben im Wasser beginnt und in der 
Luft beschließt; damit jener in den neugebildeten Keimen wieder be
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ginnen könne, müssen diese ins Wasser gelegt werden. Diese Nötigung, 
welche den Willen der weiblichen Mücke im entscheidenden Momente 
bindet, die wir Instinkt zu nennen uns gewöhnt haben, ist also wohl 
eine Ergänzung des Lebensprozesses. — So in tausend anderen Fällen. 
— Der Schmetterling benutzt seine Flügel und seinen Saugrüssel, um 
aus den Blumen Honigsaft aufzusaugen; aber wenn er seine Eier zu 
legen hat, muß er mit Hilfe derselben Flügelbewegungen diejenigen 
grünen Pflanzenteile aufsuchen, von denen die aus den Eiern kriechenden 
Raupen sich nähren können, um an diese seine Eier zu legen. — Die 
Stubenfliege, eine mehr unbequeme als teure Kostgängerin, nascht am 
liebsten von den süßen Speisen unserer Tafeln, wie ein verwöhntes 
Kind; wenn aber die Zeit gekommen ist, daß sie gebären soll, so muß 
sie die schmutzigsten Orte aufsuchen, weil nur an solchen ihre Brut ge
deihen kann. — Werfen wir noch einen Blick auf die wunderbaren 
Verhältnisse des Bienenstaates. Ein einziges Individuum, die sogenannte 
Königin, ist vollkommen weiblich organisiert, um Eier legen zu können. 
Sie legt sie aber zu mehreren Hunderten an einem Tage. Nun be
dürfen aber die Larven, die aus diesen Eiern kriechen, zur Nahrung 
des Honigs, den sie aus den Blumen nicht selbst sammeln können, da 
sie weder Flügel noch Füße haben. Die Königin hat auch nicht Zeit 
dazu, sie legt immerfort Eier. Dafür sind nun aber in großer Zahl 
die Arbeitsbienen da, treue Dienerinnen des Hauses, welches so zahl
reich bewohnt ist, daß man es mit Recht einen Staat genannt hat. 
Selbst unfähig, zu erzeugen, kennen sie neben der eigenen Ernährung 
keine andere Freude, als für die kommende Generation zu sorgen. Für 
diese bauen sie Zellen aus Wachs, für diese sammeln sie Vorräte von 
Honig. Sie süttern die auswachsende Brut und verschließen ihre Zellen 
mit Dächern, wenn die Umwandlung der Larven beginnt. Aber alle 
diese aufopfernde Tätigkeit besteht nur so lange, als eine Königin da 
ist, oder Brut, aus der eine Königin bald werden kann. Wird die 
Königin dem Stocke genommen und fehlt die Hoffnung, sie bald ersetzt 
zu sehen, so hört der Zellenbau und das geregelte Einsammeln des 
Honigs auf. Es ist ja auch nicht mehr nötig, denn es werden keine 
Eier mehr gelegt. 

Allerdings sehen diese und ähnliche Äußerungen des Instinktes so 
aus, als ob ihnen Einsichten in die Naturverhältnisse zugrunde lägen. 
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Doch ist es unmöglich, der Meinung sich hinzugeben, daß diese Einsicht 
in den Bienen liege. Wir finden selbst bei solchen Tieren, die dem 
Menschen am ähnlichsten sind, deren Hirn fast den Bau des mensch
lichen hat, bei den ungeschwänzten Affen, noch so wenig Einsicht in die 
Naturverhältnisse oder so wenig Urteil, daß sie wohl an einem von 
Menschen angemachten Feuer sich wärmen, aber, wenn es ausgeht, 
davonlaufen und nicht daraus sallen, neues Holz herbeizutragen. — 
Die dem Menschen ähnlichsten Affen haben also noch nicht einmal die 
erste Erfindung machen können, welche das Menschengeschlecht vor allen 
anderen machen mußte und überall gemacht hat. Wie unwahrscheinlich 
ist es, daß Insekten mit so wenig ausgebildetem Hirn so umsichtiger 
Kombinationen fähig sein sollten! Überdies sieht man bei ziemlich 
ähnlichen Insekten, denen aber eine etwas verschiedene Entwicklung zu
kommt, daß die eine Form einen Instinkt offenbart, der für die Er
haltung dieser Art notwendig ist, die andere aber, die solchen In
stinktes nicht bedarf, auch ohne scheinbare Regungen des Denkvermögens 
bleibt. 

Deshalb scheint mir der Instinkt als Ergänzung des Lebens
prozesses. Den Lebensprozeß aber halten wir nicht sür ein Resultat 
des organischen Baues, sondern für den Rhythmus, gleichsam die 
Melodie, nach welcher der organische Körper sich aufbaut und umbaut. 
Allerdings müssen im Organismus die Mittel sich finden, durch welche 
die einzelnen Verrichtungen des Lebensprozesses sich äußern können. 
Aber aus ihnen wird nicht der Lebensprozeß, fönst müßte ihm die 
Einheit fehlen. In einem Klavier, auf dem man foeben eine Melodie 
abgespielt hat, müssen allerdings die verschiedenen Saiten sich finden, 
durch welche man die einzelnen Töne hörbar machen kann. Deswegen 
hat aber doch das Klavier die Arie nicht abgespielt, die wir von ihm 
hörten; es kann auch ganz andere Arien oder musikalische Gedanken 
hören lassen. 

Vom materialistischen Standpunkte hat man ein Recht, zu sagen, 
eine Melodie besteht aus einer Reihe von Tönen, d. h. Vibrationen 
der Luft, und ebenso, eine Rede sei eine Reihe von Sprachlauten. 
Aber man hat unrecht, wenn man sagt, eine Melodie bestehe nur aus 
Tönen, eine Rede nur aus Sprachlauten, und aus diesen physikalischen 
Vorgängen erwachse die Melodie und die Rede, denn eine andere Ver
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knüpfung derselben Töne und Laute wird diese Musik oder diese Rede 
nicht geben, sondern nur ein Gewirre von Tönen oder Lauten. Eben
sowenig ist mir denkbar, daß der Lebensprozeß aus den einzelnen physi
kalischen und chemischen Vorgängen erwächst, oder daß unser Selbst
bewußtsein von unzähligen kleinen Vorgängen zusammengesetzt wird. 
Daß es wächst und zunimmt, muß ganz anders aufgefaßt werden. 

In den Organismen sind aber die einzelnen Teile derselben nach 
dem Typus und Rhythmus des zugehörigen Lebensprozesses und durch 
dessen Wirksamkeit gebaut, so daß sie einem anderen Lebensprozesse 
nicht dienen können. Deswegen glaube ich die verschiedenen Lebens-
prozesse, mit musikalischen Gedanken oder Thematen sie vergleichend, 
Schöpfungsgedanken nennen zu können, die sich ihre Leiber selbst auf
bauen. Was wir in der Musik Harmonie und Melodie nennen, ist 
hier Typus (Zusammensein der Teile) und Rhythmus (Aufeinanderfolge 
der Bildungen). 

Daß diese Gedanken ihre Verkörperung als ihren Leib selbst auf
bauen, ist schon ein Grad Selbständigkeit. Ein höherer ist der, wenn 
sie ein Gefühl von sich selbst und von der Außenwelt, als verschieden 
von ihrem Selbst, bekommen, und die Möglichkeit, auf diese zu wirken, 
oder den Willen. Aber der Wille ist noch nicht srei, am wenigsten 
bei den niederen Tieren. Eine Nötigung wirkt auf ihn, die sie drängt, 
sür Erhaltung ihres Selbst und ihrer Art zu sorgen. — Diese Nötigung 
ist es, die wir Instinkt nennen. Die jungen Fische und Amphibien 
sind, wenn sie aus dem Ei schlüpfen, schon fähig, sich Nahrung zu 
suchen. Der Instinkt der Mutter geht auch nur so weit, die Eier an 
den sür ihre Entwicklung passenden Ort zu bringen. — Die Eier der 
Vögel bedürfen der Erwärmung, um ausgebrütet zu werden, und die 
ausgekrochenen Jungen müssen noch einige Zeit gefüttert werden. Den 
Vögeln gab die Natur den Instinkt des Nestbaues, des Brütens und 
der Mutterliebe, um zu vervollständigen, was dem physischen Lebens
prozesse für die Fortpflanzung fehlt. Bei den Säugetieren werden die 
Jungen im Leibe der Mütter erwärmt und ausgebrütet. Der Instinkt 
des Nestbaues und des äußeren Brütens ist also überflüssig und fehlt 
auch. Aber der Nahrungsstoff für die Neugeborenen bildet sich in der 
Brust der Mutter. Damit sie diesen Stoff darreiche, war die Liebe zu 

Baer, Welche Auffassung der lebenden Natur ist die richtige? 4 

— 49 — 



— 176 — 

den Jungen notwendig, und sie ist auch da — und um so lebhafter, 
je hilfloser das Junge ohne die Mutter wäre. 

Der Mensch, der am selbständigsten entwickelte Gedanke der irdischen 
Schöpfung, hat von allen tierischen Instinkten wenig mehr als die 
Mutterliebe behalten. Sein Wille ist frei von dem „Müssen" oder 
von dem Zwange, der auf dem Willen der Tiere ruht. Dagegen fühlt 
er in sich ein „Sollen", d. h. einen Ruf zu Verpflichtungen, die sich 
als „Gewissen" oder als Verpflichtung gegen andere, und als „Glaube" 
oder als Rus zu dem allgemeinen Quell des Daseins, offenbaren. Ich 
meine diese höchsten Vorzüge des Menschen nicht zu entweihen, wenn 
ich sie die höchsten Formen des Instinktes nenne. Diese Gefühle sind 
es, durch welche das Menschengeschlecht sich ausgebildet, sich veredelt 
hat. Die tierischen Instinkte dienen nur zur Erhaltung der Arten, 
nicht zur Veredlung derselben. Darum ermangeln die Tiere des Fort
schrittes. 

Ist diese Zusammenstellung eine richtige, wie es mir scheint, dann 
ist auch der Instinkt ein Ausfluß aus dem Weltganzen, und nicht aus 
körperlichen Verhältnissen hervorgegangen. Die Einsicht, die ihm zu
grunde zu liegen scheint, ist nicht die Einsicht der Tiere, sondern eine 
Nötigung, die eine höhere Einsicht ihnen auferlegt hat. 

Das Studium des Instinktes möchte ich unserer Gesellschaft be
sonders empfehlen, denn es muß das Auffassen der geistigen Seite der 
Natur fördern. — Die materialistische Ansicht der Naturverhältnisse 
hat sich nur verbreiten können, weil man jetzt überwiegend mit den 
physikalischen und chemischen Verhältnissen der Natur sich beschäftigt. 
Es ist notwendig, daß man den Geist, der in ihr wehet, verstehen lerne, 
und nicht wie unser Hottentotte von einer Beethovenschen Symphonie 
nichts erkennt, als das Papier, bedeckt mit Strichen und Punkten, daß 
man Typus und Rhythmus des Lebens nicht als Ergebnis des Stoff
wechsels betrachte, sondern als dessen Leiter und Lenker, wie ein Ge
danke oder Psalm wohl die Worte sucht und ordnet, um sich vernehmbar 
zu machen, nicht aber aus den einzelnen Wörtern nach deren eigenem 
Wert und Streben erzeugt wird. 

Wenige Zweige der Naturwissenschaften möchten so unmittelbar 
zur Auffassung des inneren Zusammenhanges aller Naturerscheinungen 
führen, als die Entomologie, da diese uns die Äußerungen des Instinktes, 
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dieser Einwirkungen des allgemeinen Lebens auf die besonderen Lebens
formen oder des allgemeinen Willens auf den besonderen, so offen und 
so mannigfach entgegenführt. Darum ist der Entomologie ein fröhliches 
Gedeihen zu wünschen, und um so mehr, je mehr sie die tiefsten und 
innersten Beziehungen im Naturganzen zu eröffnen strebt. Zu mächtig 
haben die Entdeckungen der neueren Zeit über die chemischen und 
physikalischen Vorgänge im organischen Lebensprozesse auf einen großen 
Teil der gebildeten oder für gebildet sich haltenden Welt gewirkt. Als 
ob es sich nicht von selbst verstände, daß der Stoffwechsel überall nur 
denselben Gesetzen gehorchen könnte — fängt man an, sich selbst nur 
für ein Produkt des Stoffes zu halten, eine sittliche Weltordnung nicht 
anerkennen zu wollen und den Stoff anzubeten, statt des Geistes, durch 
den er allein Wirksamkeit erlangt. Man will also — von seiten der 
Materialisten — den Gedanken vor Lauten und den Choral vor Tönen 
nicht vernehmen. Glücklicherweise ist dafür geforgt, daß diese unwürdige 
und selbstmörderische Richtung nicht allgemein und bleibend werden 
kann. Zu mächtig dringen die geistigen Beziehungen durch in Zeiten 
der Bedrängnis. Man versuche doch, einer bekümmerten Mutter, die 
ängstlich besorgt ist für ein krankes Kind, eine Vorlesung über den 
Stoffwechsel zu halten und auseinanderzusetzen, daß dieses Kind nicht 
besser ist als tausend andere, deren Entwicklung durch Störung ge
hemmt wurde; daß überhaupt die Mutterliebe nur ein Vorurteil sein 
müsse, weil sie stofflich sich gar nicht rechtfertigen lasse. Entrüstet wird 
sie antworten, daß dieses Kind aber das ihrige ist, daß die Liebe zu 
demselben sie antreibt, Sorge für dasselbe zu tragen, und daß sie auch 
erfüllen will, was sie fühlt, das sie soll. — So ist für ganze Völker 
die Stunde der Not die Stunde der Erhebung zum Urquell aller Dinge. 
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Karl Schirren. 

Karl Schirren ist am 8. November 1826 als Sohn des Pastors 
zu St. Johannis in Riga geboren. Achtzehnjährig bezog er 1844 die 
Landesuniversität in Dorpat, wo er der Rix6vÄ8 an
gehörte, und bis 1848 Geschichte studierte. Nach absolviertem Studium 
war er zunächst Vorsteher einer privaten Knabenschule in Riga, dann 
seit 1856 Oberlehrer am Gymnasium zu Dorpat, wo er zwei Jahre 
später zum vr. bist, promoviert und zum Professor der geographischen 
und statistischen Wissenschaften und seit 1865 der russischen Geschichte 
an der Universität ernannt wurde. Im Jahre 1869 plötzlich ver
abschiedet, mußte er nach Deutschland übersiedeln. Nachdem er sich 
hier einige Jahre mit ausgebreiteten archivalischen Studien beschäftigt 
hatte, wurde er 1874 zum Professor der Geschichte an der Universität 
Kiel ernannt, der er noch heute angehört. 

So der äußerlich schlichte und stille Lebensgang des Gelehrten, 
still bis auf jene stürmische Episode im Jahre 1869, die ihn zwang, 
die geliebte Heimat zu verlassen. — Seine gelehrte Tätigkeit sand ihr 
Hauptgebiet in der livländischen Geschichte, die er von den Nachrichten 
der Griechen und Römer über den baltischen Küstenstrich verfolgt hat 
bis in seine eigene Zeit, wo die Historie in die Politik übergeht, und 
die er durch seine Arbeiten überall mit neuem Leben zu erfüllen ver
stand. Überall war es die eindringendste kritische Schärfe, mit der er 
jeden Gegenstand zu behandeln Pflegte, — sei es daß er eine Hand
schrift der Chronik Heinrichs von Lettland untersuchte, oder daß er eine 
Ausgabe von Verträgen aus der Zeit des Nordischen Krieges auf ihre 
wissenschaftliche Zuverlässigkeit prüfte, — die seinen Abhandlungen ihr 
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charakteristisches Gepräge verlieh. Seine wissenschaftliche Bedeutung 
fand ihre Anerkennung auch in der Ernennung zum Mitglied und 
Ehrenmitglied vieler gelehrter Gesellschaften. Es können an dieser 
Stelle natürlich auch nicht annähernd alle seine Arbeiten erwähnt 
werden. Nur einige seien hervorgehoben. Sein „Verzeichnis liv-
ländischer Geschichtsquellen aus schwedischen Archiven" (1861) ist auch 
heute noch unentbehrlich; seine 11 Bände „Quellen zur Geschichte des 
Untergangs livländischer Selbständigkeit" (1861—85), die leider auch 
heute noch so gut wie gar nicht ausgebeutet worden sind; seine „Rezesse 
der livländischen Landtage" (1865); seine Ausgabe der „Kapitulationen 
der livländischen Ritter- und Landschaft und der Stadt Riga vom 
Jahre 1710" (1865). 

Aber nicht nur seiner Arbeit als Kritiker und Editor ist zu ge
denken, wenn wir von Schirren sprechen, sondern auch so manchen Auf
satzes, der von seiner formvollendeten Darstellungsgabe zeugt — um 
nur eins zu erwähnen, seiner „Bal t ischen Charaktere" (Walter 
von Plettenberg und Burkard Waldis), deren erster hier zu erneutem 
Abdruck gebracht wird. Vor allem hinterließ einen nachhaltigen 
Eindruck sein lebendiges Wort, sein packender, hinreißender Vortrag. 
Seit 1862 begann er, zuerst auf Bitten der Korporation „Livonia", 
in Dorpat seine Vorlesungen über livländische Geschichte. Und gewaltig 
war der Andrang dazu. Leute aller Berufsarten strömten hier zu
sammen, meilenweit vom Lande auch, alt und jung, Studenten aller 
Fakultäten, um seinen wuchtigen Worten zu lauschen, mit denen er die 
bunten Schicksale Altlivlands im Wechsel der Zeiten schilderte und in 
ihrem geschichtlichen Zusammenhang begreifen lehrte. 

Und jene Zeit war wohl geeignet, ein lebendiges Interesse an der 
Geschichte des Baltikums zu erwecken. Es war die Zeit der beginnen
den „Russifizierung", der mit Heftigkeit einsetzenden publizistischen An
griffe der panslawistischen Moskauer Presse auf das baltische Dasein. 
„Ein Alp liegt auf dem Lande und es fragt sich voll Unruhe, durch 
welche Schuld es dieses unheilvolle System auf sich herabgerufen habe." 

Schon 1864 veröffentlichte Schirren in dem von ihm heraus
gegebenen „Dorpater Tagesblatt" eine Reihe glänzend geschriebener 
Artikel über „die russische Presse in Sachen der Ostseeprovinzen", in 
der namentlich auch gegen die banale und auf kompletter Unkenntnis 
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der Dinge beruhende Anklage auf „Separatismus" Stellung genommen 
wurde. Und dann kam 1868 der Angriff Jurij Sfamarins. 

Sfamarin war aus den Kreisen jener flavophilen Romantiker 
hervorgegangen, die mit glühender Begeisterung für ihre Kirche und 
ihr Vaterland fo warme Förderer der Aufhebung der Leibeigenschaft 
waren, die aber gleichzeitig keinen Widerspruch darin sahen, „die ge
fesselte Gewissensfreiheit zu einer Leibeigenen zu machen". Er war 
kurze Zeit als Beamter zu besonderen Aufträgen in Riga gewesen. 
Das schien ihm hinreichend, über die Ostseeprovinzen urteilen und ab
urteilen zu können. Sein Buch „Die Grenzmarken Rußlands" war 
ein von Kalumuieu strotzendes Pamphlet, das den baltischen Verhält
nissen lediglich Gemeinheit, mittelalterliche Zustände, separatistische Be
strebungen unterzuschieben suchte. Es erregte einen Sturm der Ent
rüstung und fand feine Zurückweisung in Schirrens „Livländischer 
Antwort", die damals Aufsehen erregte und des Verfassers Amtsent
setzung zur Folge hatte. Sie war freilich in scharfer Sprache, mit 
impulsiver Leidenschaftlichkeit geschrieben — aber selbst ein so ruhig 
und objektiv urteilender Historiker wie der alte Ranke schrieb nach der 
Lektüre dieser Schrift: „Wer könnte den dortigen Zuständen seine Teil
nahme versagen ... wer in Bedrängnissen, wie diese sind, kaltes Blut 
bewahren?" Der Kern der Sache war der energische Widerstreit gegen 
den Gedanken, daß die Einheit des Staates gleichbedeutend sei mit 
seiner Einförmigkeit, eine Vorstellung der Bureaukratie, deren Bequem
lichkeit die möglichste Gleichförmigkeit erwünscht und sie deshalb mit 
dem Wohle des Vaterlandes „verwechselt", obgleich man kein einziges Bei
spiel aus der Geschichte kennt, worauf diese Vorstellung sich stützen könnte. 

Aus bureaukratischen Maximen hervorgegangen, hatte dieser Ge
danke auch weite Kreise aufrichtiger Patrioten — denn das waren die 
Sfamarin und seine Freunde — erfaßt und war damals, wie auch 
noch lange später, ihre Triebfeder: die Unifizierung, die Ruffifizierung. 
Schirren wandte Sfamarin gegenüber ein: „Es gibt eine Ruffifizierung, 
gegen die wir nichts einzuwenden vermöchten. Das ist die, wie sie 
nach ehrlicher Arbeit und ehrlichem Kampfe im Laufe der Generationen 
gleichen Schrittes mit der Entwicklung des Verkehrs und der Kultur 
Ihres Volkes in unsere Dörfer und Städte einziehen mag, nicht mit 
der Aufgabe, sehr getreue Provinzen wider die Natur der Dinge . . . 
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und wider Recht und Sitte mit dem Regiment des Zwanges . . . 
heimzusuchen, sondern nach dem Gesetze jener Wandlungen, welche seit 
Anbeginn der Dinge von Zeit zu Zeit alle Menschenbildung ergreifen, 
um sie, nicht immer ohne Leiden, immer aber mit neuen Kräften für 
neue Aufgaben zu rüsten . . . Wir bedürfen weder der Zerstörung 
einer falschgebauten, noch des luftigen Aufbaus einer haltlosen Gesell
schaft. Wir brauchen Reformen, nicht Revolution. Bei 
Ihnen hat das aristokratische Prinzip nur eine Bevölkerungsschicht 
beherrscht... Da mag die Demokratie — und es gibt keine absolutere 
als unter absolutem Zepter — gelegentlich emanzipieren; unter uns 
vermag sie nichts, als zerstören. Wir haben aus den Stürmen der 
Jahrhunderte ein Lebensprinzip gerettet, welches alles, was an der 
Gesellschaft gesund ist, ohne Unterschied der Herkunft, des Glaubens, 
des Standes durchdringt, erzieht und erhält. Nennen Sie es das 
Prinzip der Autonomie oder wie Sie sonst wollen. Nicht wie es be
nannt, sondern wie es begriffen werde, darauf kommt es an. Es 
bildet zähe Genossenschaften, welche festhalten, was sie besitzen, aber 
keinem mißgönnen, was er sich selber erwirbt; es verträgt sich weder 
mit dem Zwange absoluter Einerleiheit, noch mit unsicher umschriebenen 
Gewalten; es widersteht jeder unklaren Mischung der Kräfte und 
Interessen. Es fordert selbstbewußte Bewegung. Es macht strenge, 
aber nicht hart. Es will von der gemeinen Hilflosigkeit, welche alles 
von oben und außen, nichts aus sich selbst erwartet, nichts wissen. Das 
Volk soll sich durch Arbeit erziehen und männlich in seine Mannesjahre 
eintreten. Von unten auf soll alles nach oben ringen, srei und treu 
sein, im Kleinen, haushalten und dann erst ins Große zu wirken streben." 
— Dies nennt Schirren den „innersten Nerv unseres Lebens". 

Der folgerichtigen und normalen Entwicklung drohte durch die in 
mißverstandenem Staatsinteresse geforderte und dann auch in Angriff 
genommene Russifizierung schwere Beeinträchtigung. Heute zweifelt kein 
Verständiger mehr daran, daß dieser Weg ein falscher war und niemand 
Segen brachte. Damals aber, als jener lange Kampf mit den bureau-
kratifchen Tendenzen begann — wohl hatte man damals ein Wort 
der Ermutigung nötig, wie Schirren es aussprach: „Feststehen, das wird 
unsere Aktion, Ausharren, das soll die Summe unserer Politik sein!" 

L. 
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Walter von Plettenberg/) 

Einundvierzig Jahre lang hat Plettenberg die Würde des Herr
meisteramtes getragen — und diese Zeit schließt eine Reihe so tiefein
greifender Phasen in sich, daß es unmöglich wird, sie anders zusammen
zufassen, als an dem Punkte, wo sich alle begegnen, um sich gemeinsam 
zu gipfeln. Eine solche Kulminationsphase will ich herausheben aus 
dem langjährigen Wirken des Mannes, desfen Natur und Charakter 
am prägnantesten eben dort hervortreten werden. 

Nicht in der Laufbahn des Kriegshelden suche ich diese Phase. 
Zwar ist er am weitesten als Russensieger bekannt. Wie er die feind
lichen Heere in zwei Jahren zweimal schlug: die sagenbildende Phantasie 
hat mit Vorliebe dieses Stoffes sich bemächtigt. Man sieht ihn mit 
seiner kleinen Schar unerschrocken ausziehen; während draußen die 
Russen sich sammeln, betet er in der Kapelle bei Maholm, dann bricht 
er auf und wirft sich unter die Feinde. Vom Morgen bis spät in den 
Abend währt der Kampf. Tagelang fließen auf der Wahlstatt die 
Bäche von Blut gerötet. Das Jahr darauf steht er auf russischem 

Die beiden hier zum Abdruck gebrachten Aufsätze sind 1859 und 1861 in 
der Baltischen Monatsschrift veröffentlicht worden und können daher natürlich nicht 
mehr dem heutigen Stande der Wissenschaft entsprechen. Somit darf der Leser in 
dieser Nummer nicht Aufschlüsse über die neueren Ergebnisse einer umfassenden 
Quellenforschung erwarten — dieselben bietet ihm für die Plettenbergfrage u. a. 
A r b u s o w s  s o e b e n  i n  3 .  A u f l a g e  e r s c h i e n e n e  „ L i v l ä n d i s c h e  G e s c h i c h t e "  S .  I i i s .  —  
wohl aber zwei großzügige, packende Charakteristiken, Charakteristiken, welche Schatten 
aus vergangener Zeit wieder zu Gestalten von Fleisch und Blut verdichten. Leistungen 
dieser Art aber sind es, woran unsere baltische Historiographie so arm ist, und wo
durch doch allein das Interesse weiterer Kreise gewonnen werden kann. 

Der Herausgeber. 
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Boden; noch kleiner ist das Häuflein der Seinen; todmüde kämpfen sie 
zuletzt auf den Knien und siegen. Da ist der Trotz des Großfürsten 
von Moskau gebrochen; er selber — es ist unerhört — sendet um 
Frieden; alles, was der Sieger vorschreibt, beschwört er: so erkämpft 
der Meister seinem Lande ehrenvolle Ruhe auf fünfzig Jahre und löst 
seine Gelübde. 

Was Wunder, wenn der Ruhm des Kriegers die Verdienste des 
Staatsmannes verdunkelt, wenn der Glanz jener Jahre die folgende 
Zeit — ein volles Menschenalter — überstrahlt und nur halbverstandene 
Merkmale einer auch nachmals ereignisreichen Zeit Kunde gegeben, daß 
Plettenberg auch nachmals im Lande gewaltet. 

Es ist das Amt der Geschichte, von ihren Größen die Unbill der 
Sage abzuwehren, die Wirklichkeit einzusetzen in die Herrschaft, welche 
ihr zukommt. Es wird meine Aufgabe sein, aus dem Schimmer trüge
rischer Einbildung die Gestalt Plettenbergs hervortreten zu lassen in 
ungekünstelter Würde. 

Ihm war es nicht gegönnt, erdrückende Aufgaben spielend zu lösen: 
nicht für glückliche Zeiten war er geboren. Mitten im Jammer seines 
Geschlechts rang er den schweren Kamps, wo alles den Einsturz drohte, 
unerschüttert aufrecht zu stehen; nicht zu verzweifeln, wo alles Ringen 
fruchtlos erschien. Die bittere Weihe zu diesem Geschicke hat er frühe 
empfangen. Von wenig Getreuen gefolgt ,  in  der Mit te gemieteter 
Knechte mußte er den bitteren Streit der Minderheit gegen erdrückende 
Überzahl kämpfen. Nicht hat er — wie die Sage meldet — bei 
Maholm geschlagen; nicht in jener Kapelle gebetet; nicht sind die Bäche 
tagelang gerötet geflossen; nicht haben seine Ritter das Unmögliche 
vollbracht: auf Knien zu kämpfen; nicht hat der Großfürst um Frieden 
gebeten; nicht hat er den Frieden in Ehren bewilligt und nicht auf 
fünfzig Jahre. Es wären ebensoviele Wunder gewesen und um ebenso
viel Wunder Plettenberg ärmer an wahrer Größe. Zwar beide Male 
hat er gesiegt, beide Male sind die Russen gewichen. Allein unfruchtbar 
blieben auch die glänzendsten Siege. Man sehe Livland und Rußland 
im Kampfe: die kleine Kolonie, im Rücken das Meer, zweideutige 
Nachbarn an den Flanken, an Hilfsmitteln arm, an Männern nur zu 
leicht erschöpfbar, den unermeßlichen Gegner mit unerschöpflichen Horden 
im Antlitz. Für tausend Erschlagene brachte das nächste Jahr zehn
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tausend ins Feld, das dritte zehnmal zehntausend. War Pleskow ver
wüstet, so warfen Twer und Moskau ihre Scharen vor und vom 
Dniepr bis zur Wolga ritten wie verheerende Wolkenbrüche die Tartaren 
heran. Unsterblichen Ruhm hatte der Held sich erstritten und doch 
keinen Frieden. Als Gnadengeschenk hat er ihn sich von den Polen 
müssen erbetteln lassen und, während diese, an allen Enden geschlagen, 
mit dem Zaren selber verhandeln, werden die Boten des Russensiegers 
verächtlich nach Pleskow und Nowgorod verwiesen, mit den zarischen 
Statthaltern um Frieden zu dingen, verhängnisvolle Bedingungen ein
zugehen und unter barbarischem Hohn kaum ihr Leben nach Hause zu 
retten. Nicht einen Frieden, nicht fünfzig Jahre der Ruhe: nur einen 
Stillstand, nur sechs Jahre der Ungewißheit bringen sie heim und die 
Aussicht auf blutigere Fehden. 

In jenen Russenkämpfen scheint dem Helden zum voraus die 
Summe seines Lebens gezogen: siegen und nicht des Sieges genießen. 
Nicht wie von Wundern gekrönt, nicht in der Fülle heroischen Selbst
gefühls tritt er fein Amt an, des Landes zu walten: unter schweren 
Sorgen geht ihm die Zukunft auf, unter Gefahren von außen und ge
fährlicherer Feindschaft im Lande. 

Mit Mischung von Bewunderung und Unmut begleitet der ge
meine Beobachter den Helden aus seiner Laufbahn und sieht ihn lang
sam und kraftvoll die Brandung der Zeit zwar durchschreiten, durch 
nichts bewegt, aber nichts bewegend. So ist der erste Eindruck des 
Mannes. 

Von Jahr zu Jahr wachsen die Gefahren: von Jahr zu Jahr 
seine nie erschütterte Ruhe. Man sehnt sich, endlich ihn hineingerissen 
zu sehen in eine gewaltige Katastrophe, zu wilder Krastanstrengung, 
zum Selbstvergessen seiner gemessenen Weisheit. Überall sucht er 
Frieden. So oft der innere Hader sich erneut: so oft hält er ihn 
nieder; so oft er ihn niedergehalten: so oft erneut sich der alte Hader. 
Über zwanzig Jahre sind so vergangen, seit er die Russen geschlagen; 
die halbe Welt ist aus den Angeln; eine andere Zeit ist angegangen 
in den Herzen und in den Gemeinen; alles strebt einer tiefen Er
neuerung entgegen; die alte livländische Konföderation wird erschüttert 
in ihren Grundfesten — dennoch bleibt sie unverändert und unverändert 
in ihr der weise, alternde Meister. 
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Im livländischen Staatenbunde waren von frühe zwei Stellungen 
scharf ausgeprägt und gegeneinander gemessen. Die Bischöfe bilden 
gleichsam den Chor des Drama; zwar mischen sie sich gelegentlich in 
den Streit der Helden; auch haben sie ihren häuslichen Hader: im 
Vordergrund der Bühne, in ununterbrochener Aktion erscheinen nur 
Erzbischof und Herrmeister, selten in freundlicher Begegnung, nicht selten 
in offenem Kampfe, ihnen zur Seite der Chor, bereit dem Sieger die 
Palme zu reichen. Das fünfzehnte Jahrhundert ist erfüllt von blutigen 
Greueln dieses Hasses. Als mit dem Anfang des sechzehnten neben 
dem männlich-jugendlichen Plettenberg der alte Erzbischof Michael auf 
den russischen Schlachtfeldern ausliegt, da ist nach langer Zeit die erste 
Pause eingetreten in der erbitterten Fehde; auf lange Zeit ist es zu
gleich die letzte. Nur einmal wieder, nach einem halben Jahrhundert, 
stehen Erzbischof und Herrmeister eines Sinnes nebeneinander; zum 
letzten Male, ehe beide Titel erlöschen, reichen sie sich die Hände, um 
— gemeinsam das Vaterland zu verkaufen. Zwischen diesen beiden 
Pausen, zwischen 1509 und 1557, in einer Periode von vierzig Jahren, 
steigert sich die letzte Phase des jahrhundertalten Kampfes zur vollen 
Spannung einer Katastrophe und, als sie vorüber, fällt die gesamte 
livländische Konföderation über den Haufen. 

Man würde es vergebens leugnen wollen: sie war nicht für die 
Ewigkeit gegründet. Seit Jahrzehnten mehrten sich die Anzeichen, daß 
ihr nur eine Wahl blieb: sich umzugestalten oder zu fallen. Der 
Dualismus, der sie zerspaltete, hatte keine Lebenskraft mehr. In welche 
Einheit er sich anschicken mochte sich umzugestalten, das war die Frage. 

Oft  im Kampfe histor isch begründeter Mächte wird der Eintr i t t  
der äußersten Spannung beschleunigt durch ein Moment, welches die 
Existenz beider in Frage stellt oder beide zur Umwandlung drängt in
mitten so bedenklicher Krisen, daß keine sie anzutreten wagt im An
gesichte der anderen, daß beide vor der letzten Entscheidung alle Kräfte 
anspannen, jede um die andere zu vernichten, ehe sie den gefährlichen 
Prozeß der Wandlung an fich vollzieht. 

Ein solches Moment tritt mit dem Ausgang des ersten Viertels 
des sechzehnten Jahrhunderts ein; es erschüttert und wandelt den halben 
Erdteil und einschneidend ergreift es auch diesen entlegensten Posten 
deutscher Kultur: es ist die Reformation. 
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Aus Anfängen entwickelt, welche schon mehrmals die Ruhe Europas 
in Frage gestellt, um sich auf kurze Zeit, zurückgezogen aus dem Lärm 
der Geschichte, in der Tiefe eines deutschen Herzens zu weltüberwinden
der Wiedergeburt vorzubereiten, — so hatte sich das Prinzip der Re
formation unmerklich zur vollen Wirkung einer Revolution gesteigert. 
Mit seinem himmlischen Pole wies es auf Selbstentäußerung, mit 
seinem irdischen auf Selbstsucht und als seine nächste Aufgabe erschien 
die Entfesselung der Gewissen und der Triumph des einzelnen über 
jede traditionelle Gemeinschaft. 

In Livland war alles auf Traditionen begründet. Die Stifter 
ruhten auf dem Begriff der Kirche und des kanonischen Rechtes; der 
Orden auf dem Gelübde des Gehorsams, der Armut, der Keuschheit: 
auf seinem Banner führte er das Bild der Gottesmutter; im Namen 
Mariä waren ihm Ehre und Existenz besiegelt. Mit allen diesen 
Mächten und Traditionen brach die Reformation. An die Stelle des 
Gehorsams setzte sie das Gewissen; an die Stelle der Armut die 
Säkularisation der Güter; an die Stelle der Keuschheit die Ehe; das 
Bild der Gottesmutter löschte sie aus; die heiligen Banner zerriß sie: 
ihr galten nur Gelübde, wie jeder Tag sie neu sormte. Ihre Heere 
waren gemischt aus Gläubigen und Räubern. Sie hatte den Himmel 
verheißen und zugleich die Erde. Nur wenig Auserwählten war ihre 
Weihe erschlossen; halbverstandenen Sprüchen entnahm die Menge nur 
das Gemeine, das ihr verwandt war. 

Wie überall, so ging auch hier im Lande die Saat der neuen 
Lehre am frühesten in den Städten auf: der Begriff bürgerlicher Frei
heit, bürgerlich-starrsinniger Selbstsucht fand an dem irdischen Prinzipe 
der Reformation ein innig verwandtes Moment; doch war au'ch der 
Adel bereits ergriffen von der Bewegung und unaufhaltsam von unten 
her schien sich die Auflösung der livländischen Konföderation anzu
kündigen, denn nicht lange mehr hätten die Herren vermocht, wider die 
Strömung anzukämpfen: sie mußten ihr folgen oder untergehen. 

In dieser Welt alter und neuer Gegensätze standen sich Erzbischof 
und Herrmeister gegenüber, jeder wie gebannt auf den Platz, welchen 
er einnahm, denn jede Bewegung war gefährlich. Warf der Orden 
Mantel und Kreuz ab und zerriß feine Gelübde, so sammelte der Erz
bischof alles, was im Lande noch Interesse hatte am katholischen 

— 11 — 



— 190 — 

Systeme, und zerschlug mit Aufbietung der letzten Kraft des alten 
Prinzips die Neophyten des neuen zu widerstandslosen Atomen. Hielt 
wieder der Orden fest an der Basis, auf welcher seine Existenz seit 
Jahrhunderten ruhte, und wagte der Erzbischof sein Stift zu säkulari
sieren, so drohte diesem der vernichtende Schlag. Es war begreiflich, 
wenn beide einander zunächst auf dem alten Boden, lieber mit alten, 
schartigen Waffen, als mit neuen, nicht erprobten, den Kampf auf 
Leben und Tod ansagten. Und verschieden, wie die Waffen, waren die 
Bedingungen des Kampfes. Der Sieg des Ordens vermochte in großer 
Gunst der Verhältnisse vielleicht einen einheitlichen Staat zu konsoli
dieren; die Säkularisation des Erzstists bedeutete in jedem Falle er
satzlosen Untergang der Konföderation. Dem Orden hätten sich seine 
Gegner am Ende versöhnt, nie dem Erzbischof des Erzbischofs Feinde. 
Fand der Orden im Lande unstreitig größeren Anhang, so war es 
nur eine Folge, wenn der Erzbischof seine Stärke außerhalb Landes 
suchte. 

Drei Wege standen ihm offen. Er rief Landsknechte ins Land, 
um mit dem Nebenbuhler dereinst offene Schlacht zu schlagen. Allein 
ehe die Gelegenheit kam, war sein Schatz erschöpft. Es blieben zwei 
Mittel. In alter Zeit hatten die Parteien selten gezaudert, die heid
nischen Litauer aufzurufen; wie hätte der Erzbischof sich bedacht mit 
dem christlich-katholischen Polen? Selbst mit dem Moskowiter ent
schlossen, es zu versuchen. Schlug dieses Mittel fehl, so gab es ein 
drittes. Er war im Rechte, sich einen Koadjutor zu nehmen, einen 
Adjunkten, der ihm dann folgte. Und wenn er nun, um der Über
macht des Ordens zu begegnen, den Verwandten eines auswärtigen 
Fürstenhauses erkor und sich so den mächtigsten Beistand sicherte? 
Gegen die anderen Anschläge stand der Orden gerüstet. Den Zuzug 
neuer Knechte mochte er mit Gewalt wehren; die Unterhandlung mit 
fremden Mächten als Landesverrat offen bekämpfen; gegen die rechtlich 
gesicherten Wahlhändel im Erzstist fand er sich wehrlos und, schritt er 
endlich, die offene Wirkung der sicher angelegten Jntrigue mit Waffen 
niederzuhalten, wie leicht dann war er verspätet, wenn nun der neue 
Koadjutor, ein deutscher Fürst, sicher der Mittel seines Hauses, der 
Verbindungen im Reiche, des Beifalls feiner Reformgenossen, das geist
liche Stift in weltlichen Erbbesitz zu wandeln unternahm. 
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Und allen drei Anschlägen sollte Plettenberg berufen werden zu 
begegnen. 

Zu jener Zeit, als er der Obergewalt unstreitig näher stand, als 
irgend zuvor, erzählte man sich, die Knechte des Erzbischofs hätten ver
lauten lassen, es wären der schwarzen Häupter wohl so viele, als der 
roten. Die schwarzen waren die Landsknechte: so nannten sie sich 
selber. 

Bedenklicher war doch die Beziehung des Erzbischofs zum Erbfeind 
des Landes. Es war die Zeit, da er zu seinem Erzstist das Bistum 
Dorpat gewonnen. Die Grenze seines Gebiets lief, nur wenig durch 
Ordenslandschaften unterbrochen, längs den Grenzen von Polozk und 
Pleskow. Nie war die Gelegenheit günstiger für ein verräterisches 
Bündnis. Man stand im Jahre 1525, als von Moskau und Litauen 
drohende Gerüchte kamen: der Zar habe gute Botschaft erhalten; mit 
Livland sei ihm ein großes Glück vorhanden; vermittels des Erzbischofs 
werde ihm das Land bald zu Gebote stehen. Zu Neuhausen an der 
äußersten Grenze, dort, wo aus dem Dörptischen die große Straße nach 
Pleskow führte, hatte der Erzbischof vom Zaren Botschaft empfangen. 
Niemand war zugegen, als er die Gesandten anhörte; man warnte ihn, 
dem Argwohn nicht Raum zu geben; er wies die Warnenden mit Hohn 
ab: wider alles Herkommen verhandelte er heimlich. 

Bald war das Land in Bewegung; die Unsicherheit der Kunde 
steigerte ihren Eindruck; man meinte sich von Verrat bereits umzingelt. 

Keinem aber griff die Gefahr tiefer ans Leben, als dem Orden; 
keinem näher ans Herz, als dem Meister. Hatte er darum die Russen 
in blutigen Schlachten besiegt und trotz seiner Siege einen kaum 
würdigen Stillstand geduldet, darum mit unermüdlicher Geduld den 
Stillstand in vierzehnjährigen und abermals in zehnjährigen Frieden 
zu wandeln gewußt, nur um Muße zu gewinnen zur inneren Samm
lung, um, wenn einmal die Lage unerträglich geworden, in voller 
Rüstung dem Erbfeind und jedem Feind der livländischen Konföderation 
entgegentreten zu können; hatte er darum in selbstverleugnender Weisheit 
den Frieden nach innen gehegt, inmitten kaum mehr erträglichen Partei
haders die Stellung eines Vermittlers unerschütterlich ertragen und be
hauptet, darum sich seinen Feinden daheim gemäßigt gezeigt im Über
gewicht seiner Waffen, um nun jede Frucht der Mäßigung durch Verrat 
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einzubüßen, und das Land verloren zu sehen infolge derselben Politik, 
welche es zu retten war berechnet gewesen. 

Zu Lätare des Jahres 1526 berief er die Stände des Landes: 
sie sollten beraten, wie das Land zu Frieden und Einigkeit möge ge
bracht werden. Ob seine Pläne weiter griffen, wußte niemand zu 
sagen. Fest steht: das Land dachte an andere Abrechnung mit seinen 
Feinden. Noch ehe die Stände sich begegneten, erklärten die Gesandten 
aus Lübeck, die Städte der Hansa hätten mit Freuden vernommen, 
man hätte im Sinne, daß der hochwürdige Herr Meister der alleinige 
Herr des ganzen Landes zu Livland würde; sie hatten den Auftrag, 
ihm in allem Gefallen, Hilfe und Trotz zu willfahren. Unter solchen 
Fernsichten eröffnete zu Wolmar der denkwürdige Ständetag des 
Jahres 1526. 

Es hätte der Natur der Dinge, den Traditionen der Parteien 
widersprochen, wenn alle Stände mit denselben Ansichten und Wünschen 
erschienen wären. Vielmehr fehlte es auch jetzt nicht an Merkmalen 
mehrfacher Spaltung. Allein von keinem anderen Tage weiß die Ge
schichte zu erzählen, auf welchem die Parteien zwischen Memel und 
Narwa so nahe zueinander getreten, von keinem, auf welchem an der 
Einstimmigkeit am Ende nichts fehlte, als ein milde geübter Zwang. 

Am weitesten vornan standen die Vertreter von Riga. Diese 
Stadt hatte die Herrschaft des Erzbischofs am unmittelbarsten erfahren; 
in ihr war die neue Lehre am frühesten aufgegangen; ihre bürgerliche 
Derbheit ertrug am wenigsten den weitschweifigen Druck verwickelter 
Traditionen. Daß einmal auch Plettenberg sie gedemütigt, daß er sie 
gezwungen, das Ordensschloß, seit Jahrhunderten eine Art Zwingburg 
hart an ihren Mauern, selbst wieder aufzubauen, alles hatte sie ver
schmerzt; die Politik des Überwinders hatte sie versöhnt; sie begegnete 
sich mit seiner ernsten Männlichkeit im Abscheu des erzbischöflichen 
Regiments. 

Minder entschieden war die Politik Revals. Der Gefahr eines 
Angriffs der Nachbarn am weitesten abgelegen, in alter Spannung mit 
dem Adel der Landschaft, fühlte es nur wenig das Bedürfnis politischer 
Neuerung: doch war es durch nichts dem Interesse des Erzbischofs ver
bunden: es war geneigt, dem Schwerpunkt der Stände zu folgen. 

Lebhaft war Dorpat beteiligt, vornehmlich seit der Erzbischof als 
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Bischof über der Stadt saß. Um alles hätte es die Zwingherrschaft 
des Domes abwerfen mögen, gegen den keine Mauern schützten, von 
dem man, wie heute, unmittelbar auf die Straßen herabstieg. Eben 
diese gefährliche Nähe jedoch schreckte die Stadt vor entschiedener Politik.. 
Sagten die Bürger dem Bischof auf, ehe der Orden den Dom be
zwungen, so fühlten sie sich nachts in ihren Häusern nicht sicher. Sie 
schwankten und wagten nicht, offen einzutreten für das, was sie un
geduldig ersehnten. 

In der Gruppe der Unentschiedenen stand auch die Ritterschaft 
von Dorpat. Es war ihre alte Politik, erst im letzten Augenblicke 
von ihren Gelübden abzufallen: im geheimen machte sie sich auf alles 
gefaßt. 

Nicht minder unklar waren die Tendenzen der Edlen von Kur
land, der Mannen der Wieck und auf Ösel; sie fühlten sich nicht nahe 
genug berührt, um sich lebhaft ins Feld zu schlagen; doch waren auch 
sie bereit, der Entscheidung der Mehrheit zu folgen, sofern ihre Inter
essen und Privilegien nicht litten. Unter einem Herrn, wie Plettenbergs 
hatten sie das nicht zu besorgen. 

Im ganzen ließ sich voraussehen: die Gruppen der Schwankenden 
hätten sich rasch nach dem Übergewicht der Tatkräftigen geneigt, so
bald von entscheidender Stelle gesorgt war, dem Schwanken ein Ende 
zu setzen. 

Wie Riga unter den Städten, so hätten unter den Ritterschaften 
die von Harrien und Wirland den Ausschlag gegeben. Wie dort das^ 
bürgerliche Leben, so hatte sich hier der Geist adliger Korporation un
streitig am kräftigsten entfaltet. Wie jene erste unter den Städten, so 
hatte auch diese Landschaft entschieden Stellung genommen. Die harrisch-
wirischen Ritter schreckten vor keinem Mittel; ungescheut sprachen sie 
aus, die Ritter in Erzstist und Dorpat würden sich dahin bringen 
lassen, den Erzbischof heimlich aus dem Wege zu räumen; dann sollten 
sie vereint mit dem Meister seine Schlösser besetzen: so gestellt könnte 
man der weiteren Entwicklung der Dinge entgegensehen und vorläufig 
nicht dulden, daß ein neuer Bischof gekoren würde. Den Städten er
schien dieser Anschlag freilich zu kühn; auch zweifelten sie, daß sich die 
erzstistische Ritterschaft dazu verstände. Es kennzeichnet aber die 
Stellung der Harrisch-Wirischen, daß man einem ihrer Vorredner, dem. 
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edlen Robert Stael, so heftig er sich der Beschuldigung erwehrte, all
gemein den Fluch zuschrieb: wenn der Erzbischos käme, sich zu recht
fertigen, ob er nun recht oder unrecht habe, lebendig solle er von diesem 
Tage nicht wegkommen. 

Kein Wunder, daß der Erzbischos sich dreimal besann, in den 
Kreis seiner Feinde zu treten. Lange schien er zu schwanken; ver
gebens hatte er sicheres Geleite verlangt, vergebens sich hergegeben, 
durch seine Verordneten Rede und Antwort zu stehen: die Stände 
drangen darauf, daß er persönlich, ungeleitet, erscheine. Mit den Seinen 
lag er in der Nähe, umgeben wohl auch von schwarzen Häuptern und 
entschlossen, so die Gelegenheit sich böte, einen Handstreich zu wagen. 
Von Wolmar aus beobachtete man seine Bewegungen. Endlich zog er 
heran; das Gerücht verbreitete sich, er komme, Rede zu stehen; die 
Meldung ging ein, bereits habe sich ein Teil seines Hofgesindes über 
die Aa setzen lassen; plötzlich wandte er mit allem Gesinde und ging 
zurück nach Ronneburg. Er ließ verbreiten, sein Leben wäre bedroht 
gewesen, wenn er vorwärts gegangen. 

Dies war der entscheidende Augenblick. Die Exaltierten sahen alle 
Erwartung übertroffen; die Schwankenden konnten nun länger nicht 
zögern; es lag zutage: der Erzbischos, indem er sich außer der Kon
föderation stellte, stellte sich gegen sie. Selbst seine Freunde wagten 
nicht, ihn länger zu halten. Wenigstens die erzstistische Ritterschaft 
hatte versucht, einzustehen für ihn. Sie hatte sich lebhaft um sicheres 
Geleite beworben; sie hatte erklärt, von ihrem Herrn abfallen, ginge 
Wider ihre Ehre. Sie hatte sich Vollmacht von ihm verschafft, ihn fast 
Wider seinen Willen vertreten und alles friedlicher Beilegung entgegen
zuführen versucht. Der Bürgermeister von Riga hatte eingewandt, man 
wäre nicht versammelt, um friedlich zu handeln: schon viel geringerer 
Sachen wegen hätte man vormals vom Leben zum Tode an Galgen 
und Rad verurteilt. Die erzstistische Ritterschaft hatte die Verweigerung 
des Geleites als Kränkung ihrer eigenen Privilegien empfunden. Die 
Harrisch-Wirischen erwiderten, es ginge gegen keines Herrn der Lande 
Privilegien, dem Landtage zu Recht zu stehen. Vergebens hatten sich 
dann die Erzstiftischen bemüht, den Widerstand des Erzbischoss zu 
brechen und ihn selber auf den Landtag zu ziehen. Wir sahen, wie er 
mitten im Anzüge wandte. Wer ihm nun noch anhing, wollte offenbar 
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Bürgerkrieg und war Verräter am Lande. So hartnäckig seine Ritter
schaft eingestanden für ihn, weiter wagten sie sich nicht zu trennen aus 
der Gemeinschaft der politisch Verwandten: sie fühlte ihren Widerstand 
gebrochen: sie gab dem Drängen der Entschiedenen nach, sie verhieß, 
nun endlich dem Erzbischos aufsagen, den Meister als Herrn annehmen 
zu wollen. Man nahm sie dann in Pflicht, das Erzstist in guter 
Obacht zu haben. 

Weiter konnten die Stände nicht gehen; sie hatten den letzten 
Schritt getan; einstimmig — so darf man die Lage prägnant be
zeichnen — riefen sie den Meister zum alleinigen Herrn der Lande 
aus oder, wenn sie es noch nicht sörmlich protokolliert und beschlossen, 
so bedurste es unzweifelhaft nur eines Winkes von ihm und das Votum 
war gesprochen. 

Es kam nun alles daraus an, ob Plettenberg seiner Stellung ge
wachsen, ob er es verstand, nicht etwa das Glück zu zwingen, denn 
ungezwungen schien es sich ihm zu Füßen zu legen, — nur ob er ver
stand, sein und seines Landes Geschick zu begreifen und zu vollziehen. 

Als im Verlaufe der Handlung die Bürgermeister von Riga und 
Reval zu ihm gegangen waren, Bericht zu erstatten und wieder unter 
die Versammelten traten, vermochten sie nichts zu melden, als daß sie 
seiner fürstlichen Gnaden eigentliche Meinung nicht vermerken können. 
Sie hatten ihn beschworen, die Stadt Dorpat anzunehmen: die drei 
Städte wollten nur einen Herrn haben. Er antwortete, die Stadt 
anzunehmen, wäre er nicht geneigt, ehe sie sich deshalb mit Ritterschaft 
und Kapitel geeinigt. Mit dem Kapitel, dessen Interessen in dieser 
Frage die Interessen auch des Erzbischoss waren. Er erinnerte die 
Drängenden, wenn er anders handle, hülfe er Stand gegen Stand 
schirmen und das müßte wieder zu Aufruhr und Unlust im Lande ge
reichen. Er mahnte, sich nicht zu weit vorzuwagen mit Entwürfen. 
Nur einen Wunsch äußerte er lebhaft: die Grenzschlösser besetzen zu 
dürfen; gegen Gefahr von außen und gegen Verrat wollte er das Land 
geschirmt sehen. Er hätte sich der Sachen nicht unterwunden, erklärte 
er bei einer anderen Beredung, sondern alles der Bestimmung der 
Stände überlassen. 

Der Bestimmung der Stände! Nun hatten sie bestimmt. Ein
schirren, Walter von Plettenberg. Frau von Krüdener. 2 
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stimmig fast begehrten sie ihn zum Herrn. Es gab da keine Wider
strebenden. Nur ein gelinder Zwang noch mußte geübt, nur etwa den 
furchtsamen Bürgern von Dorpat Schutz und Schirm gewährt, nur 
jeder Stand bei seinen Privilegien erhalten werden und alle waren 
gewonnen. Nur ergriffen zu werden brauchte die Palme, welche ihm 
alle, die einen mit drängender Hast, die anderen noch etwas zögernd, 
darboten. 

Freilich war man gewohnt, ihn nicht geneigt zu finden zu gar 
raschen Entschlüssen. Über alles gingen ihm Ruhe und Einigkeit im 
Lande. 

Aber nun! Nie war er in solcher Lage gewesen! Nie — hätte 
er auch die Kraft der Eigenbewegung verloren — nie hatte er sich so 
hoch gehoben gesehen; nie so weitüberschauend mit leichtem Griffe die 
Geschicke des Landes in seine Hand zu fassen vermocht. Es war ihm 
alles geboten, ob er auch nichts gesucht. Und dennoch er zauderte. 
So fehlte ihm jeder Nerv selbst zu der letzten, leichtesten Entscheidung! 
Würdig und maßvoll war er immer gewesen; gerecht mochte er auch 
jetzt noch heißen; allein wie anders träumt man vom Helden, der zwei
mal die Russen geschlagen. 

Ratlos — so scheint es — und tatlos verliefen die Stände von 
Wolmar. Mit welchen Entwürfen waren sie gekommen; mit welchen 
Früchten kehrten sie heim! Was hatten die frommen Wünsche der Ge
sandten von Lübeck gefruchtet! Noch über einige Fragen des russischen 
Handels entschieden die Städte, noch über den Titel, welcher der löb
lichen Stadt Lübeck gebühre; noch ward erwogen und beschlossen, die-
weil die drei Städte wohl wüßten, was von den gottlosen Bischöfen 
zu halten, daß man ihnen ferner nicht schreiben solle: dem Ehrwürdigen 
in Gott Vater, sondern: dem ehrwürdigen Herrn, Herrn N. N. — 
Dann hatten die Ratssendeboten in der Ehrsamen von Riga Herberge 
miteinander die Frühkost gegessen und waren voneinander geschieden. 
Mit dieser Farce endete das große Drama. 

Was nachfolgt, gehört kaum mehr in den Rahmen unserer Be
trachtung. Zwar der Weisheit des Meisters finden wir noch ein 
ehrendes Denkmal gesetzt. Am 15. Juni — nur wenig Monate nach 
der Beredung zu Wolmar — schließen die Herren und Stände einen 
Bund, ihn anerkennen zu wollen als Schirmherrn. Es ist doch etwas 
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anderes, als man damals ersehnte. Nicht nur zu schirmen: zu herrschen 
— so scheint es — war er berufen; nicht über den anderen in Zeiten 
der Gefahr: in allen Zeiten alleiniger Herr hatte er sein sollen. Zwar 
ein anderes Wunder ist geschehen. Der Erzbischos, der nicht verschmäht, 
mit dem Russen zu handeln; der Erzbischos, welchen die Harrisch-
Wirischen von seiner Ritterschaft heimlich umbringen zu laffen gedacht, 
der nicht gewagt, unter den Ständen zu erscheinen, weil man gedroht, 
er habe recht oder unrecht, lelendig solle er nicht wegkommen: der 
Erzbischos selbst hat sein Siegel unter den Bundbrief gehängt; auch er 
schwört, den Meister halten zu wollen als Schirmherrn, und fester als 
je auf dem alten Grunde scheint die livländische Konföderation erneuert. 

Allein es ist eben ein Schein, der rasch verfliegt. Als sollte die 
höchste politische Weisheit, uugepaart mit Politischer Kraft, nur trüge
rische Nebelbilder des Lebens heraufzubeschwören vermögen, ehe ein 
lange zuvor angekündigter Tod unabwendbar hereinbricht, so ändert 
sich — und Plettenberg war die trübste Erfahrung nicht erspart — 
allmählich die politische Szene. Der Erzbischos verläßt das Land, um 
gegen den verhaßten Schirmherrn den Kaiser anzurufen; auf der Reise 
— in Spanien — stirbt er. Vergebens richten die Herren und Stände 
ein neues Bündnis auf, nicht dulden zu wollen, daß in eines der 
Stifter ein fremder Fürst berufen werde. Der fremde Fürst wird be
rufen. Der Markgraf Wilhelm von Brandenburg, ein Bruder jenes 
Albert zu Preußen, der Orden und Land an Polen verkauft hat, er
wirbt sich die Anwartschaft auf das Erzbistum Riga. Einen Augen
blick scheinen die Stände entschlossen, ihn hinauszuwerfen zum Lande; 
dann läßt er sich, anerkannt, nieder in ihrer Mitte und wartet, bis 
seine Stunde gekommen. Seitdem vollzieht sich ohne Unterbrechung 
das livländische Verhängnis. Die dritte, die letzte Phase im Kampfe 
der Gewalten ist angebrochen. Vergebens hat Plettenberg sich ge
sträubt; bereits fühlt er die Last des alles lösenden Alters; müde und 
schwach läßt er das Bitterste über sich ergehen. Seine Laufbahn, die 
er als Sieger begonnen, scheint er als Besiegter zu schließen. 

Voll Verdruß — bei lebhaftem Gefühl für den Beruf dieses 
deutschen Landes — voll Wehmut sieht man ihn das Ideal nicht er
füllen, zu dem er vorgeformt schien, wie kein zweiter. Welche Epoche, 
wenn er energisch eingriff! Welche anders gestaltete Zukunft! Und 
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nun, welche Folge von Jammer und Elend! Und alles um diesen 
Mann! Die Weisheit seiner Entschlüsse entschleiert sich als Trägheit 
seines Temperaments. In ihm ist kein Funke jener elektrisch südländi
schen Naturen, welchen Betätigung Bedürfnis geworden. Er widersteht 
den Umständen, ohne ihnen je zu gebieten und vom Scheitel zur Zehe 
stellt er den Typus seiner Heimat dar, die gemessene Beschränktheit des 
Volkes vom unteren Rhein, die zähe, indolente Natur des Westfalen; 
wie eine holländische Gestalt erscheint er, unerschüttert im Bewußtsein 
des eigenen Gleichgewichts, bereit nicht zu zucken, ob ihm der Grund 
unter den Füßen bebe, allein unfähig, ihn selbst zu bewegen. 

Ich muß verzichten, den Ansprüchen aller Leser gerecht zu werden. 
Die Geschichte Livlands bietet wenig, Herz und Gemüt zu bewegen; 
selten treten selbst ihre edleren Gestalten so klar hervor aus dem 
Grunde wirr verschlungener Wirklichkeit, um ein allgemein menschliches 
Interesse mit verwandtem Anklänge zu rühren. Mitfühlen mit ihnen 
kann nur, wer tieferen Einblick gewonnen hat in jenen Grund, der sie 
bedingt, fast mit dem ehernen Gebot der Notwendigkeit. Setzen wir 
die Zeder vom Libanon in den Boden dieses Landes, unter die Wir
kung seiner Sonnen und Winde und schelten nicht den verringerten 
Stamm, den dürftig gelockerten Schatten, sondern fragen den Himmel 
und prüfen die Scholle und staunen über die dennoch ausdauernden 
Wurzeln und über die dennoch lebendige Krone des Baumes. 

Wo waren die Lebensbedingungen politischer Größe im Lande? 
Ein dreifaches Geschick brach jede Wirkung auch des heroischsten 

Willens: die Feindschaft draußen, die Feindschaft drinnen und ein drittes 
Übel, größer und unüberwindlicher als jene beiden zusammen. 

Gönnen wir dem Andenken des alten Meisters noch einen Augen
blick ernster Betrachtung und ziehen dann erst die Summe. 

Das Geschick dieses Landes ist jederzeit mitbestimmt worden durch 
die Feindschaft draußen. Seit seiner Begründung war es zum Prell
kissen geworden für die benachbarten Mächte. Im Osten Rußland, im 
Norden Schweden, im Westen Dänemark, im Süden Polen: von allen 
Himmelsgegenden befeindet, war es lange erhalten nur durch die Eifer
sucht der Feinde. Es hatte eine jener prädisponierten Stallungen, um 
welche sich, wie um eine Angel, die Bewegung großer Staatenkomplexe 
dreht. Wie Sizilien in alter Zeit, wie nachmals die Niederlande, wie 
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heute die Länder am Bosporus, so war Livland umstritten von seinen 
Nachbarn als Schlußstein im maritimen Systeme der Ostsee. Keiner 
durfte dem anderen es gönnen. Wer es gewonnen, hatte den Kampf 
fast gewonnen; wer es behauptete, behielt die Herrschaft im Norden. 

Lange schien es im Sinne aller, daß Livland bliebe, wie es war: 
ein neutrales Gebiet inmitten allgemeiner Befehdung, eine Schweiz an 
der Ostsee. Allein, wenn es so bleiben sollte, war zweierlei voraus
gesetzt. Die feindlichen Nachbarn mußten gleicher Macht bleiben und 
gleicher Einsicht. Gleicher Macht, damit nicht im Vollgefühle des 
Übergewichts eine es wagte, den gefährlichen Kampfpreis anzutasten. 
Gleicher Einsicht, damit jede begriffe, was ihr an der livländischen 
Selbständigkeit läge. Beide Voraussetzungen konnten kaum jederzeit 
eintreffen, noch beide gleich lange dauern. Zeitig zum Ausgang des 
fünfzehnten Jahrhunderts markieren sich drei Stellungen. Dänemark, 
am meisten entlegen, stand noch zur Seite. Unter den übrigen Nachbarn 
hatte Schweden offenbar nicht die größte Macht, aber die richtige Ein
sicht. Schon unter den Sture, noch mehr unter dem ersten Wasa war 
es ein Axiom schwedischer Polikik, vor allem, daß Livland selbständig 
bliebe, sodann, wo das unmöglich würde, daß es niemandem zufiele als 
Schweden. Stockholm fühlte sich sicher nur, solange der Däne nicht 
Ösel; Finnland nur, solange der Russe nicht Estland besäße. Die Beute 
selber zu holen und gegen Dänemark, Polen und Rußland zugleich zu 
behaupten, fühlte Schweden sich nicht gewachsen. Solange daher be
sonnene Männer den Staat lenkten, war es ihr entschiedenes Bestreben, 
Livland zu erhalten wie es war; eine Oberherrschaft des Meisters 
hätten fie geduldet, vielleicht begünstigt: wurde der kleine Staat doch 
um so besser gerüstet gegen feindlichen Angriff. 

Anders die Politik Rußlands, das im wachsenden Gefühle feiner 
Stellung nach hafenbildenden Küsten verlangte und zugriff, so oft das 
Verlangen sich regte. Seine Mittel waren von Natur furchtbar, doch 
nicht gesammelt und vorbereitet zum überwältigenden Wettkampf; seine 
Einsicht war mäßig, feine Politik noch halb asiatisch. Um so furcht
barer seine Anfälle. Sie ergingen ohne Maß, ohne Berechnung. Sie 
kamen mit der Wut des Orkans, der in kurzer Raserei alles vor sich 
niederwirft. Dann jedoch folgten jedesmal längere Pausen. Mit 
Schweden im Bunde hätte Livland noch lange widerstanden. 

— 21 — 



— 200 — 

Der gefährlichste Feind war Polen, unstreitig der mächtigste und 
politisch von sein durchbildeter Einsicht. Ein selbständiges Livland war 
ihm nichts wert; auch verlangte es nicht nach Hafen und Seeherrschaft; 
dennoch weder Schweden, noch minder Rußland hätte es diesen Besitz 
gegönnt. Zuvorzukommen war es auf alle Fälle entschlossen und seit 
ihm Preußen durch den frommen Verrat jenes Albert als leichte Beute 
gefallen war, sah es im livländischen Ordensstaate nur die künftig ein
zuholende zweite Hälfte des billigen Raubes. Sie an sich zu nehmen, 
bereitete es in feiner Berechnung Mittel und Wege. Was Schweden 
erwünscht war, die Konsolidierung des Staates unter alleiniger Herr
schaft des Meisters: die polnischen Anschläge wären gerade dadurch 
durchkreuzt worden. Es war für die polnische Polit ik: das nicht zu 
dulden. Nur in der vielgliedrigen livländischen Konföderation boten 
sich ihr die Hebel zu versteckter Aktion. Den wirksamsten wußte sie zu 
wählen. Es wäre zu weitläufig, zu berichten, wie sie das Protektorat 
des Erzstists Riga erworben. Sobald der Erwerb feststand, war der 
Hebel gesichert. So oft der Ordensmeister Miene gemacht hätte, den 
Plan seiner Oberherrlichkeit durchzuführen, trat ihm im vollen Berufe 
seines Amtes der Protektor entgegen. Er stand da wie der Mazedonier 
im Bunde der Amphiktyonen: Schiedsrichter, Vollstrecker, endlich Er
oberer. Als Schirmherr ließ er Warnungen ausgehen; rüstete seine 
Heere; bedrohte die Grenzen. Plettenberg erfuhr die Wirkung des 
tiefen Schnitts in die Konföderation des Landes: seine Sorge war, 
daß sie nicht tiefer dringe und den Lebensnerv durchschneide. Nach 
seinem Tode vollzog sich die polnische Politik in raschen Phasen; kaum 
dreißig Jahre und Livland war polnische Beute: dann fiel auch der 
Schwede über die nördliche Landschaft und im Herzen sengten und 
brannten russisch-tartarische Horden. 

Als Plettenberg zögerte, den entscheidenden Schritt zu tun, war 
jenes System polnischer Politik den Tieferblickenden längst aufgedeckt; 
er wußte, eines war unabwendbar: der Sturz des Erzbistums bedeutete 
Krieg mit Polen; Krieg mit Polen aber wurde den harrenden Nachbarn 
zum Signal auf die pfahlbezeichnete Beute zu stürzen. Was Wunder, 
wenn er sich dreimal besann und seinem Fuße Einhalt gebot. Ob er 
den Untergang Livlands abwandte, wer mochte das weissagen; daß er 
ihn aufhielt, war keine Frage. Ob er der Retter würde? — schwerlich 
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hat er sich selbst mit Täuschungen geblendet. Fest steht: noch einen 
Schritt und er wurde der Verderber. Denn welches waren seine Mittel, 
dem hereinbrechenden Untergang dennoch zu wehren? 

Sicher war ihm nur eins: zur Feindschaft draußen die Feindschaft 
drinnen. 

Man täusche sich nicht über jenen Tag zu Wolmar im Jahre 
1526. Glänzend waren seine Verheißungen; allein Männer fragen 
nicht nach Gelübden, sondern nach Willen und Kraft, sie zu halten. 
Vier Bischöfe, ein Erzbischos und der Orden hatten sich seit Jahr
hunderten geteilt in die Herrschaft. Jeder Herr hatte seine Vasallen; 
jede Landschaft ihre Privilegien; jeder Stand, jede lokale Gruppe im 
Stande ihre Grenzen. Die einen waren gewohnt zu leben unter dem 
Krummstab, die anderen unter dem Ordenskreuze. Die einen wie die 
anderen hatten den erblichen Besitz ihres Bodens errungen. Und standen 
unter wechselnden Herren. Die Bischöfe zogen keine Söhne groß; 
der Meister hatte keine Erben seines Blutes; die Domherren, die 
Komture, die Äbte: sie alle genossen ihre Güter nur in Kraft ihres 
Amtes. Und kein Amt war keinem Ritterbürtigen verschlossen. Während 
der Adel sich immer mächtiger herausbildete zu unsterblichen Gemein
schaften reichbegüterter Geschlechter, fand er für seinen Überschuß Raum 
in den Pfründen und Klöstern der Stifter, in den Schlössern des 
Ordens. Und sollte er dies Anrecht opfern einem nur flüchtig be
griffenen politischen Gelüste? Sollte er selbst mitwirken, über alles 
Land nur eine Herrschaft zu bringen, die dann bald erblich würde in 
einem Geschlechte? Jene Summe wechselnder Güter war dann aus 
dem allgemeinen Genüsse gezogen. An Stelle — wenn ich mich nicht 
völlig treffend so ausdrücken darf — an Stelle natürlicher Rotation 
von Herren und Vasallen verewigte sich der Gegensatz von Herrschern 
und Beherrschten. Kurland hat nachmals die Prüfung dieses neuen 
Verhältnisses durchlebt und nicht überlebt. So wild die Ritterschaften 
sich auflehnen mochten gegen diesen Herrn oder jenen; die Zeiten des 
Verdrusses, des Übermuts, der Empörung gingen vorüber: ein leidliches 
Verhältnis stellte sich wieder her. So brachte der Wechsel es mit sich. 
Unter einem erblich gebietenden Herrn wären Verdruß, Übermut, 
Empörung verewigt. Und kein Gelübde hätte gegolten. Eben jener 
Tag von 1526 — wenn es für ihn der Warnung bedurfte — mochte 
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den Herrmeister warnen. Wie seine Freunde sprachen: an ihren eigenen 
Gedanken mochte er sie aufwachsen sehen — wenn er tat, wozu sie 
ihn drängten — zu seinen bittersten Feinden. Die Bürger von Dorpat 
hätten ihn dessen belehrt. Nicht nur die Rache vom Dom fürchteten 
sie, wenn sie sich dem Meister ergäben: ihre Fische fürchteten sie zu 
verlieren und das Geld aus den Fischen. Würde nicht der Meister zu 
seiner und seiner Schlösser Notdurft die Fischerei ihnen nehmen? Auch 
hätten, so trugen sie vor, ihrer Bürger Kinder von jeher Unterkommen 
und Glück bei der Kirche zu Dorpat gefunden, der Kirche Land und 
Leute genossen, wären selbst zum bischöflichen Stande gediehen. Alles 
dessen müßten sie unter dem Regiments eines anderen Herrn entbehren. 
Sollten sie dem Meister anhängen, so verlangten sie dreierlei: den 
Dom und das Schloß wollten sie in Besitz haben; der Landgüter der 
Domherren wollten sie genießen; bei ihrer Fischerei wollten sie bleiben. 
Unter solcher Bedingung erklärten sie sich zu allem erbötig. Man 
sieht, sie nannten einfach den Preis: Land und Fische, um welchen sie 
feil waren. Und jeder Stand, jeder Ort im Lande hatte, wie seine 
Privilegien, so seine Fische. 

Also Feindschaft draußen und drinnen, sofort, zur selben Stunde: 
das war der Preis der Oberherrschaft des Meisters. Und wäre er 
der einzige gewesen! Vielleicht gelang es, die Wogen zu brechen, viel
leicht, nach blutigen Kämpfen, aus wechselnden Phasen zweideutiger 
Ruhe den jungen Staat mit kräftiger Hand hinüberzusteuern in eine 
Zukunft wahrhafter Einigung und Befriedigung; vielleicht gewöhnten 
sich die Gemüter der neuen Ordnung, wie sie der alten gewöhnt waren. 
Nur eines war unerläßlich; nur eines durfte nicht fehlen: Wenn 
Sonnen und Winde das neue Leben bedrohten, wenigstens der Boden 
durfte die Nahrung nicht versagen. Wenn äußerer Angriff und innere 
Empörung dem neuen Staate dem Kampf ansagten, der Held, der ihn 
zu behaupten unternahm, eines mußte er sicher sein: er mußte über 
Männer gebieten und über Geld. 

Geld tat Not, Freunde zu gewinnen und zu behaupten, Feinde 
abzuwehren und niederzuwerfen. Wo aber waren die unerschöpflichen 
Fundgruben? Die Feinde brauchten nur einmal über die Grenzen zu 
fallen, von Osten, von Süden, von Norden, zur Zeit der Ernte, und 
drückende Verlegenheit war die Folge; ein zweiter Einfall, und die 
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Verlegenheit stieg zur Ratlosigkeit; ein dritter, und Hunger und Tod 
und Elend lagen über dem Lande. Die Schrecken, die nachmals kamen, 
haben das Land die fürchterliche Erfahrung gelehrt; da hat es gefühlt: 
wie mancher biedere Arm lahm herabhing, wie mancher kühne Mut 
brach lag; wie mancher treue Wille scheiterte; wie, ehe noch offener 
Verrat die Tragödie schloß, das Land dem Untergange unabwendbar 
anheimfiel — aus Mangel an Gold. 

Und hätte der Meister über Gold verfügt in nie endenden Strömen, 
fand er auch Männer? Nicht nur ihn einmal in die Schlacht zu be
gleiten, sondern jahraus jahrein in großen Kämpfen zu siegen, ge
schlagen zu werden, zu triumphieren, zu leiden, zu Tausenden hinzu
sterben, zu Tausenden immer neu ergänzt dazustehen, ihn zu stützen 
nicht nur mit ihrem Arm, sondern mit ihrer Gesinnung, nicht nur mit 
Waffen, sondern mit Treue, nicht nur mit leiblichen Mitteln, sondern 
mit dem gewaltigen Männerwillen, der zuzeiten ein großes Volk er
greift, so daß es dann in allen Nöten vollbringt, was es will. 

Und hatte er sie nicht, dann eben war es dies, was ohne Wider
rede, unabwendbar entschied, ein Hemmnis, gefährlicher als die Nachbar
staaten, verderblicher als der Hader der Parteien, lähmender als der 
Mangel an Geld, ein Schaden seit Jahrhunderten verjährt, vielmehr 
so alt als irgend eine deutsche Staatenbildung im Osten, eine Kluft, 
die immer weiter gähnte, je mehr Zeit ins Land ging, je einseitiger 
die politischen Ansätze sich entwickelten, je dringender das Bedürfnis 
unerschöpflicher Kräfte wurde: Es gab nicht und hatte nie gegeben und 
gibt auch heute kein Volk im Lande. 

Kein Volk. Darin liegt seine Geschichte besiegelt. Darum ist es 
geblieben, was es von Anbeginn gewesen: Kolonie. 

Die Geschichte von Kolonien ist ewig dieselbe. Rasch auf die Zeit 
der Jugend folgt der Untergang. Ist das Band mit dem Mutterlande 
geriffen, so gibt es nur eine Rettung: im eigenen Schöße muß der 
Kolonie ein Volk erwachsen sein, aus dem sich ihre Kraft erneut, ihr 
Wille bestätigt, ihre Zukunft aufbaut. 

In Livland gab es von jeher nur Sieger und Besiegte. Mit 
Strenge mußte das Landvolk niedergehalten werden in einer Landschaft, 
die umlauert war von übermächtigen Feinden. Aus jener Zeit hat es 
seinen Haß vererbt in die Gegenwart. Von Natur, in Sprache und 
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Sitte, im innersten Wesen verschieden, hat es jederzeit nur eine Summe 
vereinzelter Kräfte dargestellt, welche der herrschende Stamm sich dienst
bar machte zu alltäglichen Zwecken. In Zeiten der Prüfung, in den 
Tagen der Entscheidung hat es nichts gegolten und nichts gewogen. 

Einzig auf sich gewiesen ist diese Kolonie geblieben, ein Bau, nicht 
getragen von breitgefestigtem Grunde, gewölbt wie über den Abgrund, 
ohne Stütze außer im eigenen Gefüge. Streng geschlossen in feudaler 
und korporativer Gliederung, so hatte sich gebildet, so wuchs und be
hauptete sich diese Menschengemeine, gebunden vom alten, deutschen 
Recht, das, heute von gedankenlosen Enkeln verspottet, einst die Mitgift 
gewesen war vollkräftiger Jugend. 

Nur große, reichbegabte Völker wechseln mit jeder Altersphase die 
Ausstattung und erneuern sich zwanglos. Die kleine Gemeine, welcher 
in wechselnder Anfeindung Licht und Atem benommen wird, muß haus
halten mit dem einmal empfangenen Erbe. Ihre Aufgaben sind mäßig; 
ihre Mittel beengt; ihr Kampfpreis gering. Sie kann nach dem Höchsten 
nicht streben vor Gefahr, auch das Kleinste zu verlieren. Festhalten 
und ausharren ist ihre Losung. 

Allein, fehlte auch allezeit das Volk, es fehlte nie ganz an 
Männern. Waren sie nicht gewachsen, den Stürmen der Jahrhunderte, 
dem Anfall dreier Reiche, dem Untergang der politischen Freiheit zu 
wehren: sie wußten wenigstens ihr Haus zu verwalten; sie hielten zu 
den Ihren; sie behaupteten ihr Recht und ihre Sitte. In aller Selbst
sucht pflegten sie der Gemeinschaft; in aller Willkür hielten sie fest am 
Eckstein ihres Baues. Sie waren nicht ausgestreut als verlorene 
Abenteurer, nicht verflacht zu willenloser Menge: sie fühlten, was sie 
galten und was sie vermochten und nur in den Zeiten der furchtbarsten 
Not und Verödung — und auch dann nicht auf immer — haben sie 
sich verloren gegeben. 

Eine solche Gemeine, höherem Berufe nicht gewachsen, allein ge
wohnt, bedingten Aufgaben nicht ohne Würde zu genügen, schätzt und 
behauptet, was sie zu dem gemacht, das sie geworden: sie formt sich 
schwer um und läßt sich noch schwerer umformen. Die Macht der Ge
wohnheit ist nicht knechtisch, solange sie ruht auf dem Bewußtsein des 
Rechts, das sie gezeugt hat. 

Solcher Gemeinschaft, solcher Gewohnheit gehörte der alte Meister 
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selbst an. Sein Geburtsland hatte ihn dazu erzogen, seine zweite 
Heimat zu hohen Würden erhoben und im Gefühle derselben Tradi
tionen befestigt. Er war nicht der Mann, das Gesetz zu brechen, das 
in ihm lebte. Er war auch der Tor nicht, an das Wunder zu glauben, 
daß derselbe Hammerschlag den Bau zu stürzen und zu erneuern 
vermöchte. Das Maß seiner Wirkung fand er unabänderlich gezogen: 
mit den Mitteln, welchen er gebot, konnte er nur erhalten oder zer
stören. Er wurde Erhalter. 

Und nicht nur Erhalter. Selbst unter den spärlichen Zeugnissen 
seiner Zeit fehlt es an Merkmalen nicht, daß er weiterzubauen gedachte. 
Ohne Aufsehen und Lärm, ohne Hast und Überstürzung sieht man ihn 
unablässig einen Plan verfolgen. 

Und allerdings liegt es in feinem Plane, Herr des Landes zu 
werden. Tiefer als die hadernden Parteien, ausdauernder als die 
heißköpfigen Freunde, fühlt er das Bedürfnis einheitlicher Macht. 

Nur daß sie ihm Mittel, nicht Zweck ist. Nur daß er kein Ziel 
kennt, als das Wohl des Landes. Nur daß er nicht zaudert, das Werk
zeug zu zerbrechen, sobald es sich wider das Ziel empört und wider 
den Meister. Das ist der Schlüssel zum Verständnis des Mannes. 

Von Phase zu Phase schreitet er selbstbewußt vor. In blutigen 
Schlachten wehrt er den gefährlichsten Feind ab. Dann ergreift er 
kräftig die Verwaltung des Landes. Frühe ist er entschlossen, die 
Oberhoheit des Erzbischoss nicht zu dulden: als Gleicher stellt er sich 
ihm gegenüber. Mit Milde und Ernst versöhnt er unermüdlich die 
Parteien. Das Zerwürfnis der Zeit, die eigene Würde und Weisheit 
sichern ihm ungesucht das Amt des Vermittlers, des Richters. Die 
Reformation kommt ins Land; den Erzbischos bedroht sie mit völligem 
Sturze, dennoch bleibt Plettenberg seiner Aufgabe getreu; so lebhaft er 
der neuen Lehre sich zuneigen mag, sicheren Auges ermißt er die Ge
fahr umstürzender Neuerung; nicht tritt er ihr in den Weg; er dämmt 
sie ein; er rettet den Feind, aber bewahrt auch das Land: nun reinigt 
und tränkt sie, statt zu zerstören. So tritt er in die dritte Phase. 
Unterdes hat er vom Hochmeister die Oberhoheit über Harrien und 
Wirland erworben. Als in Preußen der Ordensstaat fällt, entzieht er 
sich nicht dem Gesetze des Ordens, doch gibt es in Wirklichkeit niemand 
mehr über ihm, als Kaiser und Papst. Mitten im Vollgefühl seiner 
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Macht bleibt er derselbe. Kaiser Karl erhebt ihn zum Fürsten und 
setzt ihn damit in der Ordnung des Reichs den Ersten zur Seite. Es 
ist am Vorabend des Jahres 1526, als die Ereignisse plötzlich sich 
überstürzen. Der fast schon vollzogene Landesverrat des Erzbischoss 
drängt zur Entscheidung; die Stände treten zusammen und rufen den 
Meister zum Herrn aus: die Katastrophe kündet sich an. 

Bis hierzu ist er von Stufe zu Stufe gestiegen unter dem Schatten 
des Rechts; mit der höchsten Macht hat er noch jederzeit die höchste 
Gerechtigkeit vereinbart. Noch einen Schritt und er steht am Ziele. 
Die Stände drängen, nicht länger zu zögern. 

Allein, was sie begehren hat einen anderen Sinn. Die alte Kon
föderation wollen sie sprengen: ein neues Gesetz soll herrschen. Den 
Eckstein soll er zerschlagen, das alte Recht und sich zum Gesetz machen. 
Er zögert nicht lange; er hält seinen Schritt zurück: so fällt der An
schlag der Exaltierten. 

Allein, in aller Mäßigung entsagt er nicht seinen Plänen. Wir 
haben gesehen, wie wenig Monate darauf alle Herren und Stände ihm 
als Schirmherrn schwören, darunter der Erzbischos selber. Die Kon
föderation bleibt bestehen; die Herren bleiben im Lande, jeder Stand 
in seinen Rechten; scheinbar ist alles beim Alten. Und doch welche 
tiefe Erneuerung, welcher Umschwung der Dinge, welche Zukunft voll 
Macht und Frieden und in der Fülle der Macht welche Weisheit. 
Kein Feind ist gekränkt, weder drinnen noch draußen. Den Herrn, wie 
die Stände ihn ausriefen, war der König von Polen, der Protektor 
des Erzstifts, berechtigt, genötigt, mit allen Waffen der Jntrigue und 
des Krieges zu stürzen. Dem Protektor gegenüber ist der Protektor 
entwaffnet. Das größtmögliche Maß der Macht ist gewonnen in 
Frieden, in Einigkeit, in Aussicht glücklicherer Zeiten. 

So schließt sich das Bild Plettenbergs, aus dem Dämmer flüchtiger 
Einbildung gehoben, im Lichte der Wirklichkeit zu ungekünstelter Größe 
befriedigend ab. So mißmutig man sich wegwenden mochte unter dem 
Eindruck flüchtiger Beobachtung, so mächtig fühlt man sich zurückgezogen 
bei ernsterer Prüfung. So aufrichtig das Bedauern gewesen, daß er 
das Geschick des Landes nicht ergriffen und vollzogen, so aufrichtig 
wird nun der Wunsch, daß es ihm vergönnt gewesen wäre, zu vollenden, 
wie er begonnen. 
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Tiefer als irgend ein Staatsmann vor oder nach ihm hatte er 
das Lebensgesetz dieses Landes begriffen, seine Mittel gewägt, die Höhen 
gemessen, zu denen es hinaufzureichen vermochte. Fern jeder eitlen 
Überschätzung, jeder träumerischen Überstürzung, faßte er fest das Er
reichbare ins Auge und erstrebte nicht mehr und nicht minder. Er
halten wollte er und erneuern, stützen und krönen, vollenden und ver
edeln: nicht zerstören, nicht alles wagen, wo nichts zu gewinnen stand, 
als unabwendbarer Untergang. 

Nur wer Freude hat am Unmöglichen, wird ihn der Schwäche 
anklagen. 

Und wurde es ihm nicht erspart, seine Hoffnungen und Pläne 
dem Schiffbruch entgegentreiben zu sehen, ihm blieb das Bewußtsein, 
wie ihm das Ziel stets höher gegolten als das Mittel; wie er das 
Wohl des Landes nie verkaust sür die eigene Größe; wie jede neue 
Erfahrung ihn lehrte, was er frühe begriffen: daß in diesem Lande 
vieles erreichbar war in Mäßigung, in Einigkeit, in gemessenem Fort
bau; daß in ihm nichts gewachsen war, die Zeit der Not zu über
stehen, wenn es, angefallen von Feinden drinnen und draußen, nach 
eitlen Palmen rang, arm an Hilfsquellen, arm an Männern und ohne 
ein alles überdauerndes Volk. Unerschrocken mochte er stehen unter 
dem hereinbrechenden Ruin, auch mitten unter gescheiterten Plänen in 
voller Mannesgröße. 

Nicht sein war die Schuld, wenn nun, als er hinging, sich alles 
verschwor, sein Werk zu stürzen. Nicht sein die Schuld, wenn ihn das 
Alter überkam und der Tod ereilte, ehe er seine Pläne ausführen 
können, man müßte denn ein Menschenalter jeder Aufgabe gewachsen 
meinen, auch der Aufgabe, die Sünden und Fehler von Jahrhunderten 
auszutilgen. 

Bedürfte es der Folie für seine Größe, für jene unerreichte 
Mischung von weiser Mäßigung und männlichem Willen: die nach 
ihm kamen, würden sie bieten, vom ersten bis zum letzten, bis zu jenem 
Kettler, welcher das Land verkauft und verraten und sich dann schrieb 
von Gottes Gnade. Dann war das Programm erfüllt des Tages von 
1526. Dann gab es einen erblichen Herrn und neben ihm keinen der 
alten Herren im Lande; aber der Herr war Knecht des Königs von 
Polen und überall in den Landschaften herrschten fremde Gesetze und 
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vom Erbteil der Freiheit war lange nichts zu spüren, als Haß und 
Verrat, Unwillen aller gegen alle, Ermattung, Ohnmacht, Verödung 
der Herzen und Geister ohnegleichen. 

Da war der alte Meister längst tot und mit ihm seine Entwürfe. 
Keinen hat ein so reines Andenken überlebt mitten in dem partei

zerrissenen Lande. Einstimmig galt er Zeitgenossen und Nachkommen 
als ein würdiger Herr, ein zuverlässiges Haupt, ein weiser, vorsichtiger 
Fürst. Allein, ob ihn am meisten der Ruhm zierte, allen gerecht ge
worden zu sein und niemand geschädigt zu haben, nie hat er zaghaft 
gehießen oder der Tatkraft bar. Man erzählte sich gerne, wie er ge
storben : in hohem Alter, nicht im Bette, nicht gebrochen: vor dem Altar 
in Wams und Kleidung. Es zeigt, wie man ihn sich zu denken ge
wohnt war: aufrecht und männlich gefaßt. Und mächtig durch das 
Gedenken seines milde regierenden Alters bricht sich das Zeugnis Bahn 
von der würdigen Tatkraft des Mannes, blitzt die Erinnerung durch 
an feine Jugend, da er die Ruffen geschlagen. 
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Frau von Krüdener. 
Vie Ä6 NaÄams äe Xi-iiäevsi- xar Odarlss ^Marä. ?aris 1849. 2 vol. 

1. 8-11.) 

Die Toten auferwecken aus ihrem Schlaf, hieß sonst Geisterbannen. 
Die Kunst wird noch heute geübt, bald mit Vorwitz, bald mit Andacht; 
mit Geschwätz oder in ernster Betrachtung, oft zum Schaden, nicht immer 
ohne Belehrung. Wie der Wanderer das Recht hat, den Wegekundigen 
nach Richtung und Ziel der Pfade zu fragen, so ist es die Pflicht 
dessen, der die Wege kennt, sie zu weisen auch ohne Mahnung: wer 
irre gegangen ist, so warnen vor Verirrung. Das ist ein Recht der 
Lebenden und den Toten eine Pflicht. 

Im Sinne des Mottos, das seinem Buche vorgesetzt ist, hat der 
Verfasser der Vis äs Naäg.ms äs Xi-üäsnör die Vermittlung über
nommen zwischen den Lebenden und einer Toten. Von einem jener 
Schüler, die mit der Krüdener gebetet und Wunder gesehen, hat er sich 
anregen lassen, das Rätsel ihres Lebens zu lösen. Der Schüler selbst, 
Empaytaz, Prediger in Genf, hat lieber schweigen wollen aus Scheu 
vor der calvinistischen Strenge seiner Heimat. Der Freund tritt mutig 
vor seine Schwäche und wagt zu reden. Aus Büchern, Journalen und 
mündlichen Mitteilungen sammelt er das Material; in sich selbst sucht 
er Form und Richtung des Urteils: „sie hat einen guten Kampf ge
kämpft," ist seine Summe, „und den Glauben bewahrt bis ans Ende." 
Danken wir ihm sür das Material und prüfe jeder für sich die Summe. 
Den Schleier zu heben von einer Toten, von einer Frau — auch 
wäre es nicht schon öfters versucht — ist diesmal nicht Vorwitz und, 
so manche Lebende noch verknüpft sind in ihre Erinnerung, nicht 
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Kränkung. Die tote Frau selbst hat sich der engeren Provinz und der 
Stille des Lebens, in welcher der Wirkungskreis der Frauen meist um
schrieben liegt, entfremdet und gestaltet nicht nur, sondern fordert ein 
öffentliches Urteil, da ihr Name und unklare Vorstellungen von ihrem 
Wirken überall unter uns leben. Wenn ein Herz in der Stille kämpft 
und bricht, dann ist es hart, wenn es aufhört zu schlagen, es heraus
zerren wollen vor die Augen der Menge: aber die Augen schließen 
vor einem Trauerspiele, das offen vor der Welt begonnen und beendet 
ist, wäre töricht. Und Julia Barbara von Krüdener geb. Vietinghoff 
hat solch ein Trauerspiel in vollen süns Akten durchlebt, davon der 
erste von ihrer Jugend handelt, der zweite von ihrem Mittelalter, der 
dritte von ihrer Bekehrung, von ihrer Prophetie der vierte, der fünfte 
von ihrem Tode. 

Das Geschlecht unserer Frau war in Livland seit altem berufen. 
Zwei ihrer Vorfahren hatten dem deutschen Orden im Lande das 
Schwert vorgetragen, hartnäckig und unbeschädigt geistlichen Interdikten 
getrotzt, waren bei zu hitzigem Anfall auf die Litauer ums Leben ge
kommen und eingegangen zu den Ahnen. Ihr Epigone, der Vater 
unserer Heldin, da es keinen Kampf mehr gab gegen die Ungläubigen, 
trieb das Branntweinbrennen im großen, er besaß drei Güter im 
Lande, darunter Kosse bei Werro; in Riga unterhielt er auf eigene 
Kosten ein Theater und verkaufte es nachmals der Stadt mit Vorteil. 
Sein Geschick, sein Vermögen verschafften ihm Titel und Würden; er 
war Geheimrat und Senateur; allein es genügte ihm am Stolze seines 
Geschlechts; er schlug sich wohl an die Brust, wenn man ihn Exzellenz 
nannte, und rief: Ich bin Vietinghoff! Die Mutter, eine Enkelin des 
Grasen von Münnich, hielt streng auf die Würde des Hauses, adlig 
zugleich und geschäftig: früh um sechs musterte sie die Wirtschaft, zu 
Mittag die Kinder: abends unterhielt sie sich würdig am Spieltisch. 
Fünf Kinder entsprossen dieser Ehe, zwei Söhne, drei Töchter; der 
älteste Sohn starb frühe; die älteste Tochter war taubstumm, die zweite, 
Barbara Julia, wurde am 21. November 1764 zu Riga geboren. Aus 
ihrer Kinderzeit ist nicht viel überliefert. Im dreizehnten Jahre reiste 
sie mit den Eltern und der Demoiselle Lignol, die unübertroffen war 
in der Kunst des Filetmachens, in die Bäder von Spaa und nach 
Paris. Die angehende Dame hatte damals noch jenen Teint, den die 

— 32 — 



— 211 — 

Franzosen bronilliert nennen, eine große Nase und vorstehende Lippen; 
-allein offene blaue Augen, üppiges Haar und — womit sie noch spät 
zu brillieren wußte — sehr schöne Arme. Freilich fehlte ihr noch die 
Grazie: der berühmte Vestris verzweifelte, sie je zum Tanz abrichten 
zu können, sie, die noch vierzigjährig mit ihrem Shawltanz die jüngsten 
Herzen betörte. Zwei Jahre hatten sich nach der Heimkehr verlebt, 
als ein Gutsnachbar um die sechzehnjährige Erbin freite. Schon da
mals glaubte sie der Liebling Gottes zu sein; in der Angst ihres 
Herzens betete sie um Erlösung von dem täglichen Übel eines Gemahls; 
Gott sandte ihr die Röteln und die Partie ging zurück. Abermals 
AM zwei Jahre — sie war achtzehnjährig — fand sich der zweite 
Freier, Burchard Alexis Constantin von Krüdener, im Jahre 1744 
geboren, in Leipzig noch unter Gellert gebildet, schon längere Zeit in 
russischen Gesandtschaften verwendet, zweimal verheiratet und beide 
Male geschieden. Seme neunjährige Tochter bedurfte weiblicher Pflege: 
so versuchte er sich zum dritten Male. Die Hochzeit wurde zu Ramkau, 
bei der Mutter des Bräutigams, der Präsidentin von Budberg, ge
feiert; dort verlebte das junge Paar die Flittermonde. In die lang
weilige Etikette — die Schwägerinnen nannten sich nur „Exzellenz" — 
kam Abwechslung durch die Erziehungsmethode, welche der Mann an 
seiner jungen Frak versuchte: er las mit ihr französische Romane, man 
trieb Tanz und Musik; mau gab sich Eharaden und Sprichwörter auf; 
selbst ein Liebhabertheater kam zustande und der harmlose Taumel 
wurde unterbrochen erst durch die Geburt eines Sohnes, der nach 
feinem Paten, dem nachmaligen Kaiser, den Namen Paul erhielt. 
Nicht lange darauf wurde Krüdener als Gesandter nach Venedig versetzt. 

Der Eindruck des südlichen Landes war mächtig auf die junge 
noch ungeformte Seele. Sie hat ihn später in der Valerie beschrieben. 
Entzückt sah sie die Etsch, schäumend inmitten der friedlichen Land
schaft; an den italisch-belebten Dörfern, die hier und da neben Ruinen 
lagen, maß sie den Abstand zwischen Tod und Leben. Der Schrei des 
Storchs, der über die tosende Etsch hindrang, regte sie auf, wie nach
mals das Geschrei der Möve am Lido. Einen anderen Reiz, der süd
lichen Opern und Maskenbälle, kostete sie zuerst in Padua. In Venedig 
fodann schminkte sie sich verstohlen zu den Bällen des spanischen Ge-

Schirren, Walter von Plettenberg. Fran von Krüdener. 3 
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sandten. Auf der Gondel, die sie heimführte, saß sie versunken in das-
Schattenspiel der Wellen; eine Stunde der Nacht verging in Sinnen; 
der Tag brachte Besuch und Proben, der Abend Masken und Komödie^ 
Wieder ging das Liebhabertheater im Schwünge.' Die Gesellschaft war 
fein und bunt. Dort schaltete die Frau des österreichischen Gesandten,, 
die Gräfin Brenner, welche weiß und rot mit seltener Kühnheit auf
legte, einen Rock, bald rosenrot, bald seladongrün, nach Männerschnitt 
trug, das Haar zu Taubenflügeln verflochten: Man sah sie selten ohne-
Jabot und englische Manschetten und, während sie munter die Geige-
strich, lenkte sie das Orchester der Liebhaber. 

Man spielte französisch den „verlorenen Sohn", die „gefährlichen 
Pfänder". Der venezianische Adel, dem die scheue Politik des Senats 
den Umgang mit dem diplomatischen Korps untersagte, fand in Maske 
durch Hintertüren Zutritt. Sänger und Sängerinnen sangen zu dem 
Geflüster der Scherzenden. Überall war Bewegung und voller GenuA 
des Lebens. Es sind aus dieser Zeit Briefe der Krüdener erhalten^ 
Sie weiß nicht, was sie an ihrem Manne mehr bewundern soll, seine 
noble, hohe Gestalt, seinen großen Geist, sein liebenswürdiges Herz. 
Wie manches tut sie ihm zu Gefallen, sobald es ihr gefällt! Sie trägt 
ihm Blumen und Erdbeeren zu; sie sinkt in Ohnmacht, wenn er ein 
wildes Pferd besteigt; sie fährt ihm zuliebe aufs Meer und zittert auf 
den Wellen. Er, zwanzig Jahre älter, lebt seinem Amte und liebt 
Diners. Wenn er abends in den Saal tritt, sorscht sie in seinen 
Mienen; je Heller die Kerzen, um so lieblicher ihr Lächeln; gelingt es 
ihr nicht, seine Falten zu glätten, so sieht man sie in Tränen aus
brechen. Im Frühling zieht man nach der Mira, einer Villa an der 
Brenta. Das Haus liegt unter blühenden Akazien, von Morgenwind 
angeweht; im Garten werden gekettete Adler gefüttert; die Tage ver
gehen still und anscheinend friedlich. Aber, wenn die Leichterregte ein
mal dem Manne, der spät ausgeritten ist, im Gewittersturm auf der 
Landstraße entgegenläuft und, als er ankommt, in hysterisches Entzücken 
ausbricht, er jedoch die Unbesonnene freundlich schilt, da ist ihr erster 
Gedanke: „Weh, an meiner Stelle wäre er zu Bett gegangen und er 
hätte geschlafen!" Mehr Sturm verlangt sie von seiner Liebe, mehr 
Verzückung und alles nach Laune; heute will sie Krieg, morgen Frieden:, 
bald reizen, bald versagen, locken und verschmähen. Immer sich gleich 
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bleibt der Mann. Wo das eine Opfer verfagt, fällt ein anderes. Ein 
Russe, ein Sekretär der Gesandtschaft, Alexander Stakieff, jung, lebhaft 
und schüchtern, war seinem Meister zugetan und bald nur zu sehr auch 
seiner Meisterin. Er träumt sich im Paradies und anfangs unbefangen, 
bald mit bewußter Pflege, zieht die Gärtnerin den Baum in Eden 
groß, deffen Früchte sie nachmals mit anderen teilen wird, während 
Stakieff weiblich genug fühlt, sich rühren zu laffen, aber auch männlich 
genug, zu schweigen. Er hat noch nicht gelernt die Kunst frommen 
Betruges, während sie damals schon wehrlos ist gegen die süße Gefahr 
der Vergötterung. Mit Rührung empfängt sie fast täglich ein altes 
Weib; immer geht es reich beschenkt und stellt sich zerlumpt wieder 
ein; es schwört, das Geld immer wieder hingegeben zu haben zu 
Seelenmessen für die schöne Ketzerin. Und die schöne Ketzerin ist gewiß 
beglückt, Gott — auch durch katholische Vermittlung — persönlich vor
gestellt zu werden. 

War es ein Verhängnis, daß das junge, noch ungeprüfte Herz der 
Krüdener so frühe hinüberverpflanzt wurde in den Süden: das Ver
hängnis reifte vollends, als nach achtzehn Monaten lustigen Liebhaber
theaters und italischen Landlebens der Süden vertauscht werden mußte 
mit dem Norden. Der Mann wurde zum Gesandten in Kopenhagen 
ernannt. Hier hatte der Graf Skawronski mit maßlosem Luxus re
präsentiert; man mußte ihm nacheifern und prunkvolle Feste, über
ladene Diners geben. Es wurde mehr steife Diplomatie getrieben, als 
galanter, oft harmloser Scherz. Langsam gähnend öffnete sich die 
Kluft zwischen Mann und Frau. Hier war er daheim, sie eine Fremde. 
Zum ersten Male wollte sie jetzt mit Berechnung gefallen; mitten in 
der gezirkelten Welt fehnte sie sich, eine eigene Welt zu schaffen; sie 
suchte durch Lächeln und Blicke zu fesfeln. Der Ritter aus Venedig 
schloß Liebe und Angst ins Herz, bis ihm die Qual, Zeuge zu sein so 
leicht verschwendeter Gunst, unerträglich wurde; dann riß er sich los 
und reiste ab. In einem Brief schüttete er dem Meister sein Herz 
aus; keinen anderen Trost nahm er mit sich. Der Diplomat wußte es 
bereits; er hatte im Herzen seines Sekretärs gelesen und die milde 
Flamme, die seine junge Frau nur belebte, ohne zu schädigen, gebilligt; 
das Bewußtsein, heimlich geliebt zu sein, hatte ihr in der Gesellschaft 
ein Selbstgefühl verliehen, das sie nur brillanter erscheinen ließ. Und 
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das war diplomatisch zweckmäßig. Jetzt, wo der Ritter geflohen war, 
konnte sein Brief die Wirkung verlängern: die Frau mußte ihn lesen. 
Sie las mehr, als der Mann ahnte; ihr trat zum ersten Male in voller 
Schärfe der Gegensatz von Mann und Ritter entgegen: so also war sie 
geliebt worden und nun war, der sie so lieben konnte, geflohen. 

Das spät gefundene und sogleich verlorene Liebesideal warf sie 
nur tiefer in den Taumel der Eitelkeit und des Ballgeflüsters. Mit
unter sucht sie noch den Mann zum Ritter zu verwandeln. Sie reizt 
ihn künstlich zur Eifersucht: weckt Eifersucht doch halbtote Liebe. Aber 
der Gemahl bleibt diplomatisch gemessen und ruhig; dann härmt sie 
sich ab, dann vermag sie nicht zu enden mit dem Seufzer junger 
Sünderinnen, von niemandem verstanden zu sein. Und die Zeit wird 
immer konfuser. In die Diners fallen Bälle, in die Bälle Diners. 
Mit möglichst geringem Zeitverluste wird ein mageres Töchterchen in 
die Welt gesetzt und wieder erneuert sich der alte Taumel. Endlich 
vermag sie nicht mehr zu bleiben. Aus den dänischen Prunkfesten sehnt 
sie sich gar zu heftig nach den Maskenscherzen von Venedig; sie ver-
sällt in ein Nervenleiden. „Kein Weib hat gelitten," schreibt sie, „was 
ich leide." Nicht nur stören schwarze Gedanken ihre Toilette, die 
Toilette stört sie in den schwarzen Gedanken; sie speit Blut; sie ist sich 
selbst unwiderstehlich interessant geworden. In dieser Stimmung nimmt 
sie vom Gemahl Urlaub und reist mit den Kindern und der Stief
tochter ab. Demoiselle Piozet aus Genf folgt ihr; ein Privatsekretär 
ihres Mannes begleitet sie, um gleich nach der Ankunft in Paris auf 
rätselhafte Weise zu verschwinden und verschollen zu bleiben. Von der 
Krüdener — sie war damals, fünfundzwanzig Jahre alt — ist bald 
jede Melancholie verflogen. Paris hat den Reiz, daß sich gewisse 
Künste des Südens und Künste des Nordens, des Herzens und Geistes, 
begegnen. Man wird geliebt wohl auch ohne Geist, allein es ist 
eleganter, mit Geist lieben und lieben lassen. Nun sieht man die 
Krüdener stundenlang in Bildersälen und in Unterhaltung mit Schrift
stellern. Sie sucht Bernardin de St. Pierre auf; er tauft ihre Kinder 
Paul und Virginie und stellt sie seinem Hunde Atys vor; man tafelt 
auf dem Rasen; Bauerkinder und französische Eselchen naschen von den 
Brocken. Es sind Geßnerifche Idyllen, entzückende Impromptus, und 
darauf hat sich der Mann, dem über alles die Regel ging, nie ver
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standen. Wie reizend erscheint sich nun das junge Herz! wie rührend 
schildert sie dem gemütlichen Freunde, wie sie mitten im dänischen 
Prunke einfach, wahr und natürlich nur ihren Mann geliebt, wie sie 
fortgezogen ist, nur um ihm aus Geldnot zu helfen — denn für sich 
ist er nicht zu so glänzendem Haushalt verpflichtet — und es ist nur 
eine Fügung des Schicksals, wenn sie nach dreimonatlichem Aufenthalt 
in Paris bei Madame Bertin, der Putzmacherin der Königin, eine 
Rechnung hat von 20000 Fr. 

Im Dezember 1789 bricht sie mit einem Abbe nach Montpellier 
auf. Es war ein Wendepunkt in ihrem Leben. Sie war noch jung 
und der Süden zog sie unwiderstehlich an. „In Nimes," so schreibt 
sie, „durchstreiften wir die von Thymian und Majoran bedeckten Hügel; 
ich erstieg — sie spricht gern in Hyperbeln — die unersteiglichsten 
Höhen, entzückt, wenn der Abendhimmel hinter melancholisch-schlanken 
Zypressen rot aufdämmerte, aber eine innere Unruhe trieb mich fort 
nach Vauclufe, unter die Schatten der Felsen, mit dem einsam hin
schweifenden Vogel, wo mein fehnsuchtersülltes Herz die ewige Klage 
Petrarcas zu vernehmen wähnte." In den Bädern von Barsges wird 
sie Königin der Feste. Damals zuerst entfaltet sich ihr Talent im 
Knotenschlingen und Shawlgruppiereu. Auch lächelt ihr das Glück. 
Der Herzog de la Force verführt sie zum Hazardspiel: sie nimmt ihm 
20000 Fr. ab. Mitunter liest sie aus Paul und Virginie vor und 
entlockt der Gesellschaft Tränen durch die Modulationen ihrer Stimme; 
sodann zur Erheiterung führt sie die eben Gerührten zu den tollsten 
Ausflügen bei Nacht und Nebel, bald nicht verschont von Spott und 
Nachrede. Nun scheidet sich die Welt ihr in zwei Hälften, die sich für 
sie nie wieder zum Ganzen zusammenfinden; die eine liegt anerkennend 
ihr zu Füßen; die andere — „Wenn wir," schreibt sie, „der Welt 
einen guten und wahren Charakter entgegentragen, was kümmern wir 
uns dann um Meinungen, die wir nicht teilen, um Vorurteile, über 
die wir hinwegsehen." Gewiß, wenn was uns gut und wahr dünkt, 
die Probe besteht bis ans Ende. Allein wie die Krüdener es meinte, 
hieß der Spruch übersetzt: va daraus! 

Es kam noch in Montpellier die Zeit der Entscheidung und Ver
geltung. Ein Freund führte ihr den jungen Grafen Fregeville zu. 
Den russischen Gesandtschaftssekretär rächte der französische Husaren
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offizier, der nicht nur zu lieben verstand, sondern zu siegen. Der 
Winter war vergangen, das Vorspiel war vorüber; der Anbeter droht 
sich zu erschießen und wird in Gnaden wieder aufgenommen. Die 
Gouvernante wird aus dem Hause weggeheiratet, Mademoiselle Piozet 
wird Madame Armand; die verlassene Witwe soll allein abreisen. 

Alles ist zur Flucht bereit, als der Ritter erscheint; er beschwört 
sie, nicht ohne Schutz zu reisen; man stand mitten in der Revolution; 
er schildert ihr die Gefahren des Weges. Der lange Kampf gegen sich 
selbst hatte die Krüdener in Melancholie gestürzt. „Es gibt Seelen
stimmungen," schreibt sie, „welche das Herz abhetzen in Trauer und 
Verlangen, daß es sich taumelnd dem Zuge der Gefühle hingibt, wie 
man in der höchsten Sommerglut sich schwindelnd in den Fluß stürzt 
— und unser Glück selbst wird zum Verhängnis." Und das Glück 
zerging; das Verhängnis blieb. Drei Briefe aus dieser Zeit sprechen 
aus ihrer Seele. Im ersten schreibt sie der französischen Freundin: 
„Du fragst mich, ob ich glücklich bin; ich bin es und so, als wäre ich 
es noch nie im Leben gewesen." Im zweiten Brief klagt sie, wie in 
alles himmlische Licht die Welt dunkle Schatten werfe. Im dritten 
verraten sich Klostergedanken, und doch will sie in seltsamer Verwirrung 
dreifaches erreichen: sie will das geliebte Herz, ohne welches es für sie 
keine Ruhe mehr gebe, fest an sich ketten; sie will ihre Kinder zur 
Tugend erziehen; sie will Herrn von Krüdener sein Vermögen treu 
verwalten. — Die Verhältnisse drängten, Paris zu verlassen; langsam 
näherte sie sich, vom Grafen Frögeville begleitet, der französischen 
Grenze, langsamer Kopenhagen. Je näher der Entscheidung, um so 
tiefer sinkt ihr der Mut. Endlich kommt es zur furchtbaren Erklärung; 
sie bietet Scheidung an; der Mann verwirft den Vorschlag und ver
bannt sie nach Riga. Fünf Jahre vergehen, die bittere Übergangszeit 
aus der Jugend. Der Vater stirbt in ihren Armen; Alexander Stakieff 
sieht sie wieder und findet keine Worte: in seinen Tränen ist sie ge
richtet. Der Mann kommt nach Petersburg; sie erfährt von seinen 
Geldverlegenheiten und eilt zu ihm; auf den Knien schwört sie, ihm 
überall hin zu folgen, nur nicht nach Kopenhagen. 

Wieder vergehen Jahre daheim in der Provinz, draußen in den 
Städten. Endlich sieht man sie, abermals vom Manne getrennt, in 
Lausanne die Gesellschaft beleben mit ihrer beweglichen, schlanken Ge

— 38 — 



— 217 — 

stalt, mit ihrem geschmeidigen Geiste, mit den blauen, ewig sprechenden 
Mgen, mit den blonden Locken von der Farbe, welche die Franzosen 
csnärs nennen, mit dem berühmt gewordenen Shawltanz. Es ist der 
Augenblick der Jugend. Das anrückende französische Heer wirft sie mit 
all der scherzenden Emigration aus der Schweiz. 

Zum zweiten Male kehrt sie zurück zum Manne und folgt ihm, 
als Gesandten, nach Berlin. Nun beginnt der zweite Akt ihres Lebens. 
Die Jugend ist hin; die Hoffnung ist müde; die Sehnsucht allein ist 
unsterblich. Was hilft es, wenn sie ans Fenster sich eine Nachtigall 
hängt und die Erinnerung an den Genfer See sich wachsingen läßt? 
Nun ist sie selbst äußerlich verändert. Die reizende Einfachheit ihres 
-Geschmackes ist verloren. Auf das schöne Haar hat sie eine Perücke 
gesetzt; die Wangen nehmen einen leichten Kupferschimmer an. Sie 
vergißt das Vergangene; ihr Mann erhält einen Orden. „Liebes 
Herz," schreibt sie der Freundin, „du weißt, wie anspruchslos ich bin, 
wie wenig eitel, und darf auch der Christ eitel sein? Aber dir darf 
ich es sagen: ich glaube, Gott will meinen Mann sichtbarlich segnen, 
feit ich wieder bei ihm bin. Warum sollte nicht ein frommes Herz in 
seinem Gebet für das Glück eines anderen erhört werden von Gott?" 
Sonst freilich versteht sie noch besser die Kunst den Mann zu quälen. 
Zu Hause schmollt sie; bei Hofe erscheint sie nie zur rechten Zeit. 
Um so weniger vermag der König sie zu leiden; auch trägt sie ein 
rosafarbenes Sammetkleid und sein Widerwille erreicht den Gipsel, als 
sie bei einer Fete mit einem französischen Abenteurer vor der Königin 
„die Liebesfinten" aufführt. Im eigenen Haushalt findet sie kein Be
hagen; eines Tages ist sie daran, ihre Leute fortzujagen, vor allem 
-einen erprobten Koch, nur um den Mann gründlich zu ärgern. Oder 
sie klagt über die diplomatischen Diners, über die fünfhundert Menfchen 
in einem Räume voll mephytischer Luft: „Diese Luft," ruft sie aus, 
„wird mich töten, und niemand wird an meinem Grabe weinen." 
Und zum dritten Male vermag sie nicht zu bleiben; sie geht ins Bad; 
sie schreibt im Herbst 1801 an den Mann und reist, ohne die Antwort 
abzuwarten, mit der Tochter nach der Schweiz. Es ist das letztemal, 
daß sie ihm entweicht. 

Er hat schwere Zeiten getragen, nicht ohne Würde. Mochten zer
rüttete Verhältnisse ihn hindern, ein Band zu zerreißen, welches ihn 
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länger nicht ehrte: in politischen Stürmen fehlte es ihm nicht an 
großem, moralischem Mut. Mitten im lärmenden Feste, das sein Haus 
der Großfürstin Helena von Mecklenburg, der Tochter des Kaisers 
Paul, gab, erhielt er eine Depesche mit dem Befehl des Kaisers, Preußen 
unverzüglich den Krieg zu erklären; nur auf fünf Minuten zog er sich 
zurück und erschien wieder heiter und gefaßt vor dem König. 

In derselben Nacht sandte er den Kurier ab mit der Meldung, er 
habe nach reiflicher Überlegung, auf eigene Gefahr hin, den Krieg nicht 
erklärt. Er kannte den Kaiser und kannte seine Gefahr. Wochen ver
gingen; er verschloß sein Geheimnis vor jedermann; männlich wartete 
er, der Schlaf wich von ihm und welchen Trost hätte er in seinem 
Hause gefunden? Endlich schrieb der Kaiser eigenhändig; er dankte 
für das schöne Fest, mit dem man seine Tochter erfreut; vom Kriege 
war nicht mehr die Rede. Und ihrem Gebet schrieb die Krüdener zu, 
was ihr Mann Gutes erfahren. Er hatte eine Seelengröße gezeigt, 
die alle Schwächen reichlich aufwog. Nicht nur, was sie einst an ihm 
zu bewundern suchte, mit seiner noblen sondern mit Geist und 
Herz hatte er sich als Mann bewährt. Nur, wie der Baum außen 
zusammenhält, während der Wurm ihn von innen leerfrißt, so stand 
der Diplomat und der Mann, innen von Gram zernagt. Man sah 
ihn in wenig Tagen um Jahre altern und plötzlich — das Herz war 
durchhöhlt bis an die Wände — brach er nieder; der Schlag warf ihn 
um und alles war vorüber. Unterdes schrieb die Frau, angeregt von 
Chateaubriand, von Benjamin Eonstant, Gedichte ohne Cäsur voll 
liebenswürdiger Hiatus, indianische Idyllen voll wohlklingender Eigen
namen, und der lockere, vielbewunderte Garat durchsang ihre Abend
zirkel. Während der Mann in Berlin verlassen stirbt, variiert sie in 
ihren Briefen das biblische Thema: „es ist nicht gut, daß der Mensch 
allein sei," sragt ihre französische Freundin: „ob die Welt wert sei, 
daß man ihr irgend ein Glück opfere" und antwortet selbst: „Nein — 
wären wir Engel, wir würden doch verkannt." Zwar, als nun die 
Todesbotschaft sie trifft, da steht sie einen Augenblick im Innersten er
schüttert. Sie hatte sich immer noch vorbehalten, einmal, es war erst 
das drittemal — ihr Unrecht wider ihn gut zu machen. Nun war 
es zu spät, auf ewig nicht möglich. Sie flieht nach Lyon, sie lebt 
einige Monate ihrem Schmerze und beendet ihren Roman. Dann hat 
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sie sich wiedergefunden und wendet sich an einen Freund in Paris, an 
einen Arzt, welcher ihr unbedingt ergeben ist, um durch sie Zutritt zu 
gewinnen in die höheren Kreise. Seit dem Tode des Mannes ist ein 
halbes Jahr vergangen, als sie dem dienstfertigen Freunde schreibt: 
„Noch eine Bitte, lassen Sie mir Verse machen auf Sidonie (so hatte 
sie sich selbst in einer Idylle getaust); die Verse müssen geschmackvoll 
sein; es soll da heißen: O Sidonie, warum verbirgst du dich in der 
Provinz? Ruft dich nicht alles nach Paris? Alles sehnt sich nach 
deiner Grazie, nach deinem Lächeln, nach deinen bezaubernden Worten, 
nach dem entzückenden Tanz. Komm, genug der einsamen Tränen. 
Ihm selbst (fügt nochmals der gefällige Freund hinzu), ihm, um den 
du trauerst, bist du schuldig zu kommen, daß wir in dir von neuem 
ihn verehren lernen; in dir ihm unsere Huldigungen darbringen." Die 
Verse erschienen in den Journalen und Sidonie kam nach Paris. Sie 
brachte die Valerie zum Drucke mit, jenen Roman, in welchem sie un
schuldig, wie ein koketter Engel, hinlebt, während Gustav — es ist 
Alexander Stakieff gemeint — in Liebe zu ihr stirbt und sterbend ihren 
Mann beschwört, seinen Nächstgeborenen Gustav zu taufen. Die 
Freunde in Genf und Paris hatten den Stil gefeilt und schrieben An
zeigen. Die Krüdener selbst fährt von Laden zu Laden und fragt nach 
Gürteln, nach Hüten, nach Federn, nach Blumen und Bändern a la 
Valerie: sie belächelt mitleidig die Kaufherren und Demoisellen, welche 
die Valerie noch nicht gelesen haben; sie schickt mit demselben Auf
trage ihre Freundinnen aus: ganz Paris gerät in Bewegung; der 
kühnen Nachfrage folgt ein lebhaftes Angebot, eine Woche lang heißt 
alles a 1a Valerie und der Rumor erreicht die Vorstadt St. Germain 
und die Chaufsee d'Antin. Die Krüdener ist glücklich; regt sich einmal 
ihr Gewissen, sie weiß sich zwiefach zu trösten. Einmal, sie hat ein 
gutes Werk getan. „Der Himmel wollte," ruft sie aus, „daß die reine 
Moral meines Buches sich in Frankreich verbreite, wo solche Moral 
noch wenig gekannt ist." Sodann: „In Paris erreicht man nichts 
ohne Charlatanerie!" 

Damit tritt sie ab von der Bühne zum zweiten Male. Es ist 
der zweite Akt zu Ende gespielt. Ermüdet, übersättigt kehrt sie langsam 
durch Deutschland heim und trifft nicht lange vor dem Vorabend ihres 
vierzigsten Geburtstages in Riga ein. Aber wie öde, wie tot ist die 
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Stadt! Wie rauh das Klima! Wie sympathielos die Menschen, die 
nur eine Wissenschast treiben, die Wissenschaft des Spottes! Niemand 
ordnet ihre Papiere; niemand korrigiert ihren Stil. Sie spielt Karten; 
sie sehnt sich nach Kosse, wo die Ernte schlecht ausfällt; sie sitzt im 
Schlosse am Fenster und sieht die Herbstwolken über die Düna jagen; 
da geht ein livländischer Edelmann, ein Anbeter, vorüber; als er nach 
dem Hute greift, bricht er, vom Schlag getroffen, zusammen. Da er
schrickt ihr Herz bis in den Tod. So jammervoll alle Jagd nach Lust 
und Täuschuug! so elend das Herz, das nicht müde wird zu hoffen 
und zu fürchten! 

So dunkel die glückverlasfene Seele! So kurz das Ende! Der 
Tod der Sünder steht vor ihr; sie schließt sich ein und läßt alle 
Fenster verhängen. Einsam ersehnt sie das Ende, wochenlang, ver
gebens! Wieder ist, sie getäuscht. Lebensmüde erwacht sie aus dem 
Jammer, tiefer Verdruß lagert auf ihrer Seele. Diese Welt ist tot 
für sie. Niemand ist, der sie liebt und den sie liebte. Sie haßt, sie 
verachtet jedes Lächeln. In dieser Stimmung, als sie eines Tages an 
ihrem Fuß Maß nehmen läßt, verletzt sie die heitere Miene ihres 
Schuhmachers; er versichert, glücklich zu sein; sie begreift nichts mehr 
vom Glück unter Menschen. Sie vermag die Nacht nicht zu schlafen 
in dem Gedanken, daß es auch Glückliche gebe; frühmorgens fucht sie 
den Schuster in seinem Hause auf. Es ist ein mährischer Bruder und 
er redet ihr frischweg ins Gewissen. Die Vergangenheit ist tot; er 
verheißt ihr eine Zukunft; das Glück der Jugend ist verkostet; er kündet 
ihr eine ewige Jugend an. Ein neuer Reiz geht ihr auf, eine neue 
Welt, ein neuer Grund der tausendfach genossenen Dinge. Bald ist sie 
täglich in seinem Hause; sie lernt andere Brüder und Schwestern kennen 
und vermag sie nicht genug zu bewundern; sie lernt von ihnen die 
Bibel lesen und, wie sie nun, im Anschauen des nie zuvor Geahnten, 
in dem Entzücken des neuen Glanzes, der himmlisch über sie ausströmt, 
sich nicht zu fassen weiß vor der wiederbelebten Selbstsucht ihres Herzens, 
da läßt es ihr keine Ruhe: hineinreißen muß sie nun wieder in die 
Kreise ihres Lebens die ganze Welt. Die eben Bekehrte geht aus zu 
predigen, zu bekehren, zu weissagen. Es begeistert sie das nie geahnte 
Gefühl höchsten Stolzes unter dem Schleier tiefster Demut. 

Im Sommer 1806 reist sie nach Deutschland ins Bad. Sie 
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wandelt wie durch eine neue Welt. Da sind ihr Stätten erschlossen, 
von deren Dasein sie sonst nichts wußte; da betet sie in Herrenhut, in 
Bethelsdorf; da lernt sie zuerst die interessanten Kranken kennen, die, 
von Nervenleiden durchzittert, weißgekleidet auf dem Bett liegen und 
nur von Golgatha sprechen. So beginnt und verrinnt der dritte Akt 
ihres Lebens. Der unsägliche Reiz innerer Verjüngung verheißt ihr 
Frieden und läßt den Schein des Friedens von ihr ausgehen. Sie 
versucht sich in den neuen Künsten der Selbstverleugnung; sie hilft 
Armen; wo es mit Eleganz geschehen kann, pflegt sie Kranke. Einmal 
schilt sie ein weinendes Hausmädchen, welches sich zu vornehm dünkt, 
die Flurtreppe zu fegen; sie nimmt ihr den Besen aus der Hand und 
fegt über die Straße, denn ein gutes Werk erniedrigt nie. und — das 
sagt sie der Katholikin zum Trost — auch die Jungfrau Maria hat 
gefegt. So mochte es scheinen, daß die Friedenahnende und Ersehnende 
nirgends eine bessere Stätte fände, als in dem Hause des Friedens, 
wo unter den Seinen der alte Jung-Stilling wie ein mildes Licht vor 
dem Verlöschen schien. Aber, wie einst der ungeformten Seele der 
Süden mit der reichen Fülle seines irdischen Lebens verderblich wurde, 
so sollte das eben bekehrte Herz verderben an dem plötzlichen Übermaß 
himmlischer Erleuchtung. Jung-Stilling, vom srommen Großherzog 
von Baden zu Ehren erhoben, war verwebt in die Ideen Sweden
borgs; er glaubte an auserwählte Männer, die, mit tieferem Blick be
gabt, eine Kette bildeten zwischen dem Diesseits und Jenseits; er lehrte, 
die Seelenkräfte, welche rege würden, wenn der Leib entschliefe, erwachten 
zuweilen noch in diesem Leben. In die Gemeinschaft feiner Erleuchteten 
gehörte ein Mann, der unheilvoll verwebt werden sollte in das Leben 
der Krüdener. Man rühmte von dem Prediger Fontaine, er habe ein 
der Ernte drohendes Gewitter durch inbrünstiges Gebet abgewendet. 
Mannigfach war sein Einfluß auf Frauen; vor anderen nannte man 
Maria Kummrin, die Umgang hatte mit Engeln und in ekstatischen 
Anfällen weissagte. Sie hatte das Eintreffen der Krüdener voraus
verkündet. Als nun die Verhießene erscheint, tritt Fontaine ihr ent
gegen mit den Worten: „Bist du es, die uns verkündet wird, oder 
kommt nach dir eine andere?" Sie stutzt und tritt ins Zimmer. Die 
Kummrin mit geschlossenen Augen grüßt die von Gott Gesandte. Die 
Erinnerung alter Weltklugheit überkommt die Begrüßte. Sie blickt auf 
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Fontaine. Wer ist der Betrüger? Aber er faltet seine Hände und 
sieht sie groß an: Amen! Ihre Seele ist sein. Sie schreibt an die 
französische Freundin: „Ergangen ist der Ruf. Ich habe eine feste 
Verheißung von Gott. Selig die Auserwählten, wenn er kommt nach 
schwerer Zeit, seine Getreuen zu sammeln und tausend Jahre zu 
herrschen bis an die Verklärung. Und keine Hoffnung ist eitel; alles 
Gebet hat seine Erfüllung. Fehlt es einmal an Geld; die Kummrin 
betet: es wird geholfen; wird es dunkel in ihrer Seele; die Kummrin 
betet: es wird helle; die Kummrin verkündet den Wunsch Gottes nach 
einem Grundstück in Württemberg: die Krüdener kauft es und ver
sammelt arme Jlluminaten; auch mitten im Mangel ist man vergnügt 
am heiligen Geist. 

Die Tochter, die jungfräulich vor dem Blick von Kindern errötet, 
schwärmt zuweilen in ungebundener Begeisterung. Was ist höher, als 
der Friede? „Nero," schreibt die Krüdener, „in aller Macht hat sich 
vergebens gesehnt nach Frieden. Was rühmt Virgil im Liede? Was 
Horaz? Was suchte Cicero im Tusculum? Friede! Friede! Werdet 
Kinder und der Friede Gottes ist euer!" Sie ist entzückt, sich plötzlich 
geistig beschränkt zu fühlen, denn die wahre Liebe zehrt alles auf, wie 
ein brennendes Feuer. „Weiche von mir," ruft sie der Welt zu, die 
in Schlangengestalt immer noch kommt, sie zu verlocken, „ich fürchte 
dich nicht; mein Herz ist zu voll an Liebe, dich zu hassen. Du hast 
keine Gewalt über mich: ich bin Gottes. Wärst du ich," ruft sie zu 
Gott, „und ich du, ich gäbe dir alles." Sie betet, der Himmel möge 
die Hölle an sich ziehen, Gott Satan bekehren. Aus der Stille geistiger 
Leere fährt sie in entzückenden Krämpfen auf: „Ich bin arm, ich bin 
nichts; ich bin verfallen; ich vergehe in Sünde, ich bin ein Abscheu. 
Aber das ist mein Stolz, meine Freude! Mein Liebster hat mir meinen 
Schmuck genommen. Sehet mich nicht an," jauchzt sie mit dem hohen 
Liede, „daß ich so schwarz bin, denn die Sonne hat mich verbrannt." 
— Keine äußere Not vermag ihr zu schaden. Eines Tages will 
Juliette ein Huhn kaufen, aber da ist kein Groschen im Hause. Die 
Krüdener betet: es wird ein Kuvert gebracht; man öffnet es: Freunde, 
die „selbst nichts haben", schicken ihr zehn Louis. So fehlt es nicht 
an mancherlei Prüfung. Die Bekehrten haben zuweilen Rückfälle; die 
Schulden mehren sich; die Mutter wendet sich von ihr ab und sie 
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erhält keine Briefe mehr; die Mutter liegt sterbend; sie erfährt es und 
will zu ihr eilen; ein Jude in Karlsruhe leiht („inii-aonlenseinent") 
Geld zu hohen Zinsen — und, als sie nun heimgeeilt ist, als die 
Mutter versöhnt in ihren Armen stirbt, als sie einen Bruder bekehrt, 
als sie die Freude hat, mährische Brüder und Schwestern einzuweihen 
in die Geheimnisse der „reinen Liebe", und als Priesterin dasteht unter 
lauter „Innerlichen"; als nach jahrelanger Verhandlung vom Erbteil 
der Mutter zehntausend Taler ihr zufallen, da zeigt sich deutlich der 
Segen Gottes: denn gerade zu zehntausend Talern ist die Summe an
gewachsen, welche sie dem Karlsruher Juden schuldet. Und, um das 
Maß der Berufung zu erfüllen, ergeht der Heimruf der Kummrin, 
welche neue Gesichte gehabt hat und die Zeit gekommen verkündet, wo 
das neue Reich auf Erden gegründet werden soll. In froher Auf
regung eilt die Krüdener nach Deutschland zurück. 

Verdeckt vor den Augen der Welt spinnt, sich der vierte Akt an. 
Das neue Reich ist verheißen, wie es gegründet werden sollte, ist nicht 
offenbar geworden. Der Biograph scheut sich, die dunklen Wege zu 
gehen, wohin die Spuren weisen. Er bebt zurück, von der Prophetin 
— es ist noch die Zeit der Weihe — den Schleier zu heben. (I, 232: 
„Dans un dut äont nons n'avons M nons renäre eowxte exaet, 
et äont usus av0N8 wi8 nne eertaine äiseretion a sonäer le 
wz^töre, Fontaine avait reve une sorte ä'nnion m^sti^ne entre 
80n fröre et Nadame äe Xruäener.") Fontaine hat einen Bruder, 
einen Schwächling an Leib und Geist; die Kummrin nennt ihn den 
Vierten. Er wird der Krüdener in mystischer Weihe verbunden. Vier 
Jahre lang, fast bis in den Zenith ihrer Prophetie, von 1811 bis 1814, 
hält sie fest an dem unheimlichen Bande. Dann sendet sie den Vierten 
nach Genf in die Kur des vr. Butini und entläßt ihn mit einer 
Pension. Denn nichts kümmert sie weniger, als die Sorge um Geld. 
Ihre bangherzigen Gläubiger verweist sie auf Gott. Der französischen 
Freundin, die bekehrt ist, und ihr Geld leiht, allein Sicherheiten ver
langt, schreibt sie: „Auf den Herrn bauen, ist die einzige Sicherheit 
hinieden. Er liebt nicht die klug Berechnenden; er liebt die Kinder
seelen, und wie sollten seine Kinder zweifeln an seiner Barmherzigkeit 
und verzagen um ihr täglich Brot!" Als der Krieg Rußland über
zieht, jauchzt sie in dem Gedanken, die Feinde könnten ihr Gut ver
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wüsten, ihr Haus niederbrennen, ein Brandopfer dem höchsten Gott. 
Offenbar hat sie die Weihe überstanden und wird noch lange getragen 
vom Gefühle ihres Berufs. Der Schein der Verklärung geht von ihr 
aus und reißt ihr viele Herzen zu, wie in einem Flammenstrom. 
Namentlich aus Genf kommen die Jünger. Dort beginnt der Kampf 
der Auserwählten mit der entarteten Kirche. Die Herren vom Kon
sistorium verfolgen die mährischen Brüder; sie drohen, wenn er nicht 
ablasse von der Krüdener, den jungen Empaytaz auszustoßen; lange 
schwankt er, aber ihre Worte, ihre Briefe reißen alle hin. „Auf den 
Flügeln der Liebe," schreibt sie, „wollte ich getragen werden nach Genf, 
mit euch, Brüder und Schwestern in Christo, heilige Tränen zu weinen; 
euch allen zuzuschreien aus der Tiefe des Herzens: Seid standhaft, 
bleibt treu! Denn alles ist eitel, außer die Tränen der Frömmigkeit. 
Leben kann nur, was der Odem des Lebens anhaucht; selbst die Himmel 
vergehen; die Gebete sind ewig. Die Tage der Trübsal brechen an; 
den Treuen aber wird vorkämpfen der Löwe aus Inda. Schon geht 
im Osten ein strahlender Morgen auf nach der Nacht des Jammers. 
Mut! Der Ewige selbst ist mit uns." 

Von Basel läßt sie Traktätchen ausgehen mit Weissagungen. 
Aber noch geht sie unsicher auf dieser neuen Bahn, sobald sie aus der 
unklaren Ekstase zu bestimmter Vorherverkündigung sich sammelt. Das 
Jahr 1816 will ihr nicht aus dem Sinne: 1816 werden große Dinge 
geschehen. Als die großen Dinge schon früher vorüber sind, fchweigt 
sie von 1816. So vergehen die Jahre 1812 und 1813. Bald betet 
sie mit den Armen; bald erholt sie sich am Hofe von Baden, tröstet 
die Königin von Holland, tröstet die Kaiserin von Rußland; oft als 
Prophetin, gemessen in Schritten und Worten, scheinbar arglos mitten 
im unauslöschlichen Gelächter des Hofgesindels. Ob sie es ertragen 
hat in christlicher Demut, ob in der Stille gerüstet zur großen Rache? 

Im September 1814 ist sie im Elsaß, in Waldbach bei Oberlin. 
Dorthin begleitet sie der junge, schwärmerische Empaytaz. Den Morgen 
verbringt man im stillen Gebet auf den Knien; zu Mittag versammelt 
sich alles; die Gespräche sind einfach, wie die der Apostel, gewürzt mit 
dem echten Salze; nach der Tafel macht man einen Spaziergang. Die 
Luft liegt weissagungsvoll auf der Landschaft. In den Dörfern sagt 
den Bewohnern eine innere Stimme, wann die Heiligen kommen: man 
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geht ihnen halbwegs entgegen. Aus dieser Stille im Elsaß nun schreibt 
die Krüdener am 27. Oktober 1814 einen denkwürdigen Brief an das 
Fräulein Stourdza nach Wien, wo der Kongreß tagte. Es ist ein 
Meisterstück von Frömmigkeit und Schlauheit, doch liest sich zwischen 
den Zeilen, wie das ausgebrannte Herz sich immer noch sehnt nach 
einer Umarmung von Himmel und Erde, wie die irdische Höhe noch 
einmal mächtig werden will über die himmlische Niedrigkeit. Den Schlüssel 
zum Verständnis findet man im Rückblick auf die erste Periode ihrer 
Prophetie. Es sind aus dieser Zeit viele Briefe erhalten an Inner
liche und Äußerliche. Wie sie zu jenen spricht, haben wir erfahren; 
suchen wir nach gleichzeitigen Proben vom Briefstil mit Äußerlichen. 
Der fromme Biograph selbst vermag den Unterschied nicht zu leugnen. 
Er gesteht, sie gebe sich der Frau von Stasl offen und ohne Rückhalt 
hin, nur eines verschweige sie ihr: die Wunder, die sie erfahren. 
(„1^68 taits ext,raoräillg.ir68, 1'g.nraisQt xsut-ßtre stomisk 
8ÄQ8 l'säitier.") Wie anders mit Elias Wegelin, der Frankreich in 
der Schweizergarde gedient und in einer furchtbaren Schlacht sich Gott 
gelobt, wenn er mit dem Leben davonkäme. Er war gerettet und hatte 
lange nicht gewußt, wie sein Gelübde einlösen. Da hatte ihn ein Traum 
auf ein Buch verwiesen, und auf eine Seite im Buche; es war eine 
Schrift der Antoinette Bourignon, die 1680 unter himmlischen Gesichten 
entschlafen war. Er hatte gelesen und sich bekehrt und war eingegangen 
in die Gemeinschaft der Sehenden. Seine Seele gehörte jenen heiligen 
Frauen, deren himmlische Kette eine Zierde fand in der Dame Guyon 
und in der Krüdener, die „hundert Jahre darauf erschien", ihren. 
Schlußstein. Nirgends so verschwenderisch mit ihren inneren Erfah
rungen gibt sich die Krüdener hin, als in den Briefen an Wegelin; 
da findet sie nicht Worte genug, aus dem Brunnen ihrer Entzückung 
zu schöpfen, mit ihm zu preisen ihre himmlische Niedrigkeit. Dem 
Prinzen von Ligne aber, dem nicht „heilige Frauen" es angetan, schreibt 
sie mitten in den Jahren der Prophetie: „Ehemals gab es Hexen; 
heute schilt man mich Zauberin und warum? Habe ich etwa noch die 
hübschen, blauen Augen von ehemals? Ach, hätte ich sie! Dann wollte 
ich mich mit Ihnen trösten, der Sie wissen, daß ich mich nie empört 
habe, außer gegen die Langeweile. In der Politik vollends bin ich ein 
Turteltäubchen an Unschuld." Und an Norvins: „Was verlange ich 
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mehr nach der Eitelkeit der Welt! Man sagt, ich besitze alle Gaben, 
in der Gesellschaft zu glänzen. Ich brauchte vor kurzem nur Ja zu 
sagen, und es heiratete mich ein immens reicher Mann, ein vornehmer 
Mann, ein Prinz; ich hätte ein elegantes Haus in Paris gehabt, eine 
Reise in Italien. Ich bin immer leidenschaftlich geliebt worden und 
bin es noch. Alles, was im Leben verführerisch süß ist, steht mir noch 
heute zu Gebote. Und auch mein Geist ist nicht arm; ich besitze alles, 
Am Gnade zu finden selbst.vor den Augen der Philosophen." Armes 
Weib! Mit dem einzigen Anrecht auf Gnade nur von Weiberherzen; 
denn ihnen allen bleibt sie seelenverwandt, sie alle weiß sie zu rühren, 
mit bewundernswürdigem Takte eine andere vor Königinnen, eine 
andere vor Kammerzofen. Noch aus Riga knüpft sie mit dem Fräulein 
Cochelet an, der Vertrauten der Königin Hortense (New. äe Naäe-
moiseUe äe Ooekelet, II 63 K'.). Es ist ein Versuch, den Faden der 
höheren Gesellschaft wieder zu faffen. Mit Gott beginnt die Epistel. 
„Mein Brief," schreibt sie, „ist ernst und herbe. Das Leben hat mich 
vieles gelehrt; ich will nichts mehr gemein haben mit Täuschungen; 
ich kenne nur eines: Wahrheit; ich müßte eine andere sein, anders zu 
reden. Nur in Gott ist Friede. Die Königin trauert: hätte ich ihr 
Kronen zu bieten, würde sie darum glücklicher? Ihre Tugend gleicht 
dem Meere: nie erscheint es schöner als in Stürmen. Das habe ich 
Don ihr jenem weiblichen Engel gesagt, der nun nicht mehr ist (der 
Königin von Preußen). Er hat sie nicht gekannt, aber er hat mir den 
Gruß des Friedens an sie aufgetragen. Beide sollten leiden, denn 
beide wurden auserkoren. Und wie geht es der lebenden Dulderin? 
Ist sie gesund? Wo wird sie den Sommer zubringen? Ich habe 
hier die junge Kaiserin von Rußland gesprochen; sie ist fromm, schön, 
unglücklich. Ich habe ihr die Königin geschildert, wie eines jener 
himmlischen Gesichte Raphaels, das aller Augen fesselt. Ich besaß 
^ine prachtvolle Malachitvase, sie ist zerbrochen angekommen; so wage 
ich nicht, sie Ihnen anzubieten. Ich erwarte eine andere aus Moskau; 
mein Bruder, der den Sommer in den Bädern Asiens verlebt, soll sie 
mir schicken. Sie erhalten sie hoffentlich mit dem nächsten Kurier. 
Erzählen Sie mir, sobald Sie Muße finden, etwas vom Hofe. Ach, 
dürfte ich Sie einmal wiedersehen, dürfte ich der Königin jene ehr
furchtsvollen Huldigungen darbringen, jene ritterliche Hingabe des 
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Mittelalters, wie ich sie in meiner Othilde geschildert habe. O, wie 
würde sie dieses Werk lieb gewinnen! Unter dem Segen des Himmels 
ist es geschrieben. Nur darum wage ich zu behaupten: es ist reich an 
Schönheiten. Adieu! Adieu! Drücken Sie in meinem Namen voll 
Ehrfurcht jene königliche Hand ans Herz, die ich mit meinen Tränen 
zu benetzen dürste! Tausend und tausendmal leben Sie wohl!" Solche 
Proben gemischten Stils halten jedoch den Vergleich nicht aus mit dem 
Briefe an die Stourdza, einem Muster harmonischer Wirkung doppelter 
Seelenstimmungen, voll Taubeneinfalt und Schlangenklugheit. Die 
Stourdza liebte den Kaiser mit reiner Liebe mitten unter den Zer
streuungen, welchen sie nicht ohne Schmerz fern stand. Wie sie 
schwankte zwischen leidenschaftlicher Liebe und schwärmerischer Frömmig
keit, mußte ihr Herz getroffen werden von jedem Worte der Krüdener, 
welche sie kennen gelernt und durchschaut hatte und ihr nun schrieb: 
„Aufwärts! Aufwärts in die Höhe; hinan den Berg, den die Götzen
diener herabsteigen! Erst von dem Gipfel hinab in den Ozean der 
Vahren Liebe, du Berufene, die Gott gesetzt hat in ein Volk mit 

Kindes- und Heldenseele, ein Volk, das in der furchtbaren Zeit auf
steht, zu streiten für Gott. Von Osten kommt das Licht! Strahlend 
geht es auf, ein Tag der Rache für das fchuldbefleckte Frankreich. 
Die Lilien sind verdorben, welche das Sinnbild sein sollten himmlischer 
Reinheit: der Schnitter kommt, sie zu schneiden. Von Osten kommt 
die Schar der Benedeiten! Ich habe gestanden, ruft sie aus, auf dem 
Schemel des Höchsten und habe weit hinausgeschaut ins Land. In 
der Gemeinschaft der Innerlichen, unter vielen heiligen Frauen sind 
die Befehle Gottes an mich ergangen. In tiefer Trauerkleidung ver
bringe ich meine Tage in Gebet und Reden. Männer haben zitternd 
um mich gestanden; die Leichtfertigen erbleichten; die Wissenskühnen 
senkten die Augen; die Kältesten wurden warm; haßzerfreffene Spanier 
haben mich beschworen, in ihr Land herabzusteigen und den Frieden 
zu verkünden. Ich habe nur eine Aufgabe; alle irdische Lust ist tot 
auf ewig. Was ich fange, liefere ich aus den Heiligen Gottes; was 
ich liebe, liebe ich, um es zu läutern. Nicht wahr, süße Freundin, das 
ist die Liebe, die ewig gewinnt und nie verliert? Sie haben mir," 
fährt sie fort, und darin liegt der Kern des Briefes, „viel vom Kaiser 
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geschrieben, von der Größe und Schönheit seiner reinen Seele. Ich 
kenne ihn seit langem. Vor Gott ist er mir aufgeschlossen worden, 
und ich weiß seit langem, ich werde ihn sehen. Ich habe ihm viel zu 
offenbaren, denn der Herr hat mir gezeigt, wozu er ihn auserlesen hat. 
Er wird siegen. Ich selbst entsage aller Größe, allem irdischen Purpur. 
Mein Herz gehört nur dem Heilande. — Der Fürst Golitzyn hat mir 
tausend Taler überschickt für unseren alten Jung. Ich errate die 
Hand, die sich geöffnet, aber ich schweige. Möge der Höchste diese 
Hand segnen; mögen die Füße dessen, der den Frieden bringt, einher
gehen vor ihm." „Ich habe," schreibt sie am 4. Februar 1815, „einen 
Augenblick besorgt, mein Brief könnte Sie beunruhigen. Ich sprach 
darin auch von meiner ehrfurchtsvollen, tiefen Bewunderung für den 
Kaiser. Die Hoheit seiner Mission ist mir noch neuerdings so offenbart 
worden, daß Zweifel Sünde wäre. Ich bete die Allmacht des Herrn 
an, der mich, sein Werkzeug, mit seiner Gnade gesegnet hat. Wie 
wenig ahnt die Welt von den kommenden Dingen! Ja, liebe Freundin, 
ich habe ihm immense Dinge zu offenbaren, und wie auch der Fürst 
der Finsternis gegen ihn andringe und zu scheiden trachte die, welche 
ihm von himmlischen Dingen reden, der Ewige ist mächtiger und be
hält den Sieg. Ich selbst bin nichts: ich habe allem entsagt; ich frage 
nicht nach Gunst, nicht nach Tadel. Das war es, was ich in jenem 
Brief schrieb. Der, auf welchen Sie geantwortet haben, war zwölf 
Seiten lang. Haben Sie ihn ganz erhalten? Das ist eine seltsame 
Frage. Vielleicht auch haben Sie ihn nicht ganz gelesen oder ihn 
anderen gezeigt. Ich will Ihnen erzählen, was die Königin von 
Preußen mir schrieb: „Haben Sie meinen Bries erhalten? Die Post
meister und die Meister der Postmeister hätten nichts darin gefunden, 
als ein Herz, das ganz Gottes ist."" Es sollten diese Briefe der 
Krüdener für Stumpfsichtige mit Kommentaren erscheinen. So köstlich 
ist jedes Wort berechnet! Wie geschickt ist alles angelegt, daß diese 
Briefe dem Kaiser in die Hand kommen; wie wehmütig anregend und 
schmeichelhaft für ihn sind die wenigen Worte der Königin von Preußen; 
wie vorsichtig drängt sich die Prophetin in die Nähe seines Herzens; 
wie weiß sie die Saiten seiner schwärmerischen Freundin zu rühren. 
Und in allen Variationen dasselbe Doppelthema. „Wir haben hier," 
schreibt sie, „einen alten Kapuziner aus dem Schwarzwalde; er hat 
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nur den Armen gelebt und liegt an seinen Wunden nieder; sein einziges 
Gebet ist, Gott wolle ihm die leibliche Qual seiner Schmerzen steigern; 
dann liegt er mit gefalteten Händen; himmlische Gesichte gehen ihm 
auf: er sieht den Himmel offen und die Engel und der Heiland sehen 
auf ihn nieder. Auch Ihnen, süße Freundin, sind die schönsten Kronen 
vorbehalten, zöge nicht die Liebe allen Kronen den Ruhm vor, geliebt 
zu haben!" Und am 15. April 1815: „Wir sind von der überreichen 
Gnade des Ewigen merklich gesegnet: was in Paris am 20. März ge
schah (Napoleon war von Elba eingetroffen), das hatte uns einer aus 
unserer Mitte vor drei Monaten weissagend eröffnet; das aber, was 
ich Ihnen von den Lilien schrieb, hat eine höhere Erleuchtung un
mittelbar mir eingegeben. Selbst die tiefsten und geheimsten Gedanken 
des Kaisers, alles was ihn in seiner Seele vorbereitet zu dem hohen 
Beruf, vor dem die Völker staunen werden, alles liegt offen vor dem 
Blick der unwürdigen Dienerin, die berufen ist, ihm große Dinge zu 
verkünden. Ich bin gewappnet gegen Verleumdung; man meint, da 
ich so vieles vorauswisfe, sei ich eingeweiht in die politischen Händel. 
Ach, wüßte ich nicht mehr, als was in den Kabinetten vorgeht, wie 
wüßte ich wenig, wie ginge ich irre in Finsternis!" Und am 18. Mai: 
„Wie fehne ich mich, mit Ihnen zu reden von unserem vielgeliebten 
Kaiser und von dem hohen Beruf, der ihn erwartet. Auch nicht der 
leiseste Zweifel ist mir geblieben: mir hat der Herr es offenbart, mir, 
der elenden, unwürdigen Kreatur! Süße Freundin, beten, beten Sie! 
Die Zeit ist nahe. Beten Sie für den Erwählten des Herrn! Beten 
Sie für die arme Freundin, sie braucht höhere Kraft für ihre heiligen 
Pflichten; beten Sie! O, wie ahnt die Welt nicht, was alles geschehen 
wird!" Das Öl der Phantasie brennt aus; aber die Wirkung ist er
reicht. Mit jedem neuen Briefe eilt die Stourdza zum Kaiser. 

Unterdes beginnt der neue Krieg; Alexander verläßt Wien und 
verlegt sein Hauptquartier nach Heidelberg. Als er erschüttert von 
den Ereignissen des Jahres 1812 aus Riga aufbrach, da hatte ihm 
eine Hofdame, ich weiß nicht, ob die Stourdza, den einundneunzigsten 
Psalm in die Hand gedrückt: „Wer unter dem Schirm des Höchsten 
sitzet und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt." An der Grenze 
hat er ihn tiefbewegt gelesen und Gott schien mit ihm zu gehen. 
Moreau war für ihn gewonnen; ein entscheidender Sieg wurde er-

4* 
— 51 — 



— 230 — 

fochten. Aber Moreau starb und das Glück wich von den Russen. 
Da sah man den Kaiser tiefgebeugt und erschüttert; er zog sich zurück 
vom Oberbefehl und rief Gott an, für ihn zu kämpfen. Rasch auf
einander folgten die Tage von Kulm, von Großbeeren, von Leipzig. 
Des Kaisers Herz wurde dankerfüllt und gottselig. Es kamen die 
Feste von Wien. Aber alle Überwindung der Welt stillt nicht die 
Sehnsucht nach Selbstüberwindung. Nach den Stunden der Sieges
freude kehrt die Seele stille in sich ein. In solcher Einkehr kam der 
Kaiser nach Heilbronn. Von der Last des Tages ermüdet, fühlt er 
sich einsam; er greift zur Bibel; er denkt an die Stourdza, die geist
volle Freundin, an die Krüdener, von der sie ihm vieles erzählt hat; 
er sehnt sich nach frommen Gesprächen; da klopft es und der Fürst 
Wolkonski meldet voll Unwillen, eine Frau verlange zudringlich Einlaß: 
sie nenne sich Krüdener. „Madame de Krüdener! Madame de Krüdener!" 
ruft der Kaiser und öffnet die Tür. Sie tritt ihm entgegen; sie liest 
in feinem Auge; sie sühlt sich hingerissen und weiß nicht zu enden in 
der Beredsamkeit ihrer Gebete. Einmal nur, scheinbar bestürzt, hält 
sie inne und fleht um Vergebung für ihre Kühnheit. Aber er be
schwört sie, zu sprechen: ihre Worte seien Musik für seine Seele. Drei 
Stunden ist sie bei ihm und heimgekehrt, vergeht sie vor Seligkeit und 
findet nur die Worte: „Meine Seele lobsinge dem Herrn! Meine 
Seele benedeie den Ewigen!" 

Wohin nun der Kaiser reist, überall folgt sie ihm nach. Die 
Abende vergehen in Gebet und Erbauung; meist bezeichnet der Kaiser 
die Stellen in der Bibel. Die lange Verkannte ist gerecht geworden; 
alles drängt sich an sie: die Spötter werden Neophyten des Glaubens. 
Am 21. Juni bringt ein Kurier die Botschaft von der Niederlage von 
Quatrebras und Ligny; der Kaiser zieht sich zurück, betet und öffnet 
den siebenunddreißigsten Psalm: „Erzürne dich nicht über die Bösen; 
sei nicht neidisch über die Übeltäter. Denn wie das Gras werden sie 
bald abgehauen und wie das grüne Kraut werden sie verwelken." 
Gestärkt begibt er sich zu seinen Alliierten, erhebt ihren Mut, be
schleunigt den Aufbruch der österreichisch-russischen Armee und ist 
siegesgewiß. Unterdes kommt die Nachricht vom entscheidenden Siege 
am 23. Juni. Den Abend verbringt er in Gebeten; den Morgen 
bricht er nach Paris auf. Er wohnt im Elysee Bonrbon. Ins Hotel 
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Montchenu zieht die Krüdener. Vergebens empört sich die sündige 
Stadt gegen die Prophetin. Talleyrand sammelt in seinen Salons 
vergebens die liebenswürdigsten Frauen. Nach wie vor erscheint der 
Kaiser abends bei der Krüdener und in der Ferne weint die Stourdza 
Tränen des Dankes, so oft sie — jetzt seltener, als vormals — einen 
neuen Brief der Freundin öffnet und liest: „Wie ist er groß in seiner 
einzigen Größe, als Christ! Wie lehren sein Glaube, seine Milde, 
seine ganze Kindesseele in all seinem Leben die Merkzeichen Gottes 
erkennen, den er allein liebt und den Heiland. Beten, beten Sie für 
den Auserwählten des Herrn!" Am 11. September, seinem Geburts
tage, hält er die große Revue im Felde von Vertus. Die Krüdener 
muß ihr auf seinen Wunsch beiwohnen. Unter Gebeten reist sie hin 
und zurück. In politischen Dingen freilich bleibt sie „ein Turtel-
täubchen an Unschuld". Außer den sür den Kaiser nicht unangenehmen 
Phrasen: „Die Engländer zittern auf ihrer Insel"; „Das Deutsche 
Reich schwankt in seinen Grundfesten", variiert sie unabhängig nur ein 
Thema: „Die Türken kommen". Es war eine alte Idee. Aus dem 
Mittelalter hatte die Verkündigung vom Kommen der Tartaren sich 
auf Swedenborg vererbt und seine Jünger übertrugen diese Weis
sagung auf die Türken. Auch an der heiligen Allianz hatte die 
Krüdener keinen Anteil, als daß sie unter stillen Gebeten horchte, wenn 
Alexander ihr von seinen Plänen erzählte, wie er, in Erinnerung der 
anbetenden Könige, den Kaiser von Österreich und den König von 
Preußen zu gewinnen gedenke zu einem Heilgen Bunde, der Gott, dem 
Vater, dem Sohne und dem Geiste, in Dankbarkeit Ehren bringe. Aber 
so wenig sie einzugreifen vermochte in den äußeren Gang der Dinge: 
ihr Selbstgefühl zitterte vor süßer Aufregung unter dem Schleier der 
Demut. In der Stille durchkostete sie alle Macht der Erde. Denn 
sie war nicht eine früh eingeschlossene Nonne. Sie hatte genossen, was 
das Leben bietet; sie war gewandelt unter dem Regenbogenglanz, in 
dem die himmlischen Strahlen im Dunste der Erde sich brechen; sie 
hatte gelebt und geliebt und in der stillen Kammer fühlte sie nach
erinnernd durch die Wände des Gemachs den ruhelosen Pulsschlag des 
Lebens draußen, das Drängen und Forschen um ihre Schwelle; sie 
glaubt sie zu vernehmen, alle die zahllosen Fragen der Neugierde, des 
Neides, der Bewunderung, und allabendlich, wenn sie die Lichter an
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gezündet hat und zwischen ihren Strohstühlen erwartend auf und ab geht, 
wo kein Spiegel ihr Bild zurückwirft, da spiegelt sich in ihrem Herzen der 
Himmel mit seiner Seligkeit — sie fühlt sich als Auserwählte Gottes, 
da spiegelt sich die Erde mit allem Reize des vollsten Machtgefühls — 
denn der Mächtigste der Erde kniet demütig unter der Wirkung ihres 
Gebetes. Sie hat das Höchste erreicht, wonach sie zu streben vermochte. 
Ist sie glücklich? Ist sie eingekehrt in den Frieden Gottes? Und, als 
nun der Kaiser von ihr scheidet und Paris verläßt, was bleibt ihr da 
noch auf Erden, welcher neue Reiz, welche Sorgen, welcher Beruf? 

Das Schicksal bleibt ihr die Antwort nicht lange schuldig. Schon 
in Paris waren ihr einmal die Heiligen von Rappenhof ungelegen ge
kommen. So hieß das Gütchen, welches sie in Württemberg als Saat
korn des neuen Reichs für die Fontaineschen Innerlichen angekauft 
hatte. In welch enger Verbindung sie selbst zu ihnen stand, haben 
wir gesehen. So durften Fontaine und die Seinen ungeschent zu ihr 
eindringen und die Kummrin hatte weißgekleidet, mit geschlossenen 
Augen in höchster Ekstase dem Kaiser den Willen Gottes verkündet: 
er habe der innerlichen Gemeinde zu Weinsberg dreihundert Gulden 
zu zahlen. Er hatte nichts gezahlt und die Krüdener vor diesen Leuten 
gewarnt. 

Nun, als die Rechnung auf den Kaiser fehlgeschlagen war, hatte 
Fontaine die Maske abgeworfen. Seine innerlichen Konventikel, denen 
Frauen und Mädchen beiwohnten, hatten allmählich so äußerliche 
Wirkung, daß die württembergische Polizei ihn Landes verwies und 
Rappenhof Schulden halber konfiszierte. Der Kaiser, als er davon 
erfuhr, war im tiefsten verletzt; die Frau, der er geistig, unter Gebeten, 
sich hingegeben hatte, stand in Gemeinschaft von Leuten, welche für 
Zuchthausstrafen reif waren. Er ließ sie das wissen. Was in ihrer 
Seele vorging, hat sie streng verschlossen. Nur einige Zeilen der 
französischen Freundin lassen erraten, wie furchtbar sie litt. Es war 
der jäheste Sturz von der Höhe: angebetet, solange der Kaiser sie hielt, 
war sie nun, als er sie fallen ließ, preisgegeben dem Schimpf der 
Menge. Erst nach wochenlangen Seelenkämpfen war sie gefaßt. „Ich 
nehme mein Kreuz auf mich," schrieb sie, „und bin glücklich in Armut 
und Verfolgung. O, wie furchtbar arm kann man sein auch mit einer 
Kaiserkrone." Sie hatte das Losungswort dessen genannt, was ihr 
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noch übrig war, auf Erden zu genießen: Armut und Verfolgung. Nun 
kehrte sie ganz zu ihren Konventikeln zurück; nun segnete sie die Ver
leumdung, die sie erlitt; nun hungerte sie täglich mit den Armen; nun 
stieg sie ganz hinab in die Mitte der Fischer und Zöllner und betete, 
daß die Tage bald kämen, wo sie einginge zu den Märtyrern. 

Und die Tage kamen. An der badischen Grenze, gegen Basel zu, 
kauft sie ein Häuschen, das Hörnlein genannt; dort sammeln sich die 
Armen, die Aussätzigen, mit ihnen die Faulenzer, die Landstreicher. 
Für alle hat sie Raum, für alle Geld: Tausende kommen und gehen, 
das Wort der neuen Lehre zündet in den Gemütern: der Friede Gottes 
kehrt ein in das Herz, der Unfriede der Welt in die Familien. Die 
Sparsamen tun ihren Kasten auf und ihre Kinder hungern, damit die 
Armen im Hörnlein satt werden. Junge Mädchen wallfahren, Empaytaz 
zu hören, und keine, die ihn gehört, denkt wieder an Tanz und Scherze. 
Oder die Heiligen wandeln lehrend und bekehrend von Dorf zu Dorf, 
von Stadt zu Stadt. Bald wächst der Lärm, die Kirche gerät in Auf
ruhr, die Polizei schreit Zeter; man weist die Heiligen aus; man ver
stößt sie: sie schütteln den Staub von den Füßen und gehen nach 
Hause, ins Hörnlein. Mißernten kommen ins Land; drei Monate fällt 
fast ununterbrochen Regen; das Korn fault auf dem Felde; der 
Schwärm der Hungernden drängt so dicht im Hörnlein, daß man im 
Freien schläft, ißt und predigt. Einmal wird das ganze Haus zur 
Küche verwandelt; siebenhundert Arme lagern auf der Landstraße und 
warten auf die Suppe. Der letzte Schmuck wird versetzt; das Geld 
aus Livland ist längst verschwunden. Aber es geschehen Wunder, wie 
in den Zeiten des beginnenden Heils. „Ich bin ausgewiesen," schreibt 
die Krüdener, „aus Zürich, aber ich habe geredet; das Volk umdrängte 
mich; Geistliche und Studenten erhoben die Stimme und riefen: „Wer 
wagt seine Hand aufzuheben gegen diese Frau?"" Der Geist der 
Weissagung ist mächtiger in ihr als je. Wie sie einst unersteigliche 
Höhen erstiegen ist, so heilt sie nun durch Gebet unheilbare Kranke. 
Mit neunzehn Broten, so erzählt sie, und etwas Hafersuppe speist sie 
unter Gebeten neunhundert Hungrige und alle werden satt. Endlich 
nach den Wundern geht an die Zeit der Verfolgung. Mit Gendarmen 
wird sie von Stadt zu Stadt, aus der Schweiz gebracht; mit Gendarmen 
durch Württemberg, mit Gendarmen nach Preußen, mit Gendarmen 
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über die russische Grenze. Aber unterwegs hält sie noch oft Reden, 
im blauseidenen Kleide, unter dem weißen Schleier, in lebhafter Be
wegung des Auges und der Stimme und unter Lobpreisen Gottes trifft 
sie aus Riga in Kosse ein. 

In reichbegabten, feinbesaiteten Menschen, wenn ihre Entwicklung 
nicht im Gleichgang begonnen und weitergeleitet, sondern öfters bald 
in plötzlicher Reizung beschleunigt, bald in Abspannung gehemmt war, 
pflegt das Leben nach dem einmal überkommenen Rhythmus bis in 
das Grab ungleich zu pulsieren. Da ist kein ruhiger, gleichmäßig-tiefer 
Fluß; kein sicheres Bett, keine scharfgeschnittene Sohle: bald geht der 
Strom reißend mit Schnellen und Stürzen; bald seicht, als wollte er 
in die Erde verrinnen und in die Atmosphäre aufgesogen werden mit 
seinem letzten Tropsen. So war das Leben der Krüdener, von An
beginn bis ans Ende. Nun finden wir sie wieder, aufgescheucht aus 
dem letzten großen Berufe, dem sie zu dienen meinte; verfolgt, aber 
nicht getötet, wie in den ersten Zeiten des Heils; von Gendarmen ge
plagt, aber nicht aufgenommen in die Reihe der Märtyrer. Einsam 
in wachsender Ermattung sitzt sie auf ihrem Gute in Kosse. Zwar 
die Tage vergehen wie draußen, im Umgange mit Innerlichen, in Gebet 
und Predigt; zwar manchmal noch leuchtet das Auge der Prophetin, 
wenn in ihrem Hofe Esten und Letten andächtig sich sammeln, wenn 
sie inmitten kleiner, weißgekleideter Bauernmädchen, die alle die Hände 
falten, niederkniet zum Gebet für Leib und Seele geliebter Wesen, oder 
wenn sie an den Peipnssee hinausfährt, in die Dörfer der Russen, in 
welchen sie besondere Anlagen spürt, innerlich zu werden. Aber immer 
schwächer, immer seltener tritt solche Festfreude ein; immer matter wird 
das Herz; immer tiefer sinkt der Blick in die Seele. Unheimlich wird 
ihr, wenn sie der vergangenen Jahre denkt. „Gott, mein Gott," betet 
sie, „hast du mich verlassen? Ist das Licht hingegangen über mir gen 
Abend?" Jetzt erst scheint sie sterben zu wollen, um zu leben. Noch 
einmal freilich geht dem eitlen Herzen ein schwacher Morgenschein auf. 
Die Griechen erheben sich. In ihrem Geist erwachen die lange ver
gessenen Weissagungen von den Türken. Hat sie doch noch das letzte 
Werk zu tun, das unversucht ist: einzugreifen mit weltlicher Wirkung 
in das Leben der Völker. Sie reizt sich noch einmal, über die er
mattete Spannkraft ihrer Seele. Sie reist nach Petersburg, sie ver
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langt nach dem Kaiser, sie predigt, sie verkündet Gottes Zorn: auf
stehen soll die ganze Christenheit, voran der christliche Held, zum Kampf 
für das auserwählte Volk im Süden. Aber was hat Alexander jetzt 
mit ihr gemein? Er läßt sie warnen; er schreibt ihr und schilt sie 
freundlich; dann verbannt er sie aus der Hauptstadt. Und nun scheint 
die Zeit der Prophetie beendet: der vierte Akt spielt aus. Zwar kehrt 
sie zurück nach Kosse, aber Überdruß überschleicht sie; der Körper er
krankt. Eine Gesinnungsfreundin, die Fürstin Golitzyn, führt schweizer 
Fromme zur Ansiedlung in die Krim und bittet sie, mit ihr zu reifen. 
Sie bricht auf, so ermattet, daß sie die beschwerliche Landreise nicht zu 
ertragen vermag: auf Barken geht die Reise langsam die Wolga stromab 
dem neuen Lande entgegen. 

Sammeln wir uns vor dem letzten Akte, dem kürzesten, aber ent
scheidenden. Ein Leben ist vor uns abgespielt, wir sind ihm gefolgt 
durch anscheinend entgegengesetzte Entwicklungsreihen. Ein Menschen
herz ist uns erschlossen worden, nicht arm an Gaben, reich an Wider
sprüchen. Voll Verlangen nach Liebe, ohne Vermögen zu lieben; voll 
himmlischen Mitleids, aber ohne die Krone herzlicher Selbstentsagung; 
nicht ohne Sehnsucht nach Wahrheit, aber von falschen Zielen irre
geführt, endlos zurückverfallen in die Tiefen der Täuschung. Es ist 
von erschütterndem Eindruck, in dieser Weibesseele lange zu lesen. Von 
ihren Briefen ist so viel erhalten, daß wir in jede Falte zu blicken 
vermögen; kein Schleier hilft, keine künstliche oder krampfhafte Windung: 
das Verborgenste spricht sich aus, unendlich klarer, als sich in Kürze 
aufdecken läßt. Denn dieser Fehler haftet allen gedrängten Lebens
bildern an, daß das Gute und Große übermenschlich, das Schwache 
und Sündliche nicht ohne Verzerrung erscheint. Und der Fehler ver
doppelt sich, wenn in flüchtigen Zügen aufgedeckt werden die Seelen
geheimnisse einer Frau: vielen ist es eine Enttäuschung, wie im Tempel 
zu Sais. Allein fragen wir uns ernster: es war doch nicht die Frau, 
die uns anzog. Wäre sie vereinsamt gestanden, eine Anomalie, eine 
reizende oder unselige Erscheinung, die flüchtig in nichts verginge, sie 
hätte uns solange nicht beschäftigt. Ihre tiefere Bedeutung wird er
faßt, wenn wir sie verfolgen in der geheimen Verkettung der Seelen
fäden, mit welchen sie geknüpft ist rückwärts an die Entwicklung des 
vorigen Jahrhunderts, — welche nach vorn übergehen in dieses Jahr
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hundert und sich immer feiner, aber verwebt wie ein Spinngewebe, 
herüberziehen in die Gegenwart. In diesem Zusammenhange erscheint 
uns das Leben der Krüdener, so weiblich es sich im persönlich Kleinen 
bewegt, als ein Teil der Geschichte selbst. In diesem Sinne sammelt 
sich in ihr, was von den beiden Polen her, von oben und unten, vom 
Himmel und von der Erde, in alter Gegensetzung das Herz bewegt 
und, wollten wir kurz die Summe dieses Lebens zusammenfassen: es ist 
die Offenbarung der Selbstsucht des Herzens; es ist zugleich der Kampf, 
solange noch ein Tropfen frischen Blutes in den Adern rinnt, der 
Kampf, in welchem das Gesetz des gewöhnlichen Lebens sich empört 
gegen das Gesetz der Wiedergeburt, und erst in diesem Kampfe wächst 
die Sünde zur vollen Größe, zur Heuchelei und zur Sünde. Wann 
kommt der Friede? 

Im Herbst 1824 langte die Karawane der Frommen in Karassn-
Bazar an; man richtete sich friedlich ein, die sechzigjährige Frau wird 
gepflegt von allen, die sie lieben; aber ehe der Winter kommt, verfällt 
sie in heftiges Brustleiden und qualvoll frißt ein Krebs in ihrem 
Innern. Vergebens alle Kur, alle Linderung vergebens. Keine Außen
welt stört den Frieden, wenn er nun kommt, auch keine selbstgeschaffene 
der Einbildung. Nichts ist geblieben, als die Gewißheit des Todes; 
die Phantasie stirbt; die Seele kehrt einzig in sich ein. Nun ist der 
Friede gekommen; nun ist die Wiedergeburt ohne Kampf; denn was 
kämpfen konnte, hat ausgekämpft; einst sollte der Geist sterben, um zu 
leben: nun ist der Leib tot, da er noch lebt. Nun wird geopfert, was 
des Opfers kaum wert ist. Nun wird ins Gericht gegeben, was längst 
gerichtet ist. Das ist auch eine Wissenschaft der Wiedergeburt. — Das 
Zimmer der Kranken ging auf die Straße; vor dem Fenster standen 
hohe Bäume. Es gab noch schöne Tage im Dezember. Dann ließ sie 
das Fenster öffnen und sah in die untergehende Sonne. „Liebt, liebt," 
sagte sie oft, „Gott gibt sich ohne Gebet, ohne Opfer, ohne Lockung 
denen, die lieben. In der Liebe vergehen die Sünden wie ein Stroh
halm in der Glut des Feuers." Es war der letzte Schrei der Er
innerung an das verlorene Eden. Sonst war sie umdüstert von Buß
gedanken; sie beichtete ihre Sünden, ihre Täuschungen: „O, wie Haffe 
ich mich," rief sie aus, „wie verachte ich meinen Leib und meine Seele. 
Wo ich einst Gottes Stimme zu hören mich vermaß, da war es Wahn-
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Witz und frevelnde Eingebung des eigenen Stolzes. Nun habe ich 
nichts als feine Barmherzigkeit. Der Herr erbarme sich meiner!" So 
kam der Friede erst, da es keinen Preis mehr gab des Kampfes. 

Täglich wird sie schwächer. Am 24. Dezember sind ihre Worte 
kaum vernehmbar; sie vermag nicht mehr die Hände zu heben. Als 
der Name der Dreieinigkeit genannt wird, verlangt nur noch der Blick 
nach dem Zeichen des Kreuzes. Um zwölf Uhr mit der beginnenden 
Weihnacht stirbt sie und die Leiche setzt man in dem Gewölbe der 
armenischen Kirche bei, um sie nachmals hinüberzubetten in den griechischen 
Kirchhof der Fürstin Golitzyn. 
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V o r w o r t .  

Baron Ernst von der Brüggen entstammte einer der ältesten 
Adelsfamilien Kurlands. Sein Vater, Oberstleutnant Axel von Brüggen, 
der mit Jenny von Liphart vermählt war, befaß das Gut Laidsen un
weit Talsen. Hier wurde Ernst am 10. November 1840 geboren; er 
gehörte fchon durch feine Abstammung Kurland wie Livland an und 
ist auch in seinem Leben Angehöriger beider Provinzen geblieben. Früh 
schon verließ er das väterliche Haus und erhielt seine erste Schul
bildung in der damals sehr angesehenen Schmidtschen Anstalt zu Fellin 
und beendete dann seinen Schulkursus auf dem Gymnasium zu Dorpat. 
Auf der Landesuniversität Dorpat studierte Brüggen 1860—1864 die 
Rechte und absolvierte seine akademische Laufbahn mit dem Kandidaten
grad. Die Universität befand sich zu jener Zeit in frischem Auf
schwünge, vor allem übte damals Schirren durch seine hinreißenden 
Borträge über livländische Geschichte einen tiefgreifenden Einfluß auf 
die studierende Jugend aus. Nach Abschluß seiner Dorpater Studien
zeit ging Brüggen 1865 nach Berlin, wo er seine Studien fortsetzte 
und von dem Geiste jener politisch so bewegten Jahre lebhaft berührt 
wurde. Nachdem er sich einige Zeit in Dresden aufgehalten, kehrte 
Brüggen in die Heimat zurück. Er faßte dann den Entschluß, Guts
besitzer zu werden, ein Entschluß, den er nachher oft bereut hat, und 
kaufte 1869 das Gut Degaizen bei Telsch im Gouvernement Kowno. 
Aber er hielt es in der litauischen Einsamkeit nicht lange aus, übergab 
die Bewirtschaftung seines Gutes einem Verwalter und begab sich nach 
Riga. Brüggen empfand in sich den lebhaften Trieb zu journalistischer 
Betätigung, er schrieb mehrfach kleinere und größere politische Aufsätze, 
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die er Georg Berkholz, der allgemein anerkannten Autorität auf dem 
Gebiete der Publizistik, vorlegte. Berkholz erkannte sogleich das auf
strebende, nicht geringe journalistische Talent in Brüggen und hatte 
keine Bedenken, ihm die Redaktion der Baltischen Monatsschrift, die 
er bis dahin geleitet hatte, zu überlasten. Berkholz war in der letzten 
Zeit seiner Redaktionstätigkeit von den alten bewährten Mitarbeitern 
verlassen, es hatten sich nur wenig jüngere Kräfte an ihrer Stelle ge
funden und es war ihm nur durch die Unterstützung und Beihilfe 
A. Miaskowskys, des späteren Professors der Nationalökonomie in 
Leipzig, möglich geworden, die Redaktion zu führen. Brüggen über
nahm 1870 die Redaktion mit frischem Mute, er fühlte sich ganz in 
seinem Berufe, es gelang ihm, neue Mitarbeiter zu gewinnen und die 
Zeitschrift mit frischem Leben zu erfüllen, er selbst veröffenlichte eine 
nicht geringe Anzahl politischer Aufsätze in der Baltischen Monatsschrift. 
Er bekleidete in der ersten Zeit feiner Redaktionstätigkeit, von 1870 
bis 1871, auch das Amt des Gehilfen des Sekretärs der livländischen 
Gouvernementsregierung, gab aber diese Stellung, weil sie sich mit 
feiner Redaktionstätigkeit nicht vertrug und aus anderen Gründen, 
wieder bald auf. Man muß anerkennen, daß die Baltische Monats
schrift unter Brüggens Leitung einen kräftigen Aufschwung genommen 
hat, viele auch heute noch beachtenswerte Aufsätze gebracht und einen 
gemäßigt liberalen Standpunkt einsichtig vertreten hat. Leider gab 
Brüggen schon mit dem Schluß des Jahres 1872 die Redaktion der 
Baltischen Monatsschrift auf und ging nach Berlin; nachdem er seine 
journalistische Kraft und Befähigung auf einem engeren Gebiet erprobt 
hatte, trieb es ihn, seine Kräfte auf einem größeren Schauplatze zu 
verwenden. Er trat 1876 in die Redaktion der damals unter Fr. Zabels 
altbewährter Leitung stehenden Nationalzeitung, des führenden Organs 
der nationalliberalen Partei, ein und übernahm die Bearbeitung des 
Rußland und den Orient betreffenden Teiles. Was er schrieb, zeichnete 
sich durch Sachkenntnis und politische Einsicht wesentlich vor den 
Artikeln ähnlichen Inhalts in anderen Zeitungen aus, die inneren 
Verhältnisse Rußlands waren damals noch den meisten deutschen 
Journalisten wenig bekannt und was darüber geschrieben wurde, war 
häufig aus trüben unzuverlässigen Quellen geschöpft. Brüggens Artikel 
wurden daher sehr geschätzt, er kam durch seine journalistische Tätigkeit 
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mit den angesehensten Politikern der nationalliberalen Partei in per
sönliche Verbindung. Dazwischen kehrte er auf Urlaubsreisen immer 
wieder in die alte Heimat zurück. 

In diese Berliner Zeit fällt das erste größere Werk von ihm, 
„Polens Auflösung, Kulturgeschichtliche Skizzen", das 1878 veröffentlicht 
wurde. Brüggen hat längere Zeit an diesem Buche gearbeitet und ein 
reiches Material dafür gesammelt. Er war kein geschulter Geschichts
forscher, er schrieb mehr als Geschichtsfreund, es haben sich daher 
manche sachliche Irrtümer im einzelnen und schiefe Auffassungen der 
Verhältnisse eingeschlichen, wie der polnische Historiker Liske nach
gewiesen hat, das Buch bleibt aber im ganzen doch eine sehr ver
dienstliche Arbeit, die über die politischen und Kulturzustände der letzten 
Zeiten der polnischen Republik dem deutschen Leser lehrreiche und 
interessante Aufschlüsse bietet. Die schlimme Mißwirtschaft auf feinem 
Gute Degaizen nötigte Brüggen feine Stellung an der Nationalzeitung 
1879 aufzugeben und selbst die Bewirtschaftung Degaizens zu über
nehmen. Drei Jahre bis 1882 hat er dann hier in der litauischen 
Einöde verbracht, selbst alles überwachend und alles leitend, als Land
wirt unermüdlich für die Hebung der Erträge des vernachlässigten 
Gutes arbeitend und sich abmühend. Wie schwer diese Jahre auch 
waren, sie brachten ihm doch genaue Kenntnis der landwirtschaftlichen 
Verhältnisse, der Wichtigkeit des Ackerbaues und des Wertes der Boden
kultur ein. Als die Verhältnisse auf dem Gute geordnet und für die 
nächste Zeit gesichert waren, eilte Brüggen wieder nach Berlin und 
hier erlangte er nun eine ihm zusagende Stellung im Auswärtigen 
Amt, es wurde ihm ein bedeutsames Amt im Preßbureau übertragen, 
das naturgemäß seine Zeit und Kraft stark in Anspruch nahm. Mit 
dem Fürsten Bismarck kam er nur in flüchtige Berührung, dagegen 
trat er vielfach in nähere Beziehung zum Grafen Herbert, ganz be
sonders aber zu dem späteren Statthalter von Elsaß-Lothringen, dem 
Fürsten Chlodwig von Hohenlohe-Schillingsfürst, der nachher einmal 
die Absicht hatte, ihn nach Straßburg zu berufen. An der damals 
beginnenden Kolonialbewegung nahm Brüggen eisrigen Anteil und 
schrieb viele Artikel für Kolonialgründungen von feiten des Reiches. 
1886 sollte er zum Legationssekretär in Tokio ernannt werden, er 
empfand aber keine Neigung, sich für längere Zeit von Europa zu ent
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fernen und mußte nun, da er die Ernennung ablehnte, nach preußischem 
Brauche seinen Abschied nehmen; damit verzichtete er auf eine diplo
matische Karriere in Deutschland. Brüggen hat es gewiß später manch
mal bedauert, nicht nach Japan gegangen zu sein; wieviel neue Ein
drücke hätte er dort empfangen und wieviel Interessantes und Lehr
reiches hätte er aus eigener Anschauung über das Jnselreich berichten 
können! 

Der Heimat hat er auch in dieser Zeit nicht vergessen; durch seine 
Abhandlung „Die agraren Verhältnisse in den russischen Ostseeprovinzen" 
1883, hat er gegenüber den auch in Deutschland sehr häufig vor
kommenden, auf Unkenntnis beruhenden falschen und schiefen Vor
stellungen von den Zuständen in unserer Heimat die wirklichen Agrar
verhältnisse der baltischen Provinzen eingehend und sachkundig dargelegt 
und nachgewiesen. Aus seiner vielfachen Beschäftigung mit der russischen 
Geschichte ging das umfangreiche Werk „Wie Rußland europäisch 
wurde" 1885 hervor. Auch dieses Buch hat einen kulturgeschichtlichen 
Charakter. Indem Brüggen die gewaltsame, mechanische Umwandlung 
des alten Rußland in ein modernes, mit nachgeahmten europäischen 
Einrichtungen versehenes Land durch Peter den Großen schildert, nähert 
er sich in der unverhohlenen Abneigung gegen das Verfahren des 
großen Reformators merkwürdigerweise den Anschauungen der Moskauer 
Slawophilen. Jedenfalls zeichnet sich dies Buch durch eigenartige Auf
fassung und selbständiges Urteil aus. Nach seiner Rückkehr aus Berlin 
gelang es Brüggen das Gut Degaizeu vorteilhaft zu verkaufen und 
dadurch dieser drückenden Last ledig zu werden. 

Seit 1890 hielt er sich meistenteils in Riga auf, wo er besonders 
mit dem livländischen Landmarschall Friedrich von Meyendorff in 
nahem persönlichen Verkehr stand. Dazwischen lebte er auch zeitweilig 
in Berlin. 

Schwere körperliche Leiden veranlagen ihn, mehrere Jahre in 
Montreux zu verbringen, doch brachte ihm auch der dortige Aufenthalt 
keine dauernde Genesung. Trotz seines kranken Zustandes war Brüggen 
fortwährend journalistisch tätig; er schrieb Artikel für die Zeitschrift 
„Unsere Zeit" unter Fr. Bienemanns Redaktion, veröffentlichte Auf
sätze in den Preußischen Jahrbüchern und war zuletzt ein eifriger Mit
arbeiter an den „Grenzboten", in denen zahlreiche größere und kleinere 
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Aufsätze sozialpolitischen, nationalökonomischen Inhalts, sowie Abhand
lungen über russische Verhältnisse von ihm erschienen. 

Brüggens letztes Buch erschien unter dem Titel: „Das heutige 
Rußland, kulturgeschichtliche Studien" 1902. Der gediegene reichhaltige 
Inhalt und die vorzügliche Form der Darstellung machen dieses Buch 
zu einer der besten Arbeiten, die aus Brüggens Feder herrühren: es 
war zugleich sein literarisches Vermächtnis. Nach langem schweren 
Siechtum schied Ernst Brüggen am 6. Dezember 1903 aus dem Leben. 
Er schrieb rasch und gewandt, sein Stil war flüssig und klar, dagegen 
war ihm die Gabe der Rede versagt. Unter den politischen Journalisten 
unseres Landes nimmt Brüggen eine hervorragende Stellung ein. 
Sein Scheiden hat eine Lücke hinterlassen, die nicht so leicht ausgefüllt 
werden wird. Sein Name wird in der politischen Literatur nicht nur 
unseres baltischen Landes fortleben, mit ihm ist einer der tüchtigsten 
Vermittler der Kenntnis osteuropäischer Verhältnisse in Westeuropa 
dahingegangen. 

H. Diederichs. 

Anmerkung des Herausgebers. 

Die beiden in diesem Heft zum Abdruck gebrachten Studien 
Brüggens sind in den Grenzboten 1892 und 1900 erschienen. „Dynamit" 
gibt in großen Zügen das sozialpolitische Programm des Verfassers 
wieder, — die warmen Töne, welche Brüggen in „Erdboden" anschlägt, 
erinnern an W. H. Riehl. 
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Dynamit.  

Archimedes, der große Forscher, soll bekanntlich gesagt haben, er 
wolle die Erde aus ihren Angeln heben, wenn man'ihm einen festen 
Standpunkt außerhalb der Erde gebe. Nun, wenn er den festen Punkt 
gefunden hätte, und wenn er darauf eine Kraft, die Erde zu bewegen, 
gestützt hätte, so wäre er der größte Erfinder aller Zeiten gewesen, 
aber — er hätte schleunigst müssen gehenkt werden. So paradox das 
klingt, so dürsten sich doch in der gegenwärtigen Zeit der Dynamit
bomben einige Leute finden, die Neigung verspürten, meine Behauptung 
nicht so ohne weiteres von der Hand zu weisen, sondern die nach
folgenden Gedanken ernstlich zu prüfen. Ich denke so: wenn Archimedes 
eine Kraft, sei es in Form einer Maschine oder eines Sprengstoffes 
oder wie sonst, erfunden hätte, durch die die Erdkugel hätte aus ihrem 
gewöhnlichen Laufe gebracht oder in ihrer Gesamtheit zerstört werden 
können, so wäre das der gewaltigste Sieg des Menschengeistes über die 
Natur gewesen, der uns möglich scheint. Aber die Gefahr, daß diese 
Erfindung eines Tages in Wirklichkeit angewandt werden könnte, müßte 
dazu nötigen, daß die Erfindung samt dem Erfinder so schnell als 
möglich wieder aus der Welt geschafft würden. Denn vorläufig sind 
deren nur wenige, die ernsthaft die Selbstvernichtung des Menschen
geschlechts für das Vernunftmäßige halten, und es gibt noch weniger 
Leute, die, obgleich sie so denken, bereit wären, es auszusühreu. Die 
meisten wollen weiterleben und fürchten nichts so sehr, als daß sie ge
tötet werden, oder gar daß der letzte Tag dieser Welt herankommen 
könnte, und diese meisten würden einen solchen Archimedes samt seiner 
Erfindung mit aller Vernunft henken und vernichten. 
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Archimedes hat seinen Punkt zum Glück nicht gefunden; aber 
unser Jahrhundert ist zu Erfindungen und Entdeckungen gelangt, die 
mannigfache Naturkräfte in solchem Maße dem menschlichen Willen 
dienstbar machen, wie es selbst der kühne Geist eines Archimedes schwer
lich geahnt hat, und wenn wir auch nicht mit Dynamit, Melinit usw. 
den Erdball aus seiner Bahn werfen können, so können wir doch 
Wirkungen der Zerstörung damit erzielen, die Leben und Güter der 
Menschen in großem Umfange treffen. Die neuen Sprengstoffe zeichnen 
sich zugleich dadurch aus, daß sie von Übeltätern angewandt werden 
können mit weit stärkerer Wirkung und weit geringerer Gefahr der 
Entdeckung des Täters, als es bei den früheren Zerstörungsmitteln 
möglich war. Der Verbrecher ist mit feiner persönlichen Kraft weit 
weniger an dem«Verlaufe der Zerstörung beteiligt als früher, wo zur 
Erzielung derselben Zerstörung ganze Tonnen Pulvers oder schwer
fällige und zahlreiche Werkzeuge nötig gewesen wären. Die Spur, die 
der Verbrecher, der mit Melinit oder Dynamit arbeitet, zurückläßt, ist 
gering, seine Ergreifung und Bestrafung entsprechend schwieriger; mit 
jeder Verbesserung dieser Stoffe läuft der Verbrecher weniger Gefahr, 
und in demselben Maße verkürzt sich der Weg von der Absicht zur 
Ausführung. Wer vor hundert Jahren ein Haus zerstören wollte, 
mußte dazu Vorbereitungen treffen und Gewaltmittel anwenden, die 
kaum geheim bleiben konnten: ein Faß Pulver trägt man nicht in der 
Hosentasche durch die Tür und ohne Pulver hätte es einer ganzen 
Bande, mit Axt und Stangen bewaffnet, bedurft, um die vier Wände 
eines Dorfhäuschens umzuwerfen. Heute zieht man eine Sardinen
büchse aus der Tasche, legt sie mit angezündetem Faden im Hause 
nieder, geht seiner Wege, und das Haus, eine Wohnung von Hunderten 
von Menschen, stürzt zusammen. Früher hörte der Förster im Walde 
den Knall aus dem Gewehr des Wilderers und sah den Rauch, und 
dadurch gewarnt, konnte er den Verbrecher einfangen oder sich wehren. 
Jetzt erkennt er kaum den Gegner hinter dem Busch; auch der Wilderer 
ist, mit rauchlosem Pulver versehen, im Vorteil, wie jeder andere, der 
heimlichen Mord mit der Feuerwaffe plant. Gerade die schwersten 
Verbrechen, die gegen das Leben der Mitmenschen gerichtet sind, die 
Massenzerstörung von Menschen oder Gütern bezwecken, gerade diese 
werden heute so leicht bewerkstelligt wie nie zuvor, und diese Leichtigkeit 
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ebenso wie die Verminderung der Gefahr der Entdeckung und Er
greifung des Täters mehren die Versuchung, erleichtern dem Bösewicht 
den Entschluß. Vor hundert Jahren wäre es einem Ravachol gar 
nicht in den Sinn gekommen, ein großes Haus zu zerstören, um einen 
.darin befindlichen Mann zu töten; die Pulververschwörung gegen das 
englische Parlament wird noch heute, nach Jahrhunderten, alljährlich 
als ein Anschlag von unergründlicher Schrecklichkeit feierlich gebrand
markt, obwohl es damals zu gar keiner Explosion von Pulver ge
kommen ist. Heute vermag der feigste Wicht das englische Parlaments
haus so gut als ein beliebiges anderes Haus in die Luft zu sprengen, 
und eben kommt aus London die Nachricht, daß ein solches Attentat 
befürchtet werde. Wie viel leichter ausführbar ist aber ein solches 
heute als vor zweihundert Jahren! Ja, was ist heute überhaupt vor 
der Zerstörung durch die frevelnde Hand eines einzigen Menschen, durch 
den zur Tat werdenden Willen weniger Minuten sicher? Ein ver
brecherischer, ein wahnsinniger Mensch kann in einem Nu den Kölner 
Dom, den St. Peter, ja eine Pyramide Ägyptens vernichten. Der Ge
danke ist unheimlich, grausig. Denn wir kurzlebigen Menschen achten 
die Dauerhaftigkeit unferer Werke um so höher, als wir uns der Ver
gänglichkeit alles Irdischen und unserer eigenen Kurzlebigkeit bewußt 
sind; wir empfinden uns selbst dauernder in unseren Werken, wir leben 
in ihnen fort und darum ist uns heilig, was „grau vor Alter ist". 
Und diese unsere höchsten Heiligtümer, sie sind heute jedem Buben 
preisgegeben! Gibt es nicht die allerabsonderlichsten Formen geistiger 
Unregelmäßigkeit? Kann es nicht jederzeit einen weltmüden Touristen 
geben, der. bloß um etwas Außerordentliches getan zu haben, den 
Vatikan sprengt oder den Louvre? Mir geht aber, aufrichtig gestanden, 
der Vatikan oder der Louvre selbst über das sehr ehrenwerte englische 
Parlament. Was der Wut ganzer Völker, was einer langen Reihe 
von Jahrhunderten widerstand, die Schöpfungen von Menschenhand, an 
denen wir uns in unserem menschlichen Bewußtsein erheben, um ihrer 
Größe, Dauer und Schönheit willen, um der Kraft des Geistes willen, 
der sie schuf, des Talents, das sie ausführte, die höchsten Werke der 
Kultur — sie sind heute gefährdet, wie sie es noch nie waren. Was 
ehedem nur ein gewaltiges Naturereignis, etwa ein Erdbeben, zu er
schüttern vermochte, das vernichtet heute jeder, der sich ein paar Zentner 
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Dynamit verschafft. Und jeder kann sich die heute verschaffen. Was 
früher der Kraft von Völkern widerstehen zu können schien, ist jetzt 
wehrlos dem einzelnen Preisgegeben. Schon die Möglichkeit so un
geheurer Zerstörung reicht hin, die gebildete Welt in steter Sorge zu 
erhalten und die Forderung in ihr zu erwecken, daß diese Sorge so 
weit als irgend möglich aus ihrem Gesichtskreis entfernt werde. Viel
leicht wäre uns bester, wenn weder das Pulver noch seine späteren 
Verwandten jemals erfunden worden wären; denn wollte man be
rechnen, wieviel diese Sprengmittel den Menschen genützt und wieviel 
sie zerstört haben, ich glaube, die Rechnung würde dafür sprechen, daß 
wir da ein Danaergeschenk der Kultur empfangen haben. Freilich, es 
kommt auch auf den Empfänger an, er kann es nützen oder miß
brauchen. Wir Europäer haben das Pulver zwar nicht zuerst erfunden, 
aber sobald wir es kennen lernten, wurde es sofort hauptfächlich zu 
zerstörenden Zwecken verwandt. Die Chinesen haben es viele Jahr
hunderte vor uns gekannt, aber, soviel ich weiß, nur in beschränktem 
Maße für den Krieg angewandt. Und kaum haben wir Dynamit, 
Nitroglyzerin, Foreit und wie diese Teufelspulver alle heißen, zu
sammengebraut, so sind wir Kultureuropäer auch flugs dabei, den 
möglichst schlechten Gebrauch davon zu machen. Zu allererst treten 
diese Kraftmittel in den Dienst des Krieges der Staaten und der 
Völker gegeneinander; sodann werden sie die Waffe im Kampf der 
Bürger untereinander: die Revolution, die Anarchie greifen ihre Gegner 
mit diesen so einfachen und so verderblichen Waffen an. 

Die Gefährlichkeit dieser Sprengstoffe und besonders ihrer An
wendung durch jeden einzelnen gegen unersetzliche Schöpfungen der 
Kultur und gegen große Menschenmengen, schon diese Möglichkeit müßte 
uns zu schleunigen Mitteln der Vorbeugung greifen lasten. Nun 
kommt aber hinzu, daß sich große Verbindungen von Menschen zu
sammengefunden haben, die der Kulturwelt offen mit diesen neuen 
Waffen entgegentreten. 

Unsere neuere Kultur zeichnet sich dadurch aus, daß sie die Be
wegung von großen Massen befördert. Auf den wesentlichsten Gebieten 
des gesellschaftlichen Lebens ist diese Wirkung im großen bezeichnend 
für unsere Zeit: so in der Produktion, im Verkehr, in der Literatur, 
in der Kunst, im Kriegswesen, in der Politik — jede Bewegung, jedes 
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Schaffen, jedes Unternehmen geht gleich ins Massenhafte, und jeder 
neue Gedanke — wenn auch neu nur für uns Lebende — trifft als
bald den Geist von Millionen, er wirkt heute rund um den Erdball, 
während ihm gestern, während vor taufend Jahren, als er in Rom, 
in Alexandrien schon einmal gedacht wurde, die Mauern der Stadt, 
die Ufer des Mittelmeeres zur Grenze der Wirkung wurden. Zu allen 
Zeiten hat der einzelne nach Besserung seines Lebenszustandes, haben 
die unteren Volksklassen nach Mehrung von Besitz, Recht, Macht ge
strebt, haben sich die oberen Klassen verteidigen müssen gegen dieses 
Andrängen, das sie in ihrem Besitz, ihrem Recht, ihrer Macht ein
engte, bedrohte. Und je höher die Kultur eines Volkes war, um so 
sicherer und heftiger traten diese Kämpfe ein und wurden wieder im 
Verhältnis zur Kulturhöhe zerstörend. Denn überall wird die Kultur 
namentlich von den oberen Volksklaffen getragen und vertreten, und der 
gegen diese Klassen gerichtete Angriff trifft zugleich die von ihnen ge
hüteten Schöpfungen des Kulturlebens. Selbst so verderbte Herrscher
klassen wie die des kaiserlichen Roms oder Frankreichs im vorigen 
Jahrhundert oder Englands unter Jakob dem Ersten waren doch die 
Inhaber und Träger der Kultur ihres Landes, und als sie gestürzt 
wurden, rissen sie eine Menge von Schöpfungen hohen Geistes und 
langer Arbeit mit in ihren Fall. Die Moral wandelt eben ihre eigenen 
Wege, oder vielmehr die Kultur, das materielle und geistige Schaffen 
des Volkes, ist in ihrem Gange nicht gebunden an gut und böse, an 
moralischen Auf- oder Niedergang. Sie ist es so wenig, daß viele der 
erhabensten Denkmäler der Vergangenheit ihr Entstehen gerade Ge
schlechtern verdanken, die durch das Sinken sittlicher Kraft bezeichnet 
werden. Die Wunder des kaiserlichen Roms, die Schöpfungen des 
Cinquecento, der Louvre zu Paris, ja die Werke eines Horaz, Ovid, 
Moliere, Shakespeare, sie alle sproßten keineswegs auf einem Boden 
empor, der durch die sittliche Größe seiner Bewohner glänzte. 

Wo aber die in ihrem berechtigten Streben nach Besserung ihrer 
Lage allzusehr gehinderten niederen Volksmassen zur Gewalt greifen, 
da überträgt sich leicht der Grimm gegen die Unterdrücker, der Neid 
gegen die Reichen, die entfesselte tierische Wut gegen alles Höherstehende 
dem menschlichen Gegner auf dessen Besitz und zuletzt auch auf das, 
was, wenn es nicht sein Besitz ist, so doch der rohen Masse geistig und 
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sittlich zu ihm, den leitenden und herrschenden Klassen gehörig erscheint. 
Instinktiv erkennt der Pöbel an, indem er eine Vendomesäule oder die 
Tuilerieu zerstört,- daß diese Schöpfungen der Kultur weniger zu ihm, 
als zu den oberen Klassen als Trägerinnen der Kultur des ganzen 
Volkes gehören. Er meint, indem er gegen Kunst und Wissen an
stürmt, damit fremdes Gut zu treffen, seine Gegner in den herrschenden 
Klassen zu treffen; denn es fehlt ihm das Verständnis für die all
gemeine, auch für ihn geltende Bedeutung der höchsten Kräfte und 
Schöpfungen der Kultur. Die Volksrevolutionen haben zwei vor
herrschende Beweggründe, den religiösen und öfter noch den nackt 
materiellen. Das niedere Volk erhebt sich gegen Regierung oder Aristo
kratie meist aus materiellen Ursachen; es will etwas Besseres in seinem 
Topfe haben, als bisher darin zu finden war, die rohe Maffe wird 
wütend für ihren Glauben und für ihren Magen. In beiden Fällen 
haben Wisfen und Kunst wenig mitzureden. Denn die religiösen Ge
meinschaften haben sich erfahrungsmäßig zu beiden bald freundlich, bald 
feindselig verhalten, und die hungernde Menge achtet beide gering. Der 
Instinkt der Menge sieht in den Werken eines Malers so gut wie 
eines Profesfors Gegenstände des Luxus, und indem er den Luxus be
rechtigterweise mit den herrschenden Klassen in Verbindung setzt, richtet 
er seine Angriffe auch gegen die Erzeugnisse der Kunst und der Wissen
schaft. Noch schneller als diese fallen andere Güter des Kulturlebens 
den erregten Massen zum Opfer, Recht, Ordnung, Sitte, sie sind es, 
die in erster Linie dem materiellen Verlangen im Wege stehen und 
daher von der Volksrevolution zuerst niedergerannt werden. Aber der 
Kampf auf diesem zunächst immateriellen Boden ist doch in seinen 
Wirkungen ein sehr anderer, als der gegen Werke von Kunst und 
Wissenschaft. Recht, Sitte, Ordnung sind flüssig, sie wechseln stets in 
Form und Inhalt, und eigentlich hört, auch in den friedlichsten Zeiten, 
der Kampf um sie nie auf: die gesamte Tätigkeit von Justiz und 
Polizei ist eine Verteidigung gegen die auf diesem Gebiete geschehenden 
Angriffe. Diese Güter können daher ihrer Natur nach, auch nach 
einer gewaltsamen Zerstörung durch eine Volkserhebung, wieder her
gestellt werden, und sie werden auch in der Tat immer, wenn auch in 
geänderten Formen, wieder hergestellt infolge des Bedürfnisses jedes 
Kulturvolkes, diese Grundlagen des Kulturlebens zu sichern, in welcher 
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Form es auch geschehen möge. Gesetz, Ordnung, Sitte erheben sich 
alsbald aus dem Aschenhaufen, auch wenn er so groß ist wie der von 
1794. Die materiellen Werke der Kultur dagegen, einmal vernichtet, 
bleiben verloren für alle Zeit; die von der Wut der Menge hin
gemordeten Menschen leben nicht wieder auf. Bor diesen unersetzlichen 
Verlusten hat sich jedes Volk möglichst zu schützen. 

In früherer Zeit haben durch Mißregieruug, durch Hunger, durch 
religiösen Wahn erregte Volksmassen gemordet, gebrannt, große Ver
wüstungen angerichtet. Es hat soziale Erhebungen gegeben, in denen 
die mißhandelten Bauern sich zusammentaten, um die Schlösser zu 
brechen, um Städte einzuäschern zur Befriedigung ihrer Rache für er
littenes Unrecht. Aber es hat, wenigstens in Europa, noch keine Zeit 
wie die unsere gegeben, wo, ohne die Erhitzung des Blutes durch 
revolutionäre Erhebung, in so weiten Kreisen des niederen Volkes die 
Zerstörung dessen, was wir als Errungenschaften unserer Kultur ver
ehren, zum Ziele kühl denkender, planvoll handelnder Verbindungen 
gemacht wird. Ja mehr noch: was jederzeit für Verbrechen galt, wird 
von vielen Tausenden offen für Wohltat erklärt, von Millionen mit 
moralischer Duldung angesehen, grundsätzlich, in sittlichem Bewußtsein 
werden Mord und Verwüstung gepredigt und ausgeführt. Vielleicht 
ließen sich in dem China des elften Jahrhunderts ähnliche Zustände 
wiederfinden, wie die sind, zu denen die heutige soziale Strömung in 
Europa hintreibt. Wenigstens wird erzählt, daß damals die sozialistische 
Idee bis zur Verstaatlichung von Grund und Boden, Handel, Gewerbe 
durchgeführt worden fei, wodurch dann das Land ruiniert wurde. Aber 
es hieße Perlen vor die Säue werfen, wenn man mit Lehren der Ge
schichte gegenüber Volksbewegungen kämpfen wollte, die sich von dem 
allgemeinen sittlichen Boden alles Kulturlebens offen lossagen, indem 
sie das persönliche Eigentum für ein Unrecht erklären und dann im 
Kampfe gegen dieses Unrecht zur Rechtfertigung der Zerstörung von 
Eigentum und Leben der Besitzenden gelangen, indem sie bestehendes 
Recht zum Verbrechen und das Verbrechen zum Recht machen. Mag 
das Streben der unteren Volksklassen nach Besserung der Lebenslage 
noch so sehr gebilligt werden, so kann doch nimmer als richtiger Weg 
zu diesem Ziele der Umsturz der ersten.Grundlagen alles gesitteten 
Volkslebens angesehen werden. Hier muß das Prinzip festgehalten 
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werden, oder es gibt in aller Welt kein Prinzip. Der heutige An
archismus sagt sich offen los vom staatlichen Gesetz: der Staat hätte 
wohl ein formelles Recht, das Gesetz ihm gegenüber außer Geltung zu 
setzen — es wäre das nur logisch. Wer sich vom Staat und von 
seinem Rechte lossagt, der darf auch nicht mehr auf den Schutz des 
Staates Anspruch machen: streng genommen müßte er vogelfrei fein. 
Doch fordert die staatliche Moral, daß über die strenge Logik des 
Rechts hinaus auf die Leidenschaft des einzelnen wie der Massen Rück
sicht genommen werde; und hier ist Leidenschaft, nicht Vernunft, hier 
ist, wenigstens bei der großen Masse der Anarchisten, rohes Wollen, 
nicht geordnetes Denken. Schwer ist es, im einzelnen die Richtschnur 
anzugeben, nach der der Staat feine Abwehr gegen diesen offenen Feind 
zu treffen hat. Wie bei offenem Aufruhr der Unschuldige mit dem 
Schuldigen leidet, wie der ruhige Bürger, der seines Weges geht, von 
der Kugel getroffen wird, die dem Empörer galt, und sich deshalb 
doch nicht über die staatliche Gewalt beklagen darf, so wird in weit 
größerem Umfange der von Demagogen mißleitete Arbeiter zu leiden 
haben unter den Schlägen, die der Staat zu seiner Selbstverteidigung 
zu führen hat. Wie verdunkelt ist das staatliche Bewußtsein des Ar
beiters, der jahraus jahrein predigen hört, er sei der von Staat und 
Bürgertum ausgebeutete, rechtlose Sklave, der seine Fesseln brechen 
müsse! Wie abgestumpft ist der Rechtssinn des einfachen Mannes, 
dessen ganzes Rechtsleben im sittlichen Empfinden liegt, und der jahre
lang daran gewöhnt worden ist, seine ersten bewußten Rechtserörte
rungen von dem Ausgangspunkte der Gewalt aus vorzunehmen und 
auf dem Boden des ihm vermeintlich durch Staat und Aristokratie zu
gefügten Unrechts reifen zu lassen! Dars der Staat diese wichtigste 
Quelle allen Kulturlebens, den Rechtssinn, trüben lassen im Namen 
der Freiheit des Denkens und Redens? Gedankenfreiheit! Ja wenn 
es auf Erden etwas Ideales gäbe, das in unfehlbarer Reinheit keiner 
Fälschung ausgefetzt wäre! Aber was liegt alles zwischen der Ge
dankenfreiheit, die Posa fordert, und der, in deren Namen die Zer
störung gepredigt wird! Wenn der Staat dem Anarchisten, der sich 
von ihm lossagt, nicht alle staatlichen und bürgerlichen Rechte entzieht, 
so muß er sich um so stärker gegen den Mißbrauch der dem Anarchisten 
gelassenen Rechte schützen. Er muß das Rechtsbewußtseiu des Volkes 
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vor der Vergiftung schützen, gerade wie er Leben und Eigentum vor 
dem Dynamit zu schützen hat, mit den stärksten, nötigenfalls mit gewalt
samen Mitteln. 

Man setze auf die anarchistische Propaganda hohe Zuchthausstrafe, 
man lege jedem Dynamitpolitiker für den erwiesenen Versuch den Kopf 
zwischen die Füße und man wird nicht mehr getan haben, als was 
die Selbstverteidigung eines Kulturstaates, was das Interesse eines ge
sitteten Volkes fordert. Hier ist keine Milde möglich, denn es steht 
allzuviel auf dem Spiele. Vor allem aber muß die Fabrikation von 
Sprengstoffen verstaatlicht, monopolisiert, jeder Handel damit sowie der 
unberechtigte Besitz streng bestraft werden. Die unerlaubte Anfertigung 
dieser Sprengstoffe und die Entwendung von Sprengstoffen muß als 
Versuch der Sprengung behandelt und mit dem Tode bestraft werden. 
Wird die Tat, auch der allerentfernteste Versuch eines mit Sprengstoff 
auszuführenden Verbrechens nicht mit der äußersten Härte geahndet 
dann wird nichts übrig bleiben, als die Gesinnung, den Anhänger der 
anarchistischen Lehre zu strafen: der Staat wird die Lossagung von 
seinem Gesetz mit Entziehung der Staatsangehörigkeit beantworten 
müssen. Wenn heute Athanasios, in den Schluchten des Balkans den 
Reisenden auflauernd, bei guter Gelegenheit einige tausend Goldstücke 
erschnappt, so hallt ganz Europa wieder von Entrüstung, und man 
hält jedes Gewaltmittel für gut, diesem Übeltäter den Garaus zu 
machen. Und welch ein harmloser Geselle ist dieser Athanasios samt 
seiner bis an die Zähne bewaffneten Bande, und wäre sie tausend 
Strolche stark, gegenüber einem Ravachol und den Tausenden, die zu 
dessen Bande gehören! Dort wird Herr Cohn um etwas von seinen 
Schätzen erleichtert — gut, es ist nicht recht, und kriegt man den 
Athanasios, so henkt man ihn. Nur daß Athanasios sich nicht kriegen 
läßt, sich verbirgt und, in harmloser Tracht den friedlichen Bürger 
spielend, fortan vielleicht ein stilles, höchst ungefährliches Dasein führt. 
Ein Ravachol, mit einer Blechkapfel bewaffnet, kann den Palast Bourbon 
samt allen Deputierten in die Luft sprengen, ja er kann noch mehr, 
nämlich Louvre oder Mtre Dame äs?3.ri8 in Ruinen legen, ehe 
man mit allen zu Gebote stehenden Mitteln und in ganz Europa der 
ungeheuren Gefahr zu begegnen sucht, die einem Ravachol durch die 
modernen Sprengstoffe in die Hand gelegt ist. Kann man aber etwa 
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die Börse des Herrn Cohn oder irgendeines anderen Mannes mit 
dem Wert vergleichen, den der Louvre für die gesamte kultivierte Welt 
hat? Kann man die Ziele eines Räubers denen eines Anarchisten 
gleichstellen? Kann man die Gefährlichkeit ihrer Waffen vergleichen? 
Kann man die Moral des Räubers niedriger stellen als die des An
archisten, oder die moralische Kraft der türkischen Regierung niedriger 
als die der französischen Regierung und des Pariser Schwurgerichts? 
Kann man, in gewissem Sinne genommen, sagen, die staatlichen Zu
stände seien gesicherter, der Schutz von Leben und Gütern größer, der 
Sinn für Ordnung stärker in der Heimat eines Ravachol, als in der 
eines Athanasios? Und nach wie vor erklärt ein Ravachol seine Tat 
für eine löbliche, nützliche Tat, die Nachahmung verdiene, und rühmt 
sich des Zerstörens und findet Anhänger, die nicht verfolgt noch dingfest 
gemacht werden, bis auch sie dies oder jenes auffliegen lafsen. Es 
wandelt einen bei diesem Vergleich fast die Neigung an, sich aus der 
Nähe eines Ravachol fortzumachen und einen Athanasios zum Nachbar 
zu suchen. Weiß wie Wolle erscheint das Verbrechen im Balkan, und 
blutrot das in Paris. Athanasios samt seinen Gesellen ist verschwunden; 
aber überall in Frankreich, Belgien, in Spanien, in Italien knallt es 
von Sprengpatronen, die Bande der Dynamitpolitiker ist sehr groß und 
sehr viel besser bewaffnet und sehr viel zerstörungswütiger, als es alle 
Räuberbanden Europas jemals waren. Und diese Bande geht frei 
umher, rühmt sich ihres Handwerks, unterhält Zeitungen, und die Welt 
will sie im ganzen noch nicht einmal für Verbrecher halten, man unter
sucht ganz ernsthaft diese Dynamitpolitik nach Für und Wider, und 
meint, das wäre keine Verbrecherbande, sondern eine Partei, das wären 
nicht Halunken, sondern Politiker! 

Wenn solche Lammesgeduld die Gesellschaft unserer Zeit oder auch 
nur einen Teil beseelt, dann verdient sie wohl auch vom Wolf gefressen 
SU werden; es wäre bald zu Ende mit unserer Kultur. In den Dar
legungen Toquevilles und Taines über die große Revolution hat mich 
kaum etwas anderes so in Erstaunen gesetzt, als die Lammesnatur der 
französischen Aristokratie beim Beginn der Tragödie. Da wird gemordet, 
geplündert, gesengt und gebrannt und kaum einer der Geschädigten ver
teidigt sich und seine Habe. Der Schloßherr öffnet auf die Forderung 
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seiner Bauern die Tore seines festen verteidigungsfähigen Hauses und 
läßt es plündern; der kräftige wohlbewaffnete Mann läßt den Pöbel, 
mit milder, vorwurfsvoller Rede ihn empfangend, in sein Haus dringen, 
sein Weib, seine Kinder, sich selbst mißhandeln, ohne auch nur die 
Faust zu erheben; der junge, gesunde Mann, ja der Offizier reicht 
einem Dutzend Strolchen die Hände zur Fesselung dar ohne Wider
streben; der Hausherr verbietet seinen treuen Dienstboten, die ihn und 
das Haus verteidigen wollen, eine Hand zu rühren gegen die ein
dringende Schar, sast gewiß, zum Tode abgeführt zu werden. Kaum 
einer, der es vorzieht, sein Leben sich so teuer als möglich bezahlen zn 
lassen, der Manns genug ist, den Degen zu ziehen, und wenn es dann 
zum Tode geht, im Kampf für Leben, Familie, Hab und Gut zu fallen.. 
Nachher gehen dann diese blutscheuen, unnatürlich manierlichen Leute 
mit einer wunderbaren Würde aufs Schafott, eine in vollendeten Um
gangsformen entnervte Gesellschaft, ein in der Treibhausluft des Hof
lebens, in geistreicher Leckerei, in weicher Formenkultur der kräftigen 
Luft der Natur entwöhntes, an Willen zum Handeln, an Willen zum 
Leben erschlafftes Geschlecht, zuoberst der König selbst, dem nicht bloß 
die Kraft, sondern auch das Bewußtsein seiner königlichen Gewalt fehlte. 
Wären es kräftige Männer gewesen, diese oberen Klassen von 1789, 
wer weiß, ob eine entschlossene Verteidigung trotz all der schreienden 
Mißstände politischer und sozialer Art, die sich angehäuft hatten, nicht 
dennoch Staat und Gesellschaft vor diesen Orgien der Bestie im Massen
menschen, die man noch heute manchmal als notwendige und große 
Episode der Weltgeschichte rühmen hört, gerettet hätte. Freilich, ein 
Schwächling wie König Ludwig, der kein Blut sehen konnte, und eine 
Aristokratie, die ihm gleich war, kurz leitende Gewalten, die nur noch 
von Anstand, Würde, Milde, von Scheu vor der Gewalt beherrscht 
waren, sie wurden von der geistlosen Faust und dem unanständigen 
Willen der Massen leicht niedergeschlagen. Nachher machte man aus 
dem Siege brutaler Naturkraft über krankhafte Verweichlichung welt
bewegende Jdeenkämpfe, aus dem Fußtritt eines zügellos gewordenen 
Pöbels erhabene Prinzipien, aus der Sinnlosigkeit der wild gewordenen 
Herde tiefe Weisheiten von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. 
Und noch heute betet so mancher diesen Götzen an, und noch heute 
kann man die drei Heiligenbilder des Anarchismus von 1793 an allen 
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Straßen zu Paris Prangen sehen, zum Beweise dafür, zu welchem 
Unsinn ein Volk herabsinken kann, wenn die Staatsformen seines 
Kulturlebens nicht von starken Händen, klarem Bewußtsein und kräftigem 
Willen gehütet und verteidigt werden. 

Gott bewahre uns vor solcher Schwäche! Die leitenden Klassen 
wenigstens, einige Männer wenigstens sollten die Erfahrungen der Ge
schichte sich und der Welt zunutze machen. Mit Leuten von dem Schlage 
der Pariser Kommunarden von 1871 gibt es kein Paktieren, es muß 
Gewalt angewendet oder Gewalt erlitten werden. 

Man ist in Paris und anderwärts empört über die Schwäche, 
die Richter, Anwalt, Geschworene und zuletzt die gesamte Regierung 
in und nach dem Prozeß gegen Ravachol gezeigt haben. Mit einigem 
Recht, wenigstens gegenüber Regierung, Richter und Anwalt. Allein 
man dars von dem Durchschnittsmenschen nicht mehr als einen Durch
schnittsmut verlangen. Der Geschworene ist ein Durchschnittsmensch; 
und man wird vergeblich erwarten, daß er seinen Spruch tue genau 
nach dem Tatbestand, wenn dieser in der Rocktasche eine Dynamit
drohung mitbringt. Das wäre eine unbillige Erwartung. Selbst 
Staatsanwalt und Richter werden ihre Sicherheit einbüßen, wenn man 
ihnen allein, ohne Geschworene, den Anarchisten überliefert. Bleibt es 
bei dem ordentlichen Prozeßverfahren, so wird der Terrorismus der 
Anarchie die Folge sein. Vielleicht führt das zu Zuständen, wie die 
waren, die das Vehmgericht schufen. Gegen das im geheimen schleichende 
Verbrechen ersteht die im geheimen schleichende Rechtsprechung, gleich
viel, ob vom Staate geleitet oder vom Bürger selbständig geübt. Und 
es wäre des Erwägens wert, ob nicht die Gründung geheimer Orden 
zur Bekämpfung der Anarchie eine zeitgemäße Handhabe abgeben könnte, 
um die Gewalt des Staates in diesem Kampfe zu ergänzen. Die Ver
antwortung des Staates für die Handlungen der Dynamitpolitiker ist 
so groß, daß sie ihn allzusehr gefährdet. Wenn heute das Rathaus 
zu Berlin aufflöge, würde die Stellung der Regierung dadurch etwa 
nicht erschüttert werden, wie die der französischen Regierung durch die 
letzten Vorgänge erschüttert worden ist? Und wäre irgendeine Re
gierung imstande, vermöge des Musters aller Polizeien annähernde 
Sicherheit dafür zu bieten, daß sich morgen kein Mensch in Berlin im 
privaten Besitz von ein paar Pfund Dynamit oder Nitroglyzerin, oder 
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wie die interessanten Erzeugnisse der Wissenschaft sonst heißen, befinde? 
Fliegt dann morgen eine der großen Bierhallen, später noch einiges 
andere auf, so werden auch bei unserer guten Zucht und Ordnung die 
Anarchisten nicht mehr gar fern von ihrem nächsten Ziele angelangt 
sein. Die beste Polizei und die stärkste Regierung vermag, wie die 
Sprengstoffe gegenwärtig gehandhabt werden, die Sicherheit vor an
archistischem Massenmord und der Zerstörung im großen nicht zu ge
währen. Die rohe Gewalt der Masse, zu allen Zeiten in ihrer Er
regung gefährlich, wird durch diese Waffen so sehr gesteigert, daß die 
Waffe ihr um jeden Preis entwunden werden muß. Denn an Erregung 
wird es der Masse heute nie fehlen, dank den anderen Erfindungen, 
durch die auch die wahnwitzigsten Gedanken, die leidenschaftlichsten Unter
nehmungen nach unbegrenzten Fernen in sehr kurzer Zeit und auf 
große Mengen ihre Wirkung ausüben können. 

Zu den im vorigen Abschnitt bezeichneten Gefahren, die in der 
Energie der modernen Zerstörungsmittel wurzeln, kommt hinzu, daß 
leider wenig Aussicht vorhanden ist, daß die wesentlichen Ursachen der 
Gärung in den Massen, die zu den anarchistischen Ausbrüchen führt, 
werden entfernt werden. Die neue soziale Gesetzgebung ist der Aus
druck des Bestrebens einer pflichtbewußten Regierung, nicht bloß der 
Gewalt die Gewalt entgegenzusetzen, sondern den Leiden der untersten 
Klasse Abhilfe, wenigstens Linderung zu bringen. Doch kann sich keine 
Regierung in der Hoffnung wiegen, jemals das Ideal des idealen 
Sozialdemokraten zu verwirklichen, das doch wesentlich darin besteht, 
einen Zustand zu schaffen, worin es keine leidende, keine entbehrende 
unterste Klasse, keine von dem Verdienst des Tages lebende, von 
Kapitalisten und Aristokratie abhängigen Arbeitermassen gäbe. Am 
wenigsten geeignet, sich diesem Ideal zu nähern, ist der Industriestaat. 
Hier liegt es in dem grundlegenden System der Volks- und Staats
wirtschaft, daß sich große und schwankende Kapitalmengen anhäufen in 
den Händen einzelner, und daß sich ihnen gegenüber große und ab
hängige Arbeitermassen zusammenballen. Das Volk, dessen Hauptarbeit 
eine industrielle ist, arbeitet notwendig und zum großen Teil für die 
Ausfuhr, für andere Völker. Der moderne Verkehr verpflanzt die 
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Möglichkeit industrieller Produktion sehr schnell in Länder, die bisher 
nur von fremder Industrie lebten. In früherer Zeit wachte der Staat 
eifersüchtig darüber, daß die Fertigkeiten des eigenen Volkes nicht von 
anderen Völkern erlernt, daß die eigenen Kenntnisse nicht auswärts 
verbreitet würden. Wo die Weberei blühte, suchte man keinen Weber 
aus dem Lande zu lassen, wo die Waffenschmiede berühmt waren, suchte 
man zu verhindern, daß Waffenschmiede zum Nachbar zögen, um ihre 
Kunst dort zu lehren. Vor dreihundert Jahren wäre man wohl nicht 
wie heute bestrebt gewesen, in China Fabriken zu errichten und damit 
den gelehrigsten Nachahmern, den begabtesten Technikern der Welt die 
Mittel aufzudrängen, die eigene Ausfuhr europäischer Waren nach 
China in diesem ungeheuren Absatzgebiet entbehrlich zu machen. Damals 
hätte man sich auch gehütet, die besten Geschütze der Welt aus der 
eigenen Werkstatt in Essen an alle Staaten, die sie wünschten, verkausen 
zu lassen; man hätte auf den aus dem Verkauf nach auswärts dem 
Herrn Krupp und der unter ihm arbeitenden Menge zufließenden Ge
winn verzichtet, um sich die Überlegenheit der eigenen Geschütze über 
fremde möglichst lange zu erhalten. Heute ist man darin sorgloser, 
man ist auch weniger imstande zu verhindern, daß irgendeine Er
findung oder Entdeckung sofort Eigentum aller kulturverwandten Völker 
werde. 

Eine Folge dieser Fähigkeit sreier und schneller Verbreitung der 
industriellen Produktionsmittel ist, daß sich die Sicherheit und Stetig
keit der Absatzgebiete vermindert haben. Jahrhundertelang besaßen die 
alten Kulturstaaten Europas das Monopol der Industrie für Osteuropa, 
Amerika, einen Teil Asiens, jahrhundertelang hat England zäh und 
rücksichtslos fein Monopol der Fabrikarbeit nicht nur gegenüber seinen 
Kolonien, sondern auch Spanien, Portugal, der Türkei gegenüber fest
gehalten, was ihm hauptsächlich die Möglichkeit gewährte, große Reich
tümer, aber auch eine außerordentliche Arbeitermenge in seinen Grenzen 
anzuhäufen. Die Monopolisierung der industriellen Produktion in 
diesem Sinne ist in neuerer Zeit geschwunden, und an ihre Stelle ist 
das eisrige Bestreben der Staaten getreten, sich möglichst schnell und 
möglichst vollständig industriell selbständig zu machen; das heißt: jeder 
Staat sucht die Industrie bei sich aufs lebhafteste zu fördern und die 
Einfuhr industrieller Erzeugnisse zu beschränken. So schließt sich Ruß
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land seit Jahrzehnten industriell immer mehr ab, so hat Nordamerika 
ziemlich plötzlich durch die neueste Zollpolitik aufgehört, der offene 
Markt für alle Fabrikate Europas zu sein. Ein Beschluß der Re
gierung irgendeines Landes der fünf Weltteile, auf den unsere Re
gierung keinerlei Einfluß hat, kann plötzlich den verderblichsten Ein
fluß auf Hunderttausende, ja Millionen deutscher Bürger üben, weil 
sie bisher von dem Verkauf ihrer Fabrikate an jenen Staat lebten 
und nun ihres Absatzes beraubt worden sind. Solche Wirkung auf 
einige Staaten Europas haben wir vor kurzem bei Gelegenheit der 
MacKinley-Bill erlebt. Der Gang der Entwicklung zum Industriestaat 
sührt zur Anhäufung von Reichtümern, aber auch zu erschütternden 
Rückschlägen und zu sozialen Mißständen, die unter Umständen die 
Wohltat des aufgehäuften Geldes aufwiegen können. Ja ich meine, 
daß ein Volk, das sich vorwiegend von Industrie nährt, sich ungesund 
nährt und stets einer tödlichen Krankheit ausgesetzt ist. Es gleicht dem 
Schmarotzer: fehlt oder verschwindet der fremde Körper, von dem es 
zehrt, so geht es zugrunde. Und heute bemühen sich die sremden Nähr
körper sämtlich, so schleunig als möglich zu verschwinden. 

Ein gesundes Verhältnis, scheint mir, wäre es, wenn die Industrie 
eines Landes ihren Schwerpunkt im Lande selbst, im Absatz daheim 
hätte und die Ausfuhr nur in zweiter Reihe stünde. Von dem Augen
blick an, wo die Industrie ohne die Ausfuhr nicht mehr lebensfähig 
wäre, wo der Überschuß an Fabrikaten, der ohne Ausfuhr unverkäuflich 
bliebe, so groß wäre, daß der überwiegende Teil der industriellen An
lagen und Arbeiter dadurch zugrunde gerichtet würde, von diesem 
Augenblick an hört die Industrie auf, eine Wohltat des Landes zu sein 
und wird eine Gefahr. Es ist wie eine Hypertrophie eines Organs; 
eine Stockung des Blutumlaufs kann den ganzen Körper gefährden. 

Zu dieser sozial-wirtschaftlichen Gefahr gesellt sich aber eine andere, 
die im Fall eines Krieges eintreten kann. Ein Land wie England ist 
zum größten Teil auf die Einfuhr von Nährmitteln von außen an
gewiesen. Sobald England von fremden Mächten zur See blockiert 
werden kann, ist es vom Verhungern bedroht. Die vier Millionen 
Menschen Londons, ein paar Wochen von der Zufuhr zur See ab
gesperrt, müssen einer Lage anheimfallen, in der die fürchterlichsten 
Beispiele von entfesselter Leidenschaft, die jemals bekannt geworden sind, 
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in Schatten gestellt werden. Aber auch Deutschland, von der See ab
gesperrt und mit Österreich verbunden im Kampfe gegen Rußland, wäre 
heute in einer verzweifelten Lage trotz feiner Kriegskraft. Denn unsere 
Jndustriebevölkerung findet, von Jahr zu Jahr anwachsend, von Jahr 
zu Jahr weniger ausreichende Nährmittel im eigenen Lande. 

Dieser äußeren Gefahr sucht England vorzubeugen durch Stärkung 
seiner Kriegsflotte, jener inneren Gefahr, daß der Industrie der Absatz 
gebrechen könnte, durch unermüdliche Erweiterung seines Kolonialbesitzes. 
Auch Deutschland hat seit zwölf Jahren begonnen, sich nach neuen 
Landerwerbungen umzutun. Doch hat es bisher kein Kolonialland ge
funden, das seiner Industrie erheblichen Absatz bieten könnte, noch auch 
solches, wohin der Teil seiner Bevölkerung auswandern könnte, der 
bisher in der Heimat aus irgendwelchen Gründen kein Genügen mehr 
sand. Solch ackerbauendes Kolonialland könnte es nur durch einen 
Krieg, eine Eroberung erwerben. Die Landbevölkerung drängt wie 
anderwärts, so auch bei uns, den Städten zu, und hier verwandelt sie 
sich großenteils in industrielle Bevölkerung. Das übermäßige Angebot 
industrieller Hände reizt das Kapital zu neuen industriellen Unter
nehmungen und fördert so noch mehr die über das gesunde Maß 
hinausgehende Massenproduktion von Waren, die erst einen Markt 
suchen müssen und, wenn sie keinen finden oder einen verlieren, soziale 
Mißstände und staatliche Gefahren hervorrufen. So wächst der in
dustrielle Wasserkopf bedenklich an und die Beine werden immer dünner, 
der Brotacker, von dem sich das Stadtvolk nähren sollte, wird im Ver
hältnis zu der Menge der Verzehrer immer ungenügender. 

Man hat längst erkannt, daß das Volkswohl bei weitem am 
sichersten auf der Grundlage des Ackerbaues ruht. Es wäre über
flüssig, heute noch den längst gelieferten Beweis zu wiederholen, daß 
die Gesundheit des einzelnen wie der Massen am besten in den ein
fachen Verhältnissen des Landlebens mit seiner frischen Luft, seiner 
einfachen Kost, seiner Gleichmäßigkeit, seiner persönlichen und gesell
schaftlichen Ruhe erhalten wird. Diese Gesundheit hat dann auch die 
Stetigkeit, die Dauerhaftigkeit, die erhaltende Kraft zur Folge, die zu 
allen Zeiten und allerorten die Landbevölkerung vor den Städtern aus
gezeichnet hat. Wenn Entwicklung und Leitung der Kultur vornehmlich 
in der Hand der Städter liegt, so hat das Landvolk die bessere Be
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fähigung zu ihrer Erhaltung. Ein städteloses Land wie Rußland bleibt 
in der Kultur zurück, ein Volk von Städtern wie England oder Belgien 
ist der Gefahr ausgesetzt, das Gleichgewicht von Bedürfnissen und 
Mitteln der Befriedigung plötzlich zu verlieren und in heftigen Er
schütterungen den Gang seiner Kultur auf lange hinaus zu unter
brechen. Ein starkes Übergewicht des Landvolkes ist die beste Gewähr 
für gesunde und gesicherte soziale Verhältnisse. Aber der heutige 
Berliner weist mit Stolz auf die Hunderttausende hin, die in Berlin 
zusammengepackt sind, und überall in Deutschland schwellen die Dörfer 
zu Städten, die Städte zu Großstädten an. Städtischer Geist und 
städtische Bedürfnisse wuchern hinaus aufs platte Land und ziehen den 
Landmann magnetisch vom Pfluge fort in die Werkstätten, die bunten 
Straßen, die erleuchteten Bierhallen, die Schauspiele der Stadt. Viel
fach und dauernd ertönt die Klage, daß es auf dem Lande an Händen 
mangele, während die Städte von Arbeitern strotzen, die oft keine Arbeit 
finden. Das Ergebnis ist, daß immer mehr die Beschaffung der 
wichtigsten Lebensbedürfnisse, der Nährstoffe, fremden Ländern und 
Völkern überlaffen wird. Daraus folgt weiter, daß Deutschland in 
wachsendem Maße gerade in den unentbehrlichen Erzeugnissen von 
Fremden abhängig wird, während diese Fremden sich beliebig von dem 
Bedürfnis nach den weit eher entbehrlichen Erzeugnissen Deutschlands 
befreien können. Unsere Lage nach außen verschlechtert sich mit dem 
Überhandnehmen unserer Industrie trotz der durch sie herbeigeschleppten 
Geldmengen, die überdies an sich nicht zu den dauerhaftesten Werten 
gehören. 

Es gab eine Zeit, wo sich unter dem Bundschuh der verknechtete 
und mißhandelte Bauer zu Mord und Brand erhob wider die Herren. 
Wie heute der Landmann mit Schrecken auf die wilden Massen der 
städtischen Arbeiter blickt, die nur gewaltsam von der Erhebung zurück
gehalten werden, so erschien dem damaligen Stadtbürger der Bundschuh 
als etwas Unerhörtes. Denn in dem städtischen Wesen herrschte Ruhe 
und Ordnung, Recht und Gesetzlichkeit, obwohl es an Reichtum und 
aufstrebender Kultur keineswegs fehlte. Aber die städtische Arbeit war 
wohlgeordnet, das Gemeinwesen selbst handhabte die öffentliche Gewalt, 
die unterste Klasse der Arbeiter war beschränkt in der Zahl, und durch 
die gesetzlichen wie physischen Hindernisse in der Bewegung des Volkes 
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wurde das Anstauen der Massen vermieden. Vor allem hatte die rohe 
Masse nicht die heutigen Mittel der Zerstörung in der Hand, der 
Bürger aber war ihr in den Waffen überlegen. Niemals hat die 
städtische Arbeit bei uns so geblüht wie zu jener Zeit, und niemals ist 
die soziale Ordnung der Städte fester gewesen. Die städtische Pro
duktion hatte zwar ihren Absatz auch außerhalb des Weichbildes, außer
halb des eigenen Staates, sogar außerhalb des Reiches; aber nur zum 
kleinen Teil wurde für ferne Länder gearbeitet, in der Regel fand die 
Ware ihren Markt im Reiche selbst. Dieses Gewerbe des Mittelalters 
stand in gesundem Verhältnis zum gesamten Volk und war lange Zeit 
hindurch das gesündeste Glied am Körper des Reiches. Erst die Groß
industrie der Neuzeit ermöglichte den verhängnisvollen Umschwung: daß 
die Knechtung des Arbeiters vom Lande in die Stadt zog, daß der 
Landarbeiter ein freier, gesund lebender Mann und der Fabrikarbeiter 
der gefesselte, verkommende Knecht der Dampfmaschine wurde. Stadt
luft macht frei, sagte der alte Rechtsspruch; in anderem Sinne kann 
es heute heißen: Landluft macht frei. Je weiteren Umfang die In
dustrie eines Landes annimmt ohne entsprechende Erweiterung des 
eigenen Verbrauchs der Ware, um so bedrohlicher muß die anwachsende 
städtische Arbeitermasse der sozialen und staatlichen Ordnung werden. 
Entweder wir erwerben neue ackerbautreibende Länder, oder wir schränken 
unsere Industrie ein und befördern die Auswanderung der überschüssigen 
Kräfte; das wären die Mittel, das Mißverhältnis zwischen Fabrikvolk 
und Landvolk sich nicht weiter vergrößern zu lassen. Jedenfalls sollte 
der Staat, das Reich sich hüten, ohne Vermehrung des eigenen Acker
baues wie bisher es für seine heilige Aufgabe zu halten, der weiteren 
Entwicklung der Exportindustrie bei uns mit allen Kräften beizustehen 
und noch mehr als bisher uns von den Bedürfnissen Rußlands, Nord
amerikas oder Chinas abhängig werden zu lassen. Die Industrie kann 
in hoher Blüte stehen, ohne doch das Übermaß zu erreichen, von dem 
ab sie Schmarotzer wird in dem bezeichneten Sinne, abhängig von dem 
Willen und dem Leben eines fremden Volkes. Man wird mir vielleicht 
entgegenhalten, bei uns sei ja kein Ravachol, kein Anarchismus vor
handen. Ich meine jedoch, daß, da wir eine Sozialdemokratie haben, 
wir auch den Anarchismus haben werden. Wer an das Evangelium 
Bebels glauben kann, der kann auch an das Evangelium des Anarchis

— 25 — 



— 264 — 

mus glauben. Denn die gesunde Vernunft und der gebildete Verstand 
haben mit diesen sozialistischen Theorien nichts zu tun. Solange vom 
Stein bis zum Elesanten nicht die Gleichheit, sondern die Ungleichheit 
in allem herrscht, wird auch der Mensch die Herrschaft der Kraft über 
die Schwäche, die Unterordnung des einen unter den anderen in der 
Wirkung wohl mildern, in Schranken halten, aber sie selbst nie auf
heben können. Herren und Knechte sind nicht durch die Bosheit der 
Menschen geschaffen worden, sondern durch die göttliche Weltordnung. 
Wenn das die Sozialisten eine Unordnung nennen, so stimmt es freilich 
damit zusammen, daß sie den Schöpfer dieser Ordnung auch gleich mit 
verwerfen; aber die Ordnung zu ändern vermag niemand. Nicht Ver
nunft und Kultur schufen die sozialen Theorien, sondern Leidenschaft, 
Wille, der Trieb nach Genuß, Besitz und Herrschaft. Und dieser Trieb 
schreitet, wenn weder befriedigt, noch durch stärkeren Willen zurück
gedrängt, von der Theorie des Sozialdemokraten sicherlich fort zu der 
Theorie des Anarchisten, von dem gesetzlichen Mittel zu dem gewalt
samen Mittel. Die Befriedigung ist unmöglich, also bleibt nur die 
Niederhaltung übrig. 

Ein dauernd wirksames Gegengewicht gegen die sich organisierenden 
Massen würde ich nur in der Organisation der oberen Klassen sehen. 
Nur seit die Macht der Stände gebrochen ist, seit alle politische Macht 
vom Staat und alle soziale vom Kapital aufgesogen wurde, seit die 
Gliederung des Volkes verschwand, ist die niedere Masse dem Demagogen 
überantwortet worden und zur gefährlichen Macht gelangt. Besonders 
gründlich hat Preußen mit der alten Gliederung des Volkes aufgeräumt. 
Der Soldat, der Staatsdiener hier, der Arbeiter dort, diese beiden 
Gruppen haben Organisation und Macht für sich, und sie suchen heute 
nach einer Verständigung. Wenn die Hauptsorge des Staates eine 
längere Zeit hindurch darin bestehen wird, Heer und Arbeiter zufrieden 
zu stellen, so wird den Gewinn der Arbeiter haben, aber auf Kosten 
des ganzen Volkes und seiner Kultur und seiner Zukunft. Für die 
anderen wird es zu enge werden in einem Staate, der sich Schritt für 
Schritt weiter wird gezwungen sehen, die Volksarbeit staatlich zu 
organisieren, um sie nicht ganz in die Hand des Handarbeiters geraten 
zu lassen. Die Verstaatlichung der Eisenbahnen geht ihrem Abschluß 
entgegen. Inzwischen bringen die Streiks der Bergleute die Gefahr 
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nahe, daß eines Tages Verkehr und Industrie im ganzen Reiche wegen 
Kohlenmangels still stehen. Diese Gefahr ist so groß, daß der Staat, 
wie er heute ist, die Kohlengruben wird verstaatlichen und den Abbau 
mit militärischer Disziplin betreiben müssen. Es ließe sich auch denken, 
daß, wenn das Abströmen des Landbauern in die Städte weiter fort
schreitet und der Acker verödet, wiederum der Staat gezwungen sein 
wird, seine Gewalt einzusetzen, um den Landbauer am Leben zu er
halten, d. h. er wird den Ackerbau verstaatlichen müssen. Auch kann 
man sich denken, daß ein fortgesetzter Kampf der Staaten um ihre 
industrielle Unabhängigkeit, wie sie heute verstanden wird, den Absatz 
unserer industriellen Waren so sehr ins Stocken bringen würde, daß 
Millionen unserer Fabrikarbeiter brotlos werden und daß dann wieder 
der Staat die Organisation der Industrie an sich reißen müßte, um 
einer weiteren gefährlichen Überproduktion vorzubeugen. Damit wären 
wir an dem Hauptziel angelangt, das sich die Sozialdemokratie in ihrer 
Theorie gesetzt hat, wie denn der ganze Weg von der Verstaatlichung 
des Verkehrs an bis zu der des Ackerlandes und der Fabrik der ist, 
auf dem man den Sozialisten zum Gefährten haben kann. 

Ich meine überhaupt, daß es eitel sei, vom Staate die Rettung 
vor dem Sozialismus zu erwarten. Der Staat mag helfen, aber die 
Hauptarbeit müssen die oberen, die gefährdeten Klassen selber tun. 

Der Staat ist an sich kein Gegner des Sozialismus; siegt heute 
der Sozialismus, so wird sein Staat äußerlich wesentlich dieselben 
Formen zeigen, wie der republikanische oder monarchische, insofern als 
auch er seine Gesetze, seine Gesetzgeber, seine Beamten haben wird und 
sicherlich auch seine Soldaten. Was der Sozialismus anstrebt, ist ja 
gerade, daß alle Volksarbeit, alles Volksleben staatlich geregelt werde. 
Je stärker nun unser heutiger Staat ist, um so mehr ist er geneigt, 
alles selbst zu regeln. Unser Staat ist vermöge seines vortrefflichen 
Heeres und des gleich tüchtigen Beamtentums sehr stark und zeigt 
längst die Neigung, seine Kräfte im bürgerlichen Leben arbeiten zu 
lassen, oft mehr als nötig wäre. Es ist nun natürlich, daß diese best
organisierten, gewaltigen Körperschaften: Beamtentum und Heer, sogleich 
zu Hilfe gerufen werden, wenn irgendwo eine Schraube los ist, und 
daß sie stets bereitwillig den Schaden auszubessern suchen. Gerade die 
Tüchtigkeit der Staatsorgane, gerade die Pflichttreue unserer Beamten 
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trägt dazu bei, daß die Vielregiererei um sich frißt wie Schwamm. 
Es ist soweit gekommen, daß vom Keller bis zum First kein Winkel 
und kein Nagel in unseren Häusern mehr außer dem Bereiche des 
Staats- oder des Gemeindebeamten liegt: der Beamte ist fast mehr 
Hausherr bei mir, als ich selbst. Denn dem Staat hat auch die Ge
meinde das Vielregieren abgelernt. Das ist die heutige Ordnung, und 
ordentlich geht es bei uns ja sreilich her, nur daß ein Mann, der gern 
seiner eigenen Weise nachlebt, leicht vor lauter Ordnung seine mensch
liche Freiheit und Natur nicht mehr wiederfindet. Dieses Eindringen 
des Beamtentums in alle Verhältnisse des bürgerlichen Lebens ist 
sozialistischen Geistes, so monarchisch oder kommunal es auch aussehen 
mag, es ist das Zurückdrängen der Persönlichkeit durch den Massen
willen, die Allgemeinheit, das Aussaugen des Einzelinteresses durch das 
Gesamtinteresse. Wir graben staatlich von oben her die Ungleichheiten 
ab und arbeiten so von oben her dem Sozialismus in die Hände, der 
dasselbe von unten her tut. 

Indem wir den bezeichneten Weg der Verstaatlichung der Arbeit 
gehen und auf ihm durch den Sozialismus selbst vorwärts gedrängt 
werden, meinen wir, den Sozialismus zu bekämpfen, und die oberen 
Klassen beeifern sich, dem Staate die Mittel zur Abwehr des Feindes 
zu mehren. Allein dieses selbe Anwachsen der staatlichen Macht in 
dem vermeintlichen wie in dem wirklichen Kampfe gegen den Sozialis
mus trägt doch wieder dazu bei, das sozialistische Wesen im Staate zu 
fördern. Selbst die großen vorbeugenden Gesetze über Altersversorgung, 
Unfallversicherung, Frauen- und Kinderarbeit usw. verpflichten den 
Staat zu einem Eingreifen, einem Mitwirtschaften in der Volkswirt
schaft, das den sozialistischen Geist im Staate weiter entwickeln muß 
und den gewollten Nutzen, wenigstens im Hinblick auf den sozial
demokratischen Gegner, vielleicht aufheben wird. Je weiter dem Staat 
der Kampf gegen den Sozialismus überlassen bleibt, um so sozialistischer 
wird der Staat werden. Beamte hier, Arbeiter dort werden alle öffent
liche Macht an sich ziehen und den dazwischenliegenden Kern des Volkes 
aufzehren, der Stamm wird hohl, die Krone bricht, und der Sozialis
mus behält das Feld. Wenn sich eine Regierung dauernd bloß auf 
das Heer, die Beamten und die unterste Volksklasse stützt, so werden 
über lang oder kurz die Massen herrschen. Wir haben in Deutschland 
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viel Partikularismus, Lokalgeist, Heimatssinn, Gemeindebewußtsein; der 
Leipziger steht für Leipzig ein, der Holsteiner für Holstein, der Bayer 
sür Bayern, auch der Deutsche für Deutschland, sofern es von außen 
bedroht wird. Aber wenn wir uns nach einem Gemeinsinn innerhalb 
des Reiches umsehen, der eine gewisse Gruppe von Reichsbürgern zu
sammenfaßte, so finden wir, von den politischen Parteien abgesehen, 
nur etwa drei solche umfassende Verbände: das Heer nebst der Marine, 
die Beamten, die Arbeiter. In den einzelnen Staaten dasselbe Bild. 
Der Soldat ist durchdrungen vom Korpsgeist, der Beamte auch. Jeder 
Fähnrich, jeder Gemeine ist stolz auf sein Regiment, hat das Bewußt
sein, dahin zu gehören, steht dafür ein, findet darin den Quell seiner 
ständischen Ehre. Der Beamte fühlt sich als Mann seines Ressorts, 
als Teil einer festen Körperschaft; er verkehrt, wenn er Postbeamter 
ist, vorwiegend mit Postbeamten, mit Juristen, wenn er zum Richter
stande gehört, er wahrt die Geheimnisse des kollegialen Lebens, er wird 
von dem Korpsgeist getragen, der in seiner Behörde gebietet, ob sie 
nun im Rathause oder in der Wilhelmstraße von Berlin sitzt. Mustert 
man nun, von hier anfangend, die anderen Berufsklassen der Bevölke
rung von dem genannten Gesichtspunkte aus, so wird man lange die 
Stusen hinuter zu wandern haben, ehe man überhaupt wieder etwas 
wie Korpsgeist findet. Der Student hat sein Korpsleben, von der 
Börse sagt man, daß sie ein eigenes Leben führe; im ganzen ist es 
eine fast zusammenhangslose Menge, die sich allenfalls Sonntags mit 
Gesangsbändern und Gewerksschleisen schmückt. Zuletzt kommt man 
zum Fabrikarbeiter und findet einen stark entwickelten Gemeinsinn, mehr 
Korpsgeist, als in all den Zwischenschichten bis zu den in dem 
Soldaten- und Beamtenstaate Preußen obersten beiden Menschenklassen 
hinauf. 

Die Begriffe von Ständen und Zünften erregen das Blut noch 
heute bei vielen, und -gerade den Gebildeten. Obwohl von diesen 
niemand unter der Übermacht solcher Körperschaft zu leiden gehabt hat, 
weil ihre Macht längst gebrochen und sie nur in unbedeutenden Ab
bildern der früheren Herrschastssormen fortleben, so haben doch Schule 
und Tradition den Widerwillen der Gebildeten gegen sie wach erhalten, 
dennoch wird Ähnliches geschaffen werden müssen, wie es unser Mittel
alter hatte, wenn wir unsere sozialen Zustände befestigen wollen. 
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Schwache Ansätze zur Organisation des Gewerbes sind vorhanden: 
Schneider und Zimmerleute, Eisenindustrielle und Fabrikanten von 
Chemikalien haben ihre Vereine, ihre Satzungen; bricht ein Streik aus, 
so tun sich die gefährdeten Fabrikherren zusammen zur Abwehr. Aber 
kampffähig, stets gewappnet, wie sie sein müssen gegenüber den heutigen 
feindseligen Arbeitermengen, sind sie nicht, und ebensowenig sind sie 
dazu fähig, innerhalb des Gewerbes Organisation der Arbeit und 
Disziplin im Geschäftsleben durchzuführen. Aber gerade hier müßte 
die disziplinare Machtvollkommenheit wesentlich vom Gewerbe selbst, 
nicht vom Staate ausgeübt werden. Der Staat vermag dem Einzel
interesse, der Persönlichkeit nicht gerecht zu werden, er erdrückt sie. 
Nur der Stand kann es, die Zunft, die Klasse, die Berufsgenossenschaft, 
kurz die soziale Gliederung. Wenn die Eisenindustrie in geschlossenen 
Verbänden der einzelnen Staaten geordnet, unter Leitung eines von 
den Verbänden beschickten Reichstinges, oder wie man nun eine solche 
oberste Amtung nennen will, vertreten wäre, wenn der Ting die Ge
walt hätte, die Produktion zu regeln, eine Überproduktion niederzuhalten, 
gegen das „schlecht und billig" anzukämpfen, Klagen der Arbeiter an
zunehmen, zu untersuchen, zu entscheiden, wenn er den Fabrikherrn 
zwingen könnte, Mißlagen seiner Arbeiter abzustellen, wenn er die Aus
führung dessen, was die neuen Arbeiterschutzgesetze bezwecken, in der 
Hand hielte, wenn er auf Absatz und Marktverhältnisse Einfluß hätte, 
wenn er die Konkurrenz deutscher Eisenwaren untereinander in Schranken 
hielte, wenn er für die Ausübung seiner Gewalt dem Staat verant
wortlich wäre, so würde die Eisenindustrie sicherer dastehen, der Fabrikant 
sich wohler befinden, der Eisenarbeiter weniger Grund zu Klagen haben, 
weniger der Mißleitung durch Volksschwätzer und Ehrgierige ausgesetzt 
sein. Wenn der Ackerbau in gleicher Weise bis zum Ting der deutschen 
Bauergutsbesitzer hinauf organisiert würde, so könnte er seine Interessen 
nach oben und unten besser wahren als jetzt, wo er von der Industrie 
oft über den Haufen gerannt, im Reichstage von Leuten, die oft mehr 
persönlich-ständische als Ackerbaupolitik treiben, übel vertreten ist. Wenn 
die Tinge der Gewerbe, als Vertreter der schaffenden Arbeit einander 
nahe stehend, naturgemäß in einen gewissen Parallelismus, nm nicht 
zu sagen Gegensatz zum Geldkapital gerieten, der ihnen einen be
deutenden Einfluß auf die Börse sichern müßte, so könnte das dem 
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Giftbaum nur heilsam werden. Der Staat aber fände in solchen 
Körpern eine mächtige Stütze, er fände den Rettungsanker. 

Der Beamtenstaat ist sehr leistungsfähig, wenn die Beamten gut 
find; das zeigt Preußen und mancher andere deutsche Staat. Der 
Beamtenstaat ist unfähig zur segeusreichen Leitung eines Kulturvolkes, 
wenn die Beamten schlecht sind; das zeigt Rußland. Ist der Beamten
staat stark durch ein tüchtiges Beamtentum, fo wird er durch die im 
Laufe der fortschreitenden Verzweigung und Verfeinerung des Kultur
lebens sich mehrenden Anforderungen an Organisation, Leitung im 
einzelnen, Aufsicht, gesetzliches und administratives Eingreifen zur Aus
dehnung seiner Machtsphäre gedrängt und hält dieses Machtgebiet wirk
lich sest; er wird immer mehr Alleinherr im Volksleben, und indem 
seine Aufgaben zuletzt unerfüllbaren Umfang annehmen, indem er auf 
den sozialdemokratischen Boden gerät, gerät er in Widerspruch mit 
seinem eigentlichen Zweck, er wird nicht mehr zum Förderer, sondern 
zum Hemmnis des Volkslebens. Ein Beamtenstaat wie Rußland, mit 
einem untüchtigen Beamtentum, reißt allerdings die Macht, den Einfluß 
immer weiter an sich; aber die untüchtigen Beamten sind nicht fähig, 
die lebendige Macht der zweckvollen Leitung des Volkslebens festzuhalten, 
sie fließt ihnen wie Wasser durch die Hände. Mit unverständiger Hand 
behandeln sie den zu pflegenden Baum, sie schneiden viel und scharf 
an ihm herum, aber der Stamm gedeiht nicht, sondern daneben schießen 
wilde Triebe auf. In Rußland wird für alles und jedes fofort ein 
Gesetz gemacht und ein Beamter dazu gestellt; nachher läßt der Beamte 
ruhig das Gras des grünen Lebens über das Gesetz wachsen, zum 
Segen des Volkswohls, das sonst an Gesetz und Beamten längst er
stickt wäre. In den Händen des russischen Beamten bleibt dann die 
nackte Gewalt zurück, die eigentliche, lebenspendende Macht entschlüpft 
seiner Hand. Bei uns ist die Fabrikation von Paragraphen ebenfalls 
im Schwange, aber indem der Beamte den Paragraphen mit Pflicht
eifer und Verständnis anwendet, indem er ihn lebendig erhält, erhält 
und erweitert er zugleich nicht die bloße Gewalt, sondern die organische 
Macht des Staates. Denn „was man nicht nutzt, ist eine schwere 
Last", und unter dieser Last seufzt Rußland. Dort aber schlüpft die 
gesunde Vernunft leicht durch die Maschen des staatlichen Netzes und 
rettet, wenn auch entstellt, die Macht der Gewohnheit und Volkssitte, 
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die sonst sämtlich vom Staat verspeist würden. Bei uns hat der Staat 
mehr Achtung vor dem traditionellen natürlichen Volksleben, aber wo 
«r es packt und zwingt, da setzt er seinen Willen an die Stelle der 
Gewohnheit des Volkes, er vollbringt wirklich, was der russische 
Tschinownik nur scheinbar tut. Dieser zerstört, ohne zu bauen, unser 
Staat zerstört und baut Neues; und damit mehrt er seine Macht auf 
Kosten der freien Bewegung des Volkes, zweckvoll zwar und verständig, 
aber doch zwängend und engend. 

Wollen wir Staat und Reich vor dem sozialen Zusammenbruch 
und dem Ansturm der Massen retten, wollen wir ihm Dauerhaftigkeit 
geben, so wollen wir ihm nicht alle öffentliche Macht aufbürden, so 
wollen wir ihn möglichst auch von dem entlasten, was ihn schon heute 
gefährdet. Wir sind bereits in einer Lebensfrage an die Grenze der 
staatlichen Macht gelangt. Einkommensteuer mit Selbsteinschätzung, 
Kapitalsteuer, das sind Zeichen dafür, daß der Staat nicht weiter im
stande ist, die wachsenden Geldbedürfnifse durch die Hände des Beamten
tums allein zu befriedigen. Konnten Einkommen und Kapital von 
feinen Dienern allein gefaßt werden, der Staat von heute würde sich 
schwerlich an das Gewissen und den Willen des einzelnen wenden, um 
sein Geld zu bekommen; das ist die Art des „Rackers" nicht. Der 
Staat ist eifersüchtig für seine Macht und ein Besserwisser in allen 
Dingen; aber mit dem Verstaatlichen von allerlei Volksarbeit, mit dem 
Aufsaugen aller öffentlichen Aufgaben wächst das Geldbedürfnis ins 
Maßlose und der Staat gewinnt es über sich, nicht mehr bloß zu be
fehlen, sondern an das gute Gewissen der Menschen zu appellieren. 
Freilich mit Strafandrohung für Hinterziehung, mit amtlichem Be
schnüffeln der Taschen aller Bürger, aber doch mit Aufopferung seines 
Allmachtsbewußtseins. Ich könnte mir wohl denken, daß diese und 
manche andere Staatssteuern besser aufgehoben wären, in Rücksicht 
ihrer Anlage und Erhebung in den Händen von großen Berufs
verbänden, als in denen des staatlichen Beamtentums. Vor Alters 
steuerten die Stände in runden Summen zum Staatssäckel. Warum 
sollten heute die Tuchmacher, die Leinweber, die Uhrmacher usw. in 
der angedeuteten Weise zu Körperschaften geschlossen, nicht bloß Ge
meinde-, sondern auch Staats- und Reichssteuern innerhalb ihres Ge
werbes umlegen und aufbringen können? Warum sollten die Kohlen-
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berglente, die Droschkenkutscher, die Steinmetzen, die Arbeiter der ver
schiedenen Gewerbe nicht gleichfalls ihre Steuern umlegen und auf
bringen können? Warum sollte selbst die Börse nicht dasselbe tun, 
obwohl hier mehr als anderwärts die Mitwirkung und Kontrolle des 
Staates am Platze wäre? Wäre es nicht denkbar, daß ein Reichstag, 
in dem die Tinge aller Gewerke ihre natürliche Vertretung hätten, 
besser die Steuergesetzgebung handhaben könnte, als ein Reichstag, der 
bloß aus Vertretern redender und hörender Massenversammlungen be
steht? Wäre es für den Einzelstaat nicht heilfam, zwischen sich und 
den wählenden und steuerzahlenden Massen Körperschaften zu haben, 
die ihn und seine Beamten den Blicken ein wenig verdeckten, die ihn 
zugleich in die Lage setzten, das Heer seiner Beamten zu verringern 
und damit sozusagen die Angriffsfläche an seinem Leibe einzuschränken? 

Weil die in den Streiks zutage tretende Organisation der Arbeiter, 
z. B. in den Kohlengruben, für die Volkswirtschaft und die äußere 
Sicherheit des Staates bedrohlich wird, sucht man jetzt diese Organi
sation zu hindern durch staatliche Gewalt, gelegentlich ihr entgegen
zuwirken durch zeitweilige Vereinigung der unmittelbar betroffenen Jn-
dustrieherren. Man wird die Organisation auf diesem Wege nicht 
dauernd niederhalten, sondern nur immer gewaltsamer, aufrührerischer, 
wilder machen. Es wäre, wie mir scheint, besser, wenn der Staat 
offen die Organisation der Arbeitermassen selbst betriebe, aber zugleich 
auch die soziale und gewerbliche Organisation der Arbeitgeber. Man 
helfe den Arbeitern sich verbinden, aber man setze ihnen nicht den Staat 
entgegen, sondern Verbände der Arbeitgeber. Mögen die beiden eigent
lichen Gegner ihren Kampf ausfechten mit den Mitteln, die mit Gefetz, 
Ordnung und Sicherheit von Person und Besitz verträglich sind; erst 
die Ausschreitung oder die Gefährdung anderer Jnteressenkreise rufe 
den Staat herbei. Überschreiten die Verbände der Arbeiter schon 
gegenwärtig die nationalen Grenzen, so können die Verbände der Arbeit
geber dem Beispiel folgen, und sie werden es, ohne die Hilfe der staat
lichen Waffen gelassen, notgedrungen tun müssen. Vielleicht sehr zum 
Vorteil des internationalen Friedens. Wendet sich dann die Wut der 
Dynamitbanden, wie vorauszusetzen ist, in erster Reihe gegen die Ver
bände, das Leben und Eigentum der Arbeitgeber, so ist es nur in der 

v, d.  Brüggen, Dynamit — Erdboden. 3  
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Ordnung, daß diese den ersten Stoß auszuhalten haben und nicht der 
Staat, nicht die Träger der Staatsgewalt, nicht nationales Eigentum, 
nicht die Heiligtümer des Volkes. Der Staat kommt erst in dem Augen
blick ins Treffen, wo die verbrecherische Handlung beginnt. 

Provinzialordnung, Kreisordnung, Gemeindeordnung, kurz die 
territorialen Verbände vermögen bei der heutigen Energie des Verkehrs 
und dem über den ganzen Erdball reichenden Zusammenhange den 
Berufsinteressen nicht gerecht zu werden. Einem Kreistage kann man 
nicht zumuten, sich über die Lage des Strumpfwarenmarktes in den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika ein Urteil zu bilden oder die 
Lohnsätze in diesem Gewerbe festzusetzen. Das vermag am besten ein 
Berufsverband, eine korporativ geschlossene Berufsgenossenschaft. Soll 
aber eine solche Körperschaft wirksam die Interessen des Gewerbes 
regeln, so muß sie Macht besitzen über Herren und Arbeiter ihres Ge
werbes. Die Gewerbefreiheit, wie sie heute besteht, müßte fallen. Aber 
der Zwang, der darin läge, wäre federleicht zu tragen gegenüber dem 
Despotismus, dem wir zusteuern, wenn es bei der heutigen Ordnung 
bleibt. Wird der soziale Kampf bloß zwischen den Dynamitpolitikern 
und dem Staate weitergekämpft, so kommen wir zu unerträglicher Un
freiheit, sei sie nun heutiger staatlicher Ordnung oder künftiger sozia
listischer Ordnung. 

— 34 — 



Erdboden. 

Das moderne wirtschaftliche Leben konzentriert sich mehr und mehr 
in der reinen Geldwirtschaft. Der maßlos anschwellende Papier
kapitalismus drückt alles Persönliche unter die Herrschaft der Zahl 
und des materiellen Erfolges hinab, er will von den Imponderabilien 
in der Volkswirtschaft nichts wissen, und die Wissenschaft, die man 
Nationalökonomie nennt, weiß von ihnen oft nur wenig. Die moderne 
Nationalökonomie hat zum wesentlichen Objekt ihrer Forschung das 
materielle Volksleben, nicht das gesamte Kulturleben, nimmt aber in 
der öffentlichen Meinung die Autorität einer wissenschaftlichen Leiterin 
des Volkslebens in weiterem Umfange in Anspruch, als ihr gebührt. 
Da auf der materiellen Grundlage auch die ideellen Bedürfnisse des 
Volkes ihre Befriedigung suchen, da materielle und ideelle Interessen 
überall aneinander grenzen und ineinander übergreifen, liegt der 
Nationalökonomie die Versuchung nahe, ihr materielles Gebiet auf 
Kosten des ideellen Gebietes vorzuschieben und dadurch sehr wertvolle 
und sehr empfindliche Seiten des Volkslebens einem unpassenden Maß
stabe zu unterwerfen. Diese jüngste aller Wissenschaften, der man noch 
vor ein paar Jahrzehnten den Eintritt in den Musentempel überhaupt 
verwehren, den Namen einer Wissenschaft nicht gewähren wollte, hat 
sich eine Menge von Schablonen und Schlagworten geschaffen, die oft 
auf Dinge angewandt werden, auf die sie gar nicht oder doch nur 
höchst einseitig passen. Zu diesen Dingen gehört der Erdboden, oder 
wie der gebräuchliche, aber sehr unhandliche Ausdruck lautet: der Grund 
und Boden. 

Der Erdboden ist ein Kapital einmal der staatlichen Gemeinschaft, 
3* 
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die darauf gegründet ist, und weiter des einzelnen, insofern, als er an 
Teilen des Erdbodens das Eigentumsrecht erworben hat. In dem Aus
gleich dieser beiden Ansprüche untereinander liegt wesentlich die Aufgabe 
der staatlichen Agrarpolitik. Die Beziehungen sowohl eines Volkes als 
des einzelnen zum Erdboden sind verschieden, je nach der Seßhaftigkeit, 
der Kultur des Volkes. Der Nomade hängt nur lose an ihm, der 
seßhafte Ackerbauer verwächst mit ihm um so fester, je länger und 
mehr Arbeit er auf ihn verwandt hat. Der Kommunalbesitz der alten 
Zeit, wie er noch heute z. B. in Rußland geläufig ist, oder wie er 
etwa in dem Zukunftsstaat der Sozialdemokraten gedacht ist, bindet den 
Ackerbauer sittlich weit weniger an die Scholle als der Personalbesitz; 
der bloße Besitz im rechtlichen Sinne weniger als das volle Eigentum. 
Je intensiver der Boden bebaut worden ist, je mehr Arbeit und Sorge 
der Gebauer in ihn hineingelegt hat, um so sester wird das Band. 
Dieses Band ist zu einem Teil ein materielles, nämlich die Erlangung 
der Früchte, der Zinsen von dem Kapital, des materiellen Nutzens. Es 
ist zum anderen Teil ein sittliches, nämlich die tief im menschlichen 
Gemüt liegende Liebe zum Erdboden. Diese Liebe ist in ihrem letzten 
Grunde ebenso mystisch, unerklärlich, als das übrige Gemütsleben des 
Menschen, aber sie ist vorhanden, so gut wie die ihr verwandte Liebe 
zur Heimat. Sie wird verstärkt durch Gewohnheit und Tradition der 
Geschlechter, sie wird verstärkt durch Arbeit und Mühe, sie geht über 
in die Liebe des Schöpfers zum Geschöpf. Der Mann, der ein ödes 
Stück Land erwarb, seine Hütte baute, den Wald rodete, den Boden 
brach, die Gräben zog, der Jahr um Jahr seinen Acker verbesserte, 
seine Anpflanzungen wachsen, seine Frucht schwerer werden sah, er 
hängt an seinem Werk, und er liebt seinen Erdboden, und was darauf 
wächst und steht, von ganzer Seele, oft stärker als irgend etwas anderes, 
ja mehr als das eigene Leben, und wird ihm seine Scholle genommen, 
muß er fort, so geht er nicht selten hin und erhenkt sich, wie uns un
längst Herr von Polenz in einem seiner Romane geschildert hat.^) 
Und wie der einfache Bauer, so der Großbesitzer, so der Majoratsherr 
der durch Familienbande von Jahrhunderten an die Scholle gefesselt 
ist. Dieses geheimnisvolle Band des Gemüts ist eine der stärksten 

') Polenz, Der Büttnerbauer. 
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sittlichen Kräfte im menschlichen Leben und eine der natürlichsten und 
gesundesten Kräfte. Neben ihr verliert das andere Band, der materielle 
Nutzen, gar sehr an Bedeutung. Und doch rechnet die Wissenschaft, 
die dem Volkswohl dienen will, hauptsächlich mit diesem Bande, sehr 
wenig mit der sittlichen Kraft, die aus dem Erdboden steigt. Der 
Nationalökonomie ist es hauptsächlich um den materiellen Nutzen zu 
tun, den der einzelne oder den Staat und Volk aus dem Kapital des 
Erdbodens ziehen. Verzinsung! darauf kommt es an. 

Wenn ich ein nationalökonomifches Buch zur Hand nehme, und 
wenn mir dann daraus immer deutlicher dieser Hauch der Entseelung 
des Erdbodens entgegenweht, dann lege ich es gern sort, es ist für 
mich abgetan, weil ihm das Verständnis sür die Volksseele selbst ab
geht. Ohne dieses Verständnis aber ist jede volkswirtschaftliche Theorie 
einseitig und gefährlich. Und dennoch wird der Verfasser eines solchen 
Buches schwerlich die sittliche Bedeutung des Erdbodens leugnen, sobald 
man ihm die Frage stellt: Ist es für den Charakter des Menschen 
einerlei, ob er sein Vermögen im Erdboden oder in Aktien hat? 
Haben hunderttausend Mark im Kasten denselben sittlichen Wert wie 
ein Landgut? Unsere nach Erwerb gierige Zeit vergißt im Eifer nur 
zu leicht die Bedeutung der Imponderabilien im Volksleben. Die Er
träge steigern, alle Kräfte der Menfchen wie des Landes aufs äußerste 
ausbilden und ausnutzen, das ist das Ziel des nationalökonomischen 
Ehrgeizes. Aber es ist nicht der ganze Zweck des Volkslebens, und 
deshalb geht ein Volk einen Irrweg, wenn es sich auf die Bahnen des 
ausschließlichen oder zu sehr vorherrschenden Erwerbs leiten läßt. 

Auch der Geizhals liebt seinen Besitz, aber niemals hat man den 
einen Geizhals genannt, der seinen Landbesitz liebte. Der Geizhals 
liebt sein Geld, sein Papier oder sein Gold, er sitzt über seinem Kasten, 
er zittert für ihn, er dient ihm, er hungert, er stirbt im Hunger für 
ihn. Und noch hat man sich immer mit Verachtung, mit Ekel von 
dem Manne gewandt, der doch sein volles Empfinden, seine ganze 
Leidenschaft diesem Besitz zuwandte. Darf man neben ihm den Bauern 
nennen, der seinen Acker bestellte, während in seinem Hause der Hammer 
des Auktionators diesen selben Acker dem Wucherer zuschlug, und der 
sich dann lieber erhenkte, als daß er seinen Erdboden verließ? Oder 
den Edelmann, der zusammenbricht, weil er von der Scholle muß, 
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worauf er durch viele Jahre von früh bis spät gesorgt und geordnet 
hat, worauf Eltern und Voreltern gesessen haben? Und wenn auch 
dieser lieber das Leben läßt als den Besitz — entblößt man nicht trotz 
allem im stillem wenigstens das Haupt vor diesem Bauer und diesem 
Edelmann? Warum wohl? Eben weil sie durch eine ties sittliche 
Leidenschaft zu einem Geschick von höchster Tragik geführt wurden. 
Darf man neben ihnen den anderen Mann nennen, der doch auch nur 
von der Leidenschaft für seinen Besitz erfüllt war und an ihr zugrunde 
ging? Und wenn nicht, was macht denn den gewaltigen Unterschied, 
wenn nicht die Natur des Besitzes? Der Geldkasten ist eben nicht der 
Erdboden; die Liebe zu ihm verengt, erniedrigt, die Liebe zu diesem 
kräftigt, erhöht, ja veredelt den Menschen. Beide hängen mit allen 
Fasern der Seele an ihrem Besitz, aber den Mann, der nie jemand 
um einen Heller betrog und zuletzt über seinem Golde verhungerte, 
nennt man mit Abscheu; und dem Manne, der dem Nachbar heimlich 
einige Quadratruten Land abpflügte und zuletzt sich erhenkte, weil er 
vom Besitz wegmußte, widmet man tiefe Teilnahme. Das ist immer 
und überall so gewesen bei seßhaften Völkern; wer aber davon nichts 
versteht, der will uns klar machen, es sei das ein eitles Vorurteil, denn 
im Grunde sei es ja doch nur die heftige und berechtigte Liebe zu Ver
mögen und Besitz, was beide in den Tod trieb, und dabei kommt es 
auf Art und Natur des Besitzes gar nicht an. Das ist die Weisheit 
des Jobbers oder des Wucherers, der den Bauern aus seinem Besitz 
getrieben hat, oder — eines falschen Propheten. 

Man hört oft fagen, wir brauchten einen kräftigen Bauernstand. 
Daß ein kräftiger Landedelmann ein ebenso nützlicher Staatsbürger sei, 
vergißt man hinzuzufügen oder leugnet man, und doch ist es so. Kräftig 
und nützlich sind freilich beide nur dann, wenn sie fest auf der Scholle 
sitzen und mit etwas von der hingebenden Liebe, von der oben die 
Rede war, die Scholle pflegen und bearbeiten. Der Landedelmann, 
der seinen Beruf nicht in dieser Arbeit sucht, der sein Gut verpachtet 
oder verwalten läßt, weil er kein Jnteresfe an der Landwirtschaft hat 
und lieber in einem städtischen oder einem anderen Berufe seine Kraft 
betätigt, der gehört nicht aufs Land und soll den Erdboden einem 
anderen abgeben, der besser hingehört. Er gehört ebensowenig dahin 
als der Geldmann, der einen Teil seiner Schätze darauf verwendet, ein 
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Landgut zu erwerben, auf dem er des Sommers den Landedelmann 
spielen kann, oder der es kauft, um sichere Rente daraus zu ziehen. 
Für diese hat der Erdboden keine sittliche Bedeutung, er ist ihnen nicht 
viel mehr als der Geldkasten, oder das Landgut sinkt zur Villa herab. 
Ein Landadel, der nicht selbst auf seiner Scholle arbeitet, hat kein 
Recht, sich darüber zu beklagen, daß er von dem industriellen, dem 
Börsenkapitalisten aus dem Besitz gedrängt wird. Sie taugen beide 
nicht für den Beruf des Landbesitzers, und versöhnend spricht nur zu
gunsten des Landedelmannes die Anhänglichkeit an einen Boden, der 
ihm durch Arbeit und Besitz der Vorfahren geheiligt worden ist; denn 
auch dieses ist eine sittlich gute Macht. Wo auch sie fehlt, da ist der 
Landedelmann, der Großgrundbesitzer selber zum Geldmann und sein 
Landgut zur Ware geworden. 

Der Bauer ist stetiger, fester auf der Scholle, weil er weniger 
imstande ist, einen anderen Beruf zu ergreifen, und weil er in persön
licher Arbeit sicherer als der Großbesitzer mit dem Erdboden verwächst. 
Und ohne Zweifel bleibt das Volk am ehesten auf die Dauer kräftig 
und gesund, das einen kräftigen Bauernstand zum Grundstein hat. 
Das ist nur möglich, wenn der Erdboden dem Bauern in dauerndem 
und stetigem Besitz erhalten bleibt. Das erkennt die Wissenschaft ja 
auch längst an. Hat sie aber nach Kräften dafür gesorgt, daß der 
Staat diese Stetigkeit schaffe, erhalte? 

Nichts trägt so den Charakter des Jmmobils an sich als der Erd
boden. Aber wenn dieser Charakter im natürlichen Sinne auch nicht 
erschüttert werden kann, so doch im ökonomischen Sinne. Je stärker 
die Geldwirtschaft um sich greift, um so mehr wird der Erdboden, wird 
der Landbesitz in seinem immobilen Charakter bedroht. Gesetz und 
Recht stellen sich auf die Seite des mobilen Kapitals und verwischen 
den ethischen Unterschied, der für das ganze Volk wie für den einzelnen 
zwischen mobilem Kapital und Erdboden besteht. Mobilisierung des 
Erdbodens, das ist die unheilvolle Tendenz unserer Zeit. Und wer 
den Erdboden nur als Geschäftsmann ansieht, muß so reden und 
handeln; wer aber auch den immateriellen Gütern ihr Recht gibt, dürfte 
seine Hand nicht der Mobilisierung des Erdbodens leihen. 

Überall, wo sich der Bauer frei ausleben, sich sein Recht selbst 
schaffen kann, da sucht er halb instinktiv den Erdboden fest an die 
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Familie zu binden. Nicht bloß, wie der Mann des mobilen Kapitals 
vielleicht meint, aus berechnendem Eigennutz für die Erhaltung der 
Familie, sondern auch aus Anhänglichkeit an den Erdboden. Und um 
den Hof dem Geschlecht zu erhalten, vererbt er ihn an den Sohn nicht 
nach der Forderung gleicher Teilung unter den Kindern, sondern so, 
daß ein Sohn in der Lage ist, den Hof möglichst unverkleinert dem 
Geschlecht zu erhalten. Aber das aus der Denkweise des städtisch
kommerziellen Lebens erwachsene Recht fordert Gleichheit in der Erb
teilung der Brüder oder Geschwister, und so wird denn das Anerben
recht übel angesehen und der Bauer in Schranken gewiesen. Wollte 
man aber den Bauernhof nicht bloß auf so und so viel tausend Mark 
einschätzen, sondern seinen ethischen Wert für den Bauernstand und das 
gesamte Volk mit in Rechnung ziehen, dann müßte man das Anerben
recht fördern, soweit das Gewissen des Volkes, des Bauern selbst es 
nur zuläßt. 

Andere Feinde des Bauern sind der Großbesitz und das Geld
kapital, die den Bauernhof, nachdem er vom Juden ausgewuchert worden 
ist, vom Bauern oder vom Wucherer aufkaufen und in den Groß
betrieb aufsaugen. Das Gesetz hat im Namen des Liberalismus das 
Bauernland wie den Bauern unter das gemeine Zivilrecht gestellt. Und 
wie das gemeine Erbrecht nicht für den Hofbauer paßt, so auch das 
gemeine Sachenrecht nicht sür das Bauernland. Wie hat man gegen 
die Latifundien gewettert! Hat man sich aber entschlossen, zwischen 
Großbesitz und Bauernland einen festen Strich zu ziehen, der die Auf
saugung des Bauernlandes durch den Großbesitz gesetzlich verhindern würde? 
Nein, man hat es nicht getan, weil Großbesitz und mobiles Kapital 
ein gemeinsames Interesse haben, die Mobilität des Erdbodens zu er
halten, und dann auch der leeren Theorie zuliebe, die keinen Unter
schied zwischen Bauern und Nichtbaueru rechtlich festlegen will. Und 
die größere Schuld mag hierbei den Großbesitz treffen, von dem man 
eher den weiteren Blick erwarten kann in diesen Dingen. Er hätte im 
eigenen Interesse an der gesetzlichen Sicherung des Bauern im Ost
elbischen Lande arbeiten sollen. Er wäre dann besser gerüstet gegen 
den heutigen Ansturm der Theoretiker des Geldsackes, die von der Ver
nichtung alles Großbesitzes so viel, ja bis zur Rettung Deutschlands 
und zur Lösung der sozialen Frage erwarten. 
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Sonderbare Schwärmer! Sie wollen genaue Rechner, Realpolitiker 
sein und gleichen doch eher denen, die vor hundert Jahren meinten, 
mit Hilfe der Guillotine alle Menschen zu Gleichheit und Freiheit und 
Brüderlichkeit zu führen. Wenn nun das letzte Rittergut zerschlagen, 
oder deutlicher gesprochen, der letzte Edelmann guillotiniert sein wird, 
was dann? Wird dann der Bauer zum Zweikindersystem greifen, um 
seinen Besitz nicht zersplittern zu lassen? Und wenn nicht, wo werden 
die gelehrten Herren dann wieder Rittergüter hernehmen zum Verteilen 

,an die jüngeren Bauernsöhne? Und wenn der letzte Hektar in Deutsch
land auf den höchsten Ertrag gesteigert sein wird, wird dann die Ge
fahr der agrarischen Krisen nicht auch aus das höchste Maß gesteigert 
sein? Diese Leute wissen eben nicht, was Erdboden ist. Sie haben 
keine Wurzel in ihm und kennen den Landbauer nicht, noch die ethische 
Seite des Volkslebens. Ihr Humanismus ist Mammonismus, in ihnen 
wird man zum Menschen erst, wenn man Geld erworben hat. Noch 
neulich riet eine große Zeitung (die Frankfurter vom 31. März 1900) 
dem Landarbeiter, dem es schlecht geht, „dorthin abzuwandern, wo er 
erst ein Mensch würde — in die Stadt, ins Industriezentrum". 

Diese abstrakten Sozialpolitiker und besonders die Philosophen der 
Finanz und der Goldwährung sind unheimlich wie Hegel, man versteht 
sie nicht oder mißversteht sie, und wenn man ihren wolkenhohen Ab
straktionen andächtig zuhören will, muß oft der Glaube die Vernunft 
ersetzen. Aber man staunte sie an, wie man Hegel anstaunte — eben 
wegen ihrer UnVerständlichkeit, und so finden sie Anhänger und werden 
praktisch wirksam. Denn die große Menge läßt sich gern durch Zahlen 
leiten. Es wird zum wirtschaftlichen Ideal, den Erdboden bis zum 
höchsten Maß und bis in die letzte Scholle hin auszunutzen. Ein 
solcher Zustand aber kann wohl das Ergebnis harter Notwendigkeit, 
aber gewiß nicht ein an sich wünschenswertes Ziel sein. Den Ertrag 
des Erdbodens aufs höchste zu steigern darf und soll der einzelne, der 
Landmann anstreben. Aber vom Gesichtspunkte des Volkswohls aus 
sind Zustände wie in Belgien oder in England nicht wünschenswert, 
trotz allen Reichtums. Die von den Geldphilosophen so gepriesene 
„Landenge", die den Landarbeiter zum Fabrikarbeiter machen soll, be
deutet für ein Volk den Mangel an dem Nötigsten, an der Notdurft. 
Übervölkerung heißt auch bei dem größten Reichtum jedesmal Massen
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elend und wird trotz sozialer Reformen und sozialistischer Revolutionen 
jedesmal Massenelend bedeuten, wenn nicht heute, so morgen. Eine 
Handelsstockung, ein Krieg, und der industriell-kommerzielle Bau kracht 
in allen Fugen, Tausende von Menschenleben geraten in Gefahr. 
Landenge ist Übervölkerung. Das natürlich-gesunde Streben des Land
volkes geht nicht in die Stadt. Die Söhne verlassen den väterlichen 
Hof am liebsten, um einen eigenen Hof zu gründen, der Ackerknecht 
spart, um ein Stück Land zu kaufen. Wo das fehlt, da ist das 
Wachstum des Volkes in der Wurzel gehemmt. Die heutige Ent
völkerung des platten Landes zugunsten der Städte ist eine Erscheinung, 
die vorübergehen wird. Sobald die Aufnahmefähigkeit der fremden 
Märkte nachläßt, oder fobald unser Handel durch einen Krieg bedroht 
werden wird, muß der industrielle Verdienst stocken und ein Teil der 
Arbeitermenge zum Landbau zurückkehren. Aber diese Beweglichkeit 
des Landmannes dient so wenig wie die heutige Wanderarbeit zur Er
haltung eines gesunden Volkscharakters. Auf der Stufe unserer gegen
wärtigen Kultur bedürfen wir zum gesunden Fortschreiten nicht der 
Landenge, sondern der Erweiterung unserer Landesgrenzen. Aber wie 
man den Erdboden mobilisiert, so auch den Landmann, den Ackerbauer. 
Und wo, wie in Ostelbien, die Landwirtschaft durch diese Mobilisierung 
des Ackerknechts in eine schwierige Lage gerät, da denkt man zu helfen, 
indem man auch dort die Industrie vermehrt. Das ist homöopathische 
Heilmethode in der Volkswirtschaft, ein fragwürdiges Unternehmen. 
Niemals wird die Industrie oder das Geld den sittlichen Wert des 
Erdbodens für den Volkscharakter ersetzen. Und dieser Wert schwindet, 
je weiter sich das industriell-kommerzielle Nomadentum ausbreitet. Nicht 
darauf kommt es an, dem Arbeiter die vorteilhafteste Arbeitsgelegenheit 
zu verschaffen, sondern darauf, daß er zufrieden und glücklich lebe. 
Das deckt sich durchaus nicht, außer für den heimatlosen Juden. Und 
weil der Jude meist den sittlichen Wert der Heimat und der Scholle 
nicht versteht, deshalb taugt er nicht als Sozialpolitiker und volkswirt
schaftlicher Führer für unser Volk. 

Und endlich der Wucher. Je weiter der Bauer von der Natural
wirtschaft fort zur gepriesenen reinen Geldwirtschast übergeht, um so 
komplizierter, ihm schwerer verständlich und handlich werden die wirt
schaftlichen Manipulationen. Der tüchtigste Bauer ist oft dem simpelsten 
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Juden nicht gewachsen, wo es um Geld, Handel, um Schein und 
Hypothek und Wechsel geht. Gäbe uns die Statistik über die Fälle 
Auskunft, wo der Bauer vom Juden von der Scholle getrieben wurde, 
so vermute ich, daß sich die Sozialdemokraten bei diesen jüdischen Dorf
wucherern für Tausende von neuen Jüngern ihrer Lehren zu bedanken 
hätten. Die Geldgier wird dem Bauern und seiner Liebe zum Boden 
so lange überlegen sein, solange das Gesetz nur zwei Menschen von 
gleichem Recht sich hier einander gegenüberstehen sieht, solange der sitt
liche Gehalt des Erdbodens nicht zugunsten des Bauern in die Wag
schale geworfen wird. Immobilisiert muß der Erdboden werden, von 
Schulden und privatem Hypothekenwesen so fern gehalten wie möglich, 
und dem jüdischen Wucherer müßte ein „Hände weg!" zugerufen werden. 
Aber Freiheit nennt man's, und Knechtung durch das Geld ist es. 

Wer unfähig ist, den sittlichen Gehalt der Mutter Erde zu spüren, 
zu verstehen, der wird auch schwerlich wissen, was die Heimat ist. 
Denn was dem Landmann die Scholle, das ist dem Volk die Heimat. 
Beiden ist der Erdboden mehr als bloß die Ouelle des Geldes, des 
materiellen Nutzens. Je mehr ein Volk industriell, kommerziell wird, 
um so mehr löst es sich vom Boden ab und verliert am Gefühl des 
Heimatbodens, das unvollkommen nur erfetzt wird durch soziale Wurzeln, 
durch Nationalität, Sitte, Arbeit. Vielleicht scheidet uns nichts so sehr 
von dem Juden, als daß er die sittliche Kraft des Erdbodens nicht 
kennt, und daß er heimatlos ist. Das ist der Fluch, der auf Ahasver 
lastet. Er ist der Vertreter des Geldes, des mobilen Besitzes, der 
nomadisierende Geschäftsmann, den schon vor Jahrtausenden seine 
Propheten vor dem Landbau warnten, weil er sich schlecht verernte. 
Es ist das Volk, von dem nach Jeremias (XIV, 16) der Herr spricht: 
„Sie laufen gern hin und wieder, und bleiben nicht gerne daheim." 
Und weil umgekehrt dieses Volk heimatlos ist, deshalb geht es fast 
völlig im Geldgeschäft auf. Ich glaube fogar erfahren zu haben, daß 
der Jude, der sich längere Zeit auf seinem gepachteten Acker Plagte, 
etwas von dem Charakter verlor, den wir seinem Volke zum Vorwurf 
machen. Oder plagte er sich eben nur deshalb auf seinem Acker, weil 
ihm persönlich dieser Charakter weniger zu eigen war? Wer mag's 
genau ergründen! 

Wir sind industriell und kommerziell geworden, und es wäre ver
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geblich, sich dagegen zu sträuben, daß der Staat dieser Wandlung vor 
allem Rechnung trägt. Aber wir wollen nicht eine Werkstatt wie Eng
land werden, wir wollen den Erdboden nicht vom Kapital in Latifundien 
zusammenziehen lasfen, und ebensowenig ihn mobilisieren lassen sür 
Wucherer und Theoretiker des Geldes. Gerade dem stürmisch herein
brechenden Triebe nach industriell-kommerziellem Wachstum müssen wir 
ein gesteigertes Interesse für die Erhaltung gesunder Volkskraft im 
Landvolke, sowohl Großbesitzer wie Bauern, entgegensetzen. Gerade dem 
alles auf den materiellen Maßstab herabsetzenden Geiste unserer Zeit 
gegenüber dürfen wir nicht die idealen Güter mit in den Strudel reißen 
lassen. Und eine ideale Kraft ginge verloren, wenn unser Volk in dem 
Fluß des heutigen Verkehrs- und Wanderlebens an der Liebe zum 
Erdboden einbüßte. Es ist nicht wahr, daß der Erdboden ein Kapital 
wie ein anderes sei, es ist nicht wahr, daß der Ackerbau ein Erwerb 
wie jeder andere sei. Gegen den mobilisierenden, entseelenden, ver
ständnislosen Ansturm der Geldmacht hat der Landmann den Anspruch 
auf staatlichen Schutz, soweit er sich nicht selbst schützen kann. Freilich 
nur der Landmann, dem der Erdboden mehr ist als bloßes Geschäfts
kapital. Wer vom Erdboden nur Coupons schneiden will, gehört nicht 
aufs Landgut, sondern an die Börse. 

Lippert H Co. (G. Vätz'sche Buchdr.), Naumburg a. S. 
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A l l e  R e c h t e  v o r b e h a l t e n .  



Vorbemerkung. 

Das vorliegende Heft bringt einen Aufsatz von G. v. Glasenapp 
über H. v. Samson und einen von H. v. Samson über G. v. Helmersen. 
Die erste Arbeit ist eine zusammenhängende Würdigung Samsons, die 
Glasenapp für unser Sammelwerk verfaßt und in die er weite Partien 
seines früheren Aufsatzes über Samson (Balt. Mon. 1903, Heft 2) 
hineingenommen hat. Das Urteil der Gefchichte über Hermann 
v. Samson ist noch nicht fertig. Aber in jedem Falle ist es an der 
Zeit, nachdem solange in unserer Heimat nur die ablehnenden Stimmen 
über diesen geistreichen Mann Gehör gefunden haben, nun einmal 
ernstlich auf einen ebenso tiefdringenden als wohlwollenden Beurteiler 
Samsonscher Lebensarbeit wie Glasenapp zu achten. So kann die 
Grundlage für eine wirklich fruchtbare Kritik Samsons gelegt werden. 
Möge dazu dieses Samson-Heft beitragen. Die zweite Arbeit: Samson 
über Helmersen ist ein Abdruck aus der Balt. Monatsschr. 1903, Heft 9. 
Sie führt ja freilich nicht in die eigentümliche Weltanschauung Samsons 
ein, zeigt aber, wie sehr Samson anderen hervorragenden Männern 
die Verehrung und Anerkennung zu zollen verstand, die ihm selber 
leider versagt blieben. 
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Hermann von Samson Himmelstjerna als Schriftsteller. 

Von Gregor von Glasenapp. 

5sso Lille irs, ueo sillö stuäio. 

Denen zunächst, die das Große vollbringen, stehen die, die solche 
Leistung als groß erkennen und dann auch freudig anerkennen; wer 
aber keines von beiden vermag, fährt klanglos zum Orkus hinab. 

Darum möge es — so bitte ich — ein Prüfstein für die Lebens
kraft unseres baltischen Deutschtums sein, ob wir wenigstens jetzt, wo 
einer der bedeutendsten Livländer, Hermann v. Samson, von uns ge
schieden ist, fähig sind, in unseren Herzen die dankbare Anerkennung 
für sein Wirken zu wecken, die ihm sein Lebenlang versagt geblieben 
war; ein Prüfstein — meine ich — „damit nicht fchon Zeitgenossen 
schreiben mögen das letzte Blatt der livländischen Geschichte". 

Doch nicht eine Würdigung der Schrift H. v. Samsons, aus der 
die obigen Worte zitiert sind („Wetterleuchten" 1873), vermag ich den 
Lesern vorzulegen, noch überhaupt seiner außerordentlich fruchtbaren 
und vielseitigen publizistischen Tätigkeit. Seine politische und landwirt
schaftliche Wirksamkeit und seine Verdienste um den Bauerlandverkauf 
in Livland muß ich mir ebenfalls aus Mangel an Sachkenntnis zu 
besprechen versagen. Ich will nur versuchen, nach einer kurzen Skizze 
von Hermann v. Samsons Lebensgange, an der Hand seiner größeren 
Hauptwerke eine Charakteristik seiner ethischen Reformgedanken und der 
ihnen zugrunde liegenden Lebensphilosophie zu geben; — teils deshalb, 
weil man bloß auf diesem Wege zu dem bleibenden Kern seines Wesens 
durchdringt, dessen äußere, gelegentliche Kundgebungen bisweilen fast 
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zwischen Extremen zu schwanken schienen; teils und hauptsächlich, weil 
Samsons Leistungen auf diesem Gebiete, auf dem der Soziologie und 
angewandten Moralphilosophie all sein sonstiges Wirken überdauern 
werden oder wenigstens es zu überdauern verdienen. 

Die Familie, der Hermann v. Samson entstammt, ist seit 400 Jahren 
und 9—10 Generationen in Livland ansässig und hat dem Lande eine 
Reihe hoher Würdenträger und verdienstvoller Beamter geliefert. Man 
braucht nur den Generalsuperintendenten Hermann v. Samson 
(1579—1643) zu nennen, dem im Jahre 1640 der Zuname „von 
Himmelstjerna" verliehen wurde;^ sein Urenkel Claudius Hermann 
(1713—1754) war Wendenscher Landrichter; und dessen Sohn Carl 
Gustav, Erbherr auf Urbs (1750—1825), der Urgroßvater unseres 
Schriftstellers, war livländischer Landmarschall und Landrat. — Ge
boren am 29. September 1826 auf dem väterlichen Gute Urbs im 
Werroschen Kreise und Anzenschen Kirchspiel als der älteste einer 
langen Reihe von Geschwistern, bezog H. v. Samsom 1845 die Uni
versität Dorpat, wo er in vier Jahren das Studium der Naturwissen
schaften mit dem Kandidatengrade absolvierte. Als Landsmann der 
„Livonia" nahm er lebhaften Anteil am korporellen Leben und an den 
Debatten über studentische Interessen; und damals nannte ihn nicht 
unzutreffend ein uns bekannter Kommilitone (den „Faust" variierend) — 
„die Kraft, die stets das Gute will und stets das Böse schafft". Nicht 
als ob H. v. Samson im Guten wenig zustande gebracht hätte; aber 
im Vergleich zu seiner gewaltigen, rastlos wirkenden Schaffenskraft sällt 
das Ergebnis doch so aus, als ob er sich zu einem nicht geringen Teile 
an seiner eigenen Glut verzehrt hätte. — Aus Dorpat zog Hermann 
v. Samson an die Universitäten Berlin und Leipzig und absolvierte 
darauf von 1850—1853 das damals so berühmte Pariser Poly
technikum (öeols centrale ete.) als diplomierter Zivilingenieur, heiratete 
eine Pariserin und war, nachdem er ins Vaterland zurückgekehrt, mehrere 
Jahre in St. Petersburg Direktor einer Tapetenfabrik. Im Jahre 
1860 kehrte er nach Livland zurück, heiratete nach dem Tode seiner 
ersten Frau zum zweitenmal und übernahm noch bei Lebzeiten seines 
Vaters, Robert Napoleon v. Samson, das Stammgut Urbs, widmete 
sich der Landwirtschaft, in einigen kleineren Ämtern auch dem Landes
dienste und besonders der Arbeit an der Kais. Livl. Ökonomischen Sozietät 
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als ständiger Sekretär, als Mitglied und schließlich als Ehrenmitglied. 
Von 1875—1876 erbaute er die Eisenbahn von Dorpat nach Taps 
und nahm bis zum Jahre 1887 in Dorpat seinen Aufenthalt. — Es 
war schon früher, im Juli 1881 in Werro, im Park, in einer Gesell
schaft von Landwirten, als der Schreiber dieser Zeilen Hermann 
v. Samson zum ersten Male sah. Einer der anwesenden Herren, 
Baron Ungern aus Karstimois, sprach gerade davon, daß Woldemar 
v. Bock, der bekannte Politiker und Schriftsteller, in Deutschland zum 
Katholizismus übergetreten sei. „Ja," sagte Hermann v. Samson mit 
einem leichten Seufzer, „eine schöne, schätzenswerte Kraft! nur leider 
nicht immer verwertbar; mitunter in seiner Unbändigkeit übers Ziel 
hinausschießend." — „Du ahnungsvoller Engel, du!" hätte man 
wiederum bei dieser unwillkürlichen Selbstkritik mit Faust flüstern 
können. 

Das Erbgut Urbs mußte Samson im Jahre 1887 verkaufen; 
denn — reich an Geschwistern und reich an Kindern aus zwei Ehen — 
war er nie dazu gekommen, eigenen Mammon zu sammeln. Er siedelte 
nach Deutschland, nach Freiburg i. Br. über, studierte eingehend die 
badische Landwirtschaft und war literarisch tätig. Schon in Dorpat 
hatte er, etwa 1883, die meisterhafte Übersetzung des vierbändigen 
Romans von Dostojewski, „Die Brüder Karamasow", vollendet; sie ist 
in zwei Auflagen in Deutschland erschienen. — Manches von dem, 
was Samson damals in Baden schrieb, ist in verschiedenen Zeitschriften 
gedruckt worden, das meiste jedoch scheint als Manuskript in Deutsch
land zurückgeblieben zu sein, da man bei der damaligen strengen politi
schen Zensur nicht versuchen durfte, es nach Rußland zu bringen. 

Nachdem H. v. Samson sich sein Leben lang viel mit Philosophie 
beschäftigt hatte, mit Kant und Schopenhauer, Fechner und 
Wundt — den Idealisten Schölling ebensosehr wie die Materialisten 
ablehnend, nachdem er auch gelegentlich an dem russischen Philosophen (?) 
Kawelin vernichtende Kritik geübt hatte —, ließ er jetzt, 1894, in Leipzig 
bei Duncker und Humblot seine Ethik anonym erscheinen unter dem 
Titel „Die Sittlichkeitslehre als Naturlehre"; es war die 
theoretisch entwickelte positive Grundlage seiner sittlichen Weltanschauung. 

„Nach manchem Disputieren und Grübeln," erzählte er einst dem 
Schreiber dieser Zeilen, „ging ich einmal im Schwarzwalde spazieren; 
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da war es mir plötzlich, als ob es in mir über dies Problem licht 
wurde; ich zog mein Notizbuch heraus und schrieb die Hauptsache von 
dem, was in dem kleinen Werke steht, wie nach Diktat, nieder!" — 
So war der Anfang von Samsons Sozial-Philosophie entstanden. Die 
Folgen, die sich aus seinem Moralsystem nach der negativen Seite er
geben, d. h. der Aufbau deffen, was danach zu verwerfen und zu den 
Verirrungen zu rechnen ist, hat der Verfasser viel später in seinem (in 
Rußland verbotenen) Buche „Anti-Tolstoi" (1904) niedergelegt. 
Zwischen beide Werke fällt das, was wohl schon in Freiburg innerlich 
herangereift war, jedoch erst nach seiner Rückkehr nach Dorpat 1901 
vollendet und gedruckt wurde, nämlich die beiden umfangreichen Haupt
werke : 

„Die  ge lbe Gefahr  a ls  Mora lprob lem",  Ber l in  1902,  und 
„D ie  Wasserwi r tschaf t  a ls  Voraussetzung und Be

dingung für Kultur und Friede", Neudamm 1903. 
Hier in Dorpat, wo Samson den Abend seines vielbewegten Lebens 

verbrachte und wo er den 20. Januar 1908, hochbetagt, doch fast bis 
zu seinem Ende noch geistig und körperlich rüstig, gestorben ist, sind 
auch seine letzten, zum Teil wohl noch ungedruckten Werke entstanden; 
so z. B. ein Vortrag im Dozentenverein über „Geistige Entropie" und 
vor allem die „Geistesfreiheit", die man als Epilog zur Trilogie 
seiner eben aufgezählten drei größeren Werke ansehen kann; während 
die „Sittlichkeitslehre" zu ihnen gewissermaßen den Prolog bildet. 

Sanst, ohne Qualen und Beunruhigungen und ohne Grauen vor 
jenem Lande, aus dem kein Wanderer zurückkehrt, ist dieser rastlose 
und schaffensfrohe Arbeiter hinübergeschlummert. 

Während jener letzten Jahre in Dorpat geschah es auch, daß 
H. v. Samson, auf wiederholte Bitten des Schreibers dieser Zeilen, 
eines seiner alten Manuskripte, das nahezu 20 Jahre auf dem Gute 
Kurrista (Kirchspiel Oberpahlen) bei seinem Schwager in einer Scheune 
gemodert hatte, aufsuchen ließ, wieder abschrieb und herausgab: es 
waren seine genialen „Rhythmik-Studien" (erschienen in Riga 
bei N. Kymmel, 1904). Der Wert der in ihnen zum ersten Male 
nachgewiesenen Regeln — oder rhythmischen Gesetze —, nach denen seit 
so vielen Jahrhunderten die Verse in allen romanischen Sprachen be
tont werden, beginnt jetzt allmählich bei den Philologen Anklang zu 
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finden. Die oberste Autorität auf dem Gebiete der Metrik und 
Rhythmik, Professor Sie vers in Leipzig, hat ihre große Bedeutung 
(in einem Briefe an den Schreiber dieser Zeilen) anerkannt; auch die 
italienischen Gelehrten geben allmählich nach, obzwar sehr widerwillig. 
Es ist auch zu toll! — früher war es doch ein Italiener — der 
Columbus — gewesen, der das Kunststück mit dem Ei zustande ge
bracht  hat te ;  und je tz t  mußte fü r  d ie  I ta l iener  dazu aus L iv land 
ein Deutscher kommen. 

Ja, ein Deutscher durch und durch, und der Typus eines germa
nischen Ritters war Hermann Claudius v. Samson-Himmelstjerna auch 
schon in der äußeren Erscheinung: hochgewachsen, blond, schlank und 
von sehr kräftigem, ebenmäßigem Gliederbau, länglichem Kopfe, energisch 
hervortretendem Kinn und freundlichen hellblauen Augen. — Geistigem 
Streben und hohen würdigen Zielen ist die unermüdliche Arbeit seines 
ganzen Lebens, seine rücksichtslose Offenheit, sein Scharfsinn und seine 
glänzende Begabung gewidmet gewesen. Dabei war er schlicht und 
anspruchslos in seinem Auftreten und seiner Lebensweise; beinahe der 
einzige Luxus, den er sich erlaubte, waren drei schöne, lebensgroße 
Büsten, die in seinem Schlafzimmer auf einem Schrank standen: in 
der Mitte Moliöre, rechts von ihm Schopenhauer und links Mirabeau: 
so hielten die drei weißen Gestalten der Poesie, der Politik und der 
Philosophie Wacht über dem Schlummer einer edlen, aber auch selt
samen und ungewöhnlich leidenschaftlichen Seele. 

Freilich, im gewöhnlichen Verkehr, in der Konversation, wo Samson 
mit feinstem Takte, immer dem Milieu, in das er geraten war, sich 
anpassend, nachsichtig, sanft und langsam redend (da er früher etwas 
gestottert hatte) stets reich an Ideen und Unterhaltungsstoff sich zeigte: 
— wer hätte da in jenem gleichmütigen, ruhigen alten Herrn diesen 
Feuerbrand vermutet! Aber schon jede briefliche Kontroverse, noch 
mehr jede literarische Fehde — mochte es sich dabei um „Politische 
Gedanken" oder um die „Paßfrage", um „Rindertuberkulose" oder 
„August Weismanns biologische Theorien", oder um „Jesuitenmissionen" 
handeln — sie offenbarte die Glut einer Leidenschaftlichkeit, die sich 
selbst zu überstürzen drohte; und das gab leider bisweilendem Gegner, 
selbst wenn er nur ein hohler Schwätzer und Samson gegenüber eine 
runde Null war, einen Schein des Übergewichts. — So schreibt er 
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z. B. einem Freunde (den der Schreiber dieser Zeilen etwas kennt) 
eines Tages unter anderem: „Sie metaphysisch angeduselter Richter!" 
und einen Tag darauf mit liebenswürdiger Offenheit einen zweiten 
Brief, wo er „bittet, gegen solche Exzesse des Temperaments bei ihm 
Nachsicht zu üben; er könne sie leider trotz seiner 77 Jahre, trotz aller 
Bemühungen und Vorsätze nicht immer vermeiden usw." — Wie hätte 
man auch je sich gekränkt fühlen dürfen von dem, dem es immer nur 
um die Sache, um das, was er für die Wahrheit hielt, nie um das 
Geltendmachen der eigenen Persönlichkeit zu tun war! Und jeder Brief 
Hermann v. Samsons ist schon um seiner Handschrift willen wert auf
bewahrt zu werden: so charakterfest, eigenartig und unvergleichlich sind 
diese schönen, steilen Schriftzüge. 

Allein, auch an Samson war nicht nur die ebenmäßige Hand
schrift etwas, was sich stets, bei allem Wechsel der Gemütsbewegung 
gleich blieb; auch für diese vulkanische Natur gab es gewisse leitende 
Richtpunkte des Denkens und Strebens, die von jeher und immer fest
standen und ihm schließlich, obzwar verhältnismäßig spät, ermöglichten 
eine sorgfältig erwogene, zusammenhängende Anschauung darüber aus
zuarbeiten, wie die Welt ist, und wie sie sein sollte, und das alles in 
seinem großen Lebenswerke, der oben genannten Trilogie, nebst Prolog 
und Epilog, niederzulegen (Sittlichkeitslehre; Wasserwirtschaft; Gelbe 
Gefahr; Anti-Tolstoi; Geistessreiheit). 

Bei der Besprechung dieses Werkes, der die nachfolgenden Zeilen 
dienen sollen, wird aus gewissen Gründen mehr von den Tatsächlich
keiten die Rede sein, als von den abstrakten Grundlinien des Welt
systems, das ihnen die Basis liefert; mehr von den Abwendungs
beispielen aus der Kulturgeschichte und Soziologie, als von den philo
sophischen Prinzipien, die, alles beherrschend, dennoch selbst beim 
Verfasser der Werke mehr im Hintergrunde des Bewußtseins bleiben; 
oft mehr vom Leser aus ihren Wirkungen erschlossen als vom Ver
fasser ausdrücklich anerkannt werden. Die gewissen Gründe bestehen 
darin, daß H. v. Samson, offenbar aus seiner Studienzeit, wo ja die 
Fichte-Schelling-Hegelsche Philosophie fast alles abstrakte Denken be
herrschte, eine prononcierte Abneigung, ja ein Vorurteil gegen jegliches 
Nachbehalten hatte, was sich den Titel Philosophie, Transzendenz und 
Metaphysik gibt. Die überspannten, für alle, auch die sittlichen 
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Interessen des Menschenlebens gänzlich unbrauchbaren Begriffsdichtungen 
jener drei Philosophen hatten dem nach Klarheit ringenden Kopfe ein 
für allemal solchen Widerwillen eingeflößt, daß er, einzig auf der kon
kreten Wirklichkeit fußend — ganz ohne Philosophie, Religion, Meta
physik glaubte auskommen zu können. Und da doch schließlich auch 
seine Welt- und Lebensansichten, wie die eines jeden Denkers, über die 
empirische Realität hinaus in aller Stille nach hypothetischen Er
gänzungen trachteten; — so kam es, daß Samson für seine Sprödig-
keit der Nemesis des Genius der Philosophie verfiel; daß er einer — 
fast möchte man sagen latenten, nur zur Hälfte bewußten, bisweilen 
vielleicht unkontrollierten Lebensphilosophie huldigte: — einerseits die 
erhabenste, reinste und selbstloseste Moral lehrend und fordernd — und 
dabei doch andererseits jede Frage nach einem über das Irdische 
hinausgehenden Lebenszweck ablehnend. So geht's mit den geheimen, 
uneingestandenen Liebschaften! Es wäre Samson vorgekommen, als 
ertappte er sich auf einer Untreue gegen sich selbst, wenn er unver
sehens seine Weltanschauung nach Art der Philosophen in systematischer 
Form hätte absassen wollen. Daher werden wir das, was an ihr 
unausgesprochen geblieben, ja, vom Verfasser selbst vielleicht nicht ganz 
bis zu Ende gedacht worden, aus dem Zusammenhang des Ganzen zu 
ergänzen versuchen. — 

In der „Wasserwirtschast" wird zum Erweise dessen, daß die wirt
schaftlichen, sozialen und ethischen Schäden, an denen die moderne 
europäische Kultur in besorgniserregender Weise krankt, im letzten 
Grunde auf der Perversität der jetzt üblichen Wafferwirtschast beruhen, 
diese letztere charakterisiert. 

Man pflegt nach mehr oder weniger lückenhaften Beobachtungen 
die Mengen der atmosphärischen Niederschläge zu bestimmen und die 
ermittelten Quantitäten in Verdunstungs- und Aufsaugungsteile und in 
abzuführende Wasservolumina zu zerlegen; und, uneingedenk des Diktums 
des Galilei: „Den Sternen vermag ich ihren Lauf anzuweisen, nicht 
aber dem Wassertropfen", glaubt man in der Landwirtschaft sich mit 
der frommen Mahnung Vergils (Lreoi-Aieg., 1,104) beruhigen zu sollen: 
„Umiäa solstitia atgue diemes orats serenas, aArieolas", im 
übrigen aber die berechnete und nicht sofort vom Boden aufgesaugte 
Wassermenge sowie den Inhalt der Flüsse und Bäche möglichst schnell 
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auf dem möglichst geraden Wege abführen zu müsfen. Durch Kanäle, 
Gräben, Drains und Flußregulierungen geht all das kostbare Wasfer, 
das „belebende Blut der Landwirtschaft", in beschleunigtem Tempo und 
stärkstem Gesälle dem Meere zu, anstatt daß man es möglichst zurück
halten, sammeln und nicht nur die direkten Niederschläge, sondern auch 
das Wasser der Flüsse zur Verteilung und Verwertung für alle auf 
jeden Acker, ja schließlich, wo es nötig ist, auf jedes einzelne Beet hin
leiten sollte. 

Bei den jetzigen verkehrten Zuständen haben ja gewiß den Be
wässerungseinrichtungen, besonders in den kälteren Breiten, zuerst um
fassende Entwässerungen voranzugehen; denn jetzt wechselt Überfluß an 
Wasser (Überschwemmung) mit der Dürre, die besonders zu einer ge
wissen Zeit im Anfang des Sommers das Keimen der Saat und die 
erste Entwicklung der jungen Pflanze hindert — ein Schaden, den 
später auch reichlicher Regen nicht mehr gutmachen kann. Durch richtige 
Wirtschaft bekommt der Mensch auch dort, wo die eigentlichsten atmo
sphärischen Niederschläge ganz fehlen, das gesamte versügbare Wasser — 
sei es von Flüssen hinzugeführt, sei es das mit Schöpfrädern oder 
Rotationspumpen heraufgeholte Grundwasser — in seine Gewalt; ihm 
droht weder jemals Dürre noch Überschwemmung; denn Bassins und 
Kanäle sorgen für Verteilung der überschüssigen Wasservolumina; und, 
vorausgesetzt, daß auch fleißige Düngung der Felder mit dem Be
wässerungsackerbau Hand in Hand geht, lassen sich dem Erdboden 
unseres Planeten (der jetzt zu einem großen Teil wüst liegt) so enorme 
Erträge an Eerealien und anderen der Nahrung dienenden Produkten 
abnötigen, daß beispielsweise Frankreich — ein Land, das heutzutage 
mehr von eingeführtem als von selbsterzeugtem Korn lebt — bei ge
höriger Bewässerung nach dem Urteil erfahrener Fachmänner das Vier
fache seiner jetzigen Bevölkerung ernähren könnte. Jetzt ist das Wasser 
der Flüsse nur denen, die direkt an ihnen leben und Teile des Ufers 
besitzen, zugänglich, und auch sie werden allenthalben darin beschränkt, 
es zum Besten des Ackerbaus zu verwerten, denn die heutige Wasser
gesetzgebung geht immer noch davon aus, das Wasser vor allem der 
Schiffahrt (und anderen Kommunikationszwecken), ferner dem Handel 
und der Industrie vorzubehalten, die alle drei doch immer nur Mittel 
zum Zwecke sind, während der Ackerbau allein, als eigentlicher „Nähr-
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Vater des Landes", Selbstzweck ist; und selbst in den neu zu erbauenden 
großen Kanälen scheint die Staatsweisheit vor allem nur Transport
straßen zu erblicken. Der Verfasser verhehlt es sich deshalb auch nicht, 
welche Mächte es sein werden, von denen man tatsächlich (nur nicht 
eingeständlich) im Westen Europas den stärksten Widerstand bei der 
Durchführung allgemeiner rationeller Ackerbewässerung zu erwarten 
hat; er spricht daher (Wasserwirtschaft S. 34) von dem „Überwiegen 
gewisser einflußreicher Mächte der Industrie und des Handels, die von 
einer naturwidrigen und ungesunden Entwicklung zu Schädlingen — 
zum Nachteil des Landbaues, dieses vornehmsten Gewerbes — heran
gezüchtet worden sind!" Man kennt die Rasse! Jetzt entschließt sich 
Deutschland wohl z. B. zu drückenden Maßregeln gegen Einschleppung 
der Rinderpest, nicht aber zu Maßnahmen, welche die Vieheinfuhr über
haupt überflüssig machen würden — zum Kampf gegen die schlimmste 
der Seuchen, gegen ständigen Mangel an heimischen Nahrungsmitteln. 
Denn das ist freilich bei unseren jetzigen Verhältnissen die eigentüm
liche Seite der Bewässerungseinrichtungen, daß sie nur dann gelingen 
können, wenn sie in großem Maßstabe, unter Jnbetrachtnahme ganzer 
Flußgebiete wahrhaft wirksam auszuführen sind, daß sie also bloß 
durch den Staat oder doch mit dem Staate in Angriff genommen 
werden können. Dort dagegen, wo, wie in Valencia, seit Jahrhunderten, 
ja seit Jahrtausenden diese kostbaren Einrichtungen bestehen, sind sie in 
„Urzeiten" natürlich nicht anders als durch private Initiative geschaffen 
worden. 

Um hierin Wandel zu schaffen, um an Stelle der jetzigen perversen 
Wasserwirtschaft des westlichen Europa eine rationelle zu begründen, 
bedarf es nun vor allem einer den verschiedenen lokalen Verhältnissen 
angepaßten Wassergesetzgebung, durch deren beständige Befolgung im 
Laufe der Generationen der ganzen Bevölkerung des einzelnen Strom
gebietes (oder welche wasserwirtschaftlichen Einheiten sich sonst ergeben 
mögen) die richtige Beherrschung, Verteilung und Benutzung des Wassers 
zur zweiten Natur werden müßte. Eine solche Gesetzgebung, ein neues 
Wasserrecht, läßt sich nicht a, xriori ausdenken, noch aus dem Stegreif 
fabrizieren und der Bevölkerung aufzwingen; sie müßte auf dem 
Studium des Gewohnheitsrechts beruhen. Dies Gewohnheitsrecht läßt 
sich nur dort erforschen, wo, wie in Valencia, Damaskus, einem Teil 
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von Kurdistan und Armenien, in Chiwa, in einigen Gegenden Persiens 
und besonders im ganzen „Himmlischen Reiche", noch jetzt uralte Be
wässerungsanlagen verwaltet werden und der Segen dieser Einrichtungen 
zutage tritt. Da nun schwerlich Kapitalisten, die doch meist auf hohe 
Verrentung und raschen Umsatz ihrer Einlagen ausgehen, zu einem 
solchen langatmigen Unternehmen zu bewegen wären, so müßte dieses 
Werk des Studiums der Wasserrechte — ein wahres Friedenswerk — 
womöglich ein internationales Unternehmen sein. Und so tritt denn 
der Verfasser mit dem Antrage vor: Das deutsche Reich möge die 
Initiative ergreifen zur Errichtung eines internationalen Instituts mit 
dem Zwecke der Erforschung und Sammlung der Bewässerungsgewohn
heitsrechte und der Bewässerungsgesetzgebungen. 

Dem Leser muß es nach diesen notgedrungen kurzen Ausführungen 
überlasten bleiben, sich an der Hand der nun in der „Wasserwirtschaft" 
folgenden interessanten Studien zu informieren über das Verhängnis 
„perverser Wasserwirtschaft" in Polynesien und ferner im griechischen 
und römischen Altertum, wie auch bei manchen anderen Völkern, wo 
sie ebenso verkehrt angefangen wurde und daher im Verein mit anderen 
kulturfeindlichen Mächten — der Spaltung in herrschende und dienende 
Stände — zum schlechten Ende führen mußte. Über Rom und Latium 
sei bemerkt, daß seine vielen Aquädukte nur der Zufuhr von Waffer 
zum Baden und Trinken dienten, während die Entnahme des Wassers 
für den Landbau sogar unter Strafandrohung verboten war und die 
Agrikultur eigentlich aus einem Raubbau ohne die gehörige Düngung 
bestand, obgleich man später unter dem Kaiser Augustus, wohl mehr 
von seiten der Dichter, einen der angeblichen Aborigener Könige als 
„Erfinder" der Düngung unter dem prächtigen Namen „Ztei-oulws" 
vergöttlichte. „Beim Mangel an Dung hat aber," bemerkt der Ver
fasser, „die verspätete Besinnung auf den mythischen Ltereulius mou-
taräs apres äiner bleiben müssen." 

Mit völliger Klarheit dürfte sich aus Vorstehendem ergeben, daß 
bei richtiger Wasserwirtschaft der Boden Europas unverhältnismäßig 
größere Mengen an Getreide, Futter, Flachs, Vieh und allen landwirt
schaftlichen Produkten liefern müßte als bis jetzt, und daher kein 
europäischer Staat nötig hätte, die unumgänglichsten Lebensbedürfnisse 
aus anderen Ländern einzuführen und, um sie bei seiner Unterproduktion 
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an Notwendigem kaufen zu können, alle seine Kräfte zur Erzeugung 
und zu immer neuem Hinzuerfinden von Jndustrieprodukten anzu
spannen, sie dann, wie auch seine Luxusartikel, den anderen, den 
kornproduzierenden Staaten aufzunötigen, oder gar, wie die Beispiele 
lehren, Kriege anzufangen — Kriege, bei denen es sich doch immer — 
wie schön auch die dabei verschwendeten Phrasen klingen — immer 
nur, wie in der Fabel vom Wolf und Lamm, um Beraubung des 
Schwächeren handelt und wo der Sieger darauf ausgeht, die Bewohner 
anderer Staaten durch auferlegte sogenannte „Kriegskosten" zur Sklaven
arbeit für sich zu nötigen. 

Um diese Tatsachen mit dem früher aufgestellten kardinalen 
Satze, daß die Wasserwirtschaft Bedingung für Kultur und Friede fei, 
noch deutlicher zu verbinden, sei der Ausspruch des Konfuzius erwähnt: 
„Erst mache das Volk reich und dann belehre es," und jetzt dem Ver
fasser selbst das Wort gegeben („Wasserwirtschast" S. 54): Überall, 
heißt es, wo der Mensch von den dringendsten Sorgen um die leibliche 
Existenz sich befreit und Muße gewonnen hat, über seine Beziehungen 
mit der Außenwelt nachzusinnen — überall sind an Stelle der un
möglichen Vorstellungen vom Anfang und Ende der Dinge durchs un-
befriedigbare Denkbedürfnis kindliche Allegorien gebildet worden von 
„Erschaffung der Welt" und von ihrem „Untergange" — Allegorien, 
an denen mit erstaunlicher Zähigkeit auch dann noch festgehalten wird 
und die auch dann noch für wirkliche Geschehnisse gehalten werden, 
wenn die Fähigkeit, ihr kindlich-phantastisches Wesen zu durchschauen, 
schon längst erlangt worden ist. Wie gar viele von denen, die im 
Grunde sie als einen „Ungedanken" erkennen könnten, beruhigen sich 
noch heute bei der unvollziehbaren Vorstellung, vor 5849 Jahren seien 
„Himmel und Erde" erschaffen worden, sowie bei der ebenso unvoll
ziehbaren Vorstellung: mit allem, was drum und dran ist, würden sie 
nach einem bestimmten Programm wieder „untergehen", wenn gewisse 
Bedingungen dazu sich erfüllt haben werden! Die unerträglich absolute 
Lücke hinsichtlich der Fragen nach dem Woher? und Wohin? wird eben 
gleichsam weggetäuscht durch Verhängen mit einem Schleier, wie durch
sichtig dieser auch sei. Bei aller Unsaßlichkeit aber sowohl seines Aus
gangspunktes wie auch seines Zieles ist dennoch im tatsächlich rastlos 
sich vollziehenden Prozesse des Werdens das Streben nach Gleichgewicht, 
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nach Ausgleichung der Gegensätze, nach Wiedererlangung der Ruhelage 
überall unverkennbar. In der Welt der relativ gültigen Verhältnisse, 
in deren Mitte wir stehen, hat dasjenige, was sich andauernd erhält, 
als das — relativ — Vollkommene, als das — relativ — Muster
gültige zu gelten . . . Und wenn wir nun fragen: Unter welchen Be
dingungen kann etwas dauernd bestehen? so tritt uns der Gleich
gewichtsatz der rationellen Mechanik in seiner vollen Geltung entgegen; 
er besagt: nur dann und nur so lange beharrt ein Körper in der 
Ruhelage und nur dann und so lange beharrt er in seiner Bewegung, 
wenn die Summe der auf ihn einwirkenden Kräfte sich im Gleich
gewicht befindet mit der Summe der von ihm ausgehenden entgegen
gesetzt gerichteten Kräfte. Dieser für die sinnfällige Welt unbedingt 
gültige Satz findet in der Welt geistigen Geschehens sein nicht minder 
gültiges Analogon — gleichsam seine Übersetzung ins Geistige — und 
er lautet hier also: die geistigen (intellektuellen wie moralischen) 
Fähigkeiten beharren auf der Stufe ihrer jedesmaligen Ausbildung, 
sobald und solange die Summe der unabweislichen Bedürfnisse im 
Gleichgewicht steht mit der Summe der Mittel zu ihrer selbständigen 
Befriedigung . . . 

Freilich weiß der Verfasser wohl, wie viel sich darüber streiten 
läßt, welche Bedürfnisse dem Menschengeschlecht oder einem bestimmten 
Bevölkerungsteil mit Recht für wirklich unabweislich zu gelten haben. 
Einen absoluten Standpunkt, von dem aus sich diese Frage entscheiden 
ließe, gibt es gar nicht; und neuauftretende, ja künstlich neuerzeugte 
Bedürfnisse stören leicht das bereits erlangte Gleichgewicht; sie stellen 
sich zum Gleichgewichtsatz in Widerspruch, müssen als krankhafte und 
naturwidrige zurückgewiesen und bekämpft werden. Doch wird man 
dem Verfasser zugeben, daß von allen Bedürfnissen am weitaus wich
tigsten das Verlangen nach Nahrungs- und sonstigen Lebensmitteln ist, 
kann dieses von einem Volke aus eigenen Mitteln dauernd selbständig 
befriedigt werden, so beharrt es friedlich während unbegrenzter Zeit
läufte auf sich gleichbleibendem geistigem Entwicklungsniveau; nach ge
schehener und abgewehrter Störung seiner Ruhe kehrt es ohne erheb
liche Veränderung zu seinem vormaligen Dauerzustande zurück, oder 
aber es wurde beim Eintreten bleibender Erschwerung der Lebens-
bedingungen veranlaßt, einen neuen Gleichgewichtszustand anzustreben, 
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und es erlangte diesen, sei es durchs Erwerben neuer Mittel zur Be
friedigung der Bedürfnisse, sei es durch Herabstimmung dieser letzteren; 
im ersteren Falle schwang es sich auf höhere Entwicklungsstufe empor, 
im letzteren verfiel es der Degenereszenz. — Man denke sich ein Volk, 
sagt der Verfasser, das in der Lage und gewohnt ist, den unabweis-
lichsten aller Bedürfnisse, denen nach Nahrungs- und sonstigen Lebens
mitteln aus eigenen selbständig besessenen und ausgebeuteten Quellen 
in voller Unabhängigkeit zu genügen, so ist nicht abzusehen, aus welchem 
Grunde es diese ihm zu freier Verfügung stehenden Befriedigungsmittel 
vernachlässigen und warum es darauf ausgehen sollte, anderer Hilfs
quellen, die in fremdem Besitz sich befinden und ihm gutwillig nicht 
überliefert werden würden, sich gewaltsam zu bemächtigen? So wenig 
wird ein solches in Selbstgenügsamkeit zufriedenes Volk gegen seinen 
Nachbar einen Angriffskrieg unternehmen, wie auch ein Steinblock seine 
Ruhelage nicht verlassen kann, ohne durch eine äußere Gewalt fort
gerückt zu werden. Und wie der Steinblock die ganze ihm eigene 
Schwere dem äußeren Angriff entgegensetzt, so wird auch das Volk, 
das die Segnungen der Selbständigkeit genießt, die ganze Macht seines 
konservativen Beharrungsvermögens etwaigen Verlockungen zu einem 
Angriffskriege entgegensetzen und zur Abwehr eines feindlichen Angriffs 
geltend machen. Ein solches Volk, das die Arbeit nicht als durch einen 
Fluch auferlegte Last ansieht, sondern als eine selbstverständliche Lebens
aufgabe freudig ausführt — es findet im friedlichen Dasein die Muße, 
seine geistigen Befähigungen derart auszubilden, daß sie zur Bewahrung 
seiner Selbständigkeit geeignet seien. Wie nach außen, so lernt es auch 
in seinem Innern Frieden zu halten, soziale Störungen zu beseitigen, 
mögen solche von allzu stramm auftretender absolutistischer Tendenz 
herrühren oder von auflösend demokratischen Bewegungen; es lernt sich 
den Frieden einer wohlgeregelten Familie zu bewahren und die als 
„Vater und Mutter" waltende Obrigkeit zu achten und ihr gutwillig 
zu folgen. Dem einzelnen werden zu bindender Norm nur solche 
Regeln gestellt, die fürs Erdenleben friedliches Zusammenwohnen ge
währleisten; im übrigen bleibt es dem freien Ermessen überlassen, wie 
ein jeder zu Fragen, die über das Leben hinausreichen, sich stellen 
wolle. 

Ein Volk, das von eigenen Mitteln zu leben vermag und dem es 
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um äußeren und inneren Frieden zu tun ist, — ein solches Volk muß 
notwendig die Denkfreiheit achten und muß religiöse Duldung üben 
und verlangen. — Es ist einleuchtend, daß also geartete friedliche 
Denkart an sich keinen geistigen Stillstand bedingt, daß sie keinerlei 
geistige Arbeit ausschließt und daß sie nicht hindert am Aufstreben zu 
den erhabensten Höhen auf den Gebieten der Erkenntnis und Moral, 
der Wiffenschaft und der Kunst. Wenn nun in einem solchen zu Fried
fertigkeit erzogenen Volke infolge Anwachsens der Bevölkerung die 
Nahrungs- und sonstigen Lebensmittel nicht mehr ausreichen wollen, 
so wird nicht sein erster Gedanke sein, den nötigen Zuschuß sich ge
waltsam und in Unfrieden von außen zu verschaffen, sondern allem 
zuvor wird es darauf ausgehen, durch Vervollkommnungsmethoden die 
eigenen Hilfsquellen reichlicher fließen zu machen, und es wird lernen, 
den Ackerbau entsprechend der Volksvermehrung auszudehnen, zu ver
vollkommnen und ausgiebiger zu gestalten; zugleich wird es erkennen, 
wie im Interesse des Friedens unter allen Gewerben dem Landbau der 
Vorrang einzuräumen sei. Und im Laufe der Entwicklung zu immer 
dichterer Besiedlung des Landes gelangend, wird das friedfertige Volk 
die Segnungen des Nebeneinanderwohnens so sehr zu schätzen lernen, 
daß es unter Umständen vorziehen wird, selbst auf Kosten der Be
wegungsfreiheit und mit Aufopferung der Erholungs- und Mußepausen 
sich noch näher aneinander zu drängen oder aber in friedlichen Aus
fluten über die Grenzen der Heimat auswärtige Kolonien zu gründen 
und dort, im Anschluß an seinesgleichen die Eigenart zu bewahren, an
statt in heimische und unbesiedelte Wildnisse sich zu zerstreuen. 

In dem anderen umfangreichen Werke, der „Gelben Gefahr als 
Moralproblem", schildert der Verfasser als Beispiel eines solchen 
fleißigen, weisen und glücklichen Volkes die Chinesen. Da auch bei 
diesem Werke wohl nur die wenigsten aus dem Publikum aus dem 
Titel den Inhalt ahnen werden, so möchte ich den Kern dessen, was 
die so fesselnd geschriebene und beherzigenswerte Schrift im einzelnen 
Punkt für Punkt nachweist und dem kulturstolzen Europäer zuruft, kurz 
so formulieren: 

1. Die gelbe Gefahr ist jetzt vorhanden und bedroht die Zukunft 
unseres Erdteils; sie hört aber auf, für euch eine Gefahr zu sein, so-

Hermann von Samson, Gregor von Helmersen. 2 
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bald ihr Europäer ebenso fleißig, einig, genügsam, friedfertig und sitten
rein werdet, wie die Chinesen es längst sind. 

2. Alles, was ihr Europäer jetzt vor den Chinesen voraus habt 
an Technik, Kriegstüchtigkeit und sogenannten Kulturerrungenschaften, 
können die Chinesen in einem Menschenalter einholen. Was dagegen 
die Chinesen an ihrem in fünftausend Jahren erarbeiteten Charakter 
und Intellekt besitzen — seht zu, wann ihr euch dieses Zuchtprodukt 
erwerbt! 

Ich glaube mit diesen Worten nicht wesentlich oder vielleicht auch 
gar nicht über das, was der Verfasser meint, hinausgegangen zu sein. 
China hat sich ja auch, wie der Verfasser durch Belege erhärtet, früher 
weder dem Verkehr mit anderen Staaten verschlossen, noch ist es von 
den anderen Völkern gehaßt und verachtet worden. Das Verdienst 
jedoch, im Abendlande Verachtung und Haß gegenüber den gelben 
Zopfträgern gesät und bei diesen allgemein verbreitete und tiefwurzelnde 
Abneigung gegen die westlichen Teufel hervorgerufen zu haben — 
dieses Verdienst gebührt besonders den modernen westeuropäischen und 
amerikanischen Missionaren, „den Sendboten des Friedensfürsten und 
des Heilands der Liebe, dessen Evangelium sie mit der Donnerstimme 
der Kanonenboote predigen, und die, von der Habgier des abend
ländischen Kommerziums als Wegmacher vorgeschoben, nicht müde 
werden, die heiligsten Empfindungen der Chinesen zu verhöhnen. Un
frieden in die Familien hineinzutragen, Verbrecher und Empörer zu 
schützen, den Gang der Justiz zu hemmen, die Autorität der Staats
beamten zu untergraben, einen Staat im Staate zu bilden." — Hier
nach unterliegt es keinem Zweifel, daß die schmerzlichen Erlebnisse der 
„chinesischen Wirren" nichts anderes sind als Strafen der unerbittlichen 
Nemesis — gereifte Sturmesernte von Jahrzehnte hindurch gestreuter 
Windessaat. Allein die von der Hand in den Mund lebende „Real
politik" der abendländischen Staatskunst hat sich durch weitschauende, 
geschweige denn moralische Erwägungen nicht beirren lassen; entsprechend 
ihrem leitenden Grundsatz, nach dem Macht Recht schafft, hat sie mit 
überwiegenden Gewaltmitteln zu prunken, hat die Kosten der Ver
gewaltigung sich durch den Vergewaltigten entschädigen zu lassen, hat 
„Garantien" dafür sich geben zu lassen, daß gegen fernere Ver
gewaltigung keine Auflehnung vorkomme und hat schließlich der glor
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reichen Taten sich zu rühmen . . . Indessen wird doch mancher Ge
schäftsmann, wenn er an die Politik der Zukunft denkt, über das Ver
hältnis zwischen den sicheren Unkosten und dem fraglichen Gewinn sich 
seine Gedanken machen —: ob es sich wohl verlohne, nach weiteren 
zehn Jahren wiederum Blut und Leben der Söhne zu opfern, zahl
reiche Millionen aus dem Fenster zu werfen, Industrie und Handel 
empfindlich zu stören, der Geschäftsmann wird sich fragen, ob es nicht 
rätlicher wäre, gegen die Wiederkehr ähnlicher kostspieliger Störungen 
die „Garantien" selber zu liefern, etwa indem man aufhörte, die Stö
rungen selber zu provozieren und dadurch für den Handel nützliche 
Beziehungen anzubahnen? Allerdings bedarf es, wie der Verfasser 
bemerkt, zum Anerkennen begangener Fehler eines gewissen moralischen 
Mutes; und gerade weil es sich so verhält, ist bei dieser Beurteilung 
Chinas der Verfasser des Beifalls jedes Lesers sicher, dessen Pulse noch 
für Gerechtigkeit und nicht sür „Realpolitik" schlagen. So mächtig 
auch diese Realpolitik sich heutzutage durchsetzt, „vietrix causa äüs 
Memt seä vieta, Oatoni" muß es auch von Samson heißen. Denn 
man mag sich winden und Phrasen drechseln wie man will, dieser 
gelben Gefahr und orientalischen Frage gegenüber gibt es doch nur 
zwei Standpunkte, die man einnehmen kann — den moralischen oder 
den cynischen. Soll man nicht angesichts des in Peking sür den Frei
herrn von Kettler errichteten Denkmals mit dem Dichter Schack aus
rufen: 

Deutsche Mutter, verhüll dein Gesicht; 
Nicht mit marmornen Platten, 
Mit dem Lorbeer auf Gräbern nicht 
Sühnst du die dräuenden Schatten. 

Zur „Wasserwirtschaft" zurückkehrend, zitieren wir jetzt die Schilde
rung, die der Verfasser von einem Volke (oder vielmehr allen Völkern) 
entgegengesetzten Naturells entwirft. 

„Die Geschicke aber eines Volkes, das nicht gelernt hatte, sich 
selbständig zu genügen, haben sehr anders sich gestalten müssen, sobald 
bei ihm Mangel an Nahrungs- oder sonstigen Lebensmitteln sich ein
stellte — in verhängnisvollem Maße ward nun sein Friede gestört, 
der innere sowohl wie der äußere; mit elementarer Macht mußte der 
Kampf ums Dasein einsetzen; nicht mehr regelt nun der Mensch sein 

2* 
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Leben nach freier Wahl, nur den Mahnungen der Vernunft gehorchend, 
sondern er unterliegt demselben blinden und ehernen Gesetz, dem die 
unvernünftige Kreatur unterworfen ist — dem Rechte des Stärkeren. 
Mit „Natur"Notwendigkeit, um der Selbsterhaltung willen, stürzt sich 
nun der Starke auf den Schwachen und zwingt diesen, die Quellen 
zum leiblichen Dasein vorwiegend zu seinem, des Starken Nutzen aus
zubeuten. Die Gaben der Natur stehen nicht mehr einem jeden, der 
sie im Schweiße seines Angesichts erwerben mag, gleichmäßig zur Ver
fügung, denn bald waren sie von den Starken in Monopolbesitz ge
nommen und nur um den Preis der Knechtschaft den Schwachen zur 
Nutzung überlassen worden. Zur Befestigung aber der Knechtschaft 
werden Klassen, ja selbst Kastenunterschiede ersonnen und durch strengste 
Gesetze geregelt; und um diesen Heiligung und unverbrüchliche Sanktion 
zu verleihen, lehrt die Religion, daß die Arbeit, infolge eines Fluches, 
als Strafe für begangenen Frevel zu verrichten sei/) daß nicht in 
erster Reihe „Friede auf Erden und den Menschen Wohlgefallen", 
sondern allem zuvor persönliches ewiges Heil in einem Jenseits zu er
werben und eigener ewiger Verdammnis und Qual zu entgehen sei. 
Unbedingter Gehorsam sei dem Priester geschuldet, der über die Heils
anstalten verfügt und dadurch mächtiger ist als die Gottheit selbst. 
Das Priestertum muß sich, bewußt oder unbewußt, zum Selbstzweck 
werden; und um unter allen Umständen herrschend zu bleiben und 
jeden weltlichen Armes Schutz zu genießen, muß es als oberstes Gebot 
hinstellen: „Unterwerfung unter die Obrigkeit, die Gewalt hat." Ge
dankenfreiheit und religiöse Duldung sind mit diesem System unver
einbar. 

Wohl nicht so sehr im Interesse des Gesamtwesens, als vielmehr 
zur Sicherung ihrer Herrschaft bekleiden die Starken das Volksober
haupt mit glänzenden Hoheitsrechten und erheben den Herrscher zu, für 
den gemeinen Mann unnahbarer, ja fast übermenschlicher Höhe, von 
der herab alsdann die Gesamtheit des Volkes, die Schwachen sowohl 
wie die Starken, als gleich willenlose Knechte, despotisch gehandhabt 
werden. Nicht unmittelbar und nicht in fortlaufender Entwicklung 
wird dieser Gipfel des Entwicklungs- oder bester Entartungsprozesses 

l) Das gilt nur von einer einzigen Religion, der israelitischen. 
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erreicht, sondern in mannigfachen inneren Kämpfen, in denen ab
wechselnd je einer mit dem anderen verbündet, den dritten zu über
wältigen trachtet; unter mehr oder weniger geregeltem und gleichsam 
rhythmisch verlaufendem Ringen gelangt man zu Aristokratie, Mon
archie, Demokratie, Ochlokratie, Diktatur, Despotie — zu Systemen, die 
sich jedesmal als unhaltbar erweisen, nachdem überall die erlangte 
Macht weniger zur Förderung und Sicherung des Gemeinwohls als 
vielmehr zum Nutzen ihres Inhabers und seiner Schützlinge gebraucht 
wurde. Vergeblich ist versucht worden, durch „konstitutionelle Ver
fassungen" gleichsam Waffenruhe zwischen den um die Präponderanz 
ringenden Faktoren herzustellen; der allerseits zum Prinzip erhobene 
Zwist mußte fortwirkend jede gedeihliche Bestrebung lähmen und immer 
wieder schließlich zu offenem Ausbruch gelangen. Im inneren Kampf 
und in gegenseitigen „Friktionen" verzehrte sich die Volkskrast, so daß 
sie, trotz vorübergehender Erfolge der Regierenden und Staatslenker, 
trotz hoher Blüte der Wissenschaften und Künste äußerem Ansturm 
schließlich nicht gewachsen war und ihm erliegen mußte. — Außer dem 
Unfrieden im Innern unterliegt das Volk, das nicht gelernt hat, sich 
selbst zu genügen, noch anderer Gefahr: hat sein Mangel an Nahrungs
mitteln eine gewisse Höhe erreicht, so wird es von elementarer Gewalt 
getrieben, sich auf den glücklicheren Nachbar zu stürzen, um ihn zum 
Liefern des Unentbehrlichen zu zwingen. Es bleibt sich im Grunde 
gleich, ob solcher Angriff in verhüllter, gleichsam verschämter Weise ge
schieht oder aber mit mehr oder weniger brutalen Mitteln. Ob unter 
Regierung der Freiheit eines jeden, Herr in seinem Hause zu bleiben 
und es nach Belieben zu öffnen und zu schließen, und unter Postu-
lierung einer absoluten Verkehrsfreiheit durch „offene Tür" Handels
verträge erzwungen und nicht verlangte, ja mit Abscheu zurückgewiesene 
Waren aufgezwängt werden, um den Gegenwert in Nahrungs- und 
sonstigen Lebensmitteln zu erlangen (in welchem Falle die ganze Politik 
des Volkes sich in den Dienst der Industrie und des Handels stellen 
muß, unter Vernachlässigung des Landbaues), oder aber ob ein frischer 
und fröhlicher Angriffskrieg in Szene gesetzt wird, zu welchem immer 
ein schicklicher Vorwand sich gefunden hat und zu welchem immer von 
der Priesterschaft der Segen des Himmels herabgerufen und zugesichert 
worden ist — im einen wie im anderen Falle wird im elementaren 
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und brutalen Kampfe ums Dasein vom Starken über den Schwachen 
Gewalt ausgeübt. Der Schwächere, der in diesem Kampfe unterliegende 
Teil, wird in seiner Entwicklung gehemmt; seine ungenutzt bleibenden 
oder nur einseitig in Anspruch genommenen Fähigkeiten verkümmern — 
er verfällt der Degenereszenz. Aber auch der siegende Teil kann dem
selben Schicksal auf die Dauer nicht entgehen; der kräftigenden Arbeit 
mehr oder weniger entwöhnt oder zu einseitiger Ausbildung seiner 
Fähigkeiten veranlaßt, entwickelt sich der Starke zum Typus jener 
Ameiseuart, die, ohne von Dienenden gefüttert zu werden, nicht leben 
kann; und nachdem er unter vorwiegender Inanspruchnahme seiner 
geistigen Kräfte diese überanstrengt hat, nachdem er in wildem Kon
kurrenzkampf in beständiger Unruhe erhalten worden ist, bildet sich in 
ihm ein neurastheuischer Zustand der Überreiztheit aus, der dem Ent
stehen sittlicher Auswüchse und perverser Leidenschaften geeigneten Boden 
darbietet und schließlich ihn, den ursprünglich Starken, zum tatsächlich 
Schwachen degradiert. Vergeblich bemühen sich nun Wissenschaft und 
Kunst in der gesunkenen Nation das Streben nach selbstgefertigten 
Idealen zu wecken; vergeblich predigen Moralphilosophie und Religion 
innere Erneuerung — was unter dem Wüten beständiger Klassen
kämpfe die Wunder der Industrie und des Handels bewirken, es flößt 
nicht Weisheit ein, sondern erzielt nur Steigerung des Wohllebens 
und der Bedürfnisse: Wohlleben auch um den Preis geringer An
strengung zu erlangen. Lebens- und Staatskunst müssen weichen vor 
der Unlösbarkeit des sozialen Problems. So werden auch in einem 
begabten und ursprünglich leistungsfähigen Volke, das nicht gelernt hat, 
sich selbständig zu ernähren, durch die unerbittliche Logik der Tatsachen, 
auch in ihrem Grunde hoffnungsreiche Keime in der gesunden Ent
wicklung gehemmt und schließlich zum Degenerieren geführt. 

Aus dieser Schilderung lassen sich vor allem die vergangenen 
Schicksale des Römerreichs ablesen, wie sie auch schon von römischen 
Denkern und Dichtern in der Hauptsache richtig vorauserkannt und 
prophezeit worden sind; es ist, als ob man die Verse des Petronius 
Arbiter aus ihnen heraushört (Katirae, eax. 119 86H.) und den 
Schlußvers des Eumolpus: 

est iu terris Huiegmä Oisooräia jussit! 
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Wie viele zukünftige Völkerschicksale sind nicht mit der von dem 
Verfasser konsequent durchgeführten Darstellung zugleich gezeichnet, wie 
viele der jetzigen und einstigen Großmächte können sich darin wie in 
einem Spiegel sehen? 

Nun verhehlt sich jedoch H. v. Samson nicht, daß die Bewässerungs
kultur, wenn sie auch zu einigem Zusammenwirken der Menschen erzieht, 
vor Übervölkerung schützt und so zum Erlangen dauernd friedlicher 
und glücklicher Zustände die unerläßliche Vorbedingung bildet, doch zum 
Bewahren des» Glücks noch einer weiteren Bedingung bedarf, nämlich 
gewisser geistiger bzw. moralischer Eigenschaften. Daher weist der Ver
fasser auch eingehend nach, daß überall da, wo die Wasserwirtschaft 
trotz der Ungunst der äußeren politischen Verhältnisse sich wirklich 
dauernd erhalten hat und noch heute besteht, die Bevölkerung, die sich 
dieser Wirtschaft befleißigt, — obzwar, wie in Damaskus und Chiwa, 
mitten in ein System kulturmordender Mißwirtschaft hineingestellt, — 
sich durch eine besonders widerstandsfähige Moral auszeichnet. 

Die vernünftige Wasserwirtschaft schützt also nicht an sich schon 
den Menschen, der doch mit der Wahlfreiheit eines sittlichen Wesens 
ausgerüstet ist, vor dem Ablenken auf unheilvolle Bahnen. Jene not
wendig zu postulierende andere Bedingung, die einem Volke zu stellen 
ist, besteht in der unveräußerlichen moralischen Befähigung zu friedlicher 
Behauptung der Selbständigkeit des einzelnen sowohl wie des Staats
ganzen, bzw. in der Befähigung zur selbsttätigen, nötigenfalls mit 
Opfern aller Art und mit den Waffen der Selbstverteidigung zu er
langenden Befriedigung des unabweislichen Bedürfnisses nach solcher 
zwiefacher Selbständigkeit. 

Ohne materielle Unabhängigkeit, wie sie allein die rationelle Wirt
schaft gewährleistet, wird, wie jedem einleuchtet, auch die geistige Un
abhängigkeit (die Freiheit des Denkens) und die moralische Unab
hängigkeit (die Gewissensfreiheit) nicht lange dauern. Aber nur wo von 
jeher an diesen beiden obersten Lebens- und Kulturprinzipien — der 
persönlichen und sozialen Selbständigkeit — unbeirrt festgehalten wird, 
nur dort darf ein Volk erwarten, daß ihm ungestörte glückliche Dauer 
vergönnt sein werde.- Denn nicht aus einem Kampfe ums Dasein, 
nicht aus der erbitterten Konkurrenz zwischen den einzelnen Individuen, 
Ständen, Gemeinden, Staaten geht wahre Kultur und Gesittuug her
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vor, sondern aus richtiger Erkenntnis der Solidarität der mensch
lichen Interessen — aus der gegenseitigen Hilfeleistung, Schonung und 
Förderung. 

Um diese Sätze des Verfassers, die sich den heute noch geltenden 
Ansichten vom „Kampf ums Dasein" und der „Erhaltung des Passenden" 
als kulturerzeugenden Mächten entgegenstellen, richtig zu verstehen und 
um ihn nicht als Moralphilosophen zu den Utilitariern zu rechnen, 
hat man einige Ausführungen im Auge zu behalten, die er in feiner 
„Sittlichkeitslehre als Naturlehre" gibt. — Die Beobachtung eigener 
und fremder Handlungen regt den Menschen allenthalben zu Wert
urteilen über diese Handlungen an; und als Maßstab des dabei zu 
findenden moralischen Wertes einer Handlung gilt uns ihre Beziehung 
zum Wohl und Wehe nicht des Handelnden selbst, sondern zu dem 
anderer Menschen. Das eigene Wohl des Handelnden ist sür die 
moralische Beurteilung so gleichgültig wie das Ein- und Ausatmen 
und andere Leibestätigkeiten. Je nachdem, ob das Wohl anderer 
Menschen durch sie gefördert wird oder nicht, gilt uns die Handlung 
für gut oder böse, erregt sie Wohlgefallen, also ein Lustgefühl oder 
Mißfallen und ein Unlustgefühl. So äußert sich in alledem ein dem 
Menschengeschlecht innewohnender sittlicher und ethischer Trieb. Dieser 
Trieb des Menschen ist darauf gerichtet, das Wohl von seinesgleichen 
zu fördern, und um dieses Ziel zu erreichen, um die Widerstandskraft 
gegen die Ungunst äußerer Einflüsse zu vermehren und den Sieg im 
aufgedrungenen Kampf ums Dasein zu sichern, ist, wie jedem klar sein 
wird, nichts so wirksam wie die Vergesellschaftung, d. h. die Ver
einigung der Individuen zu gegenseitiger Schonung und Unterstützung 
und gegenseitigem Schutze. 

Dieser sittliche Trieb des Menschen, der so gut wie die Instinkte 
der animalischen Welt selbständig ist und keiner Einflößung, Einsetzung, 
Beglaubigung, Bestätigung und Unterstützung durch die Religion be
darf, ist zunächst gerichtet auf die Ermöglichung höherer, existenz
fähigerer Formen der Lebewelt und schließlich auf die Erhebung der 
Menschheit zu höherer Gesittung. Es ist im Grunde ein und derselbe 
Trieb, der in der Tierwelt die Ausbildung der sozialen Instinkte be
wirkt und in der menschlichen Gesellschaft die „Sitten", und der dem 
Menschen als geistiger Vorgang, als Regung des sozialen Gewissens 
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(als eines „Bewußtseins von der Sitte") bewußt wird, sich ihm schließ
lich als sittliche Weltordnung darstellt. Somit ist das soziale Gewissen 
das Organ zur Wahrnehmung der sittlichen Weltordnung. 

Auf diese Grundgedanken läßt sich die gewiß achtunggebietende 
Moralphilosophie des Verfassers reduzieren, deren Durchführbarkeit und 
faktische Geltung bei einem großen Teil der Menschheit er in jenen 
beiden anderen Werken, in der „Wasserwirtschaft" und in der „Gelben 
Gefahr" zu zeigen versucht hat. Die Wasserwirtschaft lehrt dazu die 
materiellen Voraussetzungen; das Werk über China bringt Belege bei 
aus den Tatsachen der Geschichte. 

Die Einwände, die man geneigt sein wird, gegen die praktische 
Verwendbarkeit dieser Ideen zu erheben, werden mit der Frage 
beginnen, wie weit sich im Völkerleben die Friedlichkeit mit der 
Kampftüchtigkeit und Kampfbereitschaft vereinigen lassen und wie weit 
dem odiösen Grundsatz: „si vis paeem, pars, bellum" gehuldigt 
werden soll? Die neueste Geschichte Chinas und die ältere Geschichte 
des Jnkareiches in Peru rechtfertigen die Fragestellung, doch erledigt 
sich der Einwand einfach dadurch, daß bei vollständiger Durchführung 
der vom Verfasser versochtenen Lebensprinzipien eben die Gründe weg
fallen, um derentwillen die einzelnen Staaten sich jetzt anfeinden; 
niemandem ist dann mehr „die Planke zu schmal". Die zweite Frage 
ist, ob nach Lösung des Magenproblems, nach leichterer Beschaffung 
der „uuabweislicheu" Lebensbedürfnisse, die dann der Menschheit übrig
bleibende freie Zeit und freie Kraft von einem großen und zwar von 
einem wie großen Teil der „anthropoiden Zweifüßler, die das eherne 
Epitheton domo saxienZ" schmückt, auch zu menschenwürdigen Dingen 
benutzt werden würde? Die jetzt meist bei den oberen wie bei den 
unteren Klassen der Bevölkerung stattfindende erbärmliche Vergeudung 
dieses sogenannten Kulturrestes an freigewordener Zeit und Kraft 
drängen zu einer solchen Frage; doch der Versuch ihrer Lösung führt 
uns an Abgründe der Betrachtung. Wird der Mensch, der jetzt die 
ihm geschenkte freie Zeit zur Steigerung des Luxus und Wohllebens 
verwendet, jemals irgendwo zu edleren Zwecken sie brauchen? Auch 
schon der leiseste Versuch einer Beantwortung dieser Frage führt 
auf tiefgehende Psycho-moralische Untersuchungen, die hier nicht 
einmal gestreift werden können. Nun wird man aber freilich 

— 25 — 



— 308 — 

nach der Begründung der Sittenlehre selbst fragen, d. h. nach dem 
verpflichtenden Grunde, weshalb die aus der Moral sich ergebenden 
Gebote für den Menschen verbindlich seien. Hierzu genügt noch nicht 
der Nachweis, daß der Sittlichkeitstrieb ein Naturtrieb ist. Das gibt 
ihm noch keine Berechtigung, denn von dem Menschen als einem sitt
lichen Wesen müssen Naturtriebe oft als verwerflich unterdrückt und 
bekämpft werden. 

Im Rahmen dieser Besprechung dars der Schreiber dieser Zeilen 
sich nicht daraus einlassen, Stück für Stück die Ansichten Samsons zu 
untersuchen; er wollte daher auch nur durch Zitate und Streiflichter 
darauf hinweisen, wie in allen drei Werken eigentlich, wenngleich aus 
verschiedenen Wegen, dasselbe Ziel verfolgt wird und wie die Schriften 
sich gegenseitig ergänzen, stützen, begründen, damit man nicht meine, 
Samson habe aus phantastisch übertriebener Vorliebe sür die schlitz
äugigen Söhne des „himmlischen Reichs" und um die sortschrittsruhm-
redigen Europäer zu ärgern, das eine, das andere Werk wiederum als 
fanatischer Wafferingenieur und Landwirt geschrieben. Bei solcher Aus-
faffung können die besten literarischen Leistungen nicht ungefährdet die 
kritischen Symplegaden passieren. Sachkundig freilich und vielseitig ge
lehrt zeigt sich der Verfasser in jedem einzelnen Werke; aber erst der Zu
sammenhang der drei Werke entrollt vor dem Leser das Ganze einer fest
gefügten Weltanschauung. Erst aus der „Sittlichkeitslehre" ergibt sich die 
volle Bedeutung jener zur Wasserwirtschaft hinzupostulierten doppelten 
Selbständigkeit — der Selbständigkeit des Menschen als einzelnen und 
als Massenatom des sozialen Körpers; und diese hinzukommende zweite 
Forderung entspricht der psycho-physischen Doppelnatur des Menschen
wesens. Die drei Werke zusammen ergeben ein neues Ideal des 
Staats- und Völkerlebens, gegründet aus den alten Satz: eoueoräia 
res xai-vas ernennt. Einen Weltbeglückungsversuch wird man viel
leicht diesen neuen Aufbau nennen; gleichviel! die Tätigkeit des Er
bauers ist dabei so großartig und weitschauend, daß man sich, in den 
Trivialitäten und im Lärm des Alltagslebens befangen (mit Freuden 
sei's gestanden), daneben klein vorkommt. Überall leuchtet hervor, daß 
das sittliche Interesse sür Samson die Hauptsache ist; und gerade bei 
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dem unermüdlichen Fleiß, mit dem er die Gültigkeit moralphilosophischer 
Maximen an Beispielen bald positiver, bald negativer Art verdeutlicht, 
wird immer evidenter, daß es ihm viel weniger auf die materielle Be
glückung des Menschengeschlechts, auf das Schmücken „des befleckten 
Rockes des Fleisches", auf die Lösung der Magenfrage ankommt, als 
auf die Erziehung zu selbstloser Liebe und Humanität. Diese Beispiele 
bestehen in der „Wasserwirtschaft" aus der Schilderung von landwirt
schaftlichen „Paradiesen" Asiens und Amerikas, bei denen, soweit sie 
der Vergangenheit angehören, auch immer die Ursachen des Verfalles 
aus dem Mangel jener vorhin geforderten doppelten moralischen Selb
ständigkeit ausführlich nachgewiesen werden. Mit Pulver und Blei 
allein wäre es dem Ferdinand Cortez und Franz Pizarro nicht ge
lungen, jene „Paradiese" in blutgetränkte Einöden zu verwandeln. 
Und da erweist es sich denn jedesmal, wie nahe verwandt das richtige 

eolere" mit dem richtigen „äsum eolere" ist. Die Gemälde
galerie von Paradiesen bietet an der Hand eines reichen, kritisch ge
sichteten Quellenmaterials Schilderungen von Zuständen des Völker
lebens, die vom Kreise des gewöhnlichen Wissens weitab liegen und 
von denen z. B. die Kulturverhältnisse des untergegangenen Jnkareiches 
in Peru besonders in nationalökonomischer und die der als „Teufels
anbeter" noch jetzt verschrieenen Aesiden in Kurdistan in religiöser Hin
sicht eine besonders reizvolle und lohnende Lektüre abgeben. 

Die auch in diesen Schilderungen oft wiederkehrende Behauptung 
des Verfassers, daß der Verfall der Moral, die Friedlosigkeit und der 
Untergang des Glücks größtenteils auf den Einfluß der Religion zurück
zuführen ist und daß nur die Völker, die es bis zur Religionslosigkeit 
gebracht haben, sich dauernd glücklicher Zustände erfreuen, — sie bilden 
sicher den Punkt, wo am leichtesten und heftigsten bei den Lesern 
Widerspruch zu erwarten ist. Doch möge davor gewarnt werden, in 
dieser Hinsicht die Worte des Verfassers au xieä äs la lettre zu 
nehmen. Der Achtung vor fremden religiösen Überzeugungen wird 
mehrfach Ausdruck verliehen. Allerdings geht an anderen Stellen 
wiederum die Feder mit dem Schriftsteller durch. Und es kommt auch 
darauf an, was man unter Religion versteht; sobald Leser und Schreiber 
sich darunter verschiedenes denken, gibt das zwischen ihnen ganz un
nötigen Hader. Das, was der Verfasser als die „Religion" angreift 
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und für überflüssig erklärt, ist, wenn man genau zusieht, nicht die 
Religion selbst, sondern es sind die Entartungen an den Einzelformen 
der Religion. Für das Wesen der Religion dürfen wir nur das er
klären, was allen EinZelformen gemeinsam ist, was also von ihnen 
nachbleibt, nachdem alles an ihnen Verschiedene weggenommen worden. 
S o das Wesen der Religion zu erfassen — was nur in abstrakten Be
griffen, nicht in anschaulichen Formen möglich ist — hat H. v. Samson 
nie in seinem Leben versucht. Ihm schwebte als einziges Muster 
aller Religion immer nur vor ein vom Jahvismus durchsetztes, in
tolerantes Kirchen- und Dogmenchristentum. Daß überhaupt Ent
artungen vorkommen, wird jeder Leser gern zugeben, nur schielt er 
dabei meist auf andere und weist auf den Splitter im fremden 
Auge. Die Einzelformen der Religion haben Menschen sich zurecht
gelegt; ihr Glauben und Kultus sind durch das Medium mensch
licher Vernunft hindurchgedrungen. Kein Wunder daher, wenn sie 
immer noch Spuren von irdischen Bestandteilen an sich tragen, die zum 
wahren, inneren Wesen der Religion nicht gehören, sondern an ihr als 
Jnquinierungen anzusehen sind. — Der Verfasser tadelt z. B. die 
Herrschsucht dieser und jener Kirche und die Einmischungen einer 
Priesterkaste, die sich anmaßt, die alleinige Vermittlung zwischen Mensch 
und Gott zu übernehmen. Aber auch im Neuen Testament schreibt ja 
Johannes der Theologe auf Patmos, daß das „himmlische Jerusalem", 
das Ideal des in der Vision geschauten künftigen Gottesstaates, eine 
Stadt ohne Kirche sei (Offenb. Johannis 21, 2 und 21, 22); auch 
nach Apostelgesch. 7, 48 bedarf Gott nicht der Kirche und in Ebräer 8,11 
wird die Priestervermittlung ebenfalls abgelehnt mit den Worten: „Es 
soll nimmermehr lehren einer seinen Mitbürger und einer seinen Bruder 
und sagen: lerne den Herrn kennen." Christus ruft „wehe!" darüber, 
daß durch einen Priesterstand dem Volke „der Schlüssel der Erkenntnis" 
entzogen wird (Lukas 11, 52). 

Wenn der Verfasser an Stelle der gewöhnlich sogenannten reli
giösen Pflichten nur eigentlich moralische anerkennt, so stimmt er auch 
hier überein mit dem Neuen Testament, in dem zuerst als einziges 
Erfordernis zur Erlösung die Lehre ausgestellt wird: „Liebe Gott, 
deinen Herrn, über alle Dinge und deinen Nächsten als dich selbst"; 
und wo dann weiter diese in ihrem ersten Teil nicht immer richtig 
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erfaßte Lehre dahin verdeutlicht wird, daß die Liebe zu Gott in dem 
Halten feiner Gebote besteht, daß niemand Gott gesehen habe und 
niemand ihn daher direkt lieben könne, daß vielmehr die einzige Art, 
wie der Mensch die Liebe zu Gott betätige, in der Liebe zu den Ge
schöpfen bestehe (Römer 13, 8, 9; 1. Johannis 4, 12, 20; 5, 3). 
So fällt denn auch nach dem Neuen Testament die Betätigung der 
Religion mit der Moral zusammen. 

Im Sinne einer tief erfaßten Religiosität handelt auch der Ver
fasser, wenn er die Schale seines überlegenen Spottes über werk
heilige Missionare ausgießt („Die gelbe Gefahr", S. 279), die (wie 
E. Faber) auf China zielend, die landläufige Auffassung wiederholen: 
„Ohne die Gewißheit einer künftigen Vergeltung sowohl des Guten 
als des Bösen sei eine tatkräftige Ethik nicht möglich." Denn gerade 
durch die absolute Gewißheit künftiger Vergeltung wird jede moralische 
Handlung zu einem selbstsüchtigen Geschäft erniedrigt; die Religion 
dagegen verlangt (ebenso wie der Verfasser in seiner „Sittlichkeitslehre"), 
daß wir, wenn wir alles getan haben, sprechen sollen: „Wir sind un
nütze Knechte!" In demselben Sinne höchster Gewissensfreiheit betont 
auch der Apostel Paulus (1. Korinth. 6,12): „Es ist mir alles erlaubt, 
aber es soll nichts über mich Gewalt bekommen." Christus warnt 
davor, gerade jene achtzehn, ans die der Turm von Siloah fiel, für 
besondere Sünder zu halten (Lukas 13, 4). Wer auf die Vergeltungs
lehre, d. h. auf eine Abschreckungstheorie pocht, sür den ist in Bethlehem 
niemand geboren; er mag sich die Weihnachtsfeier ersparen und dem 
Buche Moses die alten Worte nachsprechen: „Auge um Auge, Zahn um 
Zahn, Wunde um Wunde, Beule um Beule, Brand um Brand." 

Alles in allem genommen können die jetzigen Theologen von 
Samsons Schriften zum wenigsten dasselbe sagen, was die alten 
Kirchenväter von dem alten „Heiden" Seneca behaupteten, nämlich er 
sei „83.6x6 N08t6I-". 

Nun rühmt aber der Verfasser an den Chinesen wiederholt, daß 
sie „Diesseiter" und nicht „Jenseiter" seien, d. h. daß ihre ganze Welt
anschauung und Lebensführung nur auf die diesseitige Welt, nicht auf 
etwas Überirdisches, Übersinnliches Rücksicht nehme, daß sie vom Jen
seits nichts wissen wollen . . . Das ist natürlich eine eklatante optische 
Täuschung. Man braucht durchaus nicht vom Jenseits zu reden, um 
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ein „Jenseiter" zu sein; man Zeigt sich als solcher, wie der Apostel 
Paulus verlangt (1. Korinth. 4, 20), einfach in der Kraft zu Taten. 
Nur wer die Gewißheit eines Jenseits in sich trägt, kann so leichten 
Muts wie die Chinesen sich freiwillig von dem diesseitigen Leben 
trennen. Nicht auf Worte kommt es an, die Frucht ist es, die den 
Baum erkennen lehrt; und „die durch Gottes Geist getrieben werden, 
das sind Gottes Söhne" (Römer 8,14). — Der Buddhist redet eben
sowenig wie der Anhänger des Konfuzius von der Beschaffenheit des 
Jenseits; er begnügt sich damit, im Diesseits seinen Weg möglichst 
richtig zu finden; zuletzt stößt er vertrauensvoll seinen Nachen vom 
diesseitigen Ufer ab; dann mag er ankommen, wo er wolle. Mehr 
kann er doch nicht tun, um richtig drüben zu landen; und mehr können 
wir auch schließlich nicht tun. Das moralische Verhalten zeigt den 
Chinesen als Jenseiter; und der Verfasser sagt ja selbst, der Chinese 
trage „ein Ideal der Sittlichkeit in seiner Brust"; und ferner: „dem 
Chinesen ist sein eigenes Leben der Güter höchstes nicht; mit Gleichmut 
gibt er's hin zum Erkaufen der Selbständigkeit". 

Auch ein Bericht aus dem Leben des Konfuzius, dessen Lehre doch 
so wunderbur sich mit dem ganzen Chinesentum deckt, zeigt dies Ver
trauen aus die Unsterblichkeit der Seele. Befragt, ob die Toten wüßten, 
was unter den Lebenden sich zutrage oder ob sie nichts davon wüßten? 
wich Konfuzius der Beantwortung aus und sagte: „Wollte ich sagen, 
die Toten hätten ein Wissen davon, so müßte ich befürchten, daß fromme 
Söhne und folgsame Enkel ihr Leben wegwerfen möchten, um zu den 
Toten zu gelangen; wollte ich sagen, die Toten hätten keine Kunde 
davon, so müßte ich befürchten, daß unfromme Söhne ihre Verwandten 
vernachlässigen und sie nicht beerdigen möchten; man solle nicht zu 
wissen wünschen, ob die Toten eine Kunde davon haben oder nicht; 
man sei nicht zu hastig, später werde man es selber erfahren" („Die 
gelbe Gefahr" S. 250). Wo erfährt er es also? . . . 

M8 80it MI sagt das Sprichwort, und ebenso ist 
auch nicht jeder, der es will, ohne Religion. — 

Alle Theologen lehren, obgleich mitunter ziemlich verständnislos, 
daß das bloße Führwahrhalten von Tatsachen noch nicht „Glauben" 
ist und sagen daher: „in ändiis 1id6rt3.8) in oinnidus eai'ita.8." 
Dann macht jedoch umgekehrt das bloße Nichtsürwahrhalten, das 
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bloße Ableugnen von Tatsachen (z. B. das Nichtanerkennen dessen, der 
Herr ist und zu befehlen hat) auch nach dem Neuen Testament noch 
nicht Unglauben aus (wie Matth. 21, 28 f. ausgeführt wird), sondern 
erst gewisse Taten. Wer nicht für seine Angehörigen sorgt, der soll, wie 
der Apostel lehrt, für einen Ungläubigen gelten (1. Timoth. 5, 8). — 
Freilich wendet unser Schriftsteller alle seine Sympathie den angeb
lichen „Diesseitern" zu, und will, wo er seine Ansicht formuliert, durch
aus selbst ein „Diesseiter" sein, wie mancher andere Mensch ein 
Ordensritter. „Aber der Herr Autor beliebt zu scherzen!" dürfte man 
ausrufen, wenn die Sache nicht so ernst wäre. Er ist durch und durch 
„Jenseiter" ivalKi-6 wi! Auf den Begriffen des Gewissens und 
der sittlichen Weltordnung, als auf unerschütterlichen Granit
quadern, ruht ja, wie wir sahen, der Bau seiner Weltanschauung. 
Und diese beiden Grundbegriffe, woher stammen sie? Beim Durch
forschen der ganzen diesseitigen Wirklichkeit stößt der Mensch immer 
nur auf Gesetze des „Seins", nicht auf Gesetze des „Sollens", wie 
sie das Gewissen verkündet. Wo haben wir also das Gewissen her, 
wenn es nicht ein Geschenk aus einer anderen Welt ist. Und die 
„sittliche Weltordnung" Samsons ist ja ein durch und durch meta
physischer Begriff: sie besteht in dem Vertrauen auf einen Weltlauf, 
der in einem guten Sinne fest geregelt ist; mancher wird sagen: sie 
ist nur ein anderer Name sür Gott. Sie bedeutet, daß das Diesseits 
erst erklärlich wird als ein Bruchstück, das seine Ergänzung im Jen
seits erwartet. Wenn man hienieden, wo der „Fürst dieser Welt" 
herrscht, nur nach dem empirischen Lauf der Dinge sich Begriffe ent
wickeln wollte, könnte man nie eine „sittliche Weltordnung", sondern 
viel eher eine „unsittliche Weltunordnung" finden. Es sind daher 
den Werken Samsons geistesverwandte Akkorde, die ein Dichter in 
folgenden schlichten Versen anschlägt: 

Es gibt ein Jenseits, das herein ins Diesseits reicht; 
Kein Herz ist, das davon nicht ein Gefühl beschleicht. 
Umschlungen hält es dich, umrungen und umdrungen; 
Du fühlst, es ist nicht dir, du selbst bist ihm entsprungen. 
Du weißt nicht, was es ist, doch hörst du, daß es spricht, 
Lieb ist es und nicht Haß, nicht finster, sondern licht. 
Es ist das Wirkliche, das wahrhaft in dir wirkt, 
Das Unerklärliche, des Klarheit dich umzirkt. 
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Der Mangel an Raum verbietet, die übrigen Arbeiten Hermann 
v. Samsons, die denselben Zielen dienen und teils schon erwähnt 
wurden, dann auch z. B. die „Religiöse Liquidation" (1896) und die 
„Westöstlichen Kontraste" (1897), besonders zu besprechen; sie sollen 
indes, soweit es möglich ist, dort berücksichtigt werden, wo es gilt, in 
allgemeinen Zügen zusammenfassend darzustellen, was dieser hochgeartete 
und unermüdlich strebende, wenn auch in Einzelheiten nicht immer 
glücklich äquilibrierte Geist gewollt und wozu er seine Mitmenschen 
anzuregen versucht hat. Bevor jedoch ein solches Fazit aus seinem 
Lebenswerk gezogen wird, werfen wir einen Blick auf die Aufnahme 
und Anerkennung, die sein Wirken und speziell seine literarischen 
Leistungen bei uns gefunden haben. 

Welch trauriges, nein, welch beschämendes Bild entrollt sich da 
vor unseren Augen! In fremden Ländern ist H. v. Samson wenigstens 
mit einigem durchgedrungen: seine „Wasserwirtschast" hat in Deutsch
land Aussehen erregt und Beifall gefunden, wenn sie auch keine Re
fo rmen veran laß t  ha t .  Se inen  „Rhy thmik -S tud ien"  müssen  s ich  
wohl oder übel alle spanischen und italienischen Philologen fügen; 
wenn auch das kleinliche „Aber", das sie wegen gleichgültiger Einzel
heiten erheben, immer wieder an die Worte Feuchterslebens gemahnt: 

„Wie doch die Menschen sich winden und wehren, — 
Um nur das Gute nicht zu verehren!" 

Von Samsons „Gelber Gefahr" hat einer der bedeutendsten Kenner 
Ch inas ,  Fe rd inand  v .  R ich tho fen ,  geäußer t ,  e r  müsse  a l l em 
dort Gesagten durchaus beistimmen. 

Unterdessen aber hat es sich die baltische Tagespresse leicht ge
macht und ist teils mit geringschätzigem Achselzucken über solche „Ver-
irrungen" wie die „Gelbe Gefahr" („das Schwärmen für die Chinesen"), 
teils mit wohlfeilem Spotte darüber zur Tagesordnung übergegangen, 
daß dort so ein Hermann v. Samson kommt und uns, ja, was denn 
eigentlich empfiehlt? — „Wasser, Dung und Chinesentum!" Und dabei 
scheint er — was das Verdächtigste ist — nicht einmal die Politik 
des Deutschen Reiches den Chinesen gegenüber gutzuheißen usw. — 
Kurz, die, nicht „Anerkennung", sondern „Aberkennung", die viele 
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Balten in ihrer Tagespresse ihrem großen Landsmanns zollten, fiel 
so aus, daß man ihm die Worte einer livländischen Dichterin (Marie 
v. Bradke) vom Propheten im Vaterlande hätte zurufen mögen: 

»Zeig Fremden die raren Blüten auf deinen Beeten! 
Zu Hause wird man nur immer ihr Untraut jäten!" 

Ist es nicht ein Schauspiel für die Götter, diese Stellungnahme 
der baltischen Tagespresse, der sog. „öffentlichen Meinung", gegenüber 
den Leistungen eines Hermann v. Samson! — Hier ein alter Mann, 
der mit eminenten Fähigkeiten und gründlicher Vorbildung ausgestattet, 
schon zwei Menschenalter zum Ruhme seiner Heimat gewirkt hat und 
der nun nach eingehenden Studien zum Schlüsse seines Lebens in einer 
Reihe gelehrter, systematisch ausgearbeiteter, auch stilistisch glänzender 
Werke die Summe seines Strebens den Zeitgenossen darbot, und der 
überdies von Gegenständen sprach, die das Wohl und Wehe jedes 
einzelnen Menschen angehen, ja, mehr als das: die das zusammen
hängende Wohl und Wehe der gesamten Menschheit als Einheit be
treffen ; — und dort ihm gegenüber ein Häuflein teils baltischer, teils 
auch reichsdeutscher Literatur „grüßen"; von ihren resp. Tageblättern 
augestellt, ohne besondere Sach- und Fachkenntnis das an Büchern zu 
besprechen, was gerade vorkommt, was gerade auf dem Redaktionstische 
liegt! Hat keiner von ihnen das italienische Sprichwort gekannt: 

eoi tanti, wa laseia swr i saM« ? — Hätten nicht unter 
so bewaudten Umständen diese Herren schon durch — ich will nicht 
sagen Selbsterkenntnis — aber durch das bloße, fürs Augenmaß ge
gebene Bewußtsein der Distanz, die zwischen ihnen und ihrem „Objekt" 
lag; der Distanz, die das Seichte vom Tiesen trennt, sich bewogen 
sühlen müssen, über Samsons Werke, salls sie an ihnen keinen Wert 
entdeckten, bloße Inhaltsangaben zu liefern, nicht aber hochtragende 

') Die Tagespresse, von der ernsteren, periodischen wohl zu unterscheiden, 
fris t e t  j a  a l l e n t h a l b e n  i h r  D a s e i n  d a d u r c h ,  d a ß  e i n  g r o ß e r  T e i l  d e s  P u b l i k u m s  d a s  
v o r  a l l e m  g l a u b t  l e s e n  z u  m ü s s e n ,  w a s  h e u t e  g e d r u c k t  w o r d e n  i s t .  —  A u c h  i h r  
mag übrigens im vorliegenden Falle zur Entschuldigung gereichen, daß — ob 
körperlich ob geistig das Große, wie im Räume so in der Zeit, bekanntlich nur 
"schwer und selten aus nächster Nähe als solches erkannt wird. 

Hermann von Samson,  Gregor von Helmersen.  3  
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Kritiken? Hätte nicht, bevor sie über Samsons Panazee, „Wasser^ 
Dung und Chinesentum" ihre Gassenwitze machten — ein gewisses Ge
fühl, ein innerer Maßstab für geistige Größenunterschiede sie warnen 
müssen? Und wenn das alles nicht — hat denn nicht schlichtweg die 
Ehrfurcht ihnen „Halt" zugerufen, jene „Veremndia", die nach 
Schopenhauers Ausspruch den Jndogermanen von dem Juden unter
scheidet? Personifiziert gedacht ist dieser innere Mahnruf die Stimme 
des Odyfseus in der Jlias, dort, wo er dem Thersites zuruft: „Du 
sollst schweigen, wann die Könige reden." — Nun, über solche An
wandlungen und Reste menschlicher Schwäche hilft manchem Helden 
der Zeitungspresse — und zwar nicht nur bei uns — seine Anonymität 
am leichtesten hinweg; xassina. non erubeseit! 

Hält man dahingegen weitere Umschau und fragt allgemeiner nach 
den Gründen, die auch sonst das Publikum bewogen, nicht selten sich 
Samsons literarischen Verdiensten gegenüber ablehnend zu verhalten; — 
dann bleibt das Verhältnis nicht mehr so einfach, und man wird ein
räumen, daß die Gründe der Sprödigkeit im Anerkennen nicht immer 
unberechtigte waren. Da sind zuvörderst die schon oben berührten, vom 
Schriftsteller selbst mit Bedauern hervorgehobenen „Exzesse", also 
Gleichgewichtsstörungen feines angeborenen Temperaments. Die Exzesse 
bestanden eben darin, worin sie immer bestehen — daß nicht zur rechten 
Zeit und am rechten Ort Maß gehalten wurde. Das Maßhalten zur 
rechten Zeit vermißt man dort, wo Samson sich mit ermüdender Ge
nauigkeit in Einzelheiten verliert, die zwar nicht vom eigentlichen Thema 
der betreffenden Arbeit ablenken, aber zur Erreichung des Zieles, dem 
der Leser zustrebt, auch nicht gerade nötig sind; dahin gehören einige 
Exkurse in den „Rhythmik-Studien" und in der „Wasserwirtschaft". 
Am ermüdendsten wird dieser Aufenthalt bei detaillierten Kritiken 
solcher gegnerischer Ansichten, die der Leser ohnedies nicht der ein
gehenden Beach tung  fü r  würd ig  hä l t  (z .  B .  i n  „Erbsegen  und  
Erbsünde", 1895). Das Maßhalten am rechten Orte fehlt dort, wo 
Samson sich von seiner Neigung hinreißen läßt, auch das in spottender 
Weise herabzusetzen, was, obzwar in seinen Augen wertlos, doch sür 
viele andere Menschen als Quelle idealen Strebens einen überaus 
hohen Gefühlswert hat, also keinen Spott verdient. Ein Beispiel für 
einen derartigen Lapsus bietet z. B. in der „Wasserwirtschaft" die Be
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urteilung der polynesischen Religion (Seite 76—78). So selten 
auch solche unerquickliche Stellen bei Samson vorkommen: er erkannte 
an sich den Hang zu diesen Verstößen uud verurteilte ihn rückhaltslos. 
Er schreibt darüber in einem Brief an einen Bekannten, er sei einst 
während seines Aufenthalts in St. Petersburg wohlverdientermaßen 
wegen seiner „bösen Zunge" von seinem Onkel Böthlingk getadelt 
worden und sei ihm immer dankbar dafür. Ja, es läßt sich noch mehr 
nachweisen: Aus dem Zustande der alten Manuskripte von Samsons 
größeren Werken (soweit sie dem Schreiber dieser Zeilen vorliegen) ist 
zu sehen, daß diese Stellen, die man „Exzesse" nennen und wegwünschen 
möchte, als Ergänzungen, am Rande, auf der Rückseite der Blätter, 
oder auf besonderen, angeklebten oder losen Blättchen von anderem 
Papier mit eiliger Handschrift, bisweilen auch mit anderer Time ge
schrieben worden, also wahrscheinlich nicht während der gelassenen Aus
arbeitung des Ganzen entstanden, sondern später, während des Druckes 
oder gar bei der Korrektur von dem impulsiven Verfasser hinzugefügt 
worden sind. In der Kunst des Laufens ist eben immer das Schwierigste 
das Stillestehen. 

Ein anderer Grund dafür, daß viele den Leistungen Samsons ihre 
Sympathie entzogen, ist auch schon früher von uns genannt und be
urteilt worden: es ist die, ohngeachtet seiner tief sittlich-religiösen Welt
anschauung, oft sich äußernde Unfähigkeit, den Wert der Religion, un
abhängig von den einzelnen Formen, in die sie sich kleidet, anzuerkennen. 
Samson klebte bis zuletzt an den besonderen Formen der Religionen; 
genau ebenso wie seine Gegner, die berufenen Vertreter der Kirchen
religion, welche sprechen: aus deinen Worten — also nicht aus deinen 
Absichten und Taten — sollst du gerechtfertiget werden, und aus deinen 
Worten sollst du verdammet werden. — Darum versuchten etwelche 
dieser Herren nach der bei literarischen Kontroversen beliebten Manier 
dem alten „Ritter vom Geiste" Fallen zu stellen, um ihn als „Un
gläubigen" bei den Leserinnen und Lesern zu diskreditieren: auf seine 
interessanten und inhaltvollen Ausführungen antworteten sie mit sonst 
ziemlich leeren Worten, machten indessen denuuziatorische Andeutungen: 
es stehe da etwas — man wisse nicht wie? Samson solle doch damit 
herausrücken, was er denn eigentlich glaube! Samson aber ging nie 
aufs Glatteis; statt sich zu dogmatischen Äußerungen verlocken zu lassen^ 
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verwies er auf die weitherzige Moral Christi uud auf Kants Anti
nomien. Das war dann wieder peinlich für diejenigen, die diese 
Moral nicht befolgten und von den Antinomien nichts verstanden. — 
Das wären übrigens alles nur Kleinigkeiten, wenn man das Lebens
werk Samsons als Ganzes betrachtet und fragt, weshalb es beim 
Publikum keine bessere, freudigere Aufnahme gefunden hat? Dies 
Verhalten ist aus ganz andere, viel tiefer liegende Hemmnisse zurück
zuführen; und wir wagen die Gründe dafür folgendermaßen zu formu
lieren. 

Samson war in der Gesamtauffassung des Menschenlebens, seiner 
Bewertung, seiner Ziele und der Mittel zur Erreichung dieser Ziele 
(zum mindesten nach einer gewissen Seite hin) seinen Zeitgenossen um 
einige Jahrhunderte voraus; und da er nun von der Richtigkeit seines 
stetig und gründlich herausgearbeiteten Systems durchdrungen war und 
sich keiner Autorität sügte, so schwamm er gegen den Strom: was 
immer ein schwieriges und undankbares Unternehmen gewesen ist. 
Doch noch mehr. Samson begnügte sich nicht damit, bloß in einzelnen 
Stücken zu belehren; einzelne politische oder philosophische Richtungen 
anzugreifen; das alles hätte man immer noch verziehen: Kritiken liest 
man mit dem erhebenden Gefühl der eigenen Überlegenheit und dem 
Aufbau unschuldiger Theorien sieht man sogar mit Interesse zu. Nein! 
Samson strebte ernstlich danach, eine Reform des wirklichen, praktischen 
Lebens der Menschen zustande zu bringen, und so konnte man ihm das 
hübsche Epitheton des „Weltverbesserers" anheften. Wie stellt sich nun 
die moderne Menschheit zu solchen mahnenden Forderungen? Hier 
fallen uns die Worte Goethes ein: „Wer fertig ist, dem ist nichts recht 
zu macheu; ein Werdender wird immer dankbar sein." Darum begrüßt 
man wohlwollend die literarischen Arbeiten über das, worin man selbst 
noch nicht gearbeitet hat; besonders die beliebten historischen Leistungen; 
sie tun niemandem weh. Aber über die gesamte Richtung des Welt-
lauss, über den unaufhaltsamen Triumphzug des Kulturfortschritts der 
Menschheit und zwar in derselben Richtung, in der wir's schon jetzt 
„so herrlich weit gebracht" haben: — darüber glaubt fast jeder schon 
„fertig zu sein" und sieht mißmutig den an, der ihm da dreinredet 
und zeigen will, daß er auf dem Holzwege ist. Weil also am letzten 
Ende Samsons mahnende Stimme nichts Geringeres als eine Rich
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tungsänderung im Gange der Kulturentfaltung und zu diesem Zwecke 
notwendig eine Umwandlung der Willensrichtung von den Menschen 
verlangte, weil sie also viel weniger das Seiende als das Seinsollende 
betonte — deshalb blieb sie die Stimme eines Predigers in der 
Wüste; denn eben das Seinsollende lassen die Menschen sich ungern 
vorhalten. 

Worin bestand nun Samsons radikal abweichende Ausfassung des 
Kulturproblems und seiner Lösung? — Mit seinen eigenen Worten 
haben wir oben die falsche Richtung in der Entwicklungstendenz der 
meisten Völker und das daraus entstehende menschliche Elend charak
terisiert. Daß die Welt im argen liegt, wird ja eigentlich auch sonst 
nicht bezweifelt: drückende Not und prunkender Luxus gehen Hand in 
Hand; die Kulturvölker Europas sind längst nicht mehr imstande, von 
ihrem eigenen Boden das Korn und das Fleisch zu gewinnen, das den 
täglichen Hunger stillt. Ist das Volksgesundheit? Unfriede im Innern: 
Klassenkämpfe und Parteizwist; Kriege nach außen absorbieren den 
besten Teil der Kräfte. Ist das ein normaler Zustand? Und welcher 
Zukunft gehen unsere Nachkommen entgegen, daß wir das Recht hätten, 
unser Ohr der Stimme des weitblickenden Menschenfreundes zu ver
sch l ießen?  Wenn darau f  nun  Samson das  Ung lück  im  Un f r ieden  
und der Genußsucht, den Weg zum Glück im Entgegengesetzten, in 
der Friedfertigkeit und Arbeitsamkeit sieht, so scheint auch das noch 
nichts als eine ganz spießbürgerliche Predigt zu sein und nur die 
Klagen und Mahnungen zu wiederholen, die täglich in der wohl
gesinnten Tagespresse stehen. Doch fragen wir uns, tiefer dringend, 
was denn das heißt, daß erstens der heutige Kulturmensch meist sein 
Glück im Genüsse sucht; daß zweitens er das nicht soll, und daß 
drittens er das Glück in der Arbeit, d. h. in seiner Tätigkeit, im 
Streben suchen soll? Es bedeutet erstens, daß der Mensch sein 
Glück in der Lust, in Gefühlen, und, da ein Gefühl bald abstumpft, 
in dem Wechsel starker Gefühle sucht. Es bedeutet, daß seine Tätig
ke i t ,  se ine  A rbe i t ,  n i ch t ,  w ie  s ie  so l l te ,  i h ren  Lohn  in  s ich  se lbs t  
trägt; meist nicht ihr Ziel, das Produkt der Arbeit kennt, versteht 
und billigt, sondern daß seine Arbeit ohne Lust und widerwillig aus
geführt wird, um Geld zu kriegen, d. h. um ein totes Wertzeichen zu 
erlangen, das sich in die gewünschten Gefühle umsetzen läßt. Es be
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deutet zweitens, daß, da auf diese Weife für die überwiegende Mehr
zahl der Menfchen der ganze Wert des Lebens in zu erlangenden Ge
fühlen besteht und mit ihrer Stärke steigt und fällt — kein Wert am 
Leben nachbleibt, als der, den Sardanapal, in seiner bekannten Devise, 
an ihm fand: die Orgie der Sinne. Man erkenne deutlich, daß die 
moderne Menschheit, die sich in Gefühlen verausgabt, diesem Ziele zu
treibt. Es bedeutet drittens, daß nur in unentwegtem, tatkräftigem 
Streben, d. h. im Arbeiten nach einem Ziele zu, das unsere sittliche 
Billigung erlangt hat, nicht aber in Gefühlen unser wirkliches Glück 
liegt. Denn sobald der Mensch nach gar keinen Lustgefühlen als Lohn 
für seine Leistung verlangt, ist er in reinem Friedensglück schon auf 
Erden selig, und auch die Frage nach dem Jenseits verliert alle 
Schrecken, da er sich ja auch für das Jenseits nie hat Lustgefühle er
kaufen wollen. — Diese beiden Grundtypen zeigt, selten rein, meist in 
bunten Mischformen, die ganze große Menschheit: den immer mehr 
erstarkenden Mann der Tat und den immer mehr erschlaffenden Mann 
des Gefühls. 

Damit nun das, was sich aus solchen Gedanken folgerichtig für 
die geforderten sozialen Beziehungen und die gesamte Lebensordnung 
der Menschen ergibt, nicht ein windiger Jdealstaat in Wolkenkuckucksheim 
bleibe, hat Samson erstens in der „Wasserwirtschaft" darauf hin
gewiesen, daß seine Resorm im Bereiche der Möglichkeit liege, daß es 
eine dauernde Abhilfe gibt gegen das drohende Gespenst des vor uns 
zähnefletschenden Hungers, daß es ein Mittel gibt, um die Menschheit 
in einiger, friedlicher, ineinandergreifender Arbeit klar bewußten Zielen 
entgegenzuführen. Das ist eine Arbeit, die keine Drohnen, keine 
Schmarotzer, keine Götzendiener der Lust mehr aufkommen läßt: „Ver
prassen soll nicht der faule Bauch, was fleißige Hände erwarben." 
Allein Samson hat noch mehr getan; er hat zweitens ein Beispiel 
gefunden und an dem Volke der Chinesen gezeigt, daß sein soziales 
Zukunftsideal bis zu einem gewiffen Grade bereits auf Erden ver
wirklicht worden ist, also doch wohl für die übrigen Menschen eben
falls möglich sein muß. — Dies Volk, das seit etwa 5000 Jahren sich 
seine politische und soziale Selbständigkeit bewahrt hat, bei dem es nie 
Sklaven und nie Kastenunterschiede gegeben hat, besitzt eine Arbeitslust, 
eine Ausdauer und eine Physische Arbeitstüchtigkeit, die der Europäer, 
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wenn man ihm davon erzählt, einfach für unmöglich hält. Kein 
Wunder, daß der Europeär auch fönst den Chinesen nicht versteht, 
z. B. in seinen sozialen Zuständen, wo es (von den „europäisierten" 
Hafenstädten abgesehen) fast gar keine Richter, fast gar keine Advokaten 
und auch fast gar keine Verbrechen gibt; in feiner Poesie, in der meist 
nur dauernde Zustände und nicht Gefühlskatastrophen besungen werden. 
Lohnte es nicht der Mühe, den kulturstolzen Europäer auf ein solches 
Volk, das in gewissem Grade das Ideal der Arbeit und des Friedens 
verwirklicht hat, hinzuweisen? hinzuweisen, damit er sich daran ein Bei-
fpiel nehme; hinzuweisen, wie man auf eine erfrischende Oase in der 
Wüste hinweist. Aber was hilft's? der Europäer bleibt dennoch mit 
verständnislosem Gesichte vor dem Chinesen stehen: Das soll ein Ideal 
fein? „Haben wir nicht alle die Kulturfortschritte, die Kriegswerkzeuge, 
die Wissenschaften und Künste, die Erfindungen und Entdeckungen? 
Und was hat eigentlich der Chinese bei seinem rastlos krabbelnden 
Fleiße von seinem ganzen Leben?" — Da sieht man's, weshalb sie 
einander nicht verstehen können! Was der Europäer da als unendlich 
wertvoll aufgezählt hat, dient, nachdem es einmal da ist, doch größten
teils lediglich der Vermehrung und Spannung der Gefühle. Aus ihm 
fpricht schon wieder der Sardanapal: er will, abgesehen davon, daß er 
das Leben selbst gehabt, noch „was vom Leben haben", sich eine Portion 
Lust einkaufen; dann lohnt es erst für ihn zu leben und gelebt zu 
haben. Stagnierende Gefühle beenden das Streben, wie das Gelage 
den Arbeitstag; und ähnlich denkt er sich das Jenseits. Fehlt's an 
den vorgestellten Genüssen, die „das Leben menschenwürdig machen", 
so klagt er gleich jammervoll mit Faust: „Entbehren sollst du! sollst 
entbehren!" Du Eintagsfliege! ahnst du denn nicht, daß das 
Glück im beständigen, selbstvergessenen, pflichtgemäßen Wollen den 
Menschen unendlich hoch über alles das hinaushebt, was der sublimste 
Kitzel der Gefühle ihm je bieten könnte! 

Ist der Kontrast von West und Ost ungefähr so beschaffen, wie 
wir ihn hier zu skizzieren unternommen haben, so wird wohl auch nur 
der Europäer die innere Umkehr durchmachen, von den Chinesen lernen 
und sie dann als vorbildlich seinen Landsleuten empfehlen, dem die 
gütige Vorsehung ausnahmsweise ein annähernd ebensogroßes Quantum 
an friedlichem, menschenfreundlichem Arbeitstriebe und Schaffenseifer 
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verliehen hat wie ihnen; der ebenso das Glück in selbstgewählter Arbeit 
aus eigener Erfahrung kennt; und nur dort, wo ein solcher Mensch 
ihm ähnlich beanlagte Menschen vorfindet: nur dort darf er auf ver
ständnisvolle Aufnahme seiner Ideen, Pläne und Reformvorschläge 
rechnen; nur dort wird er mit Erfolg seine Mission vorbringen; nur 
dort wird Samson zum Erzieher. Was die Aufnahme bei den 
übrigen Zeitgenossen betrifft: — die merkten so wenig wie die Nachbarn 
von Philemon und Bancis, welcher Gast bei ihnen einkehren wollte. 
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Gregor von Helmersen/) 
1803-1885. 

E in  Gedenkb la t t  
von 

Hermann von Samson-Himmelstjerna. 

Am 29. des gegenwärtigen Septembermonats haben wir in warmer 
Erinnerung der hundertsten Wiederkehr des Geburtstages eines Mannes 
zu gedenken, der unter den Söhnen dieser Lande zu den Hervorragendsten 
gehört hat; — hervorragend nicht nur durch reiche Gaben des Geistes 
und Gemüts, die ihm von gütiger Schickung in die Wiege gelegt waren 
und mit denen er nicht nur zu seiner eigenen, vielmehr zu unser aller 
Bereicherung zu wuchern gewußt hat — sondern hervorragender noch 
als einer der Besten aller Zeiten und Länder durch das, was zu 
unsere r  Nachahmung e r  an  innere r  Gü te  während  se ines  Lebens  aus  
sich selbst erworben hat, aus eigener Kraft, aus jener inneren Quelle, 
die uns allen zugänglich ist, sobald wir sie, gleich ihm, gebührend be
achten und gebrauchen wollen. Denn gar viele, heißt es, sind „be
rufen": gar viele betreten mit reicher Ausstattung des Lebens Bahn; 
doch wie wenige unter den vielen gelten schließlich als „Auserwählte"; 
wie wenige gelangten ans Ziel, nicht wie der „verlorene Sohn", sondern 
als Unverarmte — als mit Hinzuerworbenem Beladene: mit 
reichen unvergänglichen Schätzen, deren die Nachwelt sich erfreuen soll. 
— Zu diesen Wenigen, die also erworbene Schätze hinterlassen haben, 

i) Aus der Balt. Monatsschr. 1903, Heft 9. 
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hat Gregor von Helmersen gehört. Seine Erlebnisse zu verfolgen, hat 
nicht sowohl dienen sollen, des Heimgegangenen, des Unvergeßlichen 
Andenken aufzufrischen und zu feiern, sondern soll vielmehr zu unserer 
eigenen ernsten Belehrung dienen, wofern auch wir danach streben, daß 
man uns dereinst zu den „Auserwählten" zähle. 

q- -j-

Die nachfolgende Notiz kann, bei ihrer notwendigen Kürze, vom 
äußeren Lebensgange nur knappe Umrisse bieten; nur andeuten 
kann sie, wie reiche Hinterlassenschast uns daraus verblieben ist. Was 
aber die viel wichtigeren inneren Erlebnisse des Heimgegangenen 
betrifft, so wird ihrer eingehenden Darstellung noch durch andere Um
stände als durch die vorgeschriebene Kürze dieser Notiz das Gebot 
diskretester Zurückhaltung auferlegt. All das „Intime", wodurch des 
Mannes wahrer innerer Wert sich kennzeichnen würde, öffentlich zu 
zergliedern, verbietet sich von selbst, aus zwiefacher Rücksicht. 

Zunächst ist es die dem Dahingegangenen eigene „vornehme" Ge
sinnung, die zu sprechen pflegt: oäi xrokanulu vul^us et areso; — 
und die der großen Menge keinen Einblick in die Tiefen des Innen
lebens gewähren mag; die es verschmäht, auf offenem Markte, vor aller 
Welt Augen, ihre Reichtümer auszubreiten; die im voraus weiß, daß 
dafür unter der Menge kein Verständnis sich fände. Dieser vornehmen 
Gesinnung muß, allen Verehrern des Verschiedenen gegenüber, pietätvoll 
Rechnung getragen werden. 

Sodann ist es ganz besonders eines der wichtigsten Gebiete dieses 
mühe- und schmerzvollen und gerade darum so reichen Innenlebens, 
das sich öffentlicher Besprechung fast gänzlich entzieht und nur in 
knappester Andeutung berührt werden darf; denn es betrifft gewisse, 
äußerst schwere häusliche Verhältnisse, die freilich ihrer Zeit in weiten 
Kreisen nicht unbekannt waren, aber doch der Öffentlichkeit nicht an
gehören. Und doch dürfen sie hier nicht ganz übergangen werden; denn 
mancher irrtümlichen Auffassung unterzogen, sind sie gar geeignet ge
wesen, die hohe moralische Größe des Dahingeschiedenen zu verschleiern; 
und diese — und damit ihre ganze lehrhafte Erscheinung — tritt erst 
dann in ihrem hellstrahlenden Glänze hervor, wenn jene, damals wohl 
kaum vermeidlicheu Irrtümer zurechtgestellt werden. 

4- -I-
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Über Gregor v. Helmersens Jugendjahre und über seinen Bildungs
gang g ib t  das  nachs tehende  Bruchs tück  e iner  Se lbs tb iograph ie  um 
so willkommenere Auskunft, als daraus auch ein lebendiges Bild der 
damaligen Zeitverhältnisse uns entgegentritt. 

„Ker imo is , ^ )  im Sommer  1884 . "  

„Am 29 .  Sep tember  1803  wurde  ich  i n  L iv land ,  au f  dem Gute  
meines Vaters (Duckershof im Kirchspiel Camby, unweit Dorpats) ge
boren. Mein Vater, Peter Bernhard v. Helmersen, war der 
Sohn des in Arensburg verstorbenen Statthalters von Ösel, Friedrich 
v. Helmersen; meine Mutter eine geborene v. Sivers, mit Namen 
Auguste Sophie, eine Tochter des Hofrats Karl v. Sivers, der 
in seinen jüngeren Jahren in Frankreich als Offizier in dem Regiments 
Deuxponts gedient hatte. 

Mein Vater hatte seine Erziehung in St. Petersburg zur Zeit 
der Kaiserin Katharina im ersten Kadettenkorps erhalten, dessen Direktor 
damals der Herzog von Anhalt war, und wurde als Artillerieoffizier 
entlassen, blieb aber nur kurze Zeit im Dienst und ließ sich auf dem 
väterlichen Gute Duckershof nieder und verheiratete sich in seinem 
20. Lebensjahre. Meine Eltern erlebten noch den 66. Hochzeitstag. 
Duckershof ist kein großer Besitz. Es traten in jener Zeit vier Jahre 
nacheinander in Livland Mißernten und infolgedessen Hungersnot ein. 
Die Bauern und deren Kinder und Angehörige wurden in diesen 
Jahren von der Herrschaft ernährt. Man war gezwungen, Fuhren 
nach Riga zu senden, um Korn zu holen. Die Ausgaben waren über
groß. Auf dem Gute meiner Eltern kam niemand vor Hunger um, 
aber die Geldmittel waren völlig erschöpft und mein Vater genötigt, 
sein Gut zu verkaufen und zwar für die Summe von wenig mehr 
als 3000 Rbl. S., was damals freilich etwa viermal soviel als gegen
wärtig war. Auch war der Wert der Güter zu jenen Zeiten ein sehr 
geringer. 

Meine Eltern zogen 1806 nach Petersburg, wo mein Vater bald 
darauf eine Anstellung in dem bei dem Justizministerium errichteten 
Livländischen Komitee erhielt. Bis in mein sechstes Lebensjahr war 
ich ein schwächliches, kränkliches Kind, konnte nur wenig gehen. Wieder-

i) 16 Werst s.-w. von Dorpat. 
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holte kalte Seebäder am Strande Estlands, an den meine Mutter mich 
brachte, stärkten meine Kräfte. Ich erinnere mich noch jetzt, welchen 
großen Eindruck der Anblick des Meeres auf mich machte; er ist mir 
für immer geblieben und Seereisen gehören zu meinen liebsten Er
innerungen, um so mehr, als ich nie von der Seekrankheit zu leiden 
gehabt und mich auf dem Meere, auch bei dem Toben wütender Stürme, 
stets sehr wohl befunden habe. 

Den ersten Unterricht im Lesen und Schreiben erhielt ich von 
meiner Mutter. Ich erlernte beides mit vieler Mühe und langsam, 
ermüdete sehr bald, weil mein Körper noch immer nicht gefestigt war 
und das Lernen ihn sehr anstrengte. Ich zog mir manchen Verweis 
für meine Trägheit zu. Die Einsamkeit war mir angenehm und ich 
mied gern lärmende Spiele und Belustigungen anderer Kinder. Zu 
meinen Lieblingsbeschäftigungen gehörte fchon damals das Zeichnen; ich 
war etwa sieben Jahre alt, als ich meine Großmutter väterlicherseits 
(eine Hagemeister) in ganzer Figur und so ähnlich nach der Natur 
zeichnete, daß alle darin die Abgebildete erkannten. 

Aus Dresden war damals ein ausgezeichneter Porträtmaler, namens 
Ecks, nach St. Petersburg gekommen und wohnte in demselben Hause, 
in das meine Eltern gezogen waren. Sein Arbeitszimmer stieß un
mittelbar an unsere Wohnung. Ecks wurde bald ein Freund unseres 
Hauses, und wir Knaben, meine beiden Brüder Alexander und Paul 
und ich hatten zu jeder Zeit Zutritt zu des Malers Atelier. Mit Be
wunderung und Freude sah ich stundenlang seine schönen Miniatur
bilder an und versuchte dann auch mit Farben Menschen und Tier
gestalten aus Papier zu bringen. 

Im Jahre 1811 gründete Johann v. Muralt, der Pastor der 
deutschen Reformierten Gemeinde zu St. Petersburg, eine private 
Knabenschule. Muralt war in seinem Geburtslande, in der Schweiz, 
elf Jahre lang Lehrer in Pestalozzis berühmter Anstalt gewesen und. 
hatte sich zu einem hervorragenden Pädagogen ausgebildet. Meine 
Eltern, die Muralt bald kennen gelernt hatten, gaben zuerst meinen 
zweiten Bruder Paul und bald darauf auch mich, einen achtjährigen 
Knaben, in die.neugegründete Schule, die sich in der großen Stallhof
straße im Hause der Reformierten Kirche befand. Ich mußte ein kleines 
Tentamen bei dem Eintritte bestehen. Als der Zeichenlehrer erfahren 
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hatte, daß ich zu zeichnen verstehe, gab er mir eine Schiefertafel und 
Griffel und forderte mich auf, meine Kunst zu zeigen. Ich zeichnete 
Arabesken und eine Art von Holzgerüst, beides nicht nach der Natur, 
sondern aus der Phantasie, und erhielt ein lobendes Urteil. Dieser 
Zeichenlehrer, namens Miville, aus Basel gebürtig, war ein talent
voller Landschaftsmaler, bei dem wir Schüler bald Fortschritte machten. 
Mivilles Atelier stand uns offen, und ich habe es oft und mit großem 
Genüsse besucht und den Maler bei seiner Arbeit gesehen. 

Als ich in die Schule eintrat, waren nur elf Schüler in derselben. 
Aber durch den guten Ruf, den Muralt mitbrachte, wurde der Andrang 
an seine Schule bald so groß, daß das sehr beschränkte Lokal im 
Kirchenhause uicht mehr zur Aufnahme der Angemeldeten genügte. 
Muralt zog es vor, die Schule aus dem Zentrum der geräuschvollen 
und für die Jugend so gefährlichen Stadt in eine ruhigere Gegend 
zu verlegen, und wählte den Stadtteil Wassili-Ostrow, in dem er ein 
großes Haus mit einem Garten und den nötigen Wirtschaftsgebäuden 
gemietet hatte. 

In dem Garten des Schulhauses konnten wir uns nun in den 
Zwischenstunden frei bewegen und in der freien Zeit nach Belieben 
tummeln. Im Sommer wurde abends das Smolensker Feld, das 
damals noch ganz unbebaut war, besucht und auf demselben allerlei 
Spiele gespielt, die unsere Lehrer uns lehrten und an denen Muralt 
selber bisweilen teilnahm. Zu den beliebtesten Spielen gehörte au darre 
und das Ballspiel. An heißen Tagen wurden wir an die Mündung 
des Newastromes, in den sogenannten Galeerenhafen geführt, um hier 
zu baden. Soviel von der Sorge um unsere körperliche Ausbildung. 

Muralt war der erste, der in Petersburg seinen Zöglingen An
schauungsunterricht erteilen ließ. Die Naturgegenstände, von denen bei 
dem Unterricht die Rede war, wurden uns, soweit dies möglich war, 
in natura oder in guten Abbildungen vorgezeigt. Um uns den Bau 
des Auges deutlich zu machen, sezierte der Lehrer, Herr Radloff, vor 
uns ein Ochsenauge. Die Anatomie der Pflanzen lernten wir aus 
lebenden Gewächsen, und auf Spaziergängen sammelten wir uns kleine 
Herbarien. Der Unterricht war dadurch belebt und wir lernten die 
Naturgeschichte mit Vergnügen und Eifer. Ich erinnere mich, bei 
meinem Kandidatenexamen in Dorpat eine Frage aus dem Vorrat be
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antwortet zu haben, den ich nur in Muralts Schule erworben hatte. 
Ich zog bei dem Examen eine Frage über die Schlangen. Da ich bei 
der Vorbereitung zum Examen dieses Thema nicht speziell berührt hatte, 
kam es mir sehr zustatten, daß ich noch im Gedächtnis hatte, was ich 
von der Schule her wußte, und ich konnte dem examinierenden Professor 
unter anderem sagen, daß die Zähne der Schlangen hohl sind und daß 
bei dem Bisse das Gift aus den Drüsen durch die Zähne in das ge
bissene Geschöpf strömt. — Der Unterricht im Zeichnen wurde nicht 
nach Vorlegeblättern, sondern nach verschiedenen, aus Holz oder Gips 
hergestellten Gegenständen: Kugeln, Würfel, Pyramiden, Säulen, 
Bögen usw. erteilt, und wenn wir ins Freie kamen, leitete Miville uns 
an, Gewächse, Bäume, Hügel nach der Natur zu zeichnen. — Im Be
ginn jeden Sommers wurde mitten im Kursus der Schule eine Fuß
reise nach Murino oder Toksowa gemacht, nordöstlich von Petersburg 
in der Nähe der finnländischen Grenze. Hier verweilte man einige 
Tage in den dazu gemieteten Bauerhäusern und kehrte erfrischt und 
mit Herbarien, Zeichnungen und mit frohem Mute an die Schularbeit 
zurück. 

In der oberen Klasse wurde Latein und Griechisch gelehrt. Diese 
Sprachen waren für uns aber keine toten. Damals erschienen schon 
einige Prachtwerke über das ausgegrabene Pompeji und Herkulanum 
und Flaxmanns Umrifse zur Odyssee und Jliade waren auch schon da. 
Sie wurden sofort angeschafft und uns zur Anschauung gegeben. Wir 
wurden in das Leben der alten Römer und Griechen eingeführt und 
lasen ihre Werke mit Interesse. — Der Unterricht in der Geographie 
war ein vorzüglicher. Wir erhielten durch unseren Lehrer Radloff, 
durch die Anschauung der besten Karten und Globen eine so richtige 
Vorstellung von der Gestalt der Erde, der Verteilung von Festland 
und Meer, von den Konturen der Kontinente und der großen Inseln, 
daß wir nach einiger Übung, zu der wir angehalten wurden, die Kon
tinente und Inseln mit den haupsächlichsten Details an Gebirgen, 
Binnenseen und Binnenmeeren und Hauptflüssen samt deren Fluß
systemen mit Leichtigkeit und ziemlich richtig aus dem Gedächtnis zeichnen 
konnten. Die Geographie Europas wurde sehr ausführlich gelehrt, 
und was uns dabei besonders interessierte, war, daß an die Schilderung 
der geographischen Verhältnisse stets auch historische geknüpft wurden. — 

— 46 — 



— 329 — 

Die Anzahl der Schüler wuchs mit jedem Halbjahr und bald wurde 
das obenerwähnte Haus für die Aufnahme der Neueintretenden zu 
enge. Die Schule siedelte in die 10. Linie von Wassili-Ostrow über 

'in ein großes zweistöckiges Haus, das dem französischen Kaufmann 
Beauprs gehörte. Jetzt steht auf diesem Platze das Patriotische In
stitut. Auch hier war ein großer Garten, in dem wir unser Wesen 
frei und ungehindert treiben konnten, da wir nur von einem Lehrer 
oder sogenannten Gouverneur begleitet oder beobachtet wurden. 

So waren drei bis vier Jahre vergangen; die Schule war in den 
weitesten und höchsten Kreisen bekannt geworden, ohne daß Pastor 
Muralt die Kenntnisse seiner Zöglinge dem Publikum in einem öffent
lichen Examen gezeigt hätte. Solche Examina aber waren in allen 
Lehranstalten Petersburgs, privaten und Regierungsschulen, damals 
üblich und obligatorisch. Muralt mochte solche Prüfungen nicht, weil 
er sehr wohl wußte, daß die Schüler zu ihnen vorbereitet wurden^ 
konnte aber dem Drängen der Eltern und anderer, darunter sehr ein
flußreicher Personen, nicht widerstehen. An einem schönen Tage ver
sammelte er alle seine Schüler und sagte ihnen: Übermorgen um 
zehn Uhr kommt in euren besten Kleidern zur Schule, ihr werdet 
öffentlich examiniert werden. Da war nun von Vorbereiten keine Rede. 
Der Saal war von Gästen gedrängt voll. Den Anwesenden wurden 
Lehrprogramme verteilt und Muralt forderte die Anwesenden auf, uns 
nach Belieben Fragen aus dem Programm vorzulegen. Wir ant
worteten mit großer Unbefangenheit und erfuhren später, daß das 
Examen brillant ausgefallen war. Meines Wisfens hat eine solche 
öffentliche Prüfung nicht wieder stattgefunden. Auch private Examina 
am Schlüsse eines Lehrkursus fanden nicht statt, sondern die Versetzung 
in eine höhere Klasse oder die Erteilung einer Prämie geschah auf die 
Atteste der Lehrer. Von Zeit zu Zeit besuchte Muralt die Zöglinge 
während des Unterrichts und stellte in Gegenwart der Lehrer Prüfungen 
an. Bei dem öffentlichen Examen waren auch unsere Zeichnungen zur 
Ansicht ausgestellt und wurden von den Anwesenden mit Befriedigung 
betrachtet. Leider verließ uns unfer trefflicher und uns sehr sym
pathischer Lehrer Miville und suchte in feiner Heimat, der Schweiz,. 
Heilung von einer Gemütskrankheit, die ihn in Petersburg befallen 
hatte. Wir freuten uns zu hören, daß er nach einiger Zeit gesund 
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geworden war, sahen ihn aber nimmer wieder. Sein Nachfolger 
Kahl, ein Zögling der Akademie der Künste in St. Petersburg, wurde 
des geist- und talentvollen Miville Nachfolger. Ich habe noch zu er
wähnen, daß wir auch im Gefange sehr gründlichen Unterricht erhielten' 
und allmählich so weit gebracht wurden, daß wir mit dem Beistande 
von zweien unserer Lehrer, die die Baß- und Tenorstimmen über-
uahmen, große Gesangstücke aufführen konnten. — Zum Schluß will 
ich noch erwähnen, daß wir am Montag morgen und nach den Ferien 
mit Freuden wieder in die geliebte Schule kamen, in welcher Muralt 
uns vor allen Dingen zu beten, zu gehorchen und zu arbeiten lehrte. 

Im Jahre 1818 trat ich aus der Schule aus und wurde von 
meinen Eltern nach Dorpat geschickt, um daselbst im Gymnasium meine 
weitere Ausbildung zu erhalten. Ich war 15 Jahre alt, trat, nach 
einem kurzen Examen aus der Mathematik und dem Latein, in Ober
tertia ein, wurde nach dem ersten Semester nach Sekunda und aus 
dieser nach drei Semestern nach Prima versetzt, in der ich zwei Semester 
verblieb, ehe ich an der Universität die Matrikel erhielt. 

Wie ganz verschieden war die Lehrweise und die ganze Einrichtung 
in dem Dorpater Gymnasium von dem, was ich in Muralts Schule 
gesehen und erfahren hatte. Die Lehrer waren auch achtbare, tüchtige 
Persönlichkeiten, die Lehrmittel aber äußerst dürftig und die Lehrweise 
so ganz anders. Mir wollte das Ganze lange Zeit nicht behagen und 
ich konnte mich nur sehr allmählich an das Neue gewöhnen. Zu den 
originellsten Persönlichkeiten des Lehrkörpers gehörten unstreitig der 
Lehrer des Lateinischen vi-. Malmgren, ein Schwede, der in Upsala 
Theologie studiert hatte und anfangs auch unfer Religionslehrer war, 
und die Herren Lange, Lehrer der Mathematik und Physik und 
Valet des Bearres, Lehrer des Französischen. Malmgren war 
ein trefflicher Lehrer des Latein, aber weniger guter Religionslehrer. 
Ich erinnere mich von ihm folgende Auffaffung der Nächstenliebe ge
hört zu haben: „Es steht wohl geschrieben," sagte der alte Herr, „liebe 
deine Feinde, aber das ist zu viel verlangt, die Feinde kann man wohl 
Pifacken." — Geschichte und etwas Geographie lehrte lebendig und 
fesselnd Herr Hachfeld, aber eine Karte oder einen Globus habe ich 
Lei diesem Unterricht nie gesehen und ebensowenig einen Apparat bei 
-dem Unterricht in der Physik. Die Mathematik wurde äußerst dürftig 
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und schwach betrieben und der Unterricht im Französischen und Russischen 
war so ungenügend, daß man in beiden Sprachen unmöglich auch nur 
mittelmäßige Kenntnisse erwerben konnte. Es lag das aber an der 
geringen Begabung der Lehrer und an dem absoluten Mangel an 
Respekt, den wir vor beiden Herren hatten. In ihren Lehrstunden 
wurden nur Possen getrieben. Mir kam es gar sehr zustatten, daß 
ich beide Sprachen in Muralts Schule erlernt hatte, wo sie von aus
gezeichneten Lehrern gelehrt wurden, den Herren Dupland und Lous-
tonnean. In Sekunda erteilte später Dr. August Carlblom vor
trefflichen Unterricht in der Religion und Sokolowsky in der 
Mathematik. Das Griechische und Latein lehrte in Sekunda und Prima 
der Oberlehrer Girgensohn, ein Muster von Lehrer, vor dem wir 
die größte Achtung hatten und sie dankbar in uns bewahrten. 

Von einem Unterricht im Zeichnen und in der Naturgeschichte 
war gar keine Rede; ich vermißte ihn schmerzlich, und um nicht ganz 
bar auszugehen, nahm ich bei einem höchst originellen alten Manne, 
Ulp recht, Unterricht im Landschaftszeichnen. Ulprecht lehrte diese 
Kunst in der von Frau Hermann geleiteten Erziehungsanstalt für 
Mädchen, die sich im unteren Stockwerke des Gymnasiums befand, in 
der Dienstwohnung Hermanns. 

Anfangs aber wohnte ich mit meinem Bruder, der zwei Jahre 
vor mir die Universität bezogen hatte, in einem Dachstübchen im Hause 
unserer Großmutter Frau v. Sivers, geb. v. Fischbach. Später 
uahm mich eine Verwandte meines Vaters, die Großmutter meiner 
F rau ,  ganz  be i  s i ch  au f .  D ies  war  F rau  v .  He lmersen-Sawensee ,  
geb. Baronin Löwenwolde, deren Sohn Peter v. Helmersen eben
falls in Dorpat erzogen wurde. Ich blieb im Hause meiner Tante 
bis in die letzte Zeit meiner akademischen Studien und verließ es erst 
in den letzten zwei Semestern, während welcher ich mich zum Kandidaten
examen vorbereitete. Der hochverehrten, kindlich verehrten Frau ver
danke ich es, daß ich meine Ausbildung in Dorpat erhalten konnte, 
denn ich besaß die Mittel nicht, ohne diese Hilfe daselbst leben zu 
können. 

Mein Vaterland Livland hatte ich bereits früher kennen und lieben 
gelernt auf häufigen Sommerreisen, die wir, die Kinder, mit unseren 

Hermann von Samson, Gregor von Helmersen. 4 
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Eltern, damals noch im Wohlstande, nach Liv- und Estland unter
nahmen. Diese Reisen bleiben mir unvergeßlich, weil ich mich auf 
ihnen unendlich wohl befand. Wenn wir bei Narva vorüber und auf 
dem Boden unserer Ostseeprovinzen waren, jubelten wir, und waren 
ebenso niedergeschlagen, wenn wir wieder in die Tore des großen, 
freilich prachtvollen und reichen Petersburg einfuhren, in welchem ich 
für meinen Teil in 70 Jahren nicht habe einheimisch werden können. 
Ich verdanke der großen Kaiserstadt sehr viel und werde das nie und 
nimmer vergessen, aber mein Herz ist immer in Livland gewesen. 

Während jener Sommerreisen besuchten wir unsere zahlreichen 
Verwandten: in Heimthal, wo damals mein Großonkel, der Landrat 
Pe te r  v .  S i ve rs ,  Eusekü l l ,  wo  se in  B ruder ,  de r  Landra t  Augus t  
v. Sivers lebte. In Estland fanden meine Eltern und wir die 
f reund l i chs te  Au fnahme be i  dem Bes i t ze r  von  Ru i l ,  Ba ron  To l l ;  i n  
Kuckers auf dem Gute seines Sohnes, des Landrats Friedrich Baron 
Toll; in Maydell bei dem Baron Wrangell und in Möders bei 
dem Baron  Kau lba rs ,  m i t  dessen  Söhnen  Hermann  und  Ka r l  
wir schon in Petersburg, wo sie sich aufhielten, bekannt geworden waren. 

Die Reisen in Estland brachten uns auch auf Exkursionen an das 
Meer und an den schönen felsigen Glint, von dem ich mich immer so 
ungern trennte, weil er so malerisch war und zum Zeichnen aufforderte. 
Ganz besonders imponierte uns das alte Reval mit seinen malerischen 
Baudenkmälern aus mittelalterlicher Zeit und seinem schönen Park in 
Katharinenthal und mit den herrlichen Aussichten vom Dom auf das 
Meer. Ich besitze noch Zeichnungen, die ich in Euseküll, in Rappin, 
dem Stammgute der Geschwister Löwenwolde, machte, das ich von 
Dorpat aus oft besuchte. — So war ich allmählich mit den Zuständen 
in Livland und Estland bekannt und vertraut geworden und gedenke 
jener Zeiten mit Dank. 

Bald nach meinem Eintritt in das. Dorpater Gymnasium und in 
das Haus meiner Tante v. Helmersen wurde ich in das Haus deren 
Schwiegereltern, des Landrats Karl v. Liphart eingeführt, der mit 
seiner sehr zahlreichen Familie in Dorpat lebte. Bisweilen wurden 
wir auch nach Ratshof (bei Dorpat) zum Besuche der Eltern des 
Landrats gebracht, wo wir manches schöne Kunstwerk, die Bibliothek 
und die Familienporträts sahen und in dem prachtvollen Blumenhause 
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tropische und andere Gewächse bewunderten. Hier lernte ich den Sohn 
Karl des Landrats v. Liphart kennen, den der Großvater zur Er
ziehung und Ausbildung zu sich genommen hatte und von hervorragen
den Hauslehrern, einem Schweizer und einem Franzosen, unterrichten 
ließ. Es ist der bekannte und einer der größten Kunstkenner unserer 
und aller Zeiten. Er besitzt außerdem einen Schatz von gründlichen 
Kenntnissen verschiedener Art, wie sie ein Mann selten aufzuweisen 
hat, namentlich in der Anatomie und Physiologie, in Sprachenkunde, 
Literatur. Seine Begabung ist eine außerordentliche. Seit vielen 
Jahren lebt er nicht mehr in Dorpat, wo er in seinem vom Vater ge
erbten, mit den schönsten Kunst- und wissenschaftlichen Werken reich 
geschmückten Hause die Koryphäen der Lehrer der alma water um 
sich versammelte. Er lebt seit langer Zeit in Florenz, weil er das 
Klima unseres Nordens nicht verträgt und weil der italienische Himmel 
sich über den großen Kunstwerken der alten Welt wölbt. 

Dorpat war und ist eine Stadt, in welcher die Musik mit Liebe 
und Eifer betrieben wird. Wem von uns ist die Familie der 
von Krüdener nicht bekannt, die ausgezeichnete Musiker, Sänger 
und Violinspieler unter ihren Gliedern gezählt hat. Zu den Männern 
dieser Kunst gehörte auch der Landrat v. Liphart. Er berief aus dem 
Auslande ein Quartett von Männern in seinen Dienst, zu denen der 
Violinist David, nachmals Direktor des Konservatoriums und Schwieger
sohn des Herrn v. Liphart, ferner Cyprian Romberg und der 
Cellist Groß gehörten. Zu den Aufführungen dieses Quartetts, die 
nicht selten zweimal wöchentlich stattfanden, wurden kunstverständige 
Gäste geladen. Obgleich ich nicht zu diesen gehörte, so hatte ich doch 
an den Leistungen dieser Virtuosen den größten Genuß und wurde 
mit klassischer Musik bekannt. Der Musikunterricht in Muralts Schule 
hatte meine Stimme und mein Gehör und meine Liebhaberei für Ge
sang ausgebildet. Ich lernte alle Schönheiten der Musik kennen und 
hätte gern gelernt, das Klavier oder die Geige zu spielen. 

Wenn berühmte Künstler durch Dorpat reisten, das damals aus 
der Poststraße von Deutschland nach Petersburg nicht zu umgehen war, 
wurden dieselben von Herrn v. Liphart eingeladen, und wir hörten 
deren Spiel und Gesang. So z. B. Bernhard Romberg und 
dessen Tochter Schodenlechner, die Milder-Hauptmann und-

4* 
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andere. Dorpat besaß damals auch einen ausgezeichneten Klavierspieler 
in dem Professor der Chirurgie Moyer, der auch bei den Studenten 
sehr beliebt war, weil er sich immer herzlich und freundlich der im 
Duell Verwundeten annahm, wenn sie ihn um Hilfe baten. Und zwei 
begeisterte und hochbegabte Gefangkomponisten lebten zu jener Zeit auch 
i n  unsere r  Musens tad t  — d ie  Her ren  v .  La  T robe  und  Weyrauch ,  
von denen der letztere auch Dichter und La Trobe geschmackvoller 
Klavierspieler war. Die von diesen Männern in Musik gesetzten Lieder 
sind nicht nur in den Ostseeprovinzen, sondern auch in anderen Ländern 
bekannt geworden und werden auch heute noch in Liv- und Estland 
gesungen. Beiläufig sei noch erwähnt, daß das herrliche Weyranchsche 
Lied: „Nach Osten geht, nach Osten der Erde stiller Flug" in Deutsch
land sür eine Komposition von Franz Schubert ausgegeben wurde. 
Ich habe einmal in Dorpat, in Herrn v. Lipharts Hause, dieses Lied 
im Beisein der vortrefflichen Sängerinnen Schwestern von Lilienfeld, 
von Weyrauch selbst, ich möchte sagen, nicht singen, sondern in leisen 
Klängen hauchen gehört; aber diese Töne waren so seelenvoll, daß sie 
mich tief ergriffen. Weyrauch verließ Dorpat und beschloß sein Dichter
leben einsam, in Armut und vergessen, in Dresden, wo ich ihn einmal 
besuchte. Ich sage verlassen, weil sein Stübchen im Erdgeschosse selten 
von einem Bekannten betreten wurde; für seinen Lebensunterhalt sorgten 
Freunde in Livland, die ihm für seine Lieder dankten. Füge ich noch 
hinzu, daß damals in Dorpat sich auch der große Dichter Rußlands, 
Shukowsky, aufhielt, so wird man zugeben müssen, daß es eine 
Blütezeit unserer Stadt war, wie sie später keine mehr erlebt hat. 

Ich trat im Juni 1820') in die juristische Fakultät ein und be
suchte die Vorlesungen der Professoren Lampe (Enzyklopädie und Ge
schichte des Rechts) und Dabelow (Römisches und Deutsches Recht). 
Zugleich nahm ich in der Zeichenanstalt Unterricht bei dem Professor 
Senfs, wo ich mit zwei anderen seiner Schüler zusammentraf: mit 
meinem Onkel Gerhard v. Reutern und mit meinem Vetter, dem 
Professor des Russischen Rechts Alexander v. Reutz. Reutern war 
Offizier im Gardehusarenregiment in St. Petersburg gewesen, verlor 
1813 in der Schlacht von Leipzig durch eine feindliche Kanonenkugel 

!) wurde vielmehr erst Januar 1821 immatrikuliert.^ 
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den rechten Arm und mußte den Dienst aufgeben. Er war ein guter 
Zeichner gewesen und fing nach dem Verluste der rechten Hand an, 
mit der linken zu zeichnen. Er ließ sich in Düsseldorf nieder, bildete 
sich daselbst zum Maler aus und hat der kaiserlichen Gemäldesammlung 
in der Eremitage und im Jelagin-Palais manches schöne Bild geliefert. 
Durch Shukowskys^) Vermittlung und die Protektion der Kaiserin 
Elisabeth erhielt Herr v. Reutern vom Staate die Mittel zu weiterer 
Ausbildung in der Kunst. Seine geistvollen Gemälde, z. B. das Opfer 
Isaaks durch Abrahams und zwei jugendliche Köpfe, ein Page und 
ein junges Mädchen in mittelalterlicher deutscher Kleidung sind aus
gezeichnet in Zeichnung, im Ausdruck der Gesichter, in Farbengebung, 
bei vollendeter Technik und in der detaillierten Ausführung aller Neben
dinge. Auch die Porträts, die Herr v. Reutern malte, sind wohl
gelungen und zeigen das Talent eines gewissenhaften Künstlers, der 
seinen Beruf in warmem Herzen trug. 

Je länger meine Rechtsstudien dauerten, desto weniger sand ich an 
ihnen Geschmack, um so mehr als der Vortrag jener oben genannten 
sehr gelehrten Herren etwas zu trocken war. Dagegen zog mich die 
Zeichenanstalt mehr und mehr an und ich verbrachte in ihr fast täglich 
einige Stunden und machte schnelle Fortschritte. Schließlich gab ich 
das Jus ganz auf und beschloß, mich zum Maler auszubilden. Nach
dem ich zwei Jahre lang Landschaften nach Vorlageblättern und nach 
der Natur mit der Feder, mit der Rohrfeder, mit dem Pinsel, in Tusche 
und mit Deckfarben gezeichnet hatte, hielt Professor Senff mich an, in 
Öl zu malen. Ich kopierte gute Bilder, die im Besitze des Bürger
meisters von Dorpat, Linde, waren. 

So gingen die Tage hin, ohne daß ich ernstliche wissenschaftliche 
Studien machte. Meine Eltern aber verlangten von mir, ich solle die 
Universität nicht verlassen, ohne ein Abiturientenexamen zu bestehen, 
um mit dem Grade eines Kandidaten oder graduierten Studenten und 
mit dem entsprechenden Klassenrange in den Staatsdienst zu treten. 
Dies war um so notwendiger, als wir alle, infolge eines Disziplinar-
fehlers, uns eine offizielle Rüge vom Universitätsgericht zugezogen 

') Shukowsky verehelichte sich später mit der ältesten Tochter Reuterns, 
Elisabeth. 

2) In der kaiserlichen Eremitage. 
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hatten, die allen die Universität ohne Entlassungsexamen verlassenden 
Studenten in das Testimonium eingetragen wurde. Dies war eine 
harte Strafe, die manchem von uns hinderlich wurde, sofort in einen 
Dienst zu treten. In ein durch das Examen erworbenes Kandidaten
oder Doktordiplom wurde jene Rüge nicht eingetragen. Wir hatten sie 
uns auf folgende Weise zugezogen. 

Damals gab es in Dorpat nur drei Korporationen: die Burschen
schaft, zu der die meisten von uns gehörten, die Kuronia und die 
Estonia. 5) Am Anfange jeden Semesters feierten wir alle gemein
schaftlich und mit unseren dazu eingeladenen Professoren den sogenannten 
Festkommers in harmlosester und sehr fröhlicher Weise. Im August 
geschah das gewöhnlich in Qnistendahl, einem großen Kruge am linken 
Ufer des Embachs, sechs Werst flußaufwärts von Dorpat. Der Weg 
dahin wurde in Böten und Fuhrwerken zurückgelegt. Da kam aus 
Petersburg das Verbot an, diese Kommerse zu begehen. Ob man sie 
für unsittlich oder staatsgefährlich hielt, weiß ich nicht zu sagen. Das 
Verbot erregte großen Unwillen und endlich auch Trotz. — Die Füchse 
und Brander wurden, wie immer, um ihre Geldbeiträge zum Kommers 
angegangen (angequetscht, wie man sich ausdrückte), und als der große 
Tag erschienen, zog der größte Teil der Studenten nach Quistendahl, 
aber nun nicht in kleinen Gruppen und zu Wasser, sondern, des 
größeren Pompes wegen, in einer unabsehbaren Reihe von Postwagen ^) 
und Fuhrmannsdroschken. Diesem Zuge, der bei der Poststation be
gann und langsam und feierlich über die steinerne Brücke in die 
Petersburger Vorstadt ging, ritt ein Trompeter voran. Der Trotz 
gegen das Verbot wurde mit außerordentlichem Eklat vollführt. Der 
Kommers erlitt keine Störung, aber am folgenden Tage lasen wir am 
schwarzen Brett eine Aufforderung: es folle sich jeder Teilnehmer an 

!) Am Rande des Manuskripts befindet sich hier ein Fragezeichen, dessen Be
deutung vorläufig dahingestellt bleiben muß. H. v. S. — ^Das ? bezieht sich wohl 
auf den Zweifel H.s, ob die Estonia schon bestand, als er Student wurde (vgl. 
S. 338). In Wirklichkeit konstituierte sie sich bekanntlich erst am 8. Sept. 1821. 
Auffallend ist es, daß H. mit keinem Worte der Begründung der Livonia gedenkt, 
zu deren Stiftern sowohl er und sein Bruder Paul, als auch sämtliche weiter unten 
von ihm genannten „Freunde und Landsleute" gehörten. Die Red.^j 

2) Auf der Poststation von Dorpat wurden schon damals gegen 200 Pferde 
gehalten. 
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dem verbotenen Feste schriftlich in der Kanzlei der Universität melden. 
Sofort strömten nicht nur alle Delinquenten zur Namensunterschrift, 
sondern auch manche, die an dem Kommers keinen Teil genommen 
hatten. Im ganzen sollen gegen 300 Studenten sich gemeldet haben. 
Dorpat hatte deren damals, wenn ich nicht irre, 350 oder 400. Wir 
wurden alle zu 14 Tagen Karzer verurteilt, und diefe Strafe wurde 
-nach einem alphabetisch geordneten Verzeichnis abgesessen und dauerte 
sehr lange Zeit, da man nur vier Karzer hatte, von denen jeder nur 
zwei Insassen aufnehmen konnte. Die alphabetische Ordnung wurde 
jedoch nicht eingehalten, und man gestattete, daß Freunde mit sehr ver
schiedenen Anfangsbuchstaben ihres Namens die stille Wohnung mit
einander bezogen. Ich bezog mit meinem Bruder ein Karzer unter 
dem Dache des akademischen Hauptgebäudes, und unter demselben Dache 
erfreuten sich auch unsere Freunde und Landsleute Gregor v. Sivers, 
Fritz v. Transehe, Carlos Berg, Rudolf Richter, Mexander^ Pezolh 
und ^Woldemar^ Sielemann zu sein. Unser Karzerknecht war bald 
willig, für uns Nachschlüssel machen zu lassen, mit denen wir Gäste 
zu uns einließen und abends die Türen sür uns selbst ausschlössen, um 
einen Gang in frischer Luft durch die Stadt zu machen oder Bekannte 
und Verwandte auf ein Stündchen zu besuchen; dabei aber blieb es 
nicht. Die Langeweile war groß, die Zeit mußte besser vertrieben 
werden. Man kam auf den Gedanken, auf dem Boden des Universi
tätsgebäudes, zwischen dem Dachgebälk, ein Theater zu arrangieren. 
Es wurde die Tochter Pharaonis von Kotzebue einstudiert und vor 
einem zahlreichen Publikum aufgeführt, das die ersten Plätze mit einer 
Flasche Champagner oder anderem guten Wein, die zweiten und dritten 
Plätze mit Rum und Zucker und mit kalten Eßwaren bezahlen mußte. 
Die Kulissen hatte ich malen müssen. Ich sah sie später einmal wieder, 
a l s  i ch  m i t  me inem ve reh r ten  Leh re r  P ro fesso r  Mor i t z  v .  Enge l 
hardt die Treppe zum Mineralienkabinett hinaufstieg. Da stand eines 
dieser sauberen Kunstwerke, und zu meiner größten Überraschung und 
Demütigung wies Herr v. Engelhardt auf dieses eorxus äslieti und 
sragte mich lächelnd: Kennen Sie das? Ich begriff, daß er von allem 
wußte. Ich werde später von Herrn v. Engelhardt viel zu sagen haben, 
sowie von unserem unvergeßlichen Rektor Gustav Ewers, seinem 
intimen Freunde. 
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Ich trat . . . (1821) in die physiko-mathematische Fakultät und 
begann Naturwissenschaften zu studieren. Die Physik und Physik der 
Erde (Geologie) trug damals der alte Parrot, die Chemie Professor 
Osann aus Würzburg, die Mineralogie und Geognosie Profesfor 
Moritz v. Engelhardt, die Botanik Professor Ledebour und in 
Abwesenheit des Professors der Zoologie, Eschholtz, auch die Zoologie 
vor. Die Mathematik lehrte Professor Bartels. Es waren die 
Mineralogie, die Geognosie, die Physik und Zoologie, die mich be
sonders ansprachen, und vor allem die Geognosie. Herr v. Engelhardt, 
ein Schüler Werners (in Freiburg), lehrte sie nach der Schule des 
Meisters, aber in anziehender, lebendiger Weise. Um uns einen deut
lichen Begriff von den Lagerungsverhältnissen sedimentärer Gesteine zu 
geben, hatte er den obenerwähnten Zeichenlehrer Ulprecht veranlaßt, 
einige Bilder in Leimfarben auf die Leinwand zu malen, welche hori
zontale und steilfallende Kalksteinschichten darstellten. Diese kulissen
artigen Bilder wurden hinter einem Vorhange aufgestellt, und dieser, 
wenn die Demonstration beginnen sollte, gehoben. Wir sahen die 
Bilder von Lampenlicht beleuchtet und genossen auch hier einen treff
lichen Anschauungsunterricht. Ich begriff sofort, daß der landschaftliche 
Charakter einer Gegend hauptsächlich von dem felsigen Untergrunde 
abhängen müsse und das sogenannte aufgeschwemmte Land den festen 
Grund nur in geringer Mäßigkeit bedecke; — der Fels bildet das 
Skelett der Erdrinde; der lockere Boden, die Gräser, der Wald bekleiden 
das Felsskelett ähnlich wie die Muskeln, Haut und Haare das Skelett 
der Menschen und der Tiere. So ungefähr drückte ich mich damals 
aus; das Zeichnen von Landschaften wurde mir um so lieber, als ich 
Kenntnisse von dem geognostischen Bau des Bodens, von der Geo-
tektonik, erlangt hatte. (Es sollte wohl jeder Landschafter die Geologie 
und Stratigraphie und jeder Geologe zeichnen lernen.) — Meinem 
verehrten Lehrer entging das lebhafte Interesse nicht, das ich an den 
von ihm vertretenen Fächern hatte, und er zog mich näher an sich; ich 
wurde auch in seinen Familienkreis eingeführt. 

Oben wurde bereits erwähnt, daß es in Dorpat in der Zeit 
meines Eintritts in die Universität nur drei Korporationen gab: die 
Kuronia, die Estonia und die Burschenschaft, von denen die letztere die 
bei weitem zahlreichste war. Die meisten Livländer, manche Estländer 
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und viele Rigenser gehörten ihr an. Einige Glieder derselben trugen, 
nach dem Muster der Burschenschaftler Deutschlands, ein Wams aus 
schwarzem Samt, einen weißen herabgeschlagenen Halskragen, langes, 
auf die Schultern herabfallendes Haar und ein altdeutsches Barett auf 
dem Haupte. Ich erinnere mich noch, einen Burschenschaftler aus Riga 
in anschließenden Lederhosen, hohen Stulpstiefeln, sogenannten Kanonen, 
und mit einem ledernen, mit messingnem Kamme und Straußfedern 
gekrönten Helme gesehen zu haben. Die Stimmung der Träger solcher 
Kostüme war eine sentimentale und vielleicht auch ritterliche; aber diese 
Erscheinungen wollten zu den Dingen nicht passen, die uns umgaben. 
Die ideale Welt, in der viele Burschenschaftler lebten, war dem Aus
lande entlehnt; sie hatte etwas so Unbestimmtes, so Verschwommenes, 
daß sie vielen von uns nicht zusagte. Es bildeten sich ganz von selbst 
verschiedene Gruppen in der Korporation. Die Livländer aus Nord-
und Ostlivland bildeten eine dieser Gruppen, die Estländer eine zweite 
und die Livländer aus dem westlichen Teile des Landes (Riga) eine 
dritte. Ein brüderliches Zusammenleben aller Glieder der Burschen
schaft gab es eigentlich gar nicht. Dagegen war der Verkehr innerhalb 
der Gruppen ein reger und sehr herzlicher. Unser Leben war fröhlich, 
oft etwas wild und lärmend, aber immer harmlos. Die Politik war 
aus unseren Unterhaltungen durchaus ausgeschlossen. Der Bursch in 
Dorpat lebte damals einfacher und wolfeiler als heutzutage. In einem 
Dachstübchen lebten die Ärmeren von uns allein oder zu zweien, bei 
schmaler Kost, die ihnen von einer Aufwärterin aus einer höchst zweifel
haften Garküche zugetragen wurde, und im Winter arbeiteten sie in 
ihrem schwachgeheizten Stübchen bei dem trüben Scheine eines Talg
lichtes. Stearin kannte man damals noch gar nicht. Wohlhabendere 
bewohnten zwei, sogar drei Zimmer, deren zwei oder drei Insassen 
bessere Möbel, anständigere Tische, ein paar Sofas hatten und bei 
denen abends zwei Talglichte brannten. Sie speisten in der Regel in 
einem Restaurant oder auf der akademischen Müsse, dem Studentenklub, 
den auch die Professoren bisweilen besuchten, um die Zeitungen und 
Zeitschriften zu lesen. Hier konnte man sich auch mit Karten- und 
Billardspiel unterhalten. — Die Reichsten unter uns erhielten jährlich 
1500 Rbl. Bko. nach altem Gelde, d. h. 350 Rbl. S. Die Ärmeren 
lebten von einem Wechsel von 300—500 Rbl. Bko. Auf gute Kleidung 
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wurde damals freilich nur wenig gegeben. Es gehörte sogar zum guten 
Tone, etwas nachlässig und höchst einfach gekleidet zu sein. 

Der Fechtboden wurde fleißig besucht und den Unterricht auf dem
selben erteilte, jedoch sehr unvollkommen, ein französischer Kriegs
gefangener, der gewesene Kürassierunteroffizier Dufour, der, wie mancher 
andere Franzose, nach dem großen Befreiungskriege in Rußland ge
blieben war. Dufour hatte das Deutsche erlernt, war aber immer sehr 
erfreut, wenn er mit einem oder dem anderen seiner Schüler seine 
Muttersprache sprechen konnte. Die Duelle waren damals in Dorpat 
sehr häufig und nicht ungefährlich; ein Opfer derselben wurden während 
meiner vierjährigen Studienzeit vier Studenten. Die Veranlassungen 
zu diesen Mensuren waren, wie gewöhnlich, sehr ungenügend, dagegen 
aber der Übermut sehr groß. Die Strafe für die Duellanten war 
meist Festungshaft von 1—2 Jahren. 

Eine erste wissenschaftliche Reise machte ich im Jahre 1824 im 
August und September, als Student, im Auftrage der Dorpater Uni
versität nnd in Gesellschaft des ebenfalls in Dorpat studierenden, aus 
Genf gebürtigen vr. Hermann Heß. Er studierte die Heilkunde, aber 
hauptsächlich Chemie, und wurde, nachdem er sich bei Berzelins aus
gebildet und seine obligatorische Dienstzeit als Arzt in Jrkutsk absolviert 
hatte, sür das Fach der Chemie an die Akademie der Wissenschaften 
berufen. Die Universität beauftragte uns, die absolute Höhe der 
Quellen der Wolga und des Dnepr durch ein barometrisches Stationen
nivellement zu bestimmen. Zum Ausgangspunkte wurde Dorpat und 
Pleskau gewählt, dessen Höhe über dem Peipussee vorläufig gemessen 
worden war. Die Höhe des Wasserspiegels des Peipussees hatte 
Struve, gelegentlich der durch Livland hindurchgehenden Gradmessung, 
bestimmt. 

Wir reisten über Pleskau, Nowgorod, Staraja-Russa und Ostaschkow 
an die Quellen jener Ströme, und führten auch auf dem Rückwege, 
der in etwas anderer Gestalt genommen wurde, ein zweites Nivellement, 
zur Vergleichung mit den Resultaten des ersten, aus. Auf dieser Reise 
hatte ich zum erstenmal Gelegenheit, auch geologische Beobachtungen zu 
machen, die ich übrigens nie veröffentlicht habe. 

Das Verhältnis der Korporationen zu dem Rektor der Universität 
und zu dem Konseil und Gericht der letzteren war ein eigentümliches. 
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Das Bestehen der Korporationen war streng verboten, mußte daher ge
heim gehalten werden; und dennoch wußte darum nicht nur der Vor
stand der alma watsr, sondern auch der Kurator derselben und alle 
We l t .  Nachdem der  Genera l  de r  I n fan te r ie  Ba ron  Pah len -Pa lms  
sein Amt als Kurator der Universität niedergelegt hatte, war ihm in 
diesem Amte der Fürst Karl Lieven gefolgt; der Rektor war Pro
fessor Or. Gustav Ewers; dieser besaß, und mit Recht, das volle 
Vertrauen des Kurators, der, beiläufig gesagt, nicht in Dorpat residierte, 
sondern in St. Petersburg. Alle Beschlüsse, deren Ausführung Ewers 
und das von ihm geleitete Konseil der Universität für notwendig er
achtete, wurden vom Fürsten Lieven zur Kenntnis des Ministers und 
Sr. M. des Kaisers gebracht und bestätigt. An der Spitze des 
Ministeriums der Volksaufklärung stand damals der alte Admiral 
Schyschkow. So gingen die Tage in ungestörter Ruhe dahin, bis 
eine unliebsame Störung eintrat.^) Über die Universität Dorpat waren 
dem Kaiser Nikolai mehrfach recht nachteilige Gerüchte zu Ohren ge
kommen." 2) 

-»! 5 
ü-

Wiewohl Gregor v. Helmersen fast die ganze Zeit seines über 
82 Jahre währenden Lebens (s 3. Februar 1885) in St. Petersburg 
und im Reichsinnern zugebracht hat — (mit einziger Ausnahme seiner 
zwei ersten Kinderjahre, vorübergehender Besuche während der Kinder
zeit, der Studienzeit in Dorpat (1821—25) und der ausländischen 
Reisen), — so sind doch die Eindrücke, die er während feines kurzen 
Aufenthalts in der Heimat von ihr empfangen hat, nicht nur unaus
löschlich, sondern auch für seine ganze Sinnes- und Denkart bestimmend 

!) Wahrscheinlich ist hier gemeint, was A. v. Gernet in seiner Schrift „Die 
im Jahre 1802 eröffnete Universität Dorpat und die Wandlungen in ihrer Ver
fassung" (Reval 1902) S. 55 u. 56 mitteilt. Im September 1324 wurden neue 
„Vorschriften für die Studierenden der Universität Dorpat" erlassen, die sich durch 
besondere Strenge auszeichneten. Vor allem wurde durch diese Vorschriften der 
Uniformzwang und eine strenge Kontrolle über das Leben der Studenten eingeführt 
und in den Jahren 1824 und 1825 haben sich die Landsmannschaften, infolge De
nunziation bei der Universitätsobrigkeit, vorübergehend auflösen müssen. 

2) Hier brechen die vorstehenden, ein halbes Jahr vor dem Lebensende ver
faßten selbstbiographischen Erinnerungen ab; zu ihrer Fortführung hat sich wohl 
keine geeignete Gelegenheit, weder Muße noch Stimmung gefunden. 
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geblieben, wie das aus den nachstehenden, vom 15. Juli 1882 datierten 
Versen hervorgeht: 

Und stand bereit unter Gewehr 
Für Glaubenstreu' auf Wache. 
So helf mir Gott, der Herre mein, 
Bis an mein Lebensende 
Ein Deutscher vollen Bluts zu sein, 
Daß ich mich nimmer wende 
Von dem, was meine Väter war'n, 
Daß ich nicht werd' ein Wende 

Und sagt der Herr einst: „Nun genug, 
Du Wandrer, leg' dich nieder", 
Da senkt mich ein im Heimatland, 
Da wo mein Herz am wärmsten schlug, 
In Livlands Boden senkt mich ein, 
Da wird es gut heimatlich sein!^) 

-i- -i-

Über Gregor v. Helmersens öffentliche, wissenschaftliche und amt
liche Tätigkeit gibt uns eine Schrift A. Köppens „Zum fünfzig
jährigen Jubiläum des Akademikers Gregor v. Helmersen" („Russische 
Revue" Bd. XII, H. 4) eine gedrängte Übersicht. Das im Text an
geführte Verzeichnis von Helmersens wissenschaftlichen Arbeiten aus den 
Jahren 1824—74 kann hier Raummangels wegen nicht wiedergegeben 
werden. Nur folgendes ergötzliche Ereignis mag hier Platz finden: 

1861. H. erwirkt die Bewilligung der Mittel zur Anlegung eines 
artesischen Brunnens im Hofe der an Wassermangel leidenden „Ex
pedition der Staatspapiere" in St. Petersburg. Nach zwei und ein-

Jch lebte lang im Russenland 
Und bin in ihm gar wohlbekannt, 
Vielleicht auch wohlgelitten. 
Doch nimmer ward ein Russe ich, 
Ein Deutscher blieb ich innerlich, 
Hab männiglich gestritten 
Für meiner deutschen Ahnen Ehr, 
Für Livlands gute Sache, — 

i) Es mag nicht unbemerkt bleiben, daß diese letzte Verszeile lautes Zeugnis 
ablegt für des Verfassers tiefes künstlerisches Gefühl, für seinen feinen 
rhythmischen Takt. Der Akzentzusammenstoß (gut hei matlich) erinnert lebhaft 
an gewisse Stellen des berühmten Gebetliedes des Pero Lope de Ayala (eine der 
größten Kunstschöpfungen aller Zeiten), wovon der kompetenteste Kunstkenner der 
Neuzeit gesagt hat: es sei in der Tat „das reine Gold". Und zwar ist jene 
rhythmische Wirkung lediglich aus künstlerischer Intuition entsprungen; denn die 
Gesetze der Rhythmik waren damals noch gänzlich unbekannt; sie sind, wie sie in 
meinen im Drucke befindlichen „Rhythmik-Studien" dargelegt werden, von mir erst 
später entdeckt worden. 
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halbjähriger Arbeit wird bei 656 Fuß Tiefe der Granit und reichliches 
Wasfer erbohrt. 

A. Koppen nennt Helmersen: Rußlands ersten und größten Geo
logen, auf den jeder Geologe zurückkommen muß; viele seiner Arbeiten 
seien zur Grundlage und Richtschnur aller späteren Untersuchungen ge
worden. — Ja, man darf wohl behaupten, daß erst durch Gregor 
v. Helmersen Rußland seine Bodenreichtümer kennen gelernt hat. Denn 
die geologische Kenntnis des europäischen Teiles des russischen Reiches 
mit Einschluß des Altaigebietes und die Kenntnis der dortigen Boden
schätze sind erst erschlossen worden, seit Helmersen sich ihrer Erforschung 
gewidmet hat; und es darf nicht weniger entschieden behauptet werden, 

!) Hieran knüpft sich das folgende ergötzliche Ereignis: Um Mitte der 70er 
Jahre, da es wieder einmal arge Deutschenhetze gab, reisen zwei Deutsche, die Herren 
X und Y, von St. Petersburg nach Pleskau; in ihrem Coupe sitzen einige chauvi
nistische russische Beamte und „Literaten" und ein russischer Kaufmann. Als die 
elfteren in Erörterung der Thesis: alle Deutschen müßten aus Rußland fortgejagt 
werden, — sich behaglich genug getan haben, wirft der Kaufmann ein: „Nein, meine 
Herren, wir können die Deutschen nicht missen; sie leisten Dinge, die ein Russe nie 
und nimmer fertig brächte. Da gibt es z. B. in St. Petersburg einen Deutschen, 
den General Jelsen oder Jemsen — ich habe den Namen nie behalten können — 
der hat ein Stück losgelassen, das ihm kein Russe nachmacht. Der hatte berechnet: 
in Finnland liege der Granit zutage, in Olonetz liege er auf so und so viel, in 
Reval aber auf fo und so viel Fuß Tiefe, also sei zu erwarten, daß er in St. Peters
burg nur so und so tief liege, unter wasserführender Schicht. Mithin könne man 
erwarten, daß man in St. Petersburg gutes Wasser erhalte, wenn man dort bis so 
und so viel Fuß Tiefe bohre. Darauf fertigt er einen mühsamen und sorgfältigen 
Kostenanschlag an und erlangt durch unsägliche Ausdauer von der Krone das Geld 
zum Brunnenbohren. Aber zufolge verschiedener Unglücksfälle beim Bohren langt 
das Geld nicht. Er setzt seine dienstliche Zukunft aufs Spiel, indem er um weitere 
Geldbewilligung petitioniert. Aber die hinzubewilligte Summe langt wieder nicht. 
Nun knappt er sich das Brot vom Munde ab und verbohrt seinen Gehalt; aber es 
will immer noch nicht langen. Da bittet er um halbjährige Gehaltvorausbezahlung, 
die er zum Weiterbohren verwendet. Schon ist auch dieses Geld fast verbohrt und 
man ist noch immer nicht zur gewollten Tiefe gelangt; da plötzlich, als man nur 
noch um 3 Fuß vom Ziel entfernt war, wird eines schönen Morgens die Arbeit 
unterbrochen durch einen riesigen, turmhoch emporschießenden Strahl des schönsten 
Wassers. Sehen Sie, meine Herren, das kann nur ein Deutscher; in unserem 
unermeßlichen Reiche fänden Sie keinen einzigen Mann, der das fertig brächte. 
Rußland erlitte unermeßlichen Schaden, wenn man die Deutschen forttriebe." Da 
sagt X zu A: „Ist das nicht Ihr Onkel, der General v. Helmersen?" — U bejaht 
es. ^ „Ja, ja, Helmersen hieß er," — ruft nun der Kaufmann triumphierend aus 

„Sie fehen jetzt, nieine Herren, daß ich Ihnen die lautere Wahrheit gesagt habe." 
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daß auch alle späteren wirklich wissenschaftlichen Arbeiten auf diesem 
Gebiete insofern auf ihn zurückweisen, als er es gewesen ist, dem die 
Umwandlung des nach Art eines Kadettenkorps militärisch organisierten 
und daher verhältnismäßig unfruchtbaren Berginstitutes in eine wahr
haft wissenschaftliche Anstalt zu danken ist, — eine Tat von allergrößter 
segensreicher Tragweite.^) 

Überblickt man das schier unermeßliche, durch Helmersen mit Er
folg bearbeitete Gebiet seiner Forschungen, und bedenkt man, wieviel 
Hingebung, wieviel geduldiger Ausdauer, welchen Scharsblick und welcher 
Akribie die Lösung einer jeden der Einzelaufgaben erfordert hat, um 
ihm den Ruhm zu verschaffen, der Schöpfer der Geologie Rußlands 
geworden zu sein, — eine Gesamtheit von Eigenschaften, die ihn be
fähigt haben, gleichsam „im Handumdrehen" Probleme zu lösen, zu 
deren Klarstellung andere Jahrzehnte bedurft haben (wie z. B. Lahusen 
und Strnve die Flötzkarte des Tulaer, Kalugaer und Rjäsaner Ge
bietes, wozu Helmersen die Grundlinien entworfen hatte, binnen 
18 Jahren noch nicht haben fertigstellen können) — berücksichtigt man 
alles das, so wird man geneigt sein vorauszusetzen: Gregor v. Helmersen 
sei einer jener dürren „Gelehrten" gewesen, deren Blickfeld nur einen 
engumschriebenen Jnteressenkreis umspannt hat; und diese Voraussetzung 
mag auch von manchem geteilt worden sein, die den Mann nur nach 
seiner äußeren Erscheinung gekannt haben, nach seinem für gewöhnlich 
stramm gemessenen und ernsten Wesen — (als ob er, wie man zu 
sagen Pflegt, mindestens zwei Ellen verschluckt hätte)^) Solche Ge
messenheit des Auftretens hat Helmersen mit einem jüngeren Zeit
genossen gemein gehabt, dem ich an dieser Stelle ein Gedenkblatt ge-

1) Die Angaben der Jubiläums-Festschrift A. Kvppens über die wissen
schaftliche und amtliche Tätigkeit Gregor v. Helmersens reichen nur bis zum Jahre 
1874, sind mithin unvollständig; denn Helmersen hat in gewohnter Weise rastlos 
eifrig und ausdauernd noch weitere zehn Jahre lang, bis zu seinem am 3. Februar 
1885 erfolgten Tode sortgewirkt. Leider habe ich mir eine spezifizierte Liste der 
während dieser letzten zehn Jahre seines Lebens ausgeführten Arbeiten nicht ver
schaffen können. 

2) Diese, nicht nur Gregor v. H., sondern allen seinen Geschwistern eigene 
Steifigkeit der Haltung und des Auftretens war keineswegs der Ausdruck von hoch
mütigem Stolze (morKue); sie war vielmehr in gegenteiligem Sinne zu deuten. 
Ganz besonders auffallend trat diese Eigentümlichkeit dann zutage, wenn Befangen
heit und „Verlegenheit" sich geltend machten. 
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widmet habe (B. M. Bd. 37. 38): mit dem ersten Bürgermeister von 
Hamburg, Gustav Heinrich Kirchenpauer, der gleich Helmersen ein 
Zögling Muralts gewesen ist und den alle Welt für einen „kühlen, 
unnahbar vornehmen" Mann gehalten hat, obschon die „Vivisektion" 
des Verschiedenen ergeben hat, daß auch er die überwiegende innere 
Wärme sorgsam unter kühler Hülle verschlossen hat. 

So ist es denn auch mit Gregor v. Helmersen gewesen, den äußere 
Umstände auf ein Arbeitsgebiet gewiesen haben, das seinem Naturell 
eigentlich nicht entsprach, — ein Arbeitsgebiet, das er aber, da er sich 
ihm einmal gewidmet hatte, mit größter Pflichttreue und mit glänzen
dem Erfolge beackert hat, wiewohl es ihn innerlich nicht vollkommen 
befriedigen konnte. Davon legen die folgenden, sich selbst ironisierenden. 
Verszeilen aus dem Jahre 1838 Zeugnis ab. 

Ich habe geschaffen, gerungen, Hab' hohe Berge bestiegen, 
In Tageshitze und Nacht, Mich tief in die Erde versenkt. 
Ich habe gedichtet, gesungen, Ich habe verspielt und gewonnen, 
Ich habe Bilder gemacht. Gehungert und herrlich geschmaust, 
Beim Kampfe und bei Gelagen, Doch ist sie schon lange verronnen, 
Da Hab' ich nimmer gefehlt, Die Zeit, wo ich so gehaust. 
Da Hab' ich beim Zechen und Schlagen Jetzt bin ich in Amt und Würden 
Den Mnt und den Arm mir gestählt. Geknechtet von Diensthudelei, 
In Wüsten Hab' ich gelagert, Und bin ein Gelehrter geworden 
In Wäldern und Feldern gelebt, Im Fache der Geologie. 

Seine „Gelehrten"-Qualität hat Helmersen gemeint bespötteln zu 
dürfen; denn er hat empfunden, daß er seiner inneren Naturveranlagung 
nach nicht zum Gelehrten, sondern zum Künstler bestimmt gewesen. 
Das hat sich schon sehr früh gezeigt, wie aus obigen selbstbiographischen 
Erinnerungen zu ersehen ist. — Wenn nun, nach Verlauf von fast 
60 Jahren, noch immer der warmen Anteilnahme gedacht wird, zu der 
der junge Student durch die vom Landrat v. Liphart auf seinem Gute 
Ratshof und in seinem Dorpater Stadthause angesammelten Kunst
schätzen angeregt worden war, so ist das nach dem Wahrspruche „alte 
Liebe rostet nicht" ein klares Zeugnis für die Wärme der damaligen 
jugendlichen Empfindungen; es mögen schon damals Regungen sich 
geltend gemacht haben, wie sie fünf Jahre später, unter dem Eindrucke 
der Kunstschätze der Dresdener Gemäldegalerie, in den nachstehenden, aus 
dem September 1830 stammenden Verszeilen zum Ausdruck gelangt sind. 
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Eins fühl' ich klar und unbestreitbar, 
Nachdem ich euch gesehn, 
Ihr bunten, lebenswarmen Bilder: 
Daß ich zum Künstler bin geboren, 
Und daß ein unglückselig Los 

Es mich nicht werden ließ. 
So leb' ich nun die unbenutzten Tage 
In Unmut und in düsterm Sinn, 
Mir selber eine Plage. 

Vielleicht noch bezeichnender in dieser Richtung ist aus einem von 
Christiania vom 17. Juli 1845 datierten Briefe die folgende kurze Be
merkung: „. . . Hier könnte ich monatelang Landschaften malen. . . . 
Ich begreife nicht, wie nicht jeder Norweger Dichter oder Maler ge
worden ist; es ist aber ein Glück, daß so eine Natur nicht jeden be
geistert; wer sollte wohl dann Brot backen und Häuser bauen!" 

Man geht wohl nicht fehl, wenn man aus dem soeben Angeführten 
schließt, daß in dem geistigen Leben Helmersens die warmen Regungen 
dessen, was man die Gefühlssphäre zu nennen Pflegt, bei weitem die 
Oberhand gehabt haben über die aus der Verstaudessphäre stammenden 
Motive. Und hieraus erklärt sich auch bei dem Manne, wie auch bei 
verwandtschaftlich ihm fehr nahestehenden Personen, das stramm und 
„vornehm" zurückhaltende Wesen, durch das sie ausgezeichnet gewesen 
sind. Es war bei ihnen eine Art instinktiver „Verlegenheit" und Be
fangenheit, die vorauszufühlen meinte, daß ihr Innenleben kein Ver
ständnis finden werde bei der Mehrzahl der Menschen, die, kühl ver
standesmäßig berechnend, vornehmlich ihren persönlichen Vorteil im 
Auge zu haben Pflegen. 

Die vorstehende Übersicht über Gregor v. Helmersens wissenschaft
liche Tätigkeit kann nicht wohl abgeschlossen werden ohne die Bemerkung, 
daß der Beginn seiner wissenschaftlichen Laufbahn in eine Zeit fiel, die 
in zwiefachem Sinne für die Geologie als eine umwälzende, sozusagen 
revolutionäre gelten kann, wodurch seine Lehrtätigkeit eigentümlich er
schwert, freilich auch in gewissem Sinne belebt worden sein mag. 

Es war die Zeit, da der Prinzipienstreit zwischen den Plutonisten 
und den Neptunisten seinem Ende entgegenging; da wohl allgemein 
empfunden wurde, daß keine der beiden sich bekämpfenden Parteien be
anspruchen durfte, daß man ihr allein recht gebe; es war die Zeit, da 
die Petrefaktenkuude ungeahnte Erfolge errang und da Lyells aus
bleichende, noch heute gültigen Darlegungen sich anbahnten. Wie wenig 
Helmersen damals geneigt gewesen ist, für die eine oder die andere der 
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beiden Parteien einzutreten, wie sehr er vielmehr ihre Einseitigkeiten 
verspottet hat, zeigen die nachstehenden Verse, die, während einer seiner 
uralischen Forschungsreisen verfaßt, einen launigen Ausgleich des 
Streites in Aussicht nehmen. 

Geologisch zu erklären, Schwerlich könnt' ich mich entscheiden 
Wie die Welt entstanden ist, Für Vulkan oder Neptun, 
Ließ sich mancher schon vernehmen Denn mit keinem von den beiden 
Als berühmter Vulkanist. Hab' ich gerne was zu tun. 
Andere, im Gegenteile, Nur wenn etwa in dem Meere 
Brauchten Nasses zu dem Zweck; Statt des Wassers flösse Wein, 
Und Neptunens Wogen schwemmten Wollt' zur Neptunistenlehre 
Das Geschmolzene hinweg. Ich schon eh'r geneiget sein. 

Als später die von Lamarck und K. E. v. Baer aufgebrachte Ent
wicklungslehre in Darwin (mit dessen teilweise allzu gewagten Folge
rungen und Korollarien) ihren popularisierenden Vertreter gefunden 
hatte und als die materialistische Schule (Vogt, Häckel usw.) durch 
Übertreibung der Lehren Darwins für ihre Metaphysik Kapital zu 
schlagen suchte, indem sie u. a. behauptete, Darwin habe die Abstammung 
des Menschen vom Affen gelehrt (was bekanntlich Darwin selbst niemals 
getan hat) — da hat, wie manchen unter uns noch erinnerlich, eine 
mächtige Erregung die Gelehrten und die Ungelehrten ergriffen, unter 
letzteren namentlich die Theologen, ob solcher Erschütterung ihrer Welt
anschauung, und unter elfteren die älteren Herren, die (wie namentlich 
K. E. v. Baer) an ihrer Überzeugung von der „UnVeränderlichkeit der 
Arttypen" festhalten wollten, — sie alle wurden durch jene materia
listischen Übertreibungen ins Lager der Anti-Darwinianer getrieben. 
So auch Helmersen. Aus jener Zeit (1872) stammen seine nach
stehenden Verse: 

Sie drängen mich und quälen mich Glaubt immerhin an Zuchtwahllehr, 
Mit ihren neuen Lehren, An Affendeszendenzen, 
Und wollen mit Gewalt, daß ich An Spezies-Ändrung, kreuz und quer^ 
Zu ihnen soll mich kehren. Und deren Konsequenzen. 
Ach, laßt mich doch, ich bin zu dumm Ich bleibe treu dem alten Wort, 
Für solche kluge Dinge. Dem guten alten Glauben, 
Ihr kriegt mich nimmermehr herum, Und lasse mir den Lebenshort 
Auch wenn's zum Balgen ginge. Für keine Linsen rauben. 

Hermann von Samson, Gregor von Helmersen. 5 
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Aus Gregor v. Helmersens Künstlernatur, auZ dem Vorwiegen 
seines Gefühlslebens erklärt sich auch sein sozusagen christlicher Sinn, 
den gar viele, ohne sich zu täuschen, für bar und echt gehalten haben, 
wiewohl er sich himmelweit von dem unterschieden hat, was man ge
meiniglich als Christentum auszugeben, zu rühmen und zu bekennen 
pflegt. Ja, es ist hundert gegen eins zu wetten, daß jemand, der nicht 
gewußt hätte, daß Helmersen jahrzehntelang Kirchenvorsteher der 
St. Petersburger Katharinengemeinde und in ihr eine der maßgebendsten 
Persönlichkeiten gewesen ist, lange mit ihm hätte umgehen können, ohne 
auch nur zu ahnen, daß er einen tief frommen, im besten Sinne des 
Wortes christlichen Sinn in sich geborgen hat. Denn schwerlich hat 
jemand aus seinem Munde jemals über andere ernste und redlich ge
sinnte, aber wesentlich anders denkende Menschen ein ablehnendes oder 
gar hartes Wort gehört. Niemals hat Helmersen auf konfessionellen 
Streit sich eingelassen, niemals hat er mit den von ihm angenommenen 
Dogmen oder christologischen Überzeugungen Paradiert; er war eben 
kein aufdringlicher Bekenner, sondern im stillen war er ein treuer Be
folger der christlichen Lebensregeln, die auch von abweichenden dog
matischen Überzeugungen anerkannt werden müssen. Und wenn er 
auch, wie wir sehen werden, in schweren Augenblicken seinen Blick an
dächtig zu Christo erhoben hat, so ist solches Gebet sicherlich nur das 
ernste Selbstgespräch des Freien gewesen, der mit sich selbst vor dem 
eigenen Forum zu Gericht geht.^) 

Denn bezeichnend sür die hohe sittliche Ausbildung Helmersens ist 
es gewesen, daß er, wenn ihm Mißgeschick widerfuhr und er schweres 
Leiden über sich ergehen lassen mußte, daß er dann in erster Reihe 
niemand anderen, als sich selbst dafür verantwortlich machte, und bei 
niemand anderem, als bei sich selbst, Rat und Hilfe gesucht hat. Wie 
es jeder tun sollte, hat er in solchen Augenblicken zuerst gefragt: „in
wiefern habe ich selbst mein Ungemach herbeigeführt?" Und — es 

!) Wer scheint uns der geehrte Herr Verfasser den religiösen Empfindungen 
G. v. Helmersens doch nicht ganz gerecht zu werden. Wenigstens können wir in 
Versen, wie z. B. den weiterhin mitgeteilten: „Auf Dich allein, mein Herr und 
Gott" usw. nicht bloß ein „Selbstgespräch des Freien" erkennen, sondern gewinnen 
vielmehr durchaus den Eindruck, daß solche Verse doch nur einem von schlichtem 
frommem Gottesglauben beseelten Gemüt entfließen konnten. Die Red.^ 

— 66 -



— 349 — 

greife ein jeder an fein Herz: in solchen bitteren Stunden wird ein 
jeder an sich Schlacken entdecken, von denen er sich zu reinigen nun 
gelobt. — Das ist die einzige Methode, sich von Verbitterung frei zu 
halten — von Verbitterung gegenüber seinem Nächsten und von einer 
Verbitterung, die den grausam gemaßregelten Pfarrer Schrempf ver
führt hat, in seiner Schrift „Menschenlos", sich selbst mit Ödipus, Hiob 
und Jesus zu vergleichen; — es ist die einzige Methode, zu gleich
mütigem Ertragen zu gelangen und aus eigener Kraft sich selbst zu 
höherer Stufe der Sittlichkeit zu erheben. Freilich ist warnend zu be
merken, daß Helmersen in Anwendung dieser Methode zu weit gegangen 
zu sein scheint, und daß er dabei, in unverfänglicher Weise, in die Irre 
gegangen ist. Der durch grausames Mißgeschick tief niedergedrückte 
Mann ist in den Selbstvorwürfen offenbar zu weit gegangen: er hat 
sich Schuld beigemessen, wo — wie wir es heute sagen können — keine 
Schuld ihn traf; und die schmerzliche Regung seines Herzens hat er, 
sie gleichsam objektivierend und nach außen projizierend, wie eine außer
halb aufgetauchte Anklage aufgefaßt. Doch sind das geheimnisvolle 
Seelenvorgänge, Vorgänge des blinden Gefühles, in die niemand, felbst 
der Betreffende nicht vollständig einzudringen vermag. — Diese Be
merkungen mußten vorausgeschickt werden, damit man die folgenden 
ergreifenden und gelegentlich zugleich humorvollen Verse und die in 
ihnen sich offenbarende Gesinnung richtig aufzufassen vermöge. 

(1848) 
Fleißige Wirtschaft, offene Tafel 
Ist an meinem Haupt und Leibe, 
Kummer bleicht die dunkeln Haare, 

(1874) 
Auf Dich allein, mein Herr und Gott, 
Vertraue ich in jeder Not. 
Und ist kein andrer Retter da, 
Als Gott der Herr, Hallelujah! 
Wenn aller Mut gesunken war, 
Da bot'st Du Deine Hilfe dar; 
Wenn schwerer Kummer mich gedrückt, 
Hat Deine Liebe mich erquickt. 

(1876) 
Wie manche dunkle Nacht, 
Wenn Sturm und Wolken flogen, 
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Sorge frißt an meinem Fleische. 
Armer Tod, wenn du wirst kommen, 
Ist das Beste weggenommen. 

Wenn ich in Höllenqualen lag, 
Verdammnisangst im Herz, 
Da zog Dein Arm mich aus der Glut 
Und hob mich himmelwärts. 
Auf Dich allein, mein Herr und Gott, 
Vertraue ich in aller Not. 
Und ist kein andrer Retter da, 
Als Gott der Herr, Hallelujah! 

Hab einsam ich durchwacht, 
Vom Schmerz der Welt durchzogen. 

5* 
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Wie oft Hab ich mit Tränen 
Den Morgenstern begrüßt, 
Wie schmerzlich war mein Sehnen 
Nach Friede und nach denen, 
Die meine Schuld gebüßt. 
Wenn stille Mondesnacht 
Den Müden Ruh gebracht, 
Da irrt' ich ruhelos umher, 
Ein schwankend Schiff auf hohem Meer. 
Und wenn die Sonne stieg empor, 
Da brannten ihre Strahlen 
Ins wunde Herz und ich verlor 
Am Tage nicht die Qualen. 
Mit Tränen aß ich dann mein Brot 
Und schafft' mein Werk mit Sorgen, 

Und wieder blieb die Sündennot 
Vom Abend bis zum Morgen. 
Mühselig, krank, beladen, 
So ging ich durch die Welt, 
Verfolgt vom Sündenschaden, 
Am Sündenfels zerschellt. 
Da kam in einer stillen Nacht 
Der Christ zu mir herab, 
Und trocknete mit Wundermacht 
Mir meine Tränen ab. 
Wenn nun die Sonne sinket 
Und steigt die Nacht herauf, 
Da ruhe ich in Frieden, 
Und wenn die Sonne steiget, 
Steh ich in Frieden auf. 

Die eigentümliche Mischung von humorvoller Jovialität mit fast 
feierlichem Ernste, wie sie in Gregor v. Helmersens Persönlichkeit zu
tage trat, ist in Worten nicht zu schildern; man muß sie mit eigenen 
Sinnen erlebt haben, um ihre Wirkung zu erkennen. Helmersen war 
eben trotz seines für gewöhnlich gravitätischen, achtunggebietenden Auf
tretens, doch kein „Philister"; er war in Gesellschaft der munterste 
Kamerad, beim Glase Wein voll der heitersten Einfälle, die um so 
wirksamer waren, als sie mit der ernstesten Miene zum besten gegeben 
wurden. — Und wie köstlich, wie seelenvoll waren seine Liedervorträge, 
wenn er bei gutem Humor seine herrliche, weiche und klangvolle Tenor
stimme ertönen ließ. 

Es mögen aus seinen Poesien noch einige Proben folgen, zum 
Beweise, wie sehr empfänglich er gewesen ist für die Reize der Natur; 
wie sehr er es verstanden hat, ihr die Klänge seiner eigenen Stim
mungen abzulauschen; wie sehr ihn Zerrbilder der Kunst haben leiden 
gemacht; und wie er auch gelegentlich epigrammatischen, ja polemischen 
Regungen zugänglich gewesen ist, und wie er den Bildungen seiner 
Phantasie wohlgefällige Form zu verleihen gewußt hat. 

Tatarendorf 

Alles redliche Bemühen, 
Aus der Erde Gold zu waschen 
Bleibt vergebens, und wir ziehen 
Weiter stets mit leeren Taschen. 

llutzkaja (im Ural), 20. Juni 1828. 

Aber sind wir erst am Orte, 
Wo der Quarz 'mal Eisen hat, 
Dann eröffnet sich die Pforte 
Aus der Vorstadt in die Stadt. 
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Guberlenskaja (Ural), 25. August 1828. 
Die Lieb' bleibt keinem Herzen fremd, 
Und sei es noch so feste; 
Gott Amor schießt durchs gröbste Hemd, 
Wie durch die feinste Weste. 

Auf der Reise, Oktober 1828. 
Der Fluren Grün, es mag entschwinden, Der Schnee sich türmen — 
Der Frost mit Eis die Ströme binden, In meinem Busen wohnt die Glut 
Da draußen mag's stürmen, Und trotzt der Elemente Wut. 

In Orenburg, Januar 1829. 
Wen's schaudern will, so durch und durch, 
Der höre Musik in Orenburg. 
Aus Cherubini, Spohr und Hummel 
Machen sie höllisch Dissonanzengebummel. 
Der arme Mozart, Weber, Haydn, 
Was müssen die nicht Schweres erleiden, 
Es ist erbärmlich, wie sie einen kuranzen 
Mit schnödem Geklimper und Dissonanzen. 

Berlin, 12. Mai 1830. 
Doch wie ich sie im Traume 
Nur einmal wiederseh', 
Da faßt mich ohn' Erbarmen 
Das alte Herzensweh. 

Töplitz, 21. Oktober 1830. 

Still und aufmerksam gelesen. 
Und ich lernte sie zu lieben; 
Ihre Freude wie ihr Bangen, 
All ihr Hoffen und Verlangen 
Sind mir tief ins Herz geschrieben; 
Und wie alles sich gestaltet, 
Zu dem Schönen sich verbindet, 
Wie die ew'ge Liebe waltet, 
Und die Schöpfung sie verkündet. 
Freude Hab' ich viel empfangen, 
Weniges nur könnt' mich trüben, 
Aber ungestillt Verlangen 
Ist in mir zurückgeblieben. 

Berlin, 25. Dezember 1830. 
So nach trübem Erdenwallen 
Fliehet aller Gram und Tod. 
Frohe Himmelslieder schallen 
Durch Azur und Morgenrot. 

Bin fern von ihr gewesen 
Weit über Land und Meer, 
Und Hab' mir eingebildet, 
Ich liebte sie nicht mehr. 

Tausend Tage sind vergangen, 
Seit ich schied von meinen Lieben, 
Seit der Liebsten Rosenwangen 
Meinem Aug' entfernt geblieben. 
Von der Schwermut zu genesen, 
Die mein Jnn'res hielt umfangen, 
Hat es stets mich hingetrieben, 
An der Schöpfung Brust zu hangen. 
Und so bin ich denn gegangen 
Durch der Erde bunte Länder, 
Durch des Südens Blütenprangen, 
Über Nordens Schneegewänder. 
Hab' der Menschen Sinn und Wesen 

Wolkenteilung, blauer Himmel, 
Heitrer, warmer Sonnenblick, 
Bringt nach dunkeln Regentagen 
Wieder frohen Sinn zurück. 
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K a p u z i n e r p r e d i g t .  

Prag 1830 und 1831, zur Zeit der vielen Aufstände in West und Ost. 

Fragt ihr, woher der tolle Drang 
Und alle die Rebellionen? 
Es kommt, weil den Leuten das Christentum 
Nicht will im Herzen wohnen! 
Tun den Nächsten nicht lieben und ehren, 
Tun der Obrigkeit den Respekt verwehren, 
Und die Obern und Fürsten ihrerseits 
Tun auch nicht alle 'was Gescheits. 
Bleiben kleben am alten Schlendrian, 
Ziehen das Regieren wie ein Paar Hosen an. 
Aber im Westen die Franzosen, 
Das sind erst die wahren Ohnehosen, 
Halten niemals Ruhe, haben immer zu ändern, 
Und suchen Krakeel mit allen Ländern. 
Dünken sich frei, weil sie ihre Burbonen 
Übers Meer gejagt, auf der Insel zu wohnen. 
Haben sich aber schlecht besonnen, 
Haben ihr Spiel noch lang nicht gewonnen; 
Sind schon jetzt ihre eignen Sklaven, 
Und wird der Herr sie mit Schlägen strafen. 
Das schlimmste ist, daß was sie gesungen, 
In allen Ländern hat wiedergeklungen! 
Gleich hatten oben, Frankreich zur Rechten, 
Die Belgier auch für Freiheit zu fechten. 
Der Grund aber war, sie wollten nur raufen, 
Auf fremde Rechnung sich besaufen. 
Nun gehn sie aus nach allen vier Winden, 
Sich irgendwo einen König zu finden. 
Und durch die ruhigen deutschen Lande 
Zog ein wütende Schneiderbande, 
Tobend und schreiend desperat: 
Auf, Landesfürsten und Magistrat. 
Und in Italien die Gassenjungen 
Wären bald über den heiligen Stuhl gesprungen; 
Da kamen aber halt die Bajonette 
Und brachten den Fluß ins alte Bette. 
Endlich im Osten die Polacken 
Erheben rebellisch ihre Nacken: 
Verjagen die Russen, berufen Kammern, 
Und raisonnieren, daß sie einen jammern, 
Aber raufen tun sie sich wie die Ritter, 
Und keine Müh ist ihnen zu bitter. 
Alles vergebens, es kann nichts nutzen, 
Kann nimmer ein Kleiner den Großen trutzen. 
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Nur Jammer und Elend kommt auf das Land 
Durch bösen Verrat und Unverstand. 
Die Pestilenzen und Kriegesnot 
Machen Freund und Feinde zu Tausenden tot, 
Und so an allen Enden der Welt 
Der Herr seine Hand schwer auf sie hält. 
Daß endlich des Jammers ein Ende werde, 
Lasset uns beten mit frommer Geberde. 

E i n  

Der Seele Tiefen regt es auf, 
Und ruft mir eine Zeit zurück, 
Voll Wehmut und Entzückens voll; 

Trefflich paßt zu engen Gaffen, 
Schwarzen Häusern, hohen Giebeln 
Egoistisch Tun und Lassen, 
Und profund gelehrtes Grübeln. 

B i l d n i s .  2 6 .  J a n u a r  1 8 3 1 .  

O daß sie wiederkäme mir, 
Mich zu erwecken von dem Tode, 
In dem ich tief begraben liege 

Leipzig 1831, Herbst. 

Suchst du Freiheit, suchst du Wahrheit, 
Meide diese engen Keller. 
An der Sonne nur ist Klarheit, 
Da wird Kopf und Herz dir Heller. 

D i e  V e r l a s s e n e .  M a i  1 8 4 8 .  

Als mein Buhle mich hielt in dem treuen Arm, 
War ich reich an heiligen Freuden; 
Mein Buhle ist tot, lieber Gott, erbarm' 
Dich gnädig über mein Leiden. 

-i-
Und wenn er mich küßte, erglühte die Brust, 
Vergingen umher alle Dinge. 
Seinen Grabstein zu küssen ist jetzt meine Lust, 
Wenn ich Totenkränze ihm bringe. 

-i-
Das Herz ist gestorben, die Welt ist leer, 
Mein Auge weint keine Träne mehr. 
O lieber Buhle im finsteren Grab, 
Nimm mich an deine Seite hinab. 

Von der Existenz der vorstehend mitgeteilten Gedichte hat vor 
Gregor v. Helmersens Tode wahrscheinlich niemand Kenntnis gehabt, 
mit einziger Ausnahme der jubelnden Verse: „Wolkenteilung, blauer 
Himmel" usw., die sich eingeschaltet finden in einem Hoffnung atmenden 
Briefe an seine Gattin (vom 2. Dezember 1847), deren Leiden damals 
verheißende Remission zeigten. Sie schließen sich an eine drastische 
Schilderung des vorangegangenen „Dreckherbstes" mit wiederholten 
Eisgängen, Kommunikationshemmungen usw., wonach endlich heiteres 
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Wetter eingetreten war. Die Witterungsänderung schien ferneres Glück 
nach trüben Tagen zu verheißen. — Die beiden folgenden Lieder da
gegen sind von Helmersen selbst der Öffentlichkeit preisgegeben worden, — 
das erstere der beiden offenbar gelegentlich einer Feier im Kommili

tonenkreise. 

Hohen Mutes leert die Becher, 
Lagert singend euch hierher, 
Wackrer Wein und wackre Zecher 
Leben hoch! — Den Rheinwein her! 
Laßt sie um den Rhein sich streiten, 
Wes das linke Ufer werde; 

St. Petersburg, Mai 1848. 

Nur das rechte schützt beizeiten, 
Denn es ist der Stolz der Erde. 
Markobrunner, Rüdesheimer, 
Schloß Johannisberger noch; 
Das sind Trauben, wie sie keiner, 
Als der deutsche Winzer zog. 

zum 50 jährigen Jubiläum der 

Livonia, mein Heimatland, 
Sei tausendmal gegrüßt, 
Gegrüßt du rot-grün-weißes Band, 
Das meine Brust umschließt. 

Gegrüßet seist du, hoher Dom, 
Und alma mater, du, 
Gegrüßt, du treuer Bruderbund, 
Ich trete stolz herzu. 

Wohl Hab' ich in der weiten Welt 
Gar manche Stadt geschaut, 
Doch keine, die mir so gefällt, 
Als die man hier gebaut. 

r u ß  
Livonia am 20. September 1872. 

Wohl Hab' ich in der weiten Welt 
Manch' guten Tag erlebt, 
Doch keinen, der mir so gefällt, 
Als den ich heut' erlebt. 

-i-

Gegrüßet seist du, stolze Stadt, 
Gegrüßt du, guter Tag, 
Und wer ein Herz im Leibe hat, 
Sich mit uns freuen mag. 

Erhebt die vollen Becher hoch 
Und leert sie auf den Grund; 
Vivs-t, orksea.t, üorsat 
Dorpats Livonenbund. 

Wir haben nun schließlich den Verhältnissen uns zuzuwenden, die 
Gregor v. Helmersen in seinem Lebensgange als schweres Kreuz be
lastet haben und, wie aus gewissen der vorstehend angeführten Verse 
ersichtlich ist, ihn zur Verzweiflung hätten treiben müssen, wenn ihm 
nicht sein unverbrüchliches Pflichtgefühl und das Mannhafte seines 
ernsten moralischen Wesens als Stütze in schweren Augenblicken gedient 

hätten. 
Schon eingangs ist angedeutet worden, daß auf diese schweren 

Verhältnisse nicht tiefer eingegangen werden kann, obwohl ihre nähere 
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Darlegung mehr als alles andere auf Helmersens wahrhaft große, lehr
hafte Persönlichkeit das hellste Licht verbreiten würde. Vorsichtige Zu
rückhaltung ist nicht etwa darum geboten, weil unbekannte Tatsachen 
zu enthüllen wären; vielmehr sind diese Tatsachen recht allgemein sehr 
wohl bekannt gewesen; aber ihre Ausdeutung ist, bei der damals äußerst 
mangelhaften Kenntnis psychopathischer Zustände, gar verschiedener Auf
fassung begegnet; und es würde die Überlebenden unter denen, die von 
jenen Verhältnissen schwer betroffen worden sind, gleichsam ungebührlich 
peinlich berühren, wenn jene voneinander abweichenden Auffassungen 
einer eingehenden öffentlichen kritischen Diskussion unterzogen würden. 
Indessen fragt es sich aber doch, ob eine solche öffentliche Diskussion 
denn wirklich „pietätlos" und „indiskret" wäre, wenn sie lediglich dazu 
zu dienen hätte, gleichsam verschleiertes Andenken, verschleierte Bilder 
zu vollem Glänze zu enthüllen. Aber eine solche öffentliche Diskussion 
wäre nicht wohl möglich ohne Hinzuziehung gewisser Briefe Helmersens, 
die als privates Eigentum der Hinterbliebenen nicht unbedingt benutzt 
werden können. Mithin wird die Frage pietätvoller Zurückhaltung 
noch durch eine gewichtige, eigentümlich verwickelte und zum Teil wohl 
noch prinzipiell strittige Rechtsfrage kompliziert. — Nur das Folgende 
darf und muß zur Keuntnis jener äußerst schweren Verhältnisse an
geführt werden. 

Die während der ersten Jahre der Ehe ungetrübt glücklichen Be
ziehungen Helmersens zu seiner reich begabten, höchst liebenswürdigen 
und innig geliebten Gattin haben später gar unliebsame Störung er
fahren. — Jeder auf der Höhe der heutigen psychopathischen Kennt
nisse Stehende wird keinen Augenblick daran zweifeln, daß jene Störung 
dem Ausbruche und der Entwicklung einer ernsten Geisteskrankheit zu
zuschreiben war, und zwar einer jener Krankheitsformen, welche die 
Verstandessphäre insofern unberührt lassen, als sie klares Urteil, ja 
sophistisch scharfsinnige Urteilsoperationen zulassen, aber doch zu den 
abenteuerlichsten, verrücktesten Schlußfolgerungen führen, weil sie die 
Kritik, hinsichtlich der vorgefaßten Prämissen des Urteilsprozesses un
möglich machen. Höchstwahrscheinlich hat in dem in Rede stehenden 
Falle eine auf dem Boden hysterischer Zustände durch Transformation 
entstandene hartnäckige Paranoia vorgelegen, die zeitweilig und ab
wechselnd Exacerbationen und Remissionen aufgewiesen hat. Damals 
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aber ist die Kranke, die sich sür berufen erklärte, alle Welt zur Geduld 
zu erziehen und deren abenteuerliche Exzentrizitäten auf ihrer ganzen 
Umgebung niederdrückend lasteten, damals ist sie sehr allgemein nicht 
für eine Kranke gehalten worden, sondern für ein geistig gesundes, aber 
ein äußerst bösartiges und als solches für ein verächtliches, hafsens-
wertes Wesen, und es ist Gregor v. Helmersen als Schwäche und als 
Unterwürfigkeit angerechnet worden, daß er allen jenen Exzentrizitäten 
nicht energisch entgegentrat, sondern beharrlich die vollkommen richtige 
Meinung vertrat: man habe es mit einer schwer Kranken zu tun, die 
geschont werden müsse. Wohl ganz allein von allen hat er die wahre 
Sachlage erkannt: daß nämlich das liebenswürdige, gelegentlich immer 
noch zutage tretende Grundwesen seiner Gattin sozusagen durch eine 
schwere psychische Überwucherung verdeckt und unkenntlich gemacht werde, 
und er hat standhaft an der Hoffnung festgehalten, daß es gelingen 
werde, durch angemessene Behandlung die innig geliebte Kranke von all 
dem Entstellenden zu befreien. 

Wahrhaft rührend würden, wenn sie allgemein zugänglich wären, 
seine unermüdlichen, liebevollen Zureden wirken, mit denen er solche 
Heilung zu bewirken suchte. Leider waren die damaligen Psycho-thera-
peutischen Erfahrungen noch nicht auf der heutigen Höhe und er konnte 
es damals nicht wissen, daß allein durch Zureden nicht geholfen werden 
könne. Später ist ihm über die wahrhaft wirksamen Mittel zur Heilung 
bessere Einsicht geworden, und es ist wohl nicht „indiskret", dafür den 
folgenden Paffus aus seinem an die kranke Gattin gerichteten Briefe 
vom 28. Oktober 1847 anzuführen: „. . . . Ich will Dir zu fernerer 
Ermutigung eine Geschichte von Dr. J.s Frau erzählen. Sie war vier 
Jahre lang Braut, während der Bräutigam als Arzt im Kriege war, 
vergrämte und verzehrte sich durch Angst und Trennung und andere 
Sorgen und Oual. Endlich verbanden sie sich, bekamen zwei Kinder, 
aber  d ie  F rau  war  i n  e inen  Zus tand  ge ra ten ,  w ie  de r  De in ige :  s ie  
war sehr leidend, und das Leiden steigerte sich mehr und mehr. Was 
tat der Mann? Er sperrte die Frau von allem Umgange ab und 
redete ihr dringend zu, sich zu entschließen, das Leiden soviel als mög
lich durch moralische Kraft zu bezwingen, für ihre Kinder zu sorgen, 
sich selbst nicht so zu beobachten, und die Gedanken dadurch von sich 
selbst möglichst abzuwenden. Es gelang, freilich unter starker ärztlicher 

— 74 — 



— 357 — 

Hilfe des Mannes, und nun ist sie feit mehreren Jahren gesund und 
glücklich. Sei also getrost, meine Herzens G. . . 

Zu solcher privater Isolierung und passenden Behandlung fehlten 
aber Helmersen, als ärztlichem Laien, alle Mittel, und es gab damals 
noch keine jedermann zugängliche eigentliche „Nervenanstalten". Die 
damaligen Irrenhäuser glichen vielmehr barbarisch grausamen Straf
anstalten, in die niemand eine geliebte Person hätte verbringen wollen. 
Als später eine sachkundig geleitete „Nervenanstalt" aufgetan wurde, 
hat Helmersen auf den Gedanken kommen müssen, die kranke Gattin 
dorthin unterzubringen, — aber ein damit betrauter naher Angehöriger 
hat, befangen in der allgemein geteilten Auffassung und irregeleitet 
durch die feine Denkschärfe der Kranken, davon Abstand genommen, er
klärend: er habe eine geistig vollkommen Gesunde vorgefunden, die er 
zu „isolieren" sich nicht getraut habe. 

So hat Helmersen sich beständig, jahrzehntelang, in der äußerst 
peinlichen, moralisch aufreibenden Lage befunden, gegenüber den Zu
mutungen der exzentrisch Kranken, die er als solche, so gut er es ver
stand, liebevoll und zärtlich behandelte, und gegenüber denen, die un
mißverständlich ihn schwachherziger Nachgiebigkeit ziehen. Alles andere 
aber als Schwachherzigkeit ist es gewesen, was den schwergeprüften 
Mann vermocht hat, in der entsetzlich schweren, menschliches Vermögen 
fast übersteigenden Lage ungebrochen auszuharren. Was ihm dabei 
immer wieder als Stütze und zur Aufrichtung gedient hat, geht wohl 
aus den hier vorangeschickten, spärlichen Andeutungen hervor. Kaum 
jemand außer ihm hätte es vermocht, unter diesen Gemütsqualen, viele 
Jahrzehnte hindurch, bis zu Ende auszuharren, ohne verzweifelnd zu
sammenzubrechen. 

Wenn die psycho-therapeutische Wissenschaft und Kunst schon da
mals auf ihrer heutigen Höhe sich befunden hätte und schon damals, 
wie heute, mehr Gemeingut der Gebildeten gewesen wäre, — dann 
hätten manche schwere Mißverständnisse und in ihrem Gefolge schwere 
Leiden vermieden werden können, denen zufolge Gregor v. Helmersen 
als gedrückter Dulder erschienen ist, während er tatsächlich als sieg
reicher Überwinder, als leuchtendes Vorbild zu gelten hat. 

— 75 — 



Lippert Co. (G. Pätz 'sche Buchdr.).  Naumburg a/S. 


