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Hobtrt Ödjolj 

jöet* norbtfdje <5ebanÄe in ber lutnft 

©er norbtfdje ©ebanfe in ber S^unft fufjt auf bem (Stauben, bafj alte 
Üeiffungen ber S^unft Gelbftäufjerungen ber 9vaffe, ^luSbrucf einer beftimm-
ten 9^affcnfeele finb unb baf? einzig itnb allein bie norbifebe 9?.ajTenfee(e bie 
£öd;ftleiftungen nicl^f nur ber beutfcfycn, fonbern ber gefamten abenblänbi--
fd>en Kultur unb &unft hervorgebracht I;at unb beute noch hervorbringt. — 

©iefe fül;renbc 9^oI(e ber norbifd;en 9\affe als 0d;5p[erin aller abenb-
(änbifd;en ©eftttung unb itunff haben bie großen Q3orfämpfer beS norbi--
fchen ©ebanfenS, als erfter ©raf Arthur ©obineau, als gioeiter ibouffon 
6teioarb Ghamberlain *11 feinen 1899 erfdjienenen „©ritnblagcn beS 19. 
3ahrhunbertS" aufgezeigt, ohne »on einer Seit beS beginnenben 9?affencf)aoS 
unb ber raffifd)en Lethargie, bie an bie 9ftilieutheorie, ben befftmmenben 
^ormungSeinfluf} ber Slmioelt auf baS Snbioibmtm unb (eine fd}i5pfertfd)cn 
ßeiftungen glaubte, oerftanben toorben 51t fein. v£rft bie &ataftrophe ber 
raffifchett ©egenauSlefe beS QöeltfriegeS, an ber nrir als ben größten , ;2lber--
laf} norbifeben Q31uteS heute nod; in ber ^onn großer 9J?angelSerfd;eimm-
gen auf allen 5?ulturgcbieten 31t leiben h^en, tyat eine 9ftorgenbämmerung 
beS 9vaffebenntf3tfeinS unb beS uorbifchen ©ebanfenS beraufgebracht. $ÜS 
6d;idfatSfrage ber gefamten abenblänbifchen Kultur ift aber ber ©laube an 
ben fultureöen iböchfüoert ber norbifcf)en 9vaffe erft in 'illfreb 9iofenbergS 
„90Zt;thuö beS 20. 3ahrl)unbertS" 511m unerfchütterlicben ^unbament unferer 
^"öeltanfchauung unb §ur 9Jtd)tfd)nur einer artbeioufjtcn beutfehen 5?unft= 
politif geworben. 

* 

9J2an wollte früher allenfalls bie ^robuftc ber unocrgefjlidjcn, h^hen 
Sierf'unft ber inbogermanifd;en 93<51fer ber ^rül^eit bis 31t in ^Ibfdjluj? ber 
93ölfern)anberungSfunft in ben wunbervollen 3eugniffen beS ÖfebergfunbeS 
als eine mit biefem ^rühffabium abgeftorbene norbifd;e &unft gelten (äffen. 
SHe 3eugniffe ber !ünftlerifd;en 0d)öpfcrfraft ber norbifd;en 9vaffe ftnb aber 
Weber auf biefen Q3ereid) ber germanifchen ^rül^unft begreif, nod; finb fie 
ba zeitlich Su (£nbe. 9JZenfd;en norbifd;er 9?affe waren eS, bie in ber joni* 
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fd)cn unb borifdjen ^anberung in bie ©ebiete eingcbrttngen ftnb, bie bann 
©ricchenlanb genannt würben, ©ie Snbogerntanen fdjitfen baS aus bem 
i'angholjbau entftanbene 9Recf)tecfhauS mit Vorhatte, auS bem ftch nad) ber 
Sübwattberung norbifd)er 6tämme baS 93Zegaron unb ber flaffifdje Tempel 
ber ©ried^en bilben follten. L2ln jenen ben s3lrcl)itra» tragenben Stütjpolftern 
ber Säulen am norbifdjen ^eripferaltempel fönnen wir fd)on int 9. 3al>r* 
httnbert o. &hr. feftftellcn, bafc ber norbifd)c Äol^bau baS Q3orbüb ber grie-
d;tfd)cn Sempelbauer war. 3tt ber flaffifdjett 3eit ber grted)ifd)ett ^piaftif 
baben bie Seltenen in ihren t>errtic3f)en ©ötter= unb .öclbengeftaltcn baS 
oollenbete norbifd^e Sd)önheitSibeal geftaltet unb jum fünftlerifdjen Inbe
griff für baS Schöne in ber ^unft überhaupt erhoben. Unb befrachten wir 
bie 93afenmalerei ber ©riechen, bann ftnb bie eblen, vornehmen Figuren 
immer im Stmte beS norbifdjen QxaffenibealS bargeftellt, bie Sileite unb Sa= 
tt;re aber als minberraffig mit ben 3ügen eines negroib--offtfd)eit 3^)pttS auS* 
geftattet. 

3n ber Q3ölferwanberung ergofj ftd) bann im 4. Sahrhunbert nad) 
C^riftuS nochmals ber norbtfcfye Q3lutftrom nad) 6übeit unb Oftett über bie 
©onaulänber, ben 93alfan bis an baS Schwarbe 3fteer, Statten unb Spa» 
nien. QOßo wir feinen Q'ßeg verfolgen, ob ttad) Spanten, wo bie 953effgotcn 
fafjen, ober nad) Statten, wo bie Oftgoten uttb Cangobarben unter $heo&e' 
rieb ein großes 9\eid) errichteten, überaß grünbeten fte Staaten unb würben 
gu Prägern einer fyofytn ©eftttung unb $uttft, aud; wenn fie ba unb bort 
'JrembeS, baS fte fanben, eingefd,)mo($en h<*ben. $heobertch hfl* baS fd)on 
oon Marc $lurel ttttb ^onftantin begonnene QÖßerf ber 93ernorbung 3ta= 
ttenS fortgeführt, inbent er über 200 000 ©ermanenfantitten in 9?aoenna, 
^oSfana unb Q3enebig anfiebette. So war nad>wetSttd> bie norbifche Ovaffe 
fchon in ber ^rühgeit unferer 3eitrechnung aud) im Siiben ber führenbe 
jd)öpferifd)c ^aftor, bis bie 3eit einer orientalifd)en Kultur welle bis ins 
fpäte Mittelalter hinein biefeS norbifche ^unbament ber abcnbiänbifd)ett 

Kultur überbedte. s2lber auch in ber chriftlic£>en &unft beS 91benb*anbeS fam 
biefeS norbifche 93lut ju einem gewaltigen ©urd)brud). §)ie (Gebauer ber 
erften gotifchen S^athebralen in ^ranfretch waren 9tormannen, unb auS not» 
bifebent 93lut waren aud; in fpäterer 3eit in 'Jranfretd) bie wichtigsten 
K'ünftler hervorgegangen. 

©elangen wir battn etwa 3U fcen ^h^nowen ber fogenannten italieni-
fchen 9^enaiffance, bann brängt ftch in biefer unvergleichbaren Hochblüte 
ber ^unft auf italienifdjem 93oben bie formenbe &raft ber norbifchen Seele 
gerabeju auf. 3)ie 9?enatffance würbe $u einer 9}eu»erfünbung norbifd)--
germanifchen Q3luteS, bie ^i'tnffler unb ^unftwerfe beweifen baS einbeutig. 
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©tc größten Vertreter bicfcr au fünftlerifd)en ©enicS fo überreichen (£pod)c, 
fic ftammten faft all aus bem alten 0ieblungSgebiet bei- i^angobarbcn unb 
Normannen, unb man bctrad)te fid) nur bie 93ilbniffe unb 0elbftbilbniffe 
von Michelangcio, 9taffacl, ©onatello, ßcouarbi bi 93tnct, %ibrca bei 
Sarto, Sijian unb 93ellini, unter ben ©id)tervt ©ante, Saffo unb Petrarca, 
fic waren ber 9vaffc nad) ausgeprägt norbtfcl). ünb baS 0choni)etfSibcal, 
baS biefe ^ünftlcr in ihren QBcrfcn gefd)affen t;aben, ber Menfchent^p, ben 
fic immer iviebcr fünftlerifd) bevorzugt i;aben, entfprad) ihrem eigenen 
9iaffctt)puS. ©er norbifd)e 9J?enf(f) fonnte fid) jveber bie i)ol;ctt ©ottcS 
noch bic Sd)ön(;eit ber Mabonna jübifd) ober cricntalifd), fonbern nur uor-
bifd) benfen. ©ic Mabonncn fyexb, blonb itnb mütterlich, fo nrie fic £eo--
narbo, 9vaffacl unb Q3otticellt gematt haben. ©aSfclbc novbifd)e grauen* 
jd)önheitSibeal hat Sijjian in feiner „£>immlifd)en unb irbifd)en £icbc", 
©iorgionc in feiner „9vuhenbcn Q3cnuS" geftaltet, um nur auS ber Mittle 
ber 93eifpicle bic augenfälligsten §u nennen, ©ie Qßirftmg biefeS von bev 
.ft'unft ber 9?enaiffance geftalteten norbifchen ^rauenfd^nheitSibealS mar 
auf bic Seit fo ftarf, baf3 fiel) auch bunfelhaarigcn Stalienerinnen ibr 
Äaar färben liefert, um fdjön, b. !;• blonb 31t erfd)eincn. (£S barf für unS 
ber 0al3 in vollem Umfange gelten, bafj nur ber ben 3d)litffel gum QiBefcn 
ber Äöchftlciftungen abenblänbifd)er 5\?unft unb gum ©cfcl} ihrer 0tilent-
ivicflung hatr ber &unftgefd)id)tc als raffcngcfd)icl)tlid) bebingte formen--
gcfd)id)te ernennen gelernt hat. ©aS OB ort „^llleS, ivaS LI0crt hat in biefer 
riöclt, ift 9£affc", gilt in gang befonberer QBcife für bic 5?unft, Wobei für 
bie abenblänbifd)C 5vitnft 9\affc immer mit norbtfd)er 9vaffe gleichstehen ift. 

0o gefchen, wirb auch Vergangenheit, ©egenmart unb Sufunft, baS 
0cl)idfal ber beutfd)en 5?unft 311 einer ^yrage il;reS ftärferen unb fd}Wäd)eren 
VefenntniffeS 311m norbifchen ©cbanlcn, jjitr Anerkennung ber norbifchen 
0cclenhaltung als bem 5\)raft3cntrum bcittfd)cr 5?unft. 

Unter bem norbifchen 0d)önheitSibcal verffel)en mir aber niemals eine 
ättfjcrlid) uad)gebilbctc, fccüfch leere ^örpcrlid)feif, fonbern immer einen 
(Iharaftcnvert. Äerotfcl) ift jebcS tätige Ceben, mag cS noch f° anonym ver
gehen unb glan3loS crfd)ctnen. (£S gel;t gemif? nid)t an, bie 5?unfl heule auf 
beftimmte patbetifchc 0toffc unb eine gcmaltfam erzwungene Monumenta
lität fcftlcgen 31t wollen. ©aS Bereich beS Joeroij'd)en unb baS ber beutfcl)en 
51'itnft, ift ein viel größeres, unb baS £croifd)e unb bie cd)tc Monumenta
lität ift in ber $unft viel mcl)r eine <5rage ber inneren Haltung unb Auf-
faffitng als ber 0toffwal)l. 9Bcnn $llbred)t ©üver in beut erfchüttcmben 
VilbniS feiner Mutter uns in jeber 9^un3el unb furche biefeS ©cftcl)feS 
bie 9^arbcn unb 3eid)en geigt, bic ber CebenSfatnpf in baS ©eficl)t einer 
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Mutter gegeichnet f;at, bann ift baS, um nur ein 93eifpiel gu nennen, ein 
5?unftmerf von im t;öcf)ften Sinne t;eroifchem (Hjarafter, (?benfo fann 
auch ein einfadje^ £anbfd)aftsbilb, baS uns ben Sinn ber 9^atur als &ampf, 
atS emigeS Serben unb Vergeben ficfjtbar mad)t, gutiefft heroifd) empfutt* 
ben fein. 

©te Schaffung eincS artgemäfjen SchönheilSibealS in ber &unft ift nur 
eine Seite ber von unfcrer 3eit erftrebten 933iebergeburt beS norbifchen ©e--
banfenS in ber 5?unft. (£tne meitere Aufgabe ift vor allem für bic Malerei 
bie ^Öiebergeminnung einer lieber im norbifchen ©eift vertieften 9tatur-
anfd)auung. ©aS QBort (£afpar ©avib 'Jriebrid^: „©er Maler folt nid)t 
bloß malen, maS er vor ftch fiefjt, fonbern auch, f^) f^ht", be
leuchtet bie ©runbtenbeng einer norbifchen Auffaffung von ber Aufgabe ber 
j$unft. 

ik 

©aS norbifche 9^affenerbc ift nicht nur ba vorhanben, mo ein uorbi--
fdjer ^hänotppuS vorliegt; eS gibt verhältnismäßig menig beutfd)cMenfchcn, 
auch wenn in ihrer äußeren (frfd)einung ein anbercr ber im beutfd;cn Q3olfe 
vorhanbenen 9^affenbcftanbteile vorliegt, bic nicht aud) norbifcbcS 93lui> 
erbe in ftd; tragen, ©ie feclifd;e unb geiftige Haltung eines Men* 
fchen fann von biefem norbifchen 9?affenerbe oft ftärfer geugen als fein 
Außeres. ©aSfelbe gilt felbftvcrftänblid) auch für ben ^ünftler. So ge-
fehen erftrebt ber norbifd)e ©ebanfe in bev 5?unft nid)t, wie ihm oft bös
willig unterftellt mirb, eine äußere „Aufnorbung" ber 5lünftlerfd;aft, fon
bern er forbert baS innere VcfenntniS gu ber norbifchen 9\affenfcele als bem 
fitnftlerifch-fd)öpferifd)en unb für bie beutfdje &unft rid;tunggebcnben unt-
gufunftmeifenben £öd)ftmert. 

„©er ©cutfdjc ift nicht, er mirb", fagt 9lic^fd)e, unb biefer ©taube an 
baS, tt>aS vor unS liegt, ift norbifcb auch *n ^cr ^unft. Qöic bie 3ufunftS-
entmieflung ber beutfehen 5?unft auSfehen mirb; fönnen mir nur ahnen, aber 
nicht fagen; benn biefe ^rage mirb entfd)teben merben burd) bie Stärfe ber 
fünftlerifchen Talente unb ^erföntidjfeiten, bic fte tragen merben. Q&aS 
mir aber mit Sicherheit fagen fönnen, ift, baß nur ber norbifche ©ebanfe ber 
beutfehen &unft mieber Sinn unb Snhalt geben fann, meil biefer ©taube an 
baS norbifche 93lut atS geftaltenben fchöpferifchen QBert bie 5?unft mieber 
mit bem ßeben beS 93olfeS verbtnbef. (?r gibt ber ^unft mieber eine Auf
gabe unb ein -öoebgiet, burd) ©eftaltung ber Sinnbilbcr biefer 9?affenfeele 
an ber geiftigen unb fittlichen Äöhcrentmidlung beS 93olfeS mitgumirfen im 
Sinne beS ®oethe--2öorteS: ,,©eS ecf)ten 5?ünftlerS ßehre fd>ließt ben Sinn 
auf, benn mo bie QOßorte fehlen, fpricht bie $at." 
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Carl <Bfeorg *?efCc 

S5cr Eeöaler tTotentans 

9tid)t feiten ift ein 0d)leier beS ©etyeimniffeS gerabe um befonberS be= 
rühmte i^unftwerfe gewoben, ©er Sotcntang — ober, genauer gefagt: baS 
Fragment eines folgen — in ber AntoniuS=.&apellc ber 9^evaler 9rtifolai= 
5?ircf)e ift ftc^er eine ber befannteften Malereien beS 93altenlanbeS, aber 
bie fuitftgefdC)trf>fttcfje Auskunft, bie bisher auf bie ^rage nad; if>rcr ,Sber= 
fünft, il;rem Atter unb gar it>rent Urheber gegeben werben fonnte, war wenig 
befriebigenb. (Jigentlid) fann man fagen, fte fei int Caitfe ber legten 3al;r--
3et;nte immer unbefrtebigenber geworben. 

^ritt; l;at man einen gewiffen 3ufammen(;ang mit bem berühmten §o* 
tentan§ ber Citbecfer 9Jtarienfird)c richtig gcfct;en, unb, ba bic ©efamtt)öt)c 
beS ^igurenfriefeS etwaS niebriger ift als in £übed, voreilig auf eine ver= 
fleinerte Skopie gefd)loffen. ©aS ift feit ben fiebriger 3abren beS vorigen 
3af;rl)unbertS un§äl)ligc 9)ialc wieberl;olt worben. ©ann l;at man immer 
wieber, burdjaitS mit 9ved)t, auf ben fd)led)ten (Srt^attungSsuftanb l;inge--
wiefen, ot;ne inbeffen bem 0ad;vert)att auf ben ©runb 31t gelten. 9Dcan t;at 
ftd) burd) bic swcifetloS nicfyt aus betn 93ciftctalter ftammcnbc oberffe Mal* 
fcf)id)t ba5tt verführen taffen, in ber $citlid)cn Anfe^ung fd)Wanfenb 51t wer
ben unb l;at ben Q3itbftrcifen, beffen ^igurenfompofition unb beffen 0tim-
mungSgel;alt t;cutc nod; fo übergeugenb mittelalterlid) wirfen, inS fpätc 
16. ober gar 17. 3at;rl;unbert batierf. ©aS alles l;at natürlid) ben 9tcvalcv 
$otentan3 ffatf in Mißfrebit gebracht, fobaß er außerhalb beS CanbeS 
faitm nod; bcad;tct würbe, obglcid) im Canbc felbft il)m baS volkstümliche 
Sntereffe burd) alle wiffcnfd)afttid;cn Errungen unb QSirrungen l)inbutd) 
treu geblieben ift. QÖenn eS mir irtgwifcf)en gelungen ift, bieS QSerf mit 
bem größten 9}amen ber litbifd)=baltifd;en $unftgefd)id)te 31t verknüpfen, 
bem beS 9J£alerS unb 93tlbfd)nit}erS Q3crnt 9Zotfe1), beS 0d;öpferS ber be
rühmten 0todl)olmer 0t. 3ürgen--©ruppe, fo muß bocl) bavor gewarnt wer= 
ben, baS 9vevaler Fragment in feiner gegenwärtigen ©cftalt fünftlerifd) 31t 

überfd)ät)en: eS ift unb bleibt eine 9vuine, als fold;e aber aud) l;cute nod) 
ein fulturgefd)id)tlid)eS ©ofument von bebeutenber AitSfagefraft. 

^Bie ftel;t eS nun mit betn viel berufenen, befannteren Sotentan^ in 

x) 93?cinc 93eobad)tungcn unb 6d;lüffc finb mit au3fül;rttd;cr 'Begrünbung ner--
öffcnfüdjt in bot' 3ettfct>rift bcö ©cutfd>cn QScrcinö für 5?unfttiuffenf<#aft, 3af;rgang 4. 
iöcft 4, 6cifc 187 ff., Q3erlin 1937. ®te nac^folgenbcn Ausführungen, bic auf QCÖuitfd) 
ber Gdjriftfcifung niebcrgefdjrtebcn Ytmrbcn, loiebcrpolcn bic (frgebniffc otync lmffcn» 
fd)affltd)cn Apparat. 
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£übecf? (£r giert nocfy fcift voltftänbig mit feinen 23 (urfprüngtid) 24) paa
ren bie nad; if)m benannte Capelle ber Maricnfird)e, in viel gellerer ^ar-
benprad)t erftra£)lenb als ber -Revaler. freilief) ftammt er nid>t auS bem 
Mittelalter, fonbern auS bem beginnenben 18. 3a^>rt)unbert, ift nid)t baS 
übermalte ober reffaurierte Original, fonbern mürbe 1701 von ©runb auS 
neu gefcfyaffen vom &'ird)enmaler Anton ^öortmann, mctin aud) offenfid)t-
(i(f> in möglicfyft getreuer Antefmung an ein feitt)cr verfcfyotteneS alteS Q3or--
bitb. Q3om Original miffen mir, auf ©runb einer älteren Abfd)rift feiner 
Q3erfe unb Snfdjriften, baß eS 1463, unb gmar am 14. Auguft, voltenbet 
morben ift. ioaben fid) Spuren von it)m ermatten? 

Sd)on ber Cübcder Stabtbibliotljefar Mantels berichtet im 3atyre 
1873, baß er hinter ber Skopie von 1701, namentlich au ber QBeftwatib, von 
ber begrengenben iÖolgbefrönung I;erabf)ängenb, einen fd)matcn Streifen 
alter, bematter £einmanbrefte l)abe fcftftetlen fönnen. Sie finb aud) f)eute 
nod) vor^anben unb tiefern ben beuttid)en 93emeiS bafür, baß baS vorherige 
l^cinmanbbilb, jebenfattS an ber 2öeftmanb, berauSgefdjnttten morben ift. 
^Barum t;at man baS getan unb mo ift eS geblieben? 

3m ^erfbud) von St. Marien tefen mir, baß 1588 ber ^ircfyenmater 
Si)tvefter van Smotte eine grünbticf)e 9^eftaurierung beS alten Totentanzes 
vorgunetjmen begonnen t)at. ^ür eine ©efamtfopie mar weber bie gegat>£te 
Summe tjod) genug, nod) mürbe bie 3cit aitSgereid)f I)aben, ba fd)on nact) 
weniger atS 3at)reSfrift ber Mater geftorben ift. Aud) ift nur von llnter--
fiittern, 93efteiben unb AitSflicfen bie 9xebe, einmal aud) von „uptucfyten", 
maS mot)t am rid)tigften atS Auffrifcfyen burd) Übermalen gu verfielen ift. 
©aß eS babei nid)t gebtieben ift, fonbern bie fd)abt)afteften Teile bei biefer 
©etegent)eit gang entfernt morben fmb, bafür fprid)t ber einzige vor^anbene 
93erict)t eines Augengeugen, ber ben Totentang nod) vor 1701 gefannt unb 
fid) über ben 93efunb Zotigen gemacht f>at. (£r finbet ftcf) in ben l;anb-
fd)riftticf>en Aufgeid)nungen ber „Cubeca relig'iofa" beS 3afob von Mette, 
^rebigerS an St. Marien, (fr notiert vor attem bie atten 93erfe — bie 
unter ber 3ßortmannfd)en Skopie fmb bamatS neu gebiebtet otjhe 33egug auf 
bie itrfprünglid)en —, bie mir atfo altein burd) it)n fennen. ©od) gteid) 
nact) bem (£itttcitungS=93iergeiter finbet fict) bie Venterfung: „&ier gmi« 

fd)cn mangelt ein großes Stiid unb faft bic Äclffte ber 3ufammcnfprad)e." 
(vrft beim „S^unt-ßerrn" (©omberrn) beginnen bie 93crfc mieber. 3mar 
merben an anberer Stelle nod) gmei ber feblenben, bic gum Startläufer unb 
gurn Q3ürgermeifter, nad)getragen, bod) beutet gerabe biefe offenbare Un-
orbnung barauf t>in, baß batnalS faum nod) bic entfprecfyenben Figuren in 
£iibecf vor^anben gemefen fein merben. 
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QBir teuren zum 9vcvaler ^agment gurücf. Äeutc umfaßt eS nur nod) 
13 Figuren, bod) wiffcn mir, baß früher nod; 6 weitere °)>aare vorl;anben 
gewefen finb, bie aber, wie ©otttyarb v. Joanfen berid)tct, burd) ben (Sin--
fluß ber feuchten QSänbe unb burd) ben Mangel an Pflege int Sauf ber 
3af)rt)unberfe gttgrunbe gegangen finb. ©ic abfcl)licßcnbe ^igitr ift nad) 
biefent Q3ertct>t in 9\cval urfprünglid) ber 93ürgermeifter gewefen, alfo gc= 
rtau biejenige, bie in Cübed bem ©om()crrn vorangeht, ber bort in ber 93e-
fd)reitntng beS Safob von Melle als elfter ttad) ber großen £ücfe erfd)einf. 
Sollte eS wirtlich nur ein 3ufalt fein, baß genau biejenigen Teile in £übccf 
gefehlt l)aben, bic in 9veval vorl)anbcn waren? Vcfrad)tcn wir bie um ben 
Slcilraf)mcn gelegte 9Rcvaler Ccinwanb genauer, fo bewerfen wir beutlid) 
Spuren einer willkürlichen Verfürgung. ©ic Figuren ftoßen mit il;ren 3. T. 
fogar vom 9val;utcn übcrfcl)nittcnen Sv'opfbcbccfungcn bart an ben Q3ilb-
raub, wäl;renb fic in £übecf ben ^reiraum weiter £anbfd)aft über fid) haben, 
kleiner, wie man angenommen hatte, fmb fic md)t, nur ift ber Streifen 
oben verfiirgt. 

(£inc genaue Hntetfucf)ung ber in ßitbed hinter ber Totentanzfopic er» 
baltencn fteinen 9?eftftrcifcn cincrfcitS unb beS 9vevatcr MalgrunbeS ait= 
bererfettS ergab nun eine fo wcifgcl)cnbc übcreinffimtnung — fowobl in 
Vegitg auf bic feinen ^tachSfäbeu, bic hier wie mifroffopifd) aitS= 
gezählt würben, als in 93ezug auf bic d)cmifd)e 3ufammcnfef*ung ber fär
ben —, baß fautn noch 3weifcl baritber bcffel)cn fann, baß baS 9vevaler 
Fragment in £übecf herauSgefd)niffcn, alfo urfprüngtief) für bic 9ftarien--
tiid)e bort gemalt worben ift. 9"htr fo crtlärt fid) aud) bic Tatfad)c, bie 
früher befremben mußte, baß ber 9xcvalcv Totentanz nicht vor 1603 er-
wäl)nt wirb, obgleich 9vccbnuugS-- unb §)enfetbüd)er von St 9iifolai 
feit 1465 erhalten finb. ©amalS wirb ein Heiner betrag für eine Arbeit 
am Totentanz beglichen, „fo unbezahlt geblieben bei feiigen (£ngetl tl)or 
bord)S Seiten". ©iefer Angelt tl)or bord) war 5\ird)cnvorflcher von 1587 
bis 1603. 3n jener 3eit alfo muß bic Überführung beS fchabl)aftcn unb 
übermalten Sübecfcr TcilftüdcS nad) 9vcval vollzogen fein, wo man baS 
bantalS fd)on 1)od)berühmte Malwer!, fclbft im „upgeludjtefen" Suffanb, zu 

fchäfjen Wußte. v 

(Sin ^ort nod) über bie Q3erfc. 933icberholt hat mfm feftgeftellt, baß 
ber &fmrafter ber 9?evafcr Tcjfc auf eine iberfitnft noch aitS bem 15. 3al;r* 
hunbert fd)licßcn laffc — waS allein fd)Oti für baS Alter ber Malerei hätte 
auffd)lußreid) fein utüffett —, baß aber ein Vcrglcid) mit ben burd) von 
Melle überlieferten alten £itbecfer Testen Abweichungen ergibt, bic bc= 

fonberS barin bcftcl)cn, baß ftcl) bort gewiffe niebcrlänbifd)e Sprad)cigen» 
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tümlid)feiten nacfymeifen laffert (vom nieberbeutfd)cn Bearbeiter mol)l vor 
allem ber 9veime megen beibehalten), bie itt 9?eval riicf>t vorkommen. ©c= 
rabe bic 0prud)bättber ftnb nun in 9^cval fo übermatt, baß bei btefer ©c= 
legenljeit fe^r mol)l bic für bic Öftfceprovinzen faum verffänbltd)en rtieber--
länbtfcfjen Anflänge haben ausgemerzt merben fönnen. 

2BaS ift nun mit beut 9^ad)meiS ber Äerfunft für bie CfrfcnntniS beS 
Urhebers gemonnen? CfS fei 3uttäd>ft nad)brücflid) fcftgeftcllt, baß vor einer 
gritnblidjen llnterfud)ung beS 9?evaler Fragmentes burd) fad)funbtge Q've-
ftauratoren^anb nid)t mit 6td)erf)eit gefagt merben fantt, ob unS mit ber 
1588 f)crgericf)tefen ^igurenrci^c baS alte Original in ftarf übermattem 
Suftanb ober eine vollftänbige Erneuerung von ber ioanb beS 0t)lvcffer van 
0molle vorliegt ©ie erftere Möglichkeit barf einftmeilen a(S bie mal)r 
fcf)einlid)ere gelten, bod) ließe natürlich aud) eine um mefyr als l)unbcrt 
3al)re vor ber &opie von 1701 in unmittelbarer Anfdjauung ber alten 9?efte 
entftanbene neue Raffung beS Themas fcl)r viel mehr von ber fünftlerifcfyen 
JSbanbfcfjrift beS urfpritnglid)en (£rfinberS erfennen, als QBortmaunS fpätc, 
flaue Arbeit ^ebenfalls ift baS 9vevaler Fragment einmanbfrei unfere 
älteftc Ottelle. Mit unheimlicher ©emalt fprid)t l)eutc nod) auS feinen 
©ruppen eine 0itggeftivfraft beS tttalerifchen Vortrags, bic auS fpätmittei-
alterlid)er Befangenheit 31t realiftifeber Vergegettmärtigung mächtig vor
anbringt: eine aufs Äöd)fte gefteigerte „mafabre '"Phantaftc" unb zugleich 
ein ^athoS ber reinen (fyiftenj, mie fte in biefer feltfatnen Vcrbinbttng im 
lübifc^en ^unftraum nur ein einziges Mal in bie (£rfd)cimutg getreten ftnb: 
im £ebenSmerf beS Vernt 9}otfe. 

freilich mirb eS im Q^a^men etner furzen Anzeige faum überzeugen, 
mentt burd) „ftilfritifd)e" Verglcid)e auf bie Vermanbfd)aft mit bertjenigen 
Teilen beS Aarl)ufer AltarS von 1479 ^ingemiefen mirb — vor allem auf 
Monumentalfiguren ber Außenflügel —, bie ebenfalls ben 0tempel von 
9lotfeS perfönlid)er ntalerifd)er Äanbfdjrift tragen, ober auf bie 9\efte eines 
©reifaltigfeitSaltarS auS ber Citbeder Marienkirche (heute ebenbort int 
0t. Annen Mufcttm) mit ben ©arftellungeit ber Trinität unb ber Taufe 
(H)rifti. Äier mie bort finben ftd) unverfenrtbare (finseljüge — ©eftd)tS= 
tvpen, ibänbe, ©emattbfalten, 0d)ntudfornten —, bie in biefer Art ntrgenbS 
fonft vorfomtnen. Vollkommen glaubhaft aber mirb bie Tfyefe, baß fein an« 
berer als 9^otfe ben Totentanz von 1463 erfttnben baben fann, erft bann 
merben, menn ber ungeheure geiftige Antrieb in vollem Umfange erfennbar 
gemorben fein mirb, ben biefer eine Meifter ber gefamten norbifd)cn 5?ul= 
turmelt gegeben l;at, vorftoßenb mit feinen QBerfen faft bis zum 9Zorbfap 
unb bis an bic ©renzen 9?ußlanbS. 
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©ie crftc 3ufammenfaffenbe ©arftellung beö mcit vci^mcigten Stoffen 
unb fctite (Sinorbnung in bic Cebenälciftung 91ot£c^ ftcl;t fur^ vor beut Ab-
fd;luß ~). Vorauöbcufenb feien t)ier nur biejenigen QBcrfc genannt,, bic 
unmittelbar von 91otfc fctbft gcftalfet, iit ben 3beenfrei3 ber Toten tan3--
barfteüungcn gehören: bic meifterhaft gefd;nit)tcn Totenfopfe ber 6t. 3ürgcn-
(Gruppe (attö beut gleichen (Seift mie bic fartsenben ©erippe in 9xcval!), ber 
Totenfans bcö Äot3fc£)nittbüd)feinö von 1484, bic unheimlichen, fd;on von 
Vertvefung umgitterten ©reifenföpfc bcö großen ©cmälbc$ ber ©regor3= 
nteffe von 1504 in ber Cübccfcr 9)iarien?ird;e unb ebenbort bic gravierte, 
bronzene ©rabplattc bc6 9\at3l;errn ioermen iouttcrocf unb feiner Frau, 
bie bc3 9fteifter3 lc(3te Arbeit gemefen 31t fein fc^eint. 'Jöa^ int £übcd> 
9?evaler Totentanz nod; äußerlich fpannitng^reid; in ©cgcnfat)paarcn atä 
brantatifd;cr Vorgang aufgezeigt ivirb, baö crfd;cint auf bem Altcrämerf 
ber ©rabftguren, mehr al3 vier 3al;r3ehntc fpäter, 31t ein(;citlid;cr Vifion 
verbietet: bic ©eftaltcn von faft übcrd;araftcriftcrfcr ßebenbigteif — mc\)r 
öummicrungen auSbrucföftarfer, bi(bni^(;aftcr (Siitgetgügc al£ echte ^or-
trätS — ftnb bod; bereits? im 0tanbc ber Vcrgänglid;t'cit bargcftcltt, beut 
©ieöfcitö mie bem Scnfcitö gleichermaßen gugehörenb. 

9iid;t3 ift bc3cict;ncnbcr für bic befonbere, vcrfchloffenc, aber Icibcn-
fchaftliehe Art norbbcutfd;cn ^unftgeifteä, al3 baß il;r größter 9Jccifter ge
rabe auf ber ©rcn3fd;eibe smeicr Scitaltcr erfd;cinen mußte: nicht mel;r im 
engen Vannfrciö mittelalterlicher ©arffetlung, mittelalterlicher Formen unb 
3unffgcu)ol;nhcitcn, bic er überall 51t burcl;brecl;cn ober 311 erweitern fud;tc, 
unb bod; nid;t in fd;ranfcnlofcm 9\eali3mu3 frei bic nett cntbccftc eigene 
Qöclt geftaltenb, mie bic ©roßmeifter ber italicnifd;cn 9^cnaiffance. 3m 
fraktionellen Auftragöbicnft fid; erfd;öpfcnb, h<*t er ein !ünftlerifd>eö 3ivi* 
fd;cnreid; auf3urid;fett vermocht, von ciitgigarfiger pcrfönlid;cr Prägung unb 
von einer bi3 in bic ©cgcniuarf forfmirfenben bäntonifd;cn ©emalt 

2) Qöalfcv Qkcnf 9}otfe. 2 Q3cinbe. iöcvcmßgcfleben öom ®euffd)cn Q3erein 
für &unfttt>iffcnfct)aff in Berlin. ßvftfjctnf (Sttbc biefcä 3afn'cß. 
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llübtf^balttCdje fcunßbejte^ungm öor 1400') 

„Qöemt 93eval 1274 an £übed fd)rieb, bic beiben Stäbte gehörten 3it= 
fammen mie bie Arme beS ©cfrcu3igten, fo bebeutet baS in ber 0prad)c 
beS Mittelalters baS nicht mehr 51t übcrbictenbc Bekenntnis 31t innerfter 
©emeiitfdjaft, unb hinter ben Korten ©orpats, baS Bollwerk gegen ben 
Offen gu fein für bic tveffwärtS »notmenben Brttber, ftel)t gleichfalls ber 
©ebankc ber vollen völfifd>en ©emeinfamfeit2)... „CrS mar faft eine ein
zige ©ruppe von Familien, bie in ßübeck ober 9?iga... bie Mafcben beS 
politifc£>en 9?et3eS knüpften" 3). 

3)ic engen Bedienungen 3tt>ifd>en bem Baltenlatib unb Cübed in ber 
2öirtfchaftS= unb politifchen ©efcf)icf)te beS 13. unb 14. 3ahrl)unbertS ftnb 
feit altert bekannt — bic naheltegenbe ^utjamvenbung auch auf bie 5\!unft 
ber Frühjeit l;at man bisher ntcf>t gewagt. ©ic vielfad) veröffentlichten ur-
funblid) ober infcfyriftlid) als 3mport auS Ctibecf gefiederten ©ehni^ereien 
unb Malereien baltifcher $ird)eit, ©üben ober 9vatl)äufcr gehören bem 15. 
3afjrf)unbert an — man l;at baher bie fünftlerifd)en Berbinbungett nur für 
bicS 3al;rl;unbert näher gefennjeid^net. Tatfäd)lich ftnb nun aber fd)ott bic 
älteften 5?unftbenfmäler lübifd)en Borbilbern verpflid)tet, laffcrt tro^ man 
nigfad>er eigener Formen immer bic in ber großen Sd)mefterftabt im QCßeften 
geprägten Muftcr erkennen 4). 

A. Architektur5). 

9^od) itid)f unterfucl)t ift bisher, ob baß ftreng planmäßig erbaute 
ßübed als Stabtanlage von ben unter ähnlichen BorauSfctjungcn unb von 
benfelben Unternehmern gegrünbeten baltifcf>en Secftäbten nachgeahmt n>ur= 

J) 'Jür freunbftdje £>ilfe bei ben Vorarbeiten banfe id> ^rl. £. 6cl>mibt von ber 
33ibliotl)ef beef §>eutfcben Qluölanbsinftitutä in Stuttgart unb ioerrn £). ^p. Ä-üglcr. 
9?iga. 

2) $ri^ 9?örig, 9^bcinlanb--(3öeftfaten unb bie ®eutfd)e &anfe, ®ef. f. 9vl>etn. 
©efcbtcf)t$funbe, 93onn 1933, <3. 16 — af£ <3)atum für ben gleichen Qkief gibt Olörig 
in „6tabt unb Oftfee im Mittelalter", 3omßburg 1, 1937, 6. 10: „um 1250" au. 

8) <$. Oiörig, C9efd)id>te Cübecfß im Mittelalter, in: ©efd)td)te ber freien unb 
ßanfeftabt Cübecf, £übecf 1926, 6. 34. 

4) ftür bie allgemeine gragefteüung »gl. io. 3Öen^eI, "Sie Äunft ber Äanfe im 
O f t f e e g e b i e t ,  C S e i f t i g e  A r b e i t  4 ,  1 9 3 7 ,  1 0 ,  6 .  9  f f .  

B) Auögejei^nete $lbbilbungen Don nabeln allen genannten 93auten bei 9ttel0 
oott Äolft, 'Battenlanb, Berlin 1938. 
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bc; cS ift nur 511 vermuten; noc(; im heutigen Sfabtbilb äl;neln fid) Citbccf 
unb 9?iga unb 9^eval. Ebenfalls miffert mir nicbt, ob bie nur in 9vcftcn er
haltene Ci'tbcder Stabtbcfcftigung in 3ufammenl)ang mit ber ber baltifd)cn 
Stäbte ftcbt, — menbct fid) bod) bic Stabt ©orpat im 13. 3af)rl)unbert 
gerabe an £itbcd mit bei* Bitte um Hnterftüfjung bei il)rcr BefeftigungS-
anlagc"). ES ift mol;l fein Sufall, baß ber 9?evaler Stabfmauer an Monu
mentalität unb ©rößc in 9torbcuropa nur bic Mauern ber beutfd)en ioanfe-
ftabt QBiSbt; glcid) lotnmcn. 

3u ftd)ercn Ergcbniffen führt Die Hnfcrfucfutng ber einzelnen Baubenf-
mäler: ber ©0111 in 9?iga foll zmar nad) neueren Forfcl)ungen nad) meft-
fältfd)em unb nid)tf)anfifd)em ©runbtppuS angelegt gemefen fein, in feiner 
beutigen äußeren Erfdjeinung ift er aber einer jener Bauten, bereu Form 
auf bic erfte große „Ard)itefturau3ffraf)lung" ßitbecfS gurücfgeljf7). ©er 
Baitgcbanfe beS £itbcdcr ©oitiS — über ben 9val3eburgcr ®om l)inauS bic 
erftc Überfettung ber nicberfäcl)fifd)cn Baftliüa (Braunfd)mcigcr Dom) in 
eine reine Badfteinfird)e — finbet Aufnahme unb 9iad)al)tnung nicl)t nur 
in Sd)leSmig-Aolftein unb ©änemarf, fonbern aud) in 9?iga (bei beiben 
gleicbc 3ierformen ber Außenbaut; bie 9vigacr Oeitenfcf>tffe mären mit 
9vat3cburg 311 verg(eid)cn). Bei ben S^loftergebäubcn (5treujgang, Kapitel-
faal, Tonfortum ufm.) fd)cint bann fogar ber gleid)c Steinmetjentrupp tätig 
gemefen 31t fein, bei* tu Ciibccf bic Kapitelle unb Fviefe beS ©omparabiefeS 
unb 3al)lrcid)c Kapitelle an Ciibeder Bürgerl)äufern (Fünfter) ausgeführt 
l;afte. ©er 9\igaer ©omturm ift nad) einem Seffent gcglicbert, baS an bic 
geringen romanifcl)cu 9^eftc ber £übe<fcr Stabtfircl)cn (St 3'lgibien, St. 
cPctri ufm.) anflingt 

Bon nad)l;altigercr ̂ irfttng auf bic Baufitnff beS 9lorboftenS murbc ber 
Bau ber ßiibedcr Marienkirche nad) bem Bafilifaplatt (1250/60 ff.)8). ^Bäb-
reub fiel) il)r TppuS int meftlidjen Oftfeegcbict (©oberan, 9? oft od', QBiSinar, 
Stralfunb, Scl)leSmig, ioaberSleben, 93ialmö ufm.) nod) im 13. 3al)rl)un--
bert burd)fct3t, merben im Balfcnlanb junäd)ft nur (fingelformen übernom
men (©orpat, ©om, £angt)auS unb El)or; 9viga, St. ^eter, 3Beftbau; ©or= 
pat, St. 3ol;anniS; 9veval, St. Olai). Erft nahezu nad) einem 3al)rl)unbcrt 
beginnt ber eigentliche SicgcSsttg ber gotifd)en Badftcinbafilifa im TppuS 
ber ßiibeder Maricnftrd)e aud) l)icr: ber von 9xumcfcl)ottcl 1408 ff., erbaute 
Oftteil von St. ^etcr in 9?iga ift trot3 mancher fclbffänbiger Erfindungen 

f>) 9}. Otto, 9lu3 0orpafö Vergangenheit, 0orpat 1918, 6.11. 
7) 3^t)an ^leöner, fiübeef og ©aumavf üeb 9lar 1200, Scanbia 10, 1936,6. 131 ff. 
s) 0. 6ficI)f--<5. QBcntjef, Q3adEffeinban, gofifd), 9?caftcyi!on jut Qeutfcben 5lunft-

gefd>id)te 1, Sp. 1351 ff. 
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gerabe im inneren Aufriß unb in ber Außenhaut beS EhoreS feft in ber 

lübifchen Trabition verankert; baS gleiche gilt für bie 3weiturmfaffabc beS 

©orpater ©omS unb ben Turm von St. 3afobi in 9ftga. — ©er ftcine 
föftliche Bau ber Brieffapelle an ber Marienfirche in £übcd (1310) mürbe 
fruchtbar für bie Snnenräunte ber ÖrbenSarcfyiteftur; unb in feiner £ltn--
wanblung bttrcJ) bie OrbenSbaufunft ift aud) biefer lübifd)e Baugebanfc, 
fozufagen „aus zweiter .ftanb", für bie Ard)iteftur beS BaltcnlanbeS (etwa 
9?eval, St Olai) vorbilblid) geworben. — ©ie prad)tvollen, weiten unb 
träftigcn .öaltcnräume ber ^lofteranlagen zur Burg in Cübccfi (1300/1310 ff.) 
fpiegeltt ftd) etwa in ber ©roßen ©Übe in 93iga. ©ie wenigen erhaltenen 
©iebcl von £übeder Bürgerhäufcrtt beS 13. unb 14. SahrhunbertS haben 
0^ad)folger j. B. in ber urfprünglid)en Faffabe beS SchwarzhäupterhaufeS 
in 9^iga ober ber Sd)aufeifc ber ©roßen ©ilbe in 9^eval gefunben. 

B. Malerei unb ^piaftif9). 

©ie Malerei unb ^laftif beS 13./14. 3ahrhunbertS ift bitrd) Kriege, 
Bränbe, Bilberftürme unb puritanifd)e S?ird)cnreinigung nahezu völlig ver
nietet worben. "löte aber bie bebcutenbcn 3öerfe beS 15. 3al)rl)unbertS ur= 
fttnblich ober infcfjrifttirf) ficf) als Cübecfer Arbeiten crwcifen, fo fcheinen 
fd)on bie älteren ©enfmäler beS BaltcnlanbeS bort angefertigt worben zu 
fein, ©ewiß nicht zufällig bezieht ftd) bie ältcftc 9^otiz über ßübed'cr ^unft--
cjport gerabe auf baS Baltifum. 1276 verhanbeln bie FranztSfaner 
in 9?iga über eine in Cübed anzufertigenbe Altartafel. Sed)S 3al)re fpäter 
fenbet Cübccf ber Stabt 9faval einen neuen 9?echtScobe£, — nad)betn biefc 
ftch fchon 1257 einen allerbingS nur mit wenigen ornamentalen 9vanblciften 
verzierten ^>atfc auS Cübecf fommen laffen; bie j5anbfd)rift beS lübifchen 
Rechts von 1282 fchmüdt eine Miniatur mit ber Königin Margaretha 
Spraengheft unb (£rif Shopping, eine ber fd)önften Cübeder Malereien 
beS 13. Sahrhunberts — bie ihrerfeitS bic 3ufd)reibung weiterer wid)tiger 
QGÖerfe nach Cübecf ertaubt; ausgeführt würbe fte vermutlich von bem Ma
ler unb Bilbhauer Magiftcr Aferanbcr. — 

©aS ältcftc Äolzbilbmerf int Baltcnlanb ift eine fleitte fttjenbe Maria 
auf Sd)loß ArenSburg: fchon fic ift (um 1250) in einer lübifd)cn 3öerfftatt 
ober einem bort gefchulten Meiftcr ausgeführt worben, baS Heine 5^ruztft£ 
über bem 9vobe-Altar (von 1482) in ber 9£cvaler 9^ifolaifird)e weift auf 
ähnliche 3ufantmenhänge, nur erfd)wert feine befd>cibene Qualität bie 
nähere Beftimmung. 3n ungefähr bie gleiche 3eit gehört jenes in ben 

®) £iterafur unb ^Ibbilbung Kur Malerei unb ^laftif: 9). Qöenfjef, £iibecfev 
rptaftif btö jur Mitte beä 14. 3<*t>*f)unbert3, Q3erlin 1938. 
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FcftungStväöen in 9?iga gefunbene unb im ©ommufeum bewahrte Kapitell 
mit bem 9J£ond) von Äeifterbadh: fein Material, cftlänbifcf>cr 9J£armor auS 
^affalem, crtveift bic einl;eimifd;e Entftehung; feine näd;ften Berwanbten 
jebocl; in Ausmaßen, ^rofüierung, Ornament unb Stil finb 3>vei auS bem 
erften Bau ber ßübecfer 9JZarienfird)e ffammenbe S^apitcllc (mit ber 
„Berfünbigttng an bic ioirten" unb ber „Auferftehung") im £übeder 93Zu--
feum10). AuS ber greifen 3al;r(;unbcrtl)älffe fcf)einen feine Sd;nitjn>crfc 
unb 9JZalereicn erhalten 311 fein; ob cineS ber fd;led;t bewahrten ^rugifije 
im 93Zufeum in Bernau auS ber Seit vor 1400 ffammt, fann id; nad; ben 
mir vorliegenben Aufnahmen nid;t beurteilen. 

5$ur§ nad; ber 3al;rhunbertmenbe iff bic gemalte 9)?aricnfi'ömmg in bei* 
91orbl)alle beS 9vtgaer ©oiuö gcfd;affcn: fte l;at il;re parallelen in ber 
£übcder 9J£omtmenfalmalerci ber 3eit um 1300 (Büd;en; Schwerin; 
0d)(eftvtg; SträngnäS; Stralfunb; Slagelfe; £iibccf, St. 3afobi) n). ©er 
Bifd;of unb bic f'leinc 9)tabonna auS 9icul;aufen im el;cm. ©ommufeum 

-31t 9?iga auS ber Seit um 1320 laffen lübifd;e Stilquellen erfennen, obgteid; 
l>eibe vermutlich in 9^iga gefchnit)t mürben; nicht einbeutig einguorbnen 
finb biSl;er bic ^rcujgruppc in 9vifft (flanbrifd)er Einfluß?) unb bie 9)caria 
im QBocl;cnbett auS QBormS. ©ie auS ber 3cit um 1380/90 ftammenbc 
9ftartenflage im ©tösefemnufeum 9viga weift BerührungSpunfte mit ben 
lübifd;cn ^Öerfftätten auf, auS beneu bie großen Schnitjältäre in ©oberan, 
£anbfircl;en, Burg a. F- unb bie 9ftarienflage im Stocfl;olmer joiftonfd;en 
9ftufeum hervorgingen. ©aS intcrcffante ©rabntal Bifd;ofS 9ftetnf;arb im 
9^igaer ©om läßt fiel; leiber nid)t nad) ben allein guvcrläffigen 3eid;nungen 
auSreid;enb beurteilen 11(1). — Ein Schüler beö lübifd;en 9)ieifterS beS ^e^ 
terSborfer AltarS I;at bann um 1400 baS ©eftüt;l im 9^cvaler 9\atl;auS 
gefd;affen, unb nod; ber 99?eiffer beS fd;webifd;en 9\eid;SfiegclS unb ber 
brei Figuren im 9?evaler Sd;war3häuptcrl;auS gel;t auf biefc lübifd;c 
Quelle beS fpäten 14. 3al;rbunbcrtS jurücf12). 

C* ^unffgemerbc» 

Auf bem ©ebiete beS 5?unftgewerbeS läßt fid; ein Export ßübecfS etwa 
nad; Sfanbinavien eintvanbfrei erweifen (ftebenarmige £eud;tcr, Ticrge--

10) 5b. Qßcn^ct, Sin Qöcrf beß Sigraft in Mölln, ^ornöännen 32,1937,6.116 ff, 
1X) 5b. QißcjUjel, ®ie <3d;tcfnnger QLÖanbmatcrcien, Sine Ergebung, „©ie ioeimat" 

93b. 48, 9Zcumiinftcv 1938, 5beff 10. 
Un) 55, Cöfffcr, <3)ic ©rabfteine,.. *2llt-£iölanb#, 9?iga 1929. 
12) 5b, ^öen^el, ©aß ^aufbccEen be£ 33eno 5?ocp unb einige oenuaubte Gfulp-

tuven in 6d;n?eben unb 0^ovbbcuffd)taub, gornfcännen 33, 1938, 6. 29 ff. 
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fäße, Taufbecfen, 3inngeräte). Für bie baltifchen £anbfd;aften fehlen fä
chere Belege. Einen Anwalt bieten bic lübifd;cn ^funbgollbüd^r, bie ^um 
3ahre 1368 bie Abfertigung von 28 Ueffeln nad; ^ernau, jum 3al;r 1369 
von 114 Ueffeln nad; 9viga unb von 57 Ueffeln nad) Bernau »ertnelbcn 13). 
©iefe wol;l rein inbitffriellen Ergeugniffe ftnb als Erporrbelege für einige 
baltifd;e 9ftetattarbeiten wid;tig: fo laffen ftd) mahrfchetnlid) baS bei 0d)loß 
CaiS gefuttbene unb im ©ommufeum 9\iga bewahrte £öwengießgefäß unb 
ein jüngeres gleichartiges bei 9?eoal ausgegrabenes im Äamburger 9fttt 
feum als 3mport auS £übed beuten 14). Vielleicht fam aud) ein Teil biefer 
ehemals in rttffifchent ^rioatbefttj zahlreichen ©testiere auS Cettfanb ober 
Eftlanb. ©enannt feien h^r ferner bic als ©epotfunbe im Baltifitm auf» 
gebedten 9Jieffingbecfen, bie wie jene ähnlichen auS einem 3Brad bei &e--
pcttl;agen lübifcheS Eyportgut fein fönnfen. 9cod; bie jüngeren Türflopfer 
ber ©roßen ©ilbe in 9\eval (1430) unb ber 0chwenffcffel int 9vigaer ©om
mufeum 15) gehören gu biefen funft(;anbwerflichen Arbeiten lübi|d;er Prä» 
gung. 

©ie ibanfe^Schüffcltt im 9^igaer 9?Zufcum 5fl) laffen gwar etne genauere 
ßofalifterung nicht gu, auffällig ift jebod), baß gerabe bie jüngeren, flau gc= 
geid;neten, ftd;er nichtrt)cinifd;cn Erentplarc ©egenftüdc im Cübcdcr 9)tu--
feum fyaben. Ebenbort ffchett aud) jene monumentalen 9^ormatmaße auS 
Bronge auS bem 13. Sahrbunbcrt, bie in ber QSBelt ohne 30reSgleid;cn ftnb 
— außer jenem 9?igaer 9riormaltnaß »Ott 1213 17). — ©ie ältefte 9\olle ber 
9^igaer ©olbfd;nticbe von 1360 ift ber ßübeefer nad;gebilbetls), jebod) finb 
feine Ebelmetallarbciten auS ber Seit vor 1400 befannt; unb ob ber 9Ring 
mit Katharina unb Barbara im O^igaer ©ommufeum mit ßübed in 3u-
fammenhang gebracht werben barf, ift gunäd;ft unftd;cr. 

Arbeiten von ©olbfehmieben waren gumeift aud; bie Siegclftempcl, von 

18) 9Rad) einer lteben3tt)ürt>igen Mitteilung von jöerrn Stubienbireftor 

3- Töarncfe, Cübed 
14) Otto von Meper, Vronjegeräte beö Mittelalters 1, 33erltn 1935, 

9er. 427, 2lbb. 398 ;9Rr. 433, <Hbb. 404. 
15) 3d> t)abe nid)t feftftellen fönnen, ob ber bei OB. 9leumann, llnfer ©ommu

feum, 9?iga 1913, genannte 0d>tt>enffeffel ibentifd) ift mit bem bei Sllfreb Qöaga, 

Ccefti $unfti 9ljalugu, 'Sarfu 1932, ^Ibb. 149, veröffentlichen von 1515 aus sUbbafer. 
1B) Mitteilungen auö bem ©ommufeum ber ©efellfcljaft für ©cfcf)td)te unb Hilter* 

tumäfunbe ber Oftfeeprotnnjen 9?ußlanbß, 9?r. 1, 9?iga 1914, <2lbb. 4—6. 
17) Unb in 9?oftocf (Mufeum). 
18) OB. Heitmann, ©runbrifj einer ©efct)ict>te ber bilbenben fünfte unb be«S $itnft* 

gewerbeS, 9*evial 1887, 6.104. 
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benen baS 9?igaer 9Jtufcum fo vorgügtid)e Beifpicfc beftttfin). Für ßübecf 
ift urfunbtid) bic Tatfad) c belegt, baß bie ©otbfd;miebe 0tempet für aus
wärtige Beffetter anfertigten, außerbem t;at fid; ftitfritifd) biefer Sicgct--
cjport beftäiigen taffen ). ©aS prad)tootte Sieget beS 9)ZcifterS ber tiv-
tänbifd)en ©djmcrtbrübcr von 1221 20) äfyuett nun ßübcct'cr 0d)nit)crcicn 
(9?a^eburg, ©om, (it;orgcffüt;t; ßügumttofter, BifcfyofSftab)21); baS 9vcoa--
ter ©fabtßeget oon 1277 fönntc ein 933erf beS großen ßübeder BUbfd)nt£erS, 
9JiatcrS unb 0iegctfd)neiberS Atcjauber fein, ber etwas fpäter ben 9\coatev 
Eobe^ beS tübifd)en 9vcd)tS auSgematt t;at; nod) bei* 0d;rift-- unb Bcr--
gierungSd)arafter beS 9vigacr Stattfiegelä 22) ooit oor 1347 weift auf fein 
Borbitb. 

ES ift nid)t auSgefd;loffen, baß eine Snoentarifation ber ^unftbent= 
mäter in Efttaub unb ßetttanb nod; Tejtitien an ben Tag bringt unb met-
teid)t aud) auf biefem (öebiet ben 3ufamment)ang mit ßübeef unterftreicfyt 

* 

©er große potitifer unb ^ird;enfürft Atbrecfyt 0uerbeer: päpfttid)er 
ßegat für Ciotanb, Efttanb, ^urtanb, 0amtanb, preußen, (Sottanb, 9Rügen, 
ibolftein unb 9vußtanb, Ergbifd)of oon ßiotaub, Efttanb unb Preußen 
war 1247- 54 tübifd;er EpifcopatSoermcfer, — 3m Et;or ber ßübeefer 5ta--
tt;arinenfird;e, ber 93Juttert:ird)e ber FraugiSfanerfird)cn beS BattentanbcS, 
giert ein FrcSfo atS Epitapt; gemeinfam bie ©rabftättc von 3ot;ann von 
9\coat (t 1320), 3afob oon Öfet (I 1337) unb ioclcnbert v>ou 0d)teSwig 

(f 1343). — ßübed ift Äeimat unb 3entrum ber batttfdjen ioanfeftäbte unb 
it;rcr bcutfcfjen Bürger, Borbitb für bic Snftitutionen ber (2Öirtfd)aft unb 
potifit", aber aud) bic Qucttc if;rer &unft! 

lft) ^ü^rer burd) bic 6ammtungen ber (ü>efeftfd)aff int ©ommufeum, 4. Stuft. 
9\.iga 1899. Qlufjer betn Siegelftempel von Äapfat 1279 mirb bort aud) bor von 
9J3igf>\) von 1332 bemal;rt. 

laa) über 53titieder 6iegcle£port vgt. 2a Qöentjef, Eine Spvid)U>ovtfd)atc it. an

bete ßübeefer ©otbfdjmiebearbetfcn, 3citfd)r. b. ©f. Q3er. f. Äunfttviff. 5, 1938 unb 
£>. Qöentjel, ßiibccEet ^laftit a. a. ö., S. 50 ff. unb 199, 

20) (£. Me.ttig, ©cfd)id)tc ber Gtabf 9iiga, 9Üga 1897, 9tbb. 6. 11: 6. ma-
giftri et fr(atru)m miticic (Sr (ift) i be Civonia. 

21) <23gl. übet beibe QBen^et, ßübeefer ^taftif a. a. O. 
22) (£. 9)Zcftig a. a. O., Slbb. S. 67: ßigittum Civitatis 9vtgenfiß. 
2S) über bic ßübeefer QBeifjfttefereicn bei* 3cit um 1300 vgl. £>. 2öent}ct, Bei

träge j. £üb. 9JiiniaturmaIerei, 3f- b. Q3cr. f. ßüb. ©efd;. u. SUt. 29, 1937. 
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21. JFrieötnttial 

iDetßetüjerhe Der Eeöaler öolöfdjttueöektmft 

©olbfd)miebe laffen ftd) in 9^eval fett bem Anfang beS 14. 3af)rf)un* 
bertS nachweifen, unb ber ättefte erhaltene 6d)ragen beS ©olbfchmiebeamteS 
ffammt aus bem 3ahre 1393. (fr gehört mithin gu ben älteften auf unfere 
3eit gekommenen beutfehen AmtSfchragen. 

3m ßaufe feines mehr als 500--jährtgen BeftehenS ftttb bie 258 9Dteifter beS 

9?evaler Amtes in weit überwiegenber 9ftehrgahl ©eutfehe gewefen, barunter 
fehr viele 3uwanberer auS ©eutfd)lattb. 9^ur im 18. 3at>rt)unberf ift bie 
3ahl ber auS Sd)Webcn ftammeubeu unb in 9?eval anfäßig werbenbert ©olb= 
fd)mtebe nid)t gang unbeträchtlich. 

3nfolge ber an SBecfjfetfäUen fo retd)en Vergangenheit unfereS ßanbeS 
tft bie 3ahl ber auf uttS gekommenen 9?evaler ©olbfehmiebearbeiten, befon-
berS fold)er auS älterer 3eit, verhältnismäßig gering, aber immerhin nod) 
groß genug, utn eine Anfchauttng von ber ioöhe beS Könnens ber 9?evaler 
©olbfd)miebe gu geben. 3tn folgenben foll eine kurge Überftcht über einige 
füttfflerifd) l;ervorragenbe 2Berke ber 9?evaler ©otbfcfymiebefunft vom 15. 
bis gum 18. 3ahrhunbert gegeben werben. 

AIS erfteS märe bie präd)tige 9ftonftratig (Tafel III) auS ber QBerkftatt 
beS ÄanS I. 9ft)ffenberg gu nennen bie biefer 1474 für bie 6t. 9lifolai= 
ftrcf>e geliefert unb eigcttl)ättbig gegeid)net h^t. ©iefe ättefte bekannte 9xe--
valer ©olbfd)miebearbeit befinbet fid) heute in ber Eremitage in Peters
burg. ©ie 9Jionftrang überftanb als eingigeS 6tüd beS reid)en Ktrchen= 

• fd)a^eS von 6t. 9^ifolai bie 9^otgeiten ber 9^uffenfriege unb tvurbe balb 
nach 1710 nach ber Kapitulation ber Stabt vom 9\at in Ermangelung von 
©elbmitteln bem mächtigen ©ünftling peterS beS ©roßen, bem dürften 
9ftenfd)ikoff, als ©efchenk bargebracf)t, um biefen ben QGÖünfcf>ett ber Stabt 
günftig gu ftimmen. 9^ad) bem Sturg 9Jiettfd)ikoffS kaut baS Kunftmerf an 
bie gartfehe Kunftkamtner. 9)Zeifter 9vi)ffenberg ftammte wahrfcfyeinlich auS 
9^eval, wo er 1450 Bürger würbe. Für fein Können fpricf)t, baß ber ©roß-
fürft 3wan Hl ihn 1488 gu ftcf> nad) 9ftoSkau berief, hter h<** 9fyffenberg 
bis 1492 geweilt; geftorben ift er 1499 in 9?eval, wo in ber Folge aucl) fein 
Sohn unb ©roßfohn ©olbfchmtebe waren. 

EtwaS jünger als bie 9ftonftrang ift ein wertvoller Kelch, ber laut 3n= 
fchrift 1514 in bie Eatharinen--Kircf)e beS ©ontinikaner-KlofterS in ber 9Ruß= 
Straße geftiftet würbe, ©er Keld), baS eingig erhaltene Stück biefeS Kir-
d)enfchatjeS, gehört heute ber Kirche auf ber 3nfek QBormS; wie er bahtn 
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geraten, ift unbekannt, ©er Verfertiger beS Kelchs ift AanS jooftappel auS 
fünfter, ber von 1495—1536 in 9veval als 90?ciftcr nad;meisbar ift. 3n 
feinem ausgeglichenen fc()tid)ten Formen ftellt ber Kclcl; ein befonbcrS fd)ö-
ncS Stitcf alter 9\cvaler ©olbfehmiebearbeit bar. 

Auf bie Blüte ber 9\evaler ©olDfd;micbcfunft im 15. unb gu Anfang 
beS 16. 3al;rf;unbcrtS folgt eine 3cit beS 9tiebcrgangS, bebingt burd) bie im 
3ufammeul)ang mit betn 9liebcrbrud) beS OrbenSftaatcS ftcl;cnben politi= 
fd;en ^öirren. Eine Erholung bal;nt fid; erft gtt Einfang beS 17. 3al;rl;un-
bertß au, unb auS biefem 3a(;rlntnbert bat bie 9\evalfcl;e ©olbfd;micbekunft 
mieber manches treffliche QBcrf l;tnterlaffen, fo g. B. bic beiben fd;öncn 
„©roßett Sd;oßkannen" beS 9veoalcr 9vatSfd;at)eS von 1639. ©iefc Kannen 
finb betn ©olbfd;micb 3afob £angc gugufcl;rcibett, ber auS Elbing ftammte 
unb von 1634—57 9?ceifter in 9\cval mar. AuSgegeid;netc Arbeiten jener 
3cit finb aud; bic fd;mcren, großen Kannen in 9?eval, „porterfannen" ge= 

nannt, mie fte fiel; in 9vcval einer befoitbcrcn Beliebtheit erfreuten. Be--
mnnbert mürben gtttnal bie Arbeiten auS ber 9Bcrfatt beS 3ol;anu Seliger. 
Seliger ftammte auS Breslau unb mar 1696 -1710 9)ccifter. 

©aS attbred;enbc 18. 3ahrl;unbert bringt 9veval erneut fd;merfte 9^ot= 
Seiten, einen 20-jäl;rigen Krieg unb bic vcrl;ecrenbc ^eft von 1710, mcld;c 
baS Antt faft völlig vernid;tete. ES (;at 3al;rgehitte gebauert, bis 9\evat fiel) 
von biefent Sd;lage einigermaßen crl;oltc. Aud; ben ©olbfd)tuicbcn erging 
eS kümmerlich, trophein finb bantalS Arbeiten gefd;affen morben, bie von 
fünftlerifdjetn Können gcugeit, mie etma baS ber große QBillkotnm beS 
©om--Sd;loffcramtcS von 1772 bemeift; er ift ein 9Bcrk beS auS 9\c»al 
ftammenben ©olbfd;tuiebcS 3ol;ann ©ottfrieb ©el;io, 9^cifter 1771—90, 
beffen Sol;n unb ©roßfol;n ebenfalls ©olbfd;micbe in 9\eval waren, unb 
beffen Slrcnkcl, ©eorg ©ebio, ber Bcrfaffcr ber ,,©cfd;icl;tc ber beutfehen 
Kuuft" ift. Eine für Vererbung künftlerifchcr Begabung fel;r intcrcffaiUc 
9\cil;c von 4 ©enerationen. 

Sud;t man bic Frage gu klären, mcld;c Sti(rid;tung jemcilS bic in 
9\cval heimifd;e ©olbfehtniebefunft beherrfd;t l;at/ f° 3eigt ftd;, baß biefe 
Kuuft mit ber binnenbeutfehen ftüiftifch völlig übcrcinftimmt. EtmaS an= 
bereS märe ja aud; kaum gtt ermatten, ba bic 9?evalcr ©olbfd;miebc gum 
großen Teil auS ©eutfd;lattb kanten, unb bie bicr auSgcbifbcten Cehrliitgc betn 
Schrägen gemäß ihre meitere AuSbilbuitg als ©efcllen in ©eutfd;lanb fud;en 
mußten, beutfd;c Sd;ulc bemnad; baS ©emerbe völlig beberrfebte. Etma 
bis 1800 ftnb biefe Vcrf;ältniffc annäl;entb biefclbcit geblieben, ftiliftifche 
Soitbergüge treten kaum hervor. 91ttr fällt auf, baß Formen l;»er auf bent 
Kolonialboben fid; länger haften als in ©eutfd;lanb, fo g. B. bic febrneren 
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großen ©ecfelhumpen, eine typifd)e Erfd)einung beS 17. 3al)rhunbertS, bic 
in 9\eval bis weit inS 18. 3al)rhunbert in ©ebraud) bleiben, ihn bie 9ftitte 

beS 18. 3tthrhun&crt3 ^er Einfluß beS Porzellans unb feiner ftüiftU 
fd)en Eigentümlid)fciten auf manche 9?eva(er Silberarbeiten unverkennbar. 
Relativ früh tauten aud) ftaffigiftifcf>c Formen auf, bie bann bis inS 19. 
3ahrl)unbert beliebt bleiben unb von mand)em 9ftcifter gut unb ftd)er be-
l)errfd)t werben. 

Etwa von 1830 ab wirb in fünftlerifd)er Besichung ein betulicher 
gang fpürbar. Anlaß ba^tt mag etnerfeitS bic etwa ein 93?enfd)enaltcr vorü
ber beginnenbe ilnterbinbung ber bisherigen AuSlnlbungSmöglichfeiten, anbe* 
rerfeitS ber erbriiefenbe 9öettbcwerb ber nahen ruffifd)en 9xeftbenj gegeben ho
ben. Petersburg 50g alle größeren Aufträge an ftd), unb bamit würben bem/9\e» 
valer ©olbfehtnieb Möglichkeiten jur Entfaltung wirklichen Könnens ge
nommen. Kitnftlerifd) bervorragenbc Arbeiten ßnb um bie 9ftitte bes 19. 
3abrhunbertS von 9^evaler ©olbfebmieben nicht mehr gefd)affeit worben. 

Ittitiijolb «raubtur 

Über igb. ö. «Öebtyarbtß Btuöten eßntfcber Bauern 

Arn 13. 3utti 1938 marcit gerabe 100 3a()re feit bent Tage vergangen, 
ba Ebuarb von ©ebl)arbt im paftorat St. SobattniS in 3crwcn itt Eftlanb 
geboren würbe. Sein Vater war propft. Joier in bem fd)lid>ten unb gei--
ftig regen Elternhaus gewann Eb. oott ©cbharbt etttfeheibenbe Einflüffe, 
bie ftd) bis in fein hol)eS Alter ausgewirkt haben unb grunblcgenb auch für 
fein fpätereS Staffen würben — lutherifcfjeS Ehriftentum unb Binbung 
att bie ibeimat Er ftarb 1925 im Alter von 86 3al;rcn in ©iiffelborf. 

©cbl)arbt hat als rcligiöfer 9Jtaler feinen feften platj in ber beut
fehen Kunft, barüber ift er als porträtSnialer ober gar 93taler eftnifcher 
Bauern bod) 31t wenig beachtet worben. Erft bie Ebuarb von ©ebl)arbt-
©ebäd)tniSauSftellung in 9\eval, bie im Öftober 1938 von ber Eftlänbifd)cit 
Citerärifd)en ©efellfd)aft burd)gefül)rt würbe, ocrmod)tc biefen SöefenSjug 
feine# Sd)affenS ftärker in ben Borbcrgrunb 31t ffelleit. 

Seine erften „porirätS" malte ©cbl;arbt fd)on mit 5 3ahren; wenn er 
aud) hier nur mit Kreibe bie Köpfe ber ©eburtStagSgäfte feines BaterS 
auf bie ©iele feines Kinderzimmers zeichnete, fo mögen biefe erften Ber-
fuche bod) fchon djarafteriftifd) für ihn fein, ©ie erften in 2)1 ausgeführten 
Porträts feiner Eltern unb ©efchwifter ftantmen nod) auS ber Petersburger 
Seit (1854—56). £ier itt Petersburg hatte nun jum erften 9ftal ber 9fta-
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Icr Auguft von pegolb l), itt beffen Saufe ©ebl;arbt tcbtc, il;n auf bic crn= 

ften unb jäfjctt ©efid)ter ber eftnifdjen Bauern aufmerffam gemacht, unb 
©cbl;arbt mögen hier bic fcfyarfgefcfyniffetten ftillcn ©eftcfyfer ber Kird;gätt--
ger in 0t. 3ol)anni£ vor Augen geftanben fyabett, bic er a(3 kleiner Sunge 
fd)on beobad)teti konnte, ©amit mar für ©cbharbt ein Thema angefcbitit--
ten, batf il;n immer mieber befd)äffigt l;at. 

©te meiften eftnifd;cn Bauernköpfe, bic Ebuarb von ©ebl;arbt gemalt 
bat, finb in ben 3al;rcn 1866—1869 entftanben. E3 finb 0tubienköpfe, bic 
©cbharbt bei feinem „großen Aben&ntalpl", ba*> in bei 9^ationakgaterie in 
Berlin l)äugt, oermerten molltc. 3Öir miffen, mit meld;er Äingabe fei
ner gaitjcn künftlcrifd;cn perfönlid)kcit ©ebl;arbt an oiefent Bitbc gemalt 
hat2), baö 1870 fd;licßlid; votlenbct mürbe. ©ie große 9fteuge von cftnifdjeu 
Baucrn-0tubicnköpfcn, bie Ettbe ber fedjjigcr 3af)ren entftanben, 3cigt, mic 
©ebljarbt forgfältig abmägettb bei ber Auömal;l ber einzelnen ©efl alten für 
fein Abenbmal;l fein molltc. 9"htr 511m Teil hat er fd;licßlid) cftnifrfjc Bauern 
hier vermanbt, unb e£ ift bekannt, baß gu ntandren ©eftaltcn int „großen 
Abcnbmaljl" aud; Baltenbcutfd;e al$ 9Jtobcllc gebient haben, 3. B. 
©r. 9£imtc unb ©ir. Ticfyter. ©aß ©cbharbt aber aud) in feinen fpeiteren 
0d)affeuöjahrcu immer mieber eftnifd)e Bauern gemalt hat, mag an ber 
geringen Alternat;! ber in ©üffelborf $itr Berfiiguttg ftchenbcn 9Robefle gc--
legeit haben : |)- 0o gebenkt ©cbharbt immer mieber, 31t ioaufe „unter ben 
präd;tigen Eften" 0titbienköpfe 311 fttd;cn '), unb nod) im l;ohcn Alter feuf^t 
ber 93?cifter „metttt tef) bod; ben alten Onkel printj, ben alten Kraitfe unb 
|o Köpfe au3 beut alten Eftlanb l)icr l;äffe" 5). 

Aber nid;t nur 0fubicnföpfc auö feiner Äeimat hat ©ebl;arbt in fei
ner rcligiöfcit 9Eftalerci benutjt, aud) ben cftnifd;en Bauernmagen unb ben 
cftnifd;cn Attfpann mit Kruimnl;ol5 unb „0ebulkc" finben mir immer mie* 
ber hei feinen Figurcnfompofitioncn. 3tt ber ©arftetlung ber Bcrgprcbigt, 
einer QBanbmalcrei in ber Fviebcn3fird)c 311 ©üffelborf, ficht man 3. B., 
wie von einem eftnifd)ctt Bauernmagen eine tränke \yrau herahgel)obcn 
mirb, unt mit betn 311 beiben 0citen beä -JBcgeei lagernben Bolkc auf batf 

x) QÜß. Heitmann: Battifd)e 93ialer unb Bilbbauer beß 19. 3abrl)unber(ö, 9\tga 
1902, S. 26. 

2) 9v. ©raubner: (£b. i>. ©ebbarbtß Briefe an bie ^amitte 001t 'pcftelb, Bei 
tväge jur Shmbe gftlanbä Bb. 21, 1938, 6. 86. 

3) 91. 9?ofenberg: Gib. 0. ©ebbarbt, Änacffuft-^tinftrermonpgrapbien — 
1899, 6. 26. 

4) 9?. ©raubner: op. eit. <5. 90. 
c) 9v. ©raubner: op. cit. 6. 120. 
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Kommen 3efu märten; aucf) in ber „.öcilung bcg ©id)tbrüd)igen" im 
0d)leftfcf)en SDZufcnm in Breslau benutzt ©ebbarbt ben eftnifd)en Bauern' 
wagen, unb in ber „ibeintführung" — übrigen# eine ber wenigen Figuren-
fompofitionen nid)t religiöfen 3nhalt£ — ben eftnifchen Anfpann. 0o firt= 
ben wir mitten unter ben altbeutfd)en Trad>ten ber 9\eformation#3cit ben 
eftnifd>en Bauernwagen' — ein Anad)roni#mu3, ber ben 9)Zaler in (einer 
^JOeife geftört hat. 3a e# mag hier nid)t unerwähnt bleiben, baß ©cbl)arbt 
5. B. bei feinem Altarbilb für bie eftnifd)c Aleyanbergentetnbe in 9^an>a 
bie 3nfd>rift über bem getreujigten Ehriftu# in eftnifd)er 0prad)c wieber« 
gab; er wollte eben uid)t Bergangene#, fonbern ©cgenmärtige# in feinen 
religiöfen 9)ia{creicn bringen. 

©ie 0tubien!öpfe eftnifcher Bauern bat ©ebl;arbt immer wieber in 
ben fpeiteren Figurenfoiupofttionen unb Maffenbarftellungen oerwanbt. ©e--
funbeä, unoer braud)te# Bauerntum, llrwüchftgfeit, Starrheit unb Einfalt 
laffen uns! ben eftnifd)en Bauerntpp t)ier herau#finbeit. 0o ift ber Tt;p be# 
eftnifchen Bauern burd) ©ebbarbt in bie beutfdje unb in bie europäifd)e 
Kunft eingeführt worben. E3 ift auffatlenb, baß biefe Bauerntöpfe in elfter 
ßinie norbifd) beftimmt finb; unb man mag nid)t fehl geben in ber An
nahme, baß ©ebl)arbt nur in folgen norbifd)en Köpfen rechte^ Bauerntum 
fah unb in biefen 0tubientöpfeu eben Bauern fd)lcd)tl)in jttr ©arftellung 
bringen wollte, ©erabe ber 0tubienfopf Abb. 1 ift wol)l ber fprechenbfte 
Beweis bafür: e# ift ein ftarfer, gläubiger Tt)p, ber im Kampf mit beut 
Bobeit hart geworben ift unb in ber Behauptung auf feinem piatj wie ein 
ioelb bafteht. 

©ie 9^eihe eftnifcher Bauernföpfe hing bei ©ebl;arbt im ©üffelborfer 
Atelier, bi# Prof. Öeber -- ©üffelborf bic meiften ankaufte. ©ic jetzigen 
Befitjer biefer 0ammlung ftnb Frau Prof. Oeber - Priemern unb Frau 
©r. Anita 90Rattbe#, geb. Oeber in ©üffelborf. 3wei oott biefen 0tubien* 
föpfen waren in ban!en#wcrtcr 2Öcife auch ber ©ebharbt--©cbäd)tni#au#-
fteöung in 9\eoal §nr Verfügung geftellt worben. 

Eä gibt im prioatbeßlj in Eftlanb eine 9fteugc „Eftnifcher Bauern-
föpfe", bie für ed)te ©cbharbt# gelten. 0ie finb tneift Fälfd)ungen, wenn
gleich flc aud) oft ftgniert ftnb. ©urd) Berg(eid)#mÖgIid)fcitcn auf ber ©eb--
harbt--Au#ftcllung in 9?eoal 1938 haben ftd) mehrere foldjer Bauerntöpfe 
eittwanbfrei al# Fälfchungen erwiefen fi). 

ft) ^älfdmngen finb bic im Ohtäftetfungäbilberberjcidmifis 9?eual 1938 angegebe-

nen 9}r. 15 unb 16, gleichfalls ber nicht im Ber$eid)uiä angegebene, aber au^ge-

fteUt gemefene „(fftnifchc Bauer", ©erfetbe „Eftnifche Bauer" mar auf ber Qluäftelfung 
,.Banameiftrite näituä 19. fajanb" — ueranftattet »om Eftnifchen Qlfabemifd)en 
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Q3ctvcicf)fcn wir ©ebbarbtö fünftlerifd)cn Qöerbegang, fo föniten mir 
fcftftcücn, bafl ©ebfwrbtä Stunft bod) in erfter Cinie im ^orfrätmalen 
liegt; biefeS fpitrt man bei aU feinen religiöfen S^ompofttionen, in 
bei* Surd;fiü;rung jebee! einzelnen 5?opfeö unb ©eftd)t$au$brucfe$ bei 
9Dcaffen[3enen. 3Öenn ©ebbarbt bttrd) grofje Aufträge, wie bie 
Ausmalung betf 9?efeftorium$ im Softer Coccum ober ber ^riebenöfircfye 
31t ©iiffclborf, bie 9ftöglid)feit erhielt, ©ebanfen 31t oermirf(id)cn, bie in 
[einen erften &ünftlerja(;ren aud) mit aufgebrod)en n>aren') unb fo in ber 
^Jöanbntaterei Aufäße 31t monumentaler S^ircfyenmalerei geigen fonnte, fo 
^eigt fid) bod), bafj ©ebl;arbt in feinen fpäteren Sauren immer ftärfer von 
ben großen ^igurenfompofttionen unb 9ftaffen freuen abfomint unb ftd) bei 
feinen ©arftellungen auf einzelne wenige Stopfe fongentriertB), — afö wenn 
er l;ier erft in ben ©cftcfyt^iigen weniger 9Q?cnfcf)en am efyeftett imftonbc 
Wäre, „auf fleinftem 9vaum einen ©ebanfen big ing $ieffte" 51t erfdwpfen fl). 
333 emt aud) ©ebbarbt über feine religiöfe 9)ia(erei geftanb: ,,3d) babe eigent-
tict) nur 6inn für (i'briftt £el)rtätigfeit unb £eibcnggcfd)id)tc", unb bewufjt 
bei ber religiöfen 5\!unft bleiben wollte, fo gelangte er bod) gcrabe (;ier leljt-
(id) immer jurütf 511m ^orträt, ba<5 einer tiefften Eignung betf grofjen bai'--
ienbeutfd)cn 90tciffcr6 entfprad). 

©amit gewinnen bie cftnifd)cn 93auentBpfe an befonberem Sntcrcffe, 
ftnb fie bod) alä 0tubienfopfe legten (fnbes aud; ^orträtä unb ein 0tücf 
vom 93eften, wa3 ©ebl;arbt unö t)interfaffen l;at, worin feine fünftlertfcfye 
(Eigenart in befoubever QÖeife jur ©eltung fommt. 

QCÖenn bie 9ftalcrgeneration ttad) ©ebl;arbt immer wieber ben eftnifd)en 
Q3auent 511111 ©egenftanb ibver ©arftellung mad)te, fo ftnb ba$ int weiteften 
9J?a|le Anregungen, bie oon ©ebbarbt ausgegangen ftnb; i>or allem ftnb biet* 
03far iooffmann (1851—1912), ein ©editier oon (£. ®ücfer 51t nennen unb 
ber 93or!äntpfer cftnifd>er artgentäfjer $unft ^riffjan 9\attb (geb. 1865). 

©ein £ppu£ ber effnifd)en 93aucrtt, wie il)it ©ebbarbt malle, werben 
wir l;eute !aum ntefjr begegnen, er gebort ber 93ergangcnbcit an; bie Stu--
bienföpfe bleiben aber ein lebenbiger Q3ewei3 eineg ftitfen ^anfeä be£ 93iei-
fterci an feine Äeimat. 

Äünftferüerbanb im 3<i>ntav 1938 — unter bei- Äatalognummet 52 „Q3anamc^e pea" 
unb Qlbb. 0. 15 beöfefben i?atalog£ 0(0 ©ebbatbtfdicö Original au^geftettf. 

7) 9\. ©raubner: „(Sbitarb t>on ©ebbarbfö ^anbmalcrcicn in Äutlaaru in G?|*t> 

tonb" in ben Verträgen jur Äunbe Sftlctnbä" 3b. 21, 1938, 0. 97 ff. 
8) 5. 03. £f>riftuci unb ba£ fanaanäiftfje QBcib (1914), ber öerlorene 6ol)n (1915), 

Qfbriftuö unb ber reiche ^ünqtinc^ (1928), Q3?orf fie foften laffen ftabn" (1924) 

unb anb. 
°) 9\. ©raubner: Cc. t». ©ebbarbtö Briefe .... op. cit., 0. 120. 
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Jlttl* 0. fcölÖ 

£>cutfd)lanöe Stntetl an öer €ntßct)ung btß 

rufßfctyen ftunßrettötums 

£tn unbtacötftfß Kapttel öfutfctjtr Euituratißßrat>lung im 18. 3aljrtjun&trt 

333cnn mir an St'utturauöftrafjlungen im 18. 3al;rf)unbert benfen, bann 
fommt bag 2Bort „"Jranfretd)" guerft auf unfere kippen. 3öir erinnern un3, 
bafj ein prcufjifd)er $önig fein £uftfd)lofj „0anäfouci" taufte, bod) pflegt 
unö nid)t gegenwärtig $u fein, bajj cm ruffifd)er 3ar neugegrünbete 0täbte 
unb 0d)töffer „^etereiburg", „0d)(üffelburg", „S^ronftabt", „^eterfjof" unb 
„Öranienbaum" benannte, ©er f)öd)fte preuf?ifd)e Orben erhielt bie 93e' 
jeidjnung „^our (e merite", ber rangt)öd)fte ruffifd)e ©enerat ben $itei 
„^elbmarfcfyatl". <S>te preuffifdje Afabemie mürbe unter ^riebrid) bem 
©rofjen nad) bem ^arifer Q3orbilb umgeftaltet, bie ©rünbung ber ^Petertf* 
burger Afabemie, bie lange 3cit nur autf §)entfd)en beftanb, mar „noch 
^rucfyt einer Ceibnijfdjen Anregung" (3Mltl)et)); ityre erften Q5eröffent(i* 
d)ungen mürben in 9?ev»a( in beutfd^er 0prad)e gebrudt1). <S)ie politifcfye 
Cfntmidlung feit ber 9ftitte bes 19. 3at;>rf)unbertg tyat unä üergeffen (äffen, 
bafj an ber QOßiege beö europäifdjen 9vuf}(anb nid^t franjöftfd), fonbern — 
abgefe^en oon einigen tjollänbifcfyen Groden — beutfd) gefprod^en mitrbe -). 

Auf bem ©ebiete ber bUbcnben &unft reid^en bie Regierungen jmifd^en 
<£>eutfd)lanb itnb 9\uf?Ianb bi3 in$ 15. 3af)rf)unbert jurücf. 1486 merben 
0itberarbeiter auä <3)cutfd)(anb gemorben, $mci 3af)re fpäter oerfud)t ber 
©rofifitrft oon 0O^o^tan, ben 9\eoaler ©o(bfd)mieb Äanö 9\t)ffcnberd) ben 
^Uferen in feine 3)icnfte ^u Rieben. 3n ,$af)lrcid)cn Kriegen mirb bag 93a(ten--

*) 0te nrirb fo fel)t äff bcutfd)e Olnftalt embfunben, bafj ber Q3erfauf ttott 
ft'eplerä tymterlaffenen 0d)riften an fie in bitter beutfetjen als ocrbienfti>i>llc 

„patriotifd)e" ^at gefeiert mirb (9fturc, Journal für &'unftgefd)td)tc, 3, Dürnberg 

1776, 0. 327). 3n biefem 3ufammenl)ang fei aucl) baran erinnert, bafj Caoaler 

einen §eit feiner 0d)riften an bie 3«tin ^eoborotnna »erlauft (feit 1930 5. *5. in 
0dm>eiser ^prioatbefitj übergegangen). QU 3 greunb „ber beutfd>en ©efrf)id)te ber 
alten 3ett" nennt 93ernouUt ben 9ftintfter v. Olfufiett»; bon ^elbmarfdjall Qfctmjatt^off 
beifjt es: „<$)eutfd) liebt er fefjr unb jprid>t e£ fo gut, baß matt if)ti für einen ge
borenen 3>eutfd)en galten feilte" (3. £. (£. ^CRetjer, Briefe über 9*ufjtanb, Güttingen 

1778, 0. 78). 
2) 3«r (Sntlelmung beutfdjer Äulturroörter oergleidje man „«Deutfdje 0aat in 

frember ßrbe", herausgegeben oon Q3ömer, Berlin 1935, 0. 191 ff. (£urobäifdv 

Reibung t>ei^t „beutfdje Reibung". Cafanooa ftellt feft, ba^ 0eutfd)e fei bte in 
%>eter£burg allgemein benu^te 0pra<^>e: „iftur bac! niebere QSolf benutzt einen ein-
Ijeitnifcben ©ialeft". 
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lanb, bie öorgefd)obenc 9^orboftmarf be3 beutfd)en 9^eid)c3, auägeplünberf 
unb feineä &unftgutä beraubt3). 1635 ftettt ber 91ütnbcrger ©olbfd)mieb 
Sinfgraf ben grofjfürftttcfyen Stroit in 90Zo3fau l)er, feit 1649 geben vom 
preufjifcfycn Äof 93ernfteingefcfyenfe — bamaltf 31t ben größten $oftbar* 
feiten gered)net — nad) Q^ufjtanb, unb in ben 9}Zo$fauer Sd)atjfammeru 
häufen ftd) bie (frseugniffe beutfd)cr (£be(fd)nüebefunft. 

Q3ereinjett treffen toir x>or 1700 aud) ritffifdjc Äunft.gegenftänbe im 333e--
ften; 1674 werben rn[fifd)e 3foneit in ber ©resbener unb in ber ©ottorper 
^unftfammer genannt; rttffifd)c „Altertümer" unb „Paritäten" finben ftd) 
in jener 3eit ober batb banad) in ber 5topenl)agener &unftf<unmer, bei ben 
0ammlern <£>r. jfrofmann in Statte unb ^ranj 33rüdmanit in QSolfenbütteL 
5)od) biefe oerein^etten ©egengaben biivfen nid)t überfd)ätjt werben; ber 
gebenbe Steil — im ©rojjcn gefef)en — ift ber 9\aunt beutfd)en $unft= 
febaffenö, inäbefonbere baö Q3aftcnlanb 4). 

„3m grofjen ^reiäfauf ber fünfte trifft nun 9^ufjtanb bie 9^eit)e, 
enipfinbe id) red)t, fo feinen fie — ben Siibcn oerlaffetib — jei)t bei uttß 
ein!" 93^it biefeit fd)numgootteit <38orten (eitet ^eter ber ©rofje 1714 aud) 
auf betn ©ebiet ber 5?unftpffege unb beö &unftfammefnö ben benfmiirbigen 
Q3orgattg ber (£uropäiftcruug 9vuf)lanbg ein; bie in bie gleid)e 9ttd)tung 
weifenben Anfätje früherer 3a()r()unberte erfd)cinen neben bem, matf ftd) 
nun üoÜ3icf;t, a(3 bürftig unb ^ieUoö :'). ©aß über 9"tad)t jut <2Bettmacf)t 

:1) 1598 erfjält 93ori«< (Sobunoto (3 grofje Tonnen 0ilber auS ber liulänbifdjcn 

^eutc (©entfdje 9iunbf<$au 1887, 0. 381); fermutlid) baltcnbeutfd)cn Slcfprungä 

finb fünf beutfetje ^ofalc beö 16. 3ol)rf)unbcrfS, t|em. 01g. Slttyemann-^eteröburg 
unb ciu [tiberner &ängeleud)ter ebenba (0tart)e ©obn, 1908, Qlbb. bei 0. 184 unb 

196), ein irbencr Qöeil)toafferbebä(ter ber Nürnberger 55>irfd)ttogeltt>erfftütt, et)cnt. 01g. 
•Jiirft ©olgoruft (ebenba 1908, Slbb. 0. 22), wettere ©überarbeiten, ebetn. 01g. t^iirft 
Äurctfin (ebenba, 1910, 11, 916b. bei 0. 26) ttttb eine beutfd;e ft\monc oon 1633 tut 

3ftüitä?tnufeum in 5?iett> (ebenba 1911, II, Olbb. bei 0. 81). ^öian uergleidjc beß 3)cr-

faffcrö „03alfettlanb'y, ^Berlin 1937, 0. 15; bie Quellen ber borf gegebenen Olufftellung 
unb (Srgänjungen ba^tt finben fid) unter Qibfdjnitt 3- bes 0d)rifttum# jur baltifd)-

beutfrben Ättnft won £>. ^p. Äügler, Berlin 1939. 9lud) (Srgeugniffe beö O^igaer 0tabt-

giefj^aufcsS manbern nad) 9\ufjlanb (9i v. röolft, 0ammelbefbred;ung „QBalteulanb", 
3eitfd>rift für S?unftgefd)id)te 1938, 0. 358 ff.). 

4) tOian vergleiche bie l\ige bce beutfdjen 9Bud)l)anbcli, ber im Often „gleid)fam 
an I;errcntofeö ©ebiet" grenzt unb weit nad) 9\itf?lanb hineinwirft. 08ol)l auf beutle 
bebilberte Q3ücber gel;t bic 1551 »on einem Äonjil tierbammte „franfifebe Lanier" 

in ber ruffi|d)cn 3fonenmaleret jurürf. 
5) 0er fpcitcre Oiigacr Q3ürgirmeifter Aolft oerfafjt 1757 ein (9ebid)t in latei-

nifd)cr 0brad;e, „(ittriofa artie: in 9vuffia", baö als 3cugniS baltenbcutfc^er ^eil-
nabmc am ruffifeben Kulturleben bemerfensnjert ift. 9lpoIl tritt in einer 'MnfpradK 
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geworbene 9}ufj(anb ftöfct ^unäcbft auf bie an ber Oft-- unb 9Zorbfee von 

91arwa bis 9?otterbam ftd) erftredenbe norbbeutfd)--l)ollänbifd)c Kultur' 

jene, von Petersburg auS gefel)en etn burd) unb burd) mit alter Kultur 

gefättigteS ©ebiet. <5)aS verwüftete unb bereits red)t ausgeraubte 33altem 

lanb — nunmehr ein ^ci( beS 9?ufftfd>en 9}eid)S — ift ntd)t in ber £agc, 

bie begehrten 9)tengen von ^unftwerfen, tccfynifcfyen Snftrumcnten, 9faritä--

ten, Naturalien ufw. atiein f^erjugeben; auf ^ricgS^ügen, auf 0taatSretfen 

unb burd) ÄanbelSbejiebungen, in benen im 18. 3al)rl)unbert ©eutfcfylanb 

unb anbere ettropäifd)e Cänber 9?ufjlanb gegenüber ber fd)Wäd)ere £etl 

ftnb, wirb bie 5?unftgutwanberung angebahnt; it;re wicfytigften 9lbfd>nitte 

feien im ^olgenben — foweit 3)eutfd)lanb betroffen wirb -- angebeutet. 

3©ie ber erfte auSlänbifd)e Äünftler, ben peter ber ©rofje inS Cattb 

beruft, ein ©eutfdjer, £annl>auer, ift, fo ftnb bie älteften 93eftänbe ber 

«Sammlungen beS ÄerrfcfyerbattfeS beittfcf>en UrfprungS; baju gehören »oll» 

ftänbige „Kabinette" 5,33. bie ber Sammler 33ret)ne unb ©ottwalb in 

©anjig, CüberS in Äambttrg, 0ibi)lle 9fterian in ftranffurt, fpäter in 

Antfferbant, Cieberfüfyn in 33erlin, ferner ber ioauptteil ber ©ottorper 

5?unftfammer. 3n 33erlin erbittet unb erf>ält ^eter ber ©rofje einzelne 

0tticfe ber Äunftfammer uttb läf?t bort ©cntälbe anlaufen. 

©en ©runbftocf ber von Katharina II. gegrünbeten ©emälbegalerie 

ber (Eremitage bilbet bie für 180 000 Spater übernommene 0amntlttttg beS 

33erlinerS ©ot)fowfft). 33ott il;rett 317 33ilbern würben 1882 in ber (Ere* 

mitage 66, barunter 7 von 9?embranbt, gezeigt, an anberen 0tcUett weitere 

43. 3l>r ebenbürtig ift bie ©reSbener 0ammlung beS ©rafen 33riil)l mit 2 

©emälben von 3Batteau, 4 von 9^embranbt unb 5 von 9^ui)Sbael. (Ein 

großer 33erluft für S)eutfd)lanb wirb ber 33crfauf eines £ei(S beS 3öincfler--

fd>en Kabinetts in l^eipjig ®), ber 3eid)nttngen uitb ©etnälbc beS ©rafen 

5?obenljl, ber 0ammlttng 9ftcngS unb beS 9^ürnberger 9QeptunSbrunnenS 

von 0d)Weigger. 9lebett biefen befoitberS augenfälligen unb wid)tigctt 33ei-

fpielen von Abmanbcruitgeu beutfd>en S\imftgutS ttad) 9vuf?lanb bürfen 

an bie *3ftufen auf, baten er Dorn Äunftlebcn „in ber Hüffen blübenbcnt 9?eiri)" er-
iät>tt. 'Die „naturnad)bilbenbcn" unter ben 3ttufen Werben befonber£ auf bie 
Petersburger &unftfatmner {»ingemiefen, beren ßcbätje „anbrenorts beneibet" werben. 

boebaufragenbe turmgefcbmücfte QBanwerf nnter glcin^enbein 9ftetattbad)" ent

hält eine „ftülte tedjnifcber 3nftrumente, bae Qöunberwerf beS großen ©lobuS, 
'Srecbfelmerfseuge, £>tlfämittel ber £>eilfunft..Qlud) ?0?armorftcituen ttnb golbene 

©efäfie Werben genannt. Cnnen gewiffen Gtotj auf bie „fuperba urbs", bie glany 
Dolle Aaubtftabt besj ruffifebett Oleidjö, ?cnn fiolft, obgleid) er ^altenbeutfdjer ift, nidjt 
»erleugnen (Treben ... jur ©ebäd)tniäfeicr' •• -fünfte Sammlung, 9viga 1757, 3.35 ff.). 

") preis 24 000 Neidjsffller (3eitfd)rift für bilbenbe Äunft, 1891, 6. 126). 
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gal)llofc (jcingclcrmcrbungcn nid)t vergcffen werben, bie ftd) nad)mcifen ober 

erfd)licfjcn laffen 7). 
Auf feinen Reifen befud)t peter ber ©rofjc gern als crfteS bie S?unft= 

lammern ber dürften; in ©reSben laf?t er fid) glcid) abcnbS nad) ber An-
fünft (;inbcgteiten unb verweilt bort bis 511m näcbftcrt SÜftorgen. So nimmt 
eS uns nid)t QOßunber, baf? ber 3ar nid)t nur baß beutfdje ^rembmort 
„itunftfammer" ins 9?uffifd)c einführt fonbern aud) eine berartige Samm
lung in feiner 9?cfibengftabt an ber 9lema nid)t miffen will. Sd)on 1714 
wirb im Sommerpalais bie S^unftfammcr angelegt, einige 3al)rc fpäter 
ci'l)ält fie ein eigenes ©ebäubc, beffen (Sntmurf auf Schlüter §uriicfgcl)t. ©er 
erfte Katalog erfd)eint in beutfcfyer Sprache, ben ©runbftod ber Samm
lungen bilben bie oben genannten 9uu*itätenfabincttc ber ©ottmalb, Äenf'el 
ufm. Unter bem Stid>mort „'Jrivola" merben aud) ©egenftänbe eineS äl
teren, gläubigen — nun für übermunben gehaltenen — SeitraumS ber eige
nen 93ollSgefd)icl)te gegeigt, fo mie proteftantifebe norbbeutfdje Sammler 
CErinnerungSftücfc an baS „papiftifdje" SOcittelalter bemal)ren. 

Seit ben £agcn pcterS beS ©roften fpielen beutfcl)e „^unftfämmercr", 
Sammlungsleiter unb $ad)lcutc aller Art in Petersburg eine grofje 9volle. 
Über 9xeval wanbert Pfanbgelt mit ben Q3rübern ©rootl) in bie ioaupt--
ftabt ein; als 9?eftaurator unb ©alerieinfpeftor ift er vielfeitig tätig8). ©Cl
in 9vcval verftorbenc ©lobuSmcifter ©cl)io gehört gur Verwaltung ber 
Ütunftfammcr. (Einen ber QSrüber ©rootl) entfenbet 1745 bie Sarin <25lifa-
betf) jum ©cmälbecinfauf nad) präg. Seit 1740 wirft Safob Stäl)lin als 
Orbner unb 93icl)rcr faifcrlid)er Sammlungen; bic von peter III. vor feiner 
£l)wnbefteigung gufammcngebrad)tc ©alerte ift wol)l Stäl)linS 3öerf; 
1778 l)at er bie ©efamtlcitung ber Petersburger „5?unftbcpartementS" °). 3n 
jener 3cit vermitteln in 9\om 9vcifftein unb v. QBiefjcn Anfäufc für Ka
tharina n. 

Unter ben berufsmäßig tätigen ioänblern, bic &unftgut von ©eutfd)--
lanb nad) 9vufjlanb überführen, treten in ber gmeiten 3al)rl)unbcrtl)älftc vor 
allem Cioncllt) unb Äempcl l)crvor; biefer befttjt, mie Q3crnouIli ergäl) lt, in 
Petersburg eine eigene 9"iieberlage „hinter bem Palaft beS ©rafen Sclni* 

7) ^ie 1766, wie jufällig überliefert, für 9319 9\ttbel in Petersburg bei ber 
(i:inful)r tierjollfen ©cmälbe biirften in if)rer Sftebrjal)! auS ©eutfd)Ianb ftamiuen 
(3- 3- ftaigolb, Q3et)lagen juin neuueränberten 9tufjtanb, II, Ottga 1770, 6. 242 ff.). 

8) $f)ieme*<23ecfer'.$ünftlerIe£ifon; <5. C. £. Q3acmeifter, 9vnffifd>e ^ibliotbef, 
Petersburg 1785, X, 6. 580 ff.; &\ Sfäf)Iin, Qlus beit papieren 3afob *>. Gtüf)< 
lins..., Königsberg 1926, 0. 286. 

") K. GtäI)Iin a. a. O., 0. 51, 112, 181, 188, 196; 90htrrS Sournal für 5?unft-

gefd)id;te. 6. ?ctl, 1778, 0, 6. 
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toaloff". Ate „£tebh<ikcrl)änb(er" fctuft Stäblin in Schwaben unb in 
Äcßanb ©cittälbe unb bietet fte auf eigene Rechnung in Petersburg an 10). 
©er reifenbe ©etetjrte 93ernouIti enäblt unS offenherzig, baß er bie febtnaten 
Seitenflügel eines in 3Bufterwilt in ber 9Jiavf erworbenen AltarS nad; pe* 

terSburg gefanbt t;abe, wo er „Hoffnung babe, fie für eine neue ruffifd>e 
S?trd)e anzubringen, inbeni fie fid) in 9\iicffid)t auf it>rc lange, fcfymale tjrorm 
i'oüfommen ju ben Citren ber Sfonenwäitbe fd)ic£en". ©ein norbbeutfcfyen 
Vetfpiele folgenb, werben in Petersburg Ausstellungsräume für 33ilber 
eingeridjtet, an ber Vörfe finben fd)Wungt>olle Verweigerungen neiteinge' 
fü^rter 5?unftwerfe ober bereits ber Auflöfung verfallener einbeimifd>er 
Sammlungen ftatt, unb eS entwickelt ftd) über 9lad)t ein „$unft* 
betrieb" von ungefunber unb übertriebener Art. 

An anberer Stelle bat ber Verfaffer im einjelneit nacfygewiefen, baß 
ein großer £eil ber vom £errfcf)erhaufc unb ben großen Sammlern ange-
faufteit ©emälbe auS bodjwertigen ?ßer(en beutfd)er 93arocftnalerei beftebt "). 

Viele bcutfdje Äünftler erhalten einen 9Ritf ttad) Petersburg 12). 
Aud) bie (Einfuhr beittfcber (Ebelfcbmiebearbeiten t>ält baö gan$e 18. 

3a()rbunbert bin burd) an; 1887 ftellt ber beutfd)e ©elebrte 3uliitS ßefftng 
feft, baß baoort 3CftoSfau „ber 3abl nad) mehr als fämtticf>e 9ftitfcen ©cutfcb--
lanbs jufammengenommen" befäße1S). (ES ift bejeid)nenb, baß Peter ber 

10) K. 0tätylin a. a. 0., 0. 377, 407, 423. 9Äan oergl. aud) p. totofyianffi, 
©er Petersburger Kunftt)anbel tut 18. 3al)rl)unbert (0tarnc @obi)e, 1913). 

n) Mitteilungen aus beut 33rttcfentbalifd)en 9Cftufeum, 7, 1938, 0. 14 ff.; 
icrtümlidjerweife ift bort ein ^ilb beS AollänberS pieter bau Ciettber utif auf geführt 
worbeit. (Srgänjenb fei an bie oier 3citf)nungen. (£lSt>eimcrS in ber (fremitage erin
nert, bie vor 1800 bereits 6500 3e«d>nun9cn barg (pantbeou 1928, 0. 475). Q3oit 

ben ©emätben beS Berliners Neclam boren mir, fie feien „nteljrenfeilS nad) Pe
tersburg gefommen" (§eutfd)er SKcrfur 1776, I, 0. 263); „für jeben preiä" bentübf 
fieb Katharina IT. um ein 33Hb Qß. $ifcf)beins (3Ö. §:tfd)bein, QluS meinem 5?eben, 
Q^lin 1922, 0. 209). 

12) Sine 9lufjäfclung ber in 0t. Petersburg tätigen ©eutfdjen faitn l)ier nid)t 
gegeben werben; bod) fei an ©rimmel (K. 0täblin a. a. O., 0. 185), Ouabal unb 
0dimenfe (Teufel, 9lrd)iö für Künftler..., 1806, 0. 177) erinnert; »on ($eorg £t. 

König, ber ^nfctjt Reiter ber 9SJlebaillenfatnmlung ift, fdjreibt teufet 3al)re nad) 
feinem ^obe: „(£S ift billig, baf? wir il)n fennen, ba er ein <3>eutfd)er ift, ob er gleid) 
ben größten $eil feiner Seit außer ®eutfd)lanb jugebrad>t bat" (Teufel, 9ERufeum 
für Kiinftler..., 2. 0tücf, 1794, 0. 172). 

ls) ©eutfebe 9tunbfcf>au 1887, 0. 365. Qluf ©runb bvr eingaben bei 

Nofenberg, ©er @olbfd)miebe 3fterf*eid)en, 2. Slufl., ftranff. a, JJl 1911, läftt fid) 
feftftellen, baft in ber patriarcbenfd)at<taminer 96,6 o. £>. (bauon auS QlugSburg 
24,3 t>. aus Nürnberg 42,4 t». Ho , auS Oftbeutfd)lanb mit Hamburg 27,9 tt. <o.) 
beutfcf>en Urfprungs finb, in ber Nüftfammer 75 i\ Üb. (Qlugsburg 39,7 o. A., Ntirn-
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©roßc feinem ©enerat 2efcrf nad; bor (Einnahme von Afow fein wertvolle* 
reg (Ef)rcngefd)enf *u machen weiß als einen r>amburgifd;cn Silberl;umpen. 
And; fonftigeS beutfd;eS 5^unft(;anbwerf beS 18. 3al;rl;unbertS ift in 9vuß--
lanb reid; vertreten, 9veva(er Steingut unb VerÜner porjellan, Vernftein» 
arbeiten unb (Erjeugniffe ber ^unfftifd;lerci M). 

Von beutfd;en Vilbwerfen ift — neben Sd;weiggerS Neptunsbrunnen 
— vor allem ber 1719 gefertigte, aber erft brei 9ftenfd;enalter fpätev nad; 
Nußlanb verfaufte Silberaltar §l;elortS 51t nennen ir>). 

VefonberS bejeidntenb für Peter ben ©roßen unb feine 9^ad;folger 
ift baS unbelaftete, von abenblänbifd;en ©cfd;madSurteilcn freie Verhält* 
niS jit „altbeutfd;er" 5lunft; bie bamalS in ©eutfd;(anb t;errfd;enbc Vor
stellung, baß bie Abwanberung biefer „gotifd;en 93ialcrcien" fein Verluft 
fe-i, fönnen wir nafiirtid; nid;t mein' teilen ™). 

Aud; joauptwerfe nid;tbeutfd;er Kunft abenblänbifd;cn ilrfprungS gibt 
$)eutfd;lanb in großer 3a(;( im 18. 3al;rl;uubert an 9vußlanb ab. ©ie an 
tU^ciftcrwcrfen retd;en Sammlungen ©otjfowfft; ttnb Vritl;! würben fd;on 
genannt. 9)cit ber Sammlung (Eoben^l erl;ält 1771 bie Eremitage ©entälbe 
von 9vttbenS unb QfBouvermann unb 3eid;nungen von Cancret, mit ber 
Sammlung 9\euß ein Vilb von 3an Steen. Von 17 nod; l;eute anerfannten 
©emälben 9£embranbtS, bie ftd; im 18. 3al;rl;unbert in oftbeutfd;em Privat-
befttj befinben, fommen 15 vor 1790 nad; Polen unb 9\itßlanb, bavon 11 
auS ben Verliner Sammlungen (Eefar, 5?amecfe unb ©otjfowfty, 4 auS ber 
Sammlung Vrül)l. 

Aud; nad; 1800, bem Seitpunft, mit bem biefe Untcrfud;ung abfd;tießt, 
bleibt baS ntffifd;e itunffleben — allen franjöftfdjen (Sinflüffen jum Qxot) -

berg 9,8 D. 5b., QÖeftbeutf^tanb 9,8 0. 5b., 9ftbeutfd;Ianb mit ioambttrg 15,7 i>. £>.). 

Q3on bejt 9\igaer Arbeiten beS 17. unb 18. 3af)rt;unbertS urnren 1905 brei in ©eutfdv 

lanb, 31 im eigentlichen 9luf)lanb(15 int 93cftt> oon 0tabt ttnb Krone, 7 in abtigen, 

9 Stt biirgerlid;en Sammlungen). 
1A) ©ein QBert nad) an erftcr StcUe fteljen ber für 25 000 Nubel ea*u>orbene 

0ctyreibtifd; 9\ÖntgenS (3. (£arr, Ql nortt>ern Gümmer..., Bonbon 1805, 0. 399) -
unb bic Silbermöbel Hilters in 9?ioStau (®eutfd;e 9?unbfri)att 1887, 0. 373; man 
oergt. ^reforS b"2ltt eit Nuffte, l, 1901, 9lbb. bei 0. 24 unb 0. 35; <21. pradjoff, 
<?Ubum be t'ejpofition... b'objets b'art..., Petersburg 1907). 

15) teufet, <2lrdjw für Kiinftler, 1804, I, 2. 0fittf, 0. 136 ff. 
1U) Q3or 1800 fommen u. a. nad; Nufjlanb ein <33itbnt^aar <£urgtmairS (Q5icr-

<elja()rcsl;efte jur Kutift unb (Sefd;id;te <21ugöburgS, II, 1936/37 0. 4; Pantheon 1934, 
0. 169 ff.); ein Äotbein ^ugefd)riebenes, ber Iutl;erifd)en Petrifird)e in Petersburg 
gegen 1770 geftiftcteS ©cmälbe (3- ^ernoulli, 9?eifen, 5, 0. 174); eine ebenfalls 

als „jootbän" angebotene „0ünbftu(" (3.Q5crnouUi a. a. 9., 5, 0. 174); ^afilreicfoealt* 
bctttfd;e ©cmälbe ber (Eremitage (Nummern 21, 26, 295, 348, 351, 398, 895, 897, 
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nod) fange oorwiegenb beutfd)befttmmt. Kfcn^e errietet ben (Erweiterung#« 
batt ber (Eremitage, 5a£)lretc£>c reid>Sbeutfd)e unb baltenbeutfd^e ^DZufeumS--
fad;leute unb ©eleljrte wirfen an ityr biß §um Untergang beS 3arenreid)S. 
©er ©öttinger "Jiortüo befcljäftigt ftrf> mit ber ©efd)id)te ber älteren ruffi-
fdjen Malerei, ber Hamburger ©omberr 9ftei;er befebreibt als Kenner bic 
ruffifcfyen Sammlungen, 3. 03. bie ber Narifcfyfin1T). 1806 wanbert auS 
£eip$ig ein 03ilb van ber NeerS in bie Petersburger (Eremitage, 1814 ein 
wertvoller £eil ber (Eaffeter ©alerielh). Vor 1840 werben beutfdjc prunf* 
waffen beS 16. 3af>rl)unbertS für 3arffoje Sfelo erworben, ferner 
1867 ©ürerS VilbniS beS 3Cftuffe( für bie Sammlung Narifcfyfin. 

Äauptwerfe beutfd>cr Kunft beS 19. 3al)rl;unbertS, namentlich feiner 
erften £>älfte, fommen bereits 31t U>rer (Entftet?ungS§eit nad) Peters
burg ober Gostau, 5. 03. fünf £anbfd;aften £\ ©. ^riebrid;S in), (Er* 
eigntSbilber KrügerS, Q3tlbniffe von Vogel 0. Q3ogetftein 20), ©uttenbrunn, 
ben Vrübern Kügelgen, lÖaSmann -*1), Kaulbad), ^euerbad), Krüger, 0. 

1013, 1021, 1090, 1446, 1548, 1552 free Kataloge* von 1774); 3ci<#nungen uon ©tircr, 
Granad), 9lltborfer, ilrö ©raf ufu>. (93erfteigerungSfatalog 33oerner, ^cipjig, 4. 5. 
1932). pfanbjelt malt fogar ©emcilbc in alfbeutfdjer Manier, um bic Nachfrage 
Au befriebigen (3. 93ernoulli a. a. O., 5, S. 89; man oergl. 3eitfd)rift für Kunft-
gefd)icbte 1934, 6. 21 ff.). 91 uc^ bic meiffen nad) 1800 in Nußlattb nadnoeiSbaren 
©emcilbc ber 3cit oor 1600 btirften bereits im 93arotfjcitalter in ben öften ge-
Wanbtfrt fein, 5.03. ein großer §;cil Der im K!afalog oon 1864 genannten 91 alt. 
beutfdjen unb altniebcrlänbifdjen ©emälbe ber Eremitage; oon 15 im Katalog »on 
1901 genannten altbeutfd)cn Q3ilbcrn miffen mir eS. 3u Nußlaitb maren oor bem 
Tßeltfrieg in prioatbefit? ©emälbc oon (£ranacö (N. N. 2Örangel, ©ie Sammlung 
ber ©roßfürftin Maria Nifolajcmna, Petersburg 0. 3>, 32; ^reSorS b"2lrt... 
5, S.i 48 unb 0. 98), „©erung" (ebenba 0. 99); einem Künftler beS 15. 3<*f)rbunbertS 
(M. (Eonmap, Qlrt ^rcaeures.,., fionbon 1925, 0. 142); eine größere 0ammlung 

altbeutfcber Künftler in Oftofjcmo bei MoSfau; ferner eine 3^i^)nung MairS uon 

i^anbSl)ut, nact) betn QSkltfricg in StaatSbcfitj (3eitfd)rift für bilbenbe Kunft, 1929/30, 
0. 226), unb ein Q3ilb beS oftmärfifdjeit „MeifterS Oon 0d)loß ßidjtenftein" (p. p. 
TBeiner u. Ol., CcS ancicnneS ecolcS be Peinfure bans les (i'ollectionS..., 93ritffel 

- 1910, 0. 70; QSerjeidmiS ber ©emälbegalcrie beS Kaifer-^riebrictj-MufeumS, Berlin 
1931, 0. 298). 

1T) 3eiffd>rift beS Vereins für £>amburgifd)e ©efd)icbte, XXX, 1929, 0 .166. 
Man benfe aud? an bic Arbeiten 0d)infelS unb Naud)S für baS 3arenf>auS. 

18) Cftma 38 Silber, oon 9Ueranber I. ber Kaiferin 3*>f<,b^unc abgefauft, bic 
biefe oon Napoleon geraubten QMlbcr in Malmaifon bemabrte. 

19) (Seine im MoSfaucr Mufeutn (Cicerone 1930, 0. 315), 4 in ber Eremitage 
C23ibl. ber Nationalgaleric, Berlin, 0pe<$. 20 /Banb 4, 1139/1936). 

20) ©oppelbilbniffc oon Mitglicbern ber fürftli^en Familie Nepnin; ©ruppett-
bilbniS ber Familie 0ubienfo (0tar«e ©obp 1912, II, 91bb. 0- 34). 

-') Qllte ©ante, 1936 in ber (Eremitage. 
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9\atyfft -), Vilbmcrfc ©annecfcrS 2:) unb religiöfe ©emälbe Äeinrid) 5bof= 
mannS 24). (Srft 1918 fommt ber Vorgang ber Kunftgutmanbcrung in meft--
öftlicfyer 9vicl)fttng 511m 0tiltftanb; feit etwa 1923 bat eine rücfläuftge Ve= 
tvegung cingefetjt, unb §)cutfd)lanb l)at mattd)' verlorenes Kunftmerf 51t •= 
riicfgcminnen fönnen. ilncrfct}lid)e Kitnftfrf)ä^e befinben fiel) aber nod) in 
Petersburg ttnb 9JioSfatt, battnfer ioanptmcrfc beutfd>cr tücalerei von 
©tirer bis 9DZen§c(. 

®aS ©efamturteil über baS ntffifd)C 0ammclmcfcn beS 18. 3al;rl;un-
bertS f>at bei 3eitgenoffcn unb Späteren gefd)ivanft. (Seorgi lobt 1790 bie 
freien 3ugangSmög(id)feiten 31t privatfammlungcn, aber bemerft aud) il)rc 
fitrje £ebenSbauer; in bem gleichen 3al)r ntad)t aud) ^ortta be pilcS biefe 
Beobachtung. £U)ulicl) fcf>rcibt 0tord>: „3n feinem £anbe vielleicht gibt es 
fo ,leibcnfd)aftlicl)c Sammler als l)ier. Aber eben biefer allzugroßc (Jttfer... 
wirb ber ©atter ber Sammlungen nid)t feiten nachteilig, inbem Koftbarfeit 
bic Aufopferung bcrfclbctt crl)eifd)f" -5). Einige Seit vorder bemerft Ka--
tl)arina H. eine große Saljl minbermertiger Kopien in ber [folgen Samm
lung beS Kammerl)errn Siran 0d)utoaloff. 

<£>cr englifcf)c <5orfd)cr (ioiinnu) f>at erft fitr^lid) betont, baß 3. 93. int 
Vcrgleid) mit bem öfterrcid)ifcl)cn Abel bic ruf)ifcl)e Ariftofratie nicfyt baS 
allerfcinftc KunftverftänbniS („flatr") beim Aufbau il;rer ©emälbefamm-
lungeit an beit Sag gelegt babc. ÄanbS Sirtcil über Petersburg „9)?an 
glaubt l)ier Statten nal)c 51t n>ol)iten ttnb mirb bort an ben QBcg nad) 0ibi-
rien erinnert" (1807) fittb mir unmillfürticl) geneigt, aud) auf baS 0ammel-
tvefen 31t bc3icl)cn. Aber erft von t)öl)erem 0tanbort attS gewinnen mir bie 
9^öglid)feiten, ben fcltfamen, oft „(£uropäificrung" genannten Vorgang 
ber rttffifd)cn Kulturgcfd)id)te ttnb ©eutfd)lanbS beftimntcnbc 9volle babei 31t 
ernennen. — 

©ret Sppcit von 0ammlern tonnen mir in jebem Äcrrfd)aftSbereid) 
einer Kultur unterfcl)eibcn. 3m eigentlichen Kerngebiet ben mit allen 3mei-

2~) ©raf Gtrogaitoff, 1936 in bev (Eremitage, in ber fid) bamalS 65 bcittfcCjc 
©emälbc beS 19. 3al;rl)unberfS befanben. 

23) 3mci Q3ilbniSbüften in ©affebina (3al;rbud) für Kunftfammler I, 1921, 
<5. 37 ff.) unb eine (St)riffu£ftafue iit ber Kapelle beS neuen ©arfenS in 3ar)foje 
Sfeto. 

21) ©aS Q3ilb „(EljriftuS itv ©etl)femane" beS 1824 geborenen ©reöbner Kiinft-
IcrS mirb t*on Staatswesen in Nufjlanb in Kopien »erbreifet (p. QfOcber, QBtlna, 
München 1917, 6. 114). Qluf baS ©ruppenbilb ber Kinber ber "Jamilie QMubcff eines 
unbefannten beutfeben Künftlers um 1820 fei befonbers fnngewiefeu ("SresorS b"Qlrf..., 
1901, 5, Safel 18). 

-°) A. Stord), ©einälbe öoit .... Petersburg, 9ttga 1794, II, 6. 146. 
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gen ber bilbenben Kunft vcvwurjcften Kunftfreunb unb Kenner, bei* ein fetjr 
fein entwickeltes ©efül;l für ben fünftlerifcl)en 3Bcrt beS einzelnen 0tiidetf 
bat, ber feine 0ammlung als gcfd)loffeneS, in ftd) abgestimmtes ©ebilbe auf

baut. 3m ©egenfat? ju il)m ftel>t — am Naitbe beS ©eltungSbereid)S biefer 
Kultur — ber „Varbar", wie it>n bic ©riecfyen nannten; biefen §t)p ver

treten im Abcnblanb am reinften bie ntffifd)cn 3arcn, vor allem peter ber 
©roßc; eS gibt nid)tS, waS ntdjf errafft mirb: übergroßes Format, gleißett-
ber eblcr OCßerfftoff, Äerfunft beS einzelnen StücfcS auS einer berühmten 
alten Kunftftättc, vor allem bic vcrblitffenb bot>e 3al)l ber ©egenftänbe — 
all bieS ift peter bem ©roßeit, ift aud) Katarina II. wichtiger als etgenf-
(id)er Kunftwert. Am Naitbgebict ber gricd)ifd)en Kultur in Aften, bann im 
Oxotn ber däfaren, l)ettte etwa in Norbamerifa finben ftd) ähnliche „bar 
barifd)c" 3ügc beS KunftfammelnS in mehr ober weniger ausgeprägter 

TVornt. 

3wifd)en bent 0ammlcr beS ^DiutterlanbeS unb bem von außen ein« 
bringenben ^tembling nimmt bann ber Sammler eines Kolonialgebiets, 
3. 03. beS ValtenlanbS, eine 3)<ittelftcllung ein. Aud) it?n fennjeid^net eine 
gewiffe Vorliebe für ©entälbc unb Vtlbwerfe, bie einft einer angefel)encn 
0atnm(ung angehörten; ittbcni er ©egenftänbe bebeutfamer Äerfunft feiner 
Sammlung einverleibt, mödjte er aber ein 0tüd 9ftutterlanb in feine vier 
OBäitbe bannen. (Js ift ein grunblegenbcr llnterfcf)ieb, ob ber Nigafcljc 
Sammler Vrcberlo einen Altar auS ber ßi'tbeder Vurgtird)e, bie fett 1818 
ausgeräumt würbe, feiner Sammlung einfügt, ober ob paul I. bent Nat 
von Nürnberg ben baroden NcptunSbrunnen abfattft, um ii>u vor bent 
*ätftfd)loß peterl)of aufzuteilen. ©ie Cübedcr Altartafeln fügen ftd) ber 
9vigafd)cn Sammlung organifd) ein; ber Nürnberger Vrunnen — für einen 
fiibbeutfd)en 9ftarftplat$ gcfd)affen — ift im parf eincS 3arettfd)loffeS ein 
t^rembtörper. Aud) im Antauf altbeutfdjcr ©emälbe burd) ruffifcfyc 
0atnmler zeigt ftd) nid)t ein bent 3eitgefd)ntatf vorauSeilenbeS felb-
ftänbigeS Urteil, fonbent bie Hitftd)erf)eit eines Neuankömmlings im Kretfe 
ber Kulturvölker, ber verfd)(eiern will, was il>nt felbft an burd)lebter fd)öpfe-
rifcfyer Vergangenheit fet>ttr ittbem er ftd) (frzeugniffe verjährter (fntwief--
htngSftufen frember Völfer aneignet. 

9ür bcit bcutfd)cn $orfd)er ift bie bisherige vcrnad)(äffigte Vefd)äf-
tigung mit ben h^r berührten fragen von l)obcm TOcrt. ©ie Veftanbteilc, 
auS betten ftd) bie rttffifd)c Kultur beS 18. Sabrhunberts aufbaut, ftnb Stoff
lich baS Ergebnis eitteS „AuSverfaufS" <3)eutfd)lanbS, ben wir l)eute mit 
geteilten ©cfül)len betrad)ten, geiftig bie ^olge einer AuSftrablung beutfd)en 
QSkfenS, an bie wir mit Stolj zurücfbcitfcn. Vlicfen wir nad) Offen, fo 
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taucht — zwar in einem trüben Spiegel, aber bod) fennttief) genug — unfer 
eigenes AttUfj auf, bic bcutfcfjen 3üge ftnb bic beftimmteffen Ciiticn im ©c= 
famtbilb. 

OJerjeichnie rtiffifd)er &unftfamm(er. 

©a ben beutfd)en "Jorfchem bev 3«g<utg S» bent im obengenannten Sluffatj he-

mieten Schrifttum nicht feiert gemacht loirb — am heften oerfehen finb bie QSiblto-
tiefen in 93er(in unb 9liga — fo mirb Ijjicr nod> ein furjeS Q-JetjeidmiS bev mid;tigeven 

ruffifd;ett Sammler (ohne ^IbefSpräbifafe) unb Sammlungen oon 1700—1918, bem 
3al;re ber 93erftaatlichung beö prioatbefi^eö, in SSuchftabeufolge hinzugefügt. 3)ie 
3al)len in Mammern bebeuten baS 3ahr, in bem bie Sammlung genannt mirb; menu 
feine Ortöbejeid^nung gegeben mirb, l^anbelt eS fid; um Petersburger Sammlungen: 

Slbor (1777); 9lfabemie ber fünfte (nad) 1763—1923, bem S^Dr ber Ginoerlctbur.f, 

in bie Eremitage); Qlpragtu (um 1710); 9lfdj (1777, MoSfatt); ^ariatinjtt) (1864), 

33eftufd;cm (tun 1750); QSetjft) (feine oon Katharina II, ermorbene 3cid)nungöfamm-
litng mürbe 1923 miebergefunben); Q3efborobfo (mehrere ^amiüenmitglicber, feit etma 
1770); <33tbifoff (1864); <331uboff (1900); 'Buturlin (1864); ©aüiboff (1864); 3>c-

tuiboff (mehrere ^amilienmitglieber, feit etma 1770) ; ©olgoruti (mehrere ^amilieit' 
mitgftcber, feit etma 1780); ®omafd>nem (1747); Donbufoff-^orfafoff (1851); 
Dunrfeir (1777); Eremitage (1763 gegvünbct, 1918 11 000, 1925 15 000 ©emälbe, feit• 

beut Äauptmerfc oerfauft); ®aeh« (um 1880); Biebrichs (tun 1770); ^abrtctu^ 
(1910); ©agarin (1790, Moöfatt); ©atijin (mehrere ^amiliemmtgliebcr, feit 1690?) ; 

©atfd>ina (3arenfchfof), ©emälbe feit etma 1770); ©iraub (tun 1910); ©oleniftfd)e\o-
Äutufoff (1908); ©otomfin (1790, Mcöfau); ©ortfehaloff (1864); ©raf (1851); 
©rtmmel (1755); iöübebrattb (1790, Mottfau); Sagufdunflt (um 1780); 3<u*emtft 
(um 1910); Sffafoff (1908); Sttffupoff (mehrere ganulienmitglieber, feit etma 1770j; 

^amenfo (um 1910, Meto); Äafeloff (1790, Moäfau); Ähmoftfchiffct) (um 1880?); 

$ofen (1911, bei §mer); Äot'obanoff (1849, MoSfau); Mrfafoff (1911, Äafan); 
Äofloff (utn 1850—1870); Äotfcbulet) (feit etma 1860); ©rooft; (1777); Äunftfammer 

(1714 gegrünbet, fpäter Mufeutn für ^Inthropologte); Äurafiti (1910, bei iviem;; 

Äufd^clcff-^öcfborobfo (feit etma 1860, oor 1886, 3. ber ^lfabetnic ber Ä'ünftc 
geftiftet); Äuftnin (1929); ßamal (1851); £afarem (1864); Matmejem (um 1700); 

Menfdnfoff (tun 1720); 9Jcettel (1912, 3bed)omil)c); Münntd) (um 1710); 9carifcf>fin 
(mehrere ftatnfttcnmifgticber, feit etma 1750); Neffelrobe (1864); Ofttloff (feit 1827); 

Olfuffieto (utn 1760); Öranicnbauut (3areufd)lofj, ©emälbe feit 1743); Orloff (um 
1770); päfett (1777); patoIomSf (3arenfchlofj, ©emälbe feit ettoa 1802); pefei'hof 
(3arenfd)(oß, ©etnälbe feit etma 1740); potjemfin (um 1780); pradjoff (um 1900); 
pranifchnifoff (1870); profopomitfd) (um 1710); 9?aftopfchin (um 1880?); 9?afu* 

moffffi (feit etma 1750); Nttbncto (1851); Numjattjoff (feit etma 1780, feine Samm
lung fett 1861 Sfaatöbefit) in Moäfatt); Safthfoff (um 1870?); Schafiroff (um 
1720); Scheremetjem (mehrere gamitienmitglieber, feit 1750, hei Moäfait); Sdnt-
toaloff (mehrere ^amilientnitglicber, feit etma 1750); Schmart) (1916); Semenoff 
(1906); Sinebrjud)off (utn 1910?); Smirnoff (1864); Stäbtin (1777); Stieglitj (tun 
1910, 1923 j. itt ber Eremitage); Stolppin (oor 1910); Strogattoff (mehrere 

iTamilicnmitglieber, feit etma 1750); Stfdjerbatoff (1911, Moöfau); Stfd)ufin (um 
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1900, Moöfmt); Snbomfft (1786); <3uchtclen (um 1790); Subienfe (1912); 'Seploff 

(um 1770); ^jufafin (»or 1910); Somitoff (feit etnrn 1820); Srubetjfot) (mehrere 

ftamilientnitglieber, feit ettt>a 1750), ^rubinifoff (1911); ^5r.fcl)cCtftf*±>ct\> (1864); ^fcfyer-
nttfe^eto (mehrere 'Jamilienmttgliebcr, feit etma 1750); lltufjoff (1/90, 9Jlosfau); 
ilmaroff (1851); Ütt>emann (1908); 33lafoff (1819); Q^erfmcifter (1912); QBtaftni-
ttnoff (um 1810); <2öo(ff (um 1760); ^öovot>ieff ( um 1910); Qtöoronsoff (um 1760); 

"Brangell (um 1910); S^rftoje ©feto (3arenfd)fofe, ©einätbe fett etma 1760). 

(QBictytigfte Quellen, fomeit nidjt febon früher genannt: ft. Qöaagen, ©ie 
©emälbefammlung... Petersburg, München 1864; Olepertorium 5, 1882, 6. 371 ff.; 
(£. Mettig, 3>te Cntrcpäifierung Olufjlanbe, ©otlja 1913; (Jtcercne 13, 1921, 0. 392 ff; 
91, u. jöolft, Sammlcrtum unb Äunftgutmanberung in Oftbeutfd)Ianb unb ben be

nachbarten Cänbern, 3al)rbucb ber preuf?ifd)cn Äunftfammlungen, 1939.) 

Kurt jWonfc 

Kulturarbeit atn beuteten iftenfdjen 

Getue Nebe »or ber Kulturtagung ber „0elbfthilfe" *n N,eoal. 

(?# ift 311m erftenmal, baß wir a(# r>erantwortltd)e Arbeit#träger uit# 
5» einer Sagung für Kultur- unb ^Ütuftfarbeit gufammenfinben, um bie 
Aufgabenftellung unb Durchführung unferer Arbeit ,311 tlären unb fte ein-
heittief) au#3ubauen unb au#5urid;>ten. Au# kleinen, unfcfjeinbaren Anfängen 
ber Sugenb- uttb 9ftannfd)aft#arbeit ift fie entftanben: Sei e#, baß eine £anb-
bienftgruppc auf bem Nad)hcnifemegc fang unb babei feftftcttte, baß mau 
3u wenig Cieber kannte, ober baß bie bekannten irgenbwie nicht 311 bem 
©eift fttmmten, in bem man ben Sag über gearbeitet hatte unb barau# ber 
<i;ntfd)luß entfprang, einen 0ingabenb einzurichten. 0ei e#, baß bie Auf
gabe, ein Äeim eiujurtchtcn, ober eine dreier au#3ugeftalten, 311m Nach-
benfen barüber führte, wa# cdjt unb was* falfd) ift, unb auf biefem ©runbe 
eine Kulturarbeit erwuef)#. 3e mehr wir un# bamit befd)äfttgten, um fo 
bebeutenber wud)# ba# ganse Arbeitsgebiet oor un# auf. 'Jöir fahen immer 
mehr, baß bie gati^e Kulturarbeit unfere# ©eutfcfytum# einbeitlid) au#ge--
richtet Werben muß. 

Qöir ftnb tyeute tyxet au# ben oerfchiebenften Arbeit#gcbicten, au# ben 
oerfchiebcnen ©egenben unferer ibeimat jufammengefommen, unb fo oer--
fchteben wir aud) fonft futb, fo haben wir bod) ein# gemeinfam: inmitten 
einer otelfad) richtung#lo# geworbenen Umwelt bic Übcr3cugung, baß unfere 
ganze Kulturarbeit auf ein 3icl au#gericf)tet fein muß, unb ba# mehr ober 
weniger klare ©efi'thl für bie Nid)tung: bie Nichtung auf eine artgemäße 
beutfd>e Kultur. 
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ESTNISCHER BAUER (CA. 1868) 

IM BESITZ VON KUNSTSAMMLUNGEN DÜSSELDORF (GEBHARDTAUSSTELLUNG IN REVAL NU. 17, 



(>at ftd; in unfcrem ©eutfdjtunt äeitweife bie irrtümliche Auffajfitng 
verbreitet, alä fei Kultur ein feftumgrenzter Q3cfil3ftanb, ber ol;ne befonbere 
Anstrengung oon Generation 311 ©eneration weitergegeben werben t'önne, 
Wie etwa eine alte fd)önc Sritl)c, bic ootn Vater anf ben 0ol;n unb ben 
©roßfohn »ererbt wirb, unb babei bod; il)rcn Qöert unb tl)rc eigentümliche 
0d)önf>eit nur fteigert. 

©eSljalb möchte icl) an ben Vegtnn unferer Sagung einige ©ebanfen 
über Kultur unb perfönlicfyfext ftellen. 

3d) fauntc in ©cutfcblanb ein &ünftlerl)au3, baS jeben Vefucl)er burd) 
eine Atmofp^äre cd)tcr Kultur in feinen Vann 30g. OSÖenn man fid) bann 
in biefent Äaufe näher uitifal), fo fanb man neben oerfd)tebcnen eigenen unb 
anberen beutfd;en itunffwerfen aud) eine 9^eil)c oon ©tngett, bie bic ©aft--
geber oon tl)reit Reifen mitgebracht Ratten: eine tatarifd)e 6 tiefer et, wcft= 
iitbifd)c3 (5(ed)twcrf, fimiifcf>e Äolzfunft — furz ©inge, bic auS anberen 
^ulturwelfen in biefcö ÄauS gekommen waren, ititb bic bod) nid)r au£cin= 
anberfielen, fonbern 3ufamntcnflangcn unb beut ^ünftterl)cim eine eigcn= 
tüm(id)e 0Rote oerltehen, QBte fant baö? — Äinter allen ©ingen ftanb eine 
lebenbtge cperföntid)feit — bic beS 5?ünftler3 ober bic ber ganzen Familie, 

bic bicfeS Äauö bewohnte. 

Sin aitbcrcS Veifptel: QBol)l jeber oon <£ud) fennt — auS eigener 
Anfd)auung ober nad) Vitbern — bic petrifircfye in 9viga, fennt ben wutt* 
beroollen 3ufammcnflang, ben bic ocrfd)icbcneit (Elemente bcö VaucS: 
gotifd)eö &trd)enfd)iff, aufftrebenber leid)tcr 9Renaiffanceturm unb wogen* 
beö Varod beS portales, — miteinanber bilbeit. Qöieberum ftel)t hinter ben 
^insclbingen, bic 31t ocrfd)icbcncn 3citen gebaut, in oerfd)iebenctt 0tilen 
geftaltet würben, blufoollcS 9Jienfd)cnlcbcit. ioier ©effalt geworben in ben 
Vaumciftern, bic trot} alter äußeren Unterfd)iebe auS einer innerlid) oer= 
Wanbtcn d)riftlid) bcutfd)cti ©läubigfcit herauf fd)ufcn. 

Uttb nun baö ©cgenteit: ein rctd)e3 ^abrifantenhauS, baö id) in Pe* 
teröburg fal). (£3 gab ba ein gotifd)c£ Vorl)au3, ein cnglifd)c3 &lub--, ein 
d)inejtfd)cö Seezimmer, jcbcS für fid) 0011 0ad)oerftänbigcn befottberei ftif= 
vetn eingerichtet, 0tüd forgfältig 31t 0tiid gefügt. Unb bod) fielen bie ©inge 
cuiöcinanbcr. 3a, ntait f>atte batf ©cfül)f, baß innerhalb ber einzelnen 3im-
Wer fid) bic d)incftfd)e Vafc fogar oor if)tcit 0d)icffal3genoffen frierenb in 
eine (£de 3urüd3og. ©ie 9väume waren leer unb fetedid) unb wie ein 
Sftufeunt. ©ic perfönlichfeit, bic biefe Zäunte bewohnte? Ad), bic war fo 
Hein, oöllig unfähig, bie 9väume 311 füllen unb 3Wifd)cn ben großen 0ad)cn 
Wie oerloren. Unb bod) hätte fic ein fd)ltd)te3 Arbeitszimmer oicttcid)t fel)r 

Qut zu füllen oermod)tl 
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Sie werben fd;on gemerft haben, worauf ich hinaus roitf: fchöne ©inge, 
gute 9ftuftf, ein ©rama unb eine Vafe — fte alle haben natürlich ihren 

QBert an ftd), §u Kultur aber werben fte erft bann, wenn ^iitfer ihnen le= 
benbigeS 9ftenfchetttum fteht, baS fte aus ihrer Vereinzelung löft unb gu 
einem ©anjcn ^ufammenfügt. Sie ftnb Kulturelemente, Vaufteine ber Kul* 
tur — baS Vauwcrf felbft aber mirb erft burd) bie lebenbige °Perföttlid)!eU 
errichtet Uttb $war immer wicber, vielleicht täglich unb ftünblid; neu! 

©iefe perfönlich^eit fann ein einzelner SOienfd;, fte fantt eine menfd;* 
liehe ©emeinfehaft, fte fann bie eines ganzen Volles fein. 'Jehlt aber biefeS 
lebenbige 9ftenfchcntunt, baS allein Kultur fd;afft, fo fantt auS benfelben 
(Stiementen, bie vorhin ein ©ofument ber Kultur waren, ein Schanbmal ber 
Kulturlofigfeit werben, wie bie fchönen Kirchen, in benen bie Volfchcwiften 
Pferbeftälle eingerichtet hatten, unb fei cS auch für 9Raffepferbe. 

(£rft bic lebenbige Perfönlichfeit fchafft Kultur unb gwar immer wie--
ber neu. Unb umgefehrt formt bann auch wahre lebenbige Kultur ritcf-
wirfenb ben 9)ienfchen — nach bert ©efetjen, bie in ihr liegen, ©enfen wir an 
baS alte 'Sgppten: wie einheitlid; unb überjeugenb war bie Sprad;e ber 
©inge, von Sentpel uttb Sphmj angefangen bis jum flcinett ©egenftano 
beS tägli^en ©cbraud;S, bie Sprache, bie ben 9ftcnfd;en barait erinnerte, 
baß baS Ceben ein Zaubern jum Sobe ift! OfÖenn noch heute blafterte Qöcft-
europäer erfchüttcrt vor ben Überrcften jener Kultur ftel;en, wie mag biefc 
einheitlid;e OCßelt einen 9ftenfchen, ber gan3 ttt il;r würbe unb aufwuchs, 
geftaltet haben 1 

Unb benfen wir an anbere, uttS näher liegenbe Veifpielc: benfett wir 
an bie beutfdjc Vibel unb bie £atfacf)C ber beutfehen Sprad;e, bie bic beut--
frf>c VolfSperfönlichfeit ber 9ReformationS§eit |"d;uf, benfen wir an bie Qöelt 
von SanSfouci, an 3opf uttb ^lötenfpiel, an Korporalftocf unb Menuett, 
bie ben 9JZenfd;en ber friberi5ianifd;en 3eit haben bilbett helfen. 

Otöir müffen unS bie lebenbige OSBcdjfelwirfung jwifchen Kultur unb 
Volf, gwifchen Kultur, vom 9ftcnfd;en gefchaffen, unb 9Jlcnfd), in einer 
fulturellen Umwelt aufwad;fenb unb von ihr mitbeftimmt, wieber ganj ver--
gegenwärtigen. 

©te 3eit oor unS hatte fie vergeffen. Unb fo fam eS, baß ftd) baS Kul
turleben vom Volfc löfte unb auf ftd; felbft gurüdjog. ©ic <233iffenfcf)aft auf 
bie Univerfttäten uttb in bie ^orfchungSinftitute, — unb wenn fte bann 
unb wann mal vor bem ©efamtvolfe von fid; l;ören ließ, fo war eS in einer 
berartig abftraften lebenSfremben Sprache, baß fte ber [chlichte 9ftettfch 
nicht mehr verftanb. Unb bie „Kunft" führte ein fd;rulligeS (Eigenleben in 
9JZufeen unb engen 3irfeln von „Kunftfonfumenten" — einer Kellerpflanse 

226 



glcid), bie blaß unb fraftloS in unnatürlichen formen erwächft. 60 l;örtc 
btc Kultur auf, baS täglid)c £eben beS Q3olfeS zu burd) wir fen, unb ent
artete. ©aS Votf aber fud)tc fid) Surrogate. SS fam bie 3eit ber Über
flutung beS öffentlichen £ebcnS mit allem Kitfd)! SS fam bic 3eit, 100 eS 
für ben beutfd)en 9ftenfd)en zur Vitbung gehörte, 3ola unb Sotftoi, Strinb-
berg unb 9?abinbvanatl) Sagorc 31t fennen. QÖo eine naturferne Vaitweife 
Kontinente überwog, glcid) fremb, glcid) heimatlos in ^innlanb, St)i , la ober 
Spanien, OSBo „bic nationale Kultur fid) 31tr 93ienfd)l;citSfuttur weitete", 
Wo taufenb Stile gleichseitig über alle £änbcr herfielen, wo ber 9)?enfd) 
fcl)ließlid) taufenb VerfcfyiebeneS fannte, aber nichts Wirflid) befaß, wo er 
taufenb Meinungen oertrat, aber nid)t einen eigenen Stanbpunft! ©aS 
War bic Auflöfung. 

3Bir wiffen heute wieber: viele Stanbpunftc vertreten, he^ßt feinen 
haben; viele Kulturen pflegen — feine fein eigen nennen, ©er 9)?cufd) fann 
nur eine Kultur haben, tiefe aber foll er ganz haben. SS fonvmt nid)t barauf an, 
Wie viel er fiel)t, fennt unb cmpfiubet, fonbern wie tief! 3n biefem Sinne 
War ber germanifd)c 9J£cnfd) ber Vrongejcit vielleid)t in höherem ©rabe 
Kutturmenfd) als baS SivilifationSprobuft beS 19. 3ahrl;unbcrtS: benn was 
Wir von il;m wiffen, waS an Elften, 3cid)nungcn, Kultgegenftänbcn. erhalten 
ift, seugt von einer gewiffeu Einheit in ber fcelifcl)cn Haltung, wie fie bem 
heutigen 9ftenfd)en faum nod) mögüd) ift. 

©od) hcinbelt eS fiel) für unS nid)t barum, allgemeine ©efetjntäßigfeiten 
feftzuftellen. ^Bir müffeu ben 9)tui haben, baraitS aud) für unferen ganz 
lonfreten Einzelfall bic Konfequenzen 31t ziehen, anbernfallS bleibt eS bei 
einem muffigen Spiel mit 2Öortcn. Qöie fielet eS bei unS mit ber fultureiten 
Einheit auS? 

Waffen Sic mid) ein paar Vcifpiclc erzählen, 

Vor einiger 3eit waren wir in einem iöaufe, baS wol;l als ein „gutes 
baltifd)cS ibauS" angefcl;cn werben fann. ©a fein anbereS SDZufifinftrument 
im Äaufe war, fo follte ©rammopl;on gcfpiclt werben. 3öir baten, unS bie 
fd)önften platten vorzufpieten, bic ^ieblingSplatten ber Familie. ES waren: 
bie ungarifd)e 9\t)ttpfobic von £if3t, 2 ©onfofafentieber, 2 ©onfofafcnlicber 
wit Valalaifa, bie Sterbearie beS £cnffi aus bem Ewgcni Onegin, eine 
Arie auS ber Sraviata, 3Wei lieber von Sarufo, ein QBalzcr von SibeliuS. 
"Jßcnn man von Gifzt abfiel;! (über feine nationale 3ugel;örigfeit läßt ftd) 
ftreiten), — war feine ®rammopl;onplatte beutfd)c 9Nuftf! 93M11 man ben 
^cnfd^n barauS einen Vorwurf machen? ©aS wäre grmtbfalfd). Sie 
hatten baS ©rammopt)on mit ben platten gcfd)cnft befommeit unb bic il)ncn 
relativ am beften 3ufagenbcn Stüde gewäl)tt. Unb id) fann Sie verfid)ern, 

3* 227 



baß id) faft genau bicfclbe Auswahl in vielen anberen Käufern angetroffen 
l;abe, baß fie ben ©efd)tnacf beS burcl)fchntttiid)en ober befferen ©rammo* 
phofibefttjerS fet)r richtig wiebergibtI Soweit bie 93iuftf. 

Ein anbereS Erlebnis: wir waren vor 933eil>nad)ten in einem fogen. 
beutfd)en ©efchäft unferer ioauptftabi, um etwas i)übfd)eS einkaufen. 
HnS würbe eine Abteilung mit Keramik unb Kleinplaftifcn gezeigt 2öir 
fal;en u. a. 9Jiabomten mit efftatifd) gefnidtem ioalS unb fchemattfd) ovalen 
Augen, baS Aaar blau glaftert. Eine anbere Ausführung biefer „©otteS-
mutter" war in iöolsfchni^erei, an Stelle beS ÄaareS waren if>r Spiralen 
auS'blanfem Kupferbraf)t eingefe^t „Liener Kunft"! — Al;a! baS fagte 
alles. Aber muß eS auSgered)net ein beutfd)eS ©efd)äft fein, baS fold)e 
fchreienbe llnfultur an bie üeute bringt? 

Leiter: id) weiß von einer bcutfcl)en Familie, bie an Sonntagen eft--
nifd)e Q3olfStraeten trägt 

3ch weiß von ben Sd;wefterrt 20., bie eigentlich einen baltifd)--beutfd)en 
tarnen tragen, unb fiel) als Sängerinnen ruffifdjjer ßteber einen Tanten 
gemacht h«ken. 

3d) weiß von vielen beutfcfyen Familien, bie fid; als fd)önftc Krönung 
einer Silber^odjgeit einen Eharaftertang in ruffifct>en Q3ol?Strad)ten benfen. 

Sei) weiß von beutfd>en Vereinen, bie ju ihrem 3ahreStag Soloauf--
führungen von ^Zcgertängen geigen. 

3d) weiß von bcutfdjen 9ftenfd)en, bie if;re 9iftutterfprad;e nicht mehr 
fpredjen fönnen, ohne fte mit frembfpracljigen Groden 31t würgen. 

©ie Vcifpiele fönnte man beliebig fortfetjen. 
3ft eS ein OBunber, baß man ftd) bagwifchen an ben Kopf greift: Kul= 

turträger? 3a welche Kultur tragen wir benn überhaupt noch? 

3a, wirb man baraufhin fagen, baS ftnb eben bie „nid)tbaltifd)en" 

Elemente, bie 3ugewanberten, bie baS „Niveau brüden". 

9^ein. ©aS finb fte nicht Sonbern wir felbft ftnb in uttferen halten-
beutfehen Seichten in unferem 3nftinft unftd;er geworben! 3ft eS nicht wie 

• ein Symbol, baß bic feiern beS 20--jährigen 3al;reStageS beS 93altenregi= 
mentS, bie boch Kunbgebung ber völftfd^en Selbftbehauptung fein follten, 
3u Veweifen bafür geworben ftnb, baß gerabe bie bisher fulturtragenben 
Sd)id)ten unfereS VolfStuntS oft nicht mehr fähig waren, aud) nur bie ^eier 
eines ©ebenftageS einheitlich unb mit Stilgefühl 31t geftalten? 

Aber follen wir beShalb ver3Weifeln? Sollen wir reftgnicren? Sagen, 
wir hätten eben fulturell auSgefpiclt unb müßten unfer Ceben halbwegs 
anftänbig 31t Enbe bringen? QOßir fragen nicht fo! 
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<2öir fragen anbcrS! 3Bir fragen: bürfen wir überhaupt reftgnieren? 
Unb wir antworten — 9^ein! 

2öir erklären: wir ftnb rcict_>! 93Mr tragen unauSgefd;öpfte 9Diögtid;= 
feiten aud; gu fuftureller ßciftung in unS! ©aS, was ba §erfälXt, bicfe 9ftani-
feftationen eines unftd;er geworbenen 3nftinftS, gehört nid;t 31t unS. Es 
gehört gu ber 3eit, bic nun vorüber ift. 

OBir haben eine gatt3 große Kraft: baß wir ©cutfd;c ftnb. ©aS beittfd;e 
Votf ift heute crwad;t. Aud; auf fulturcllem ©ebiet t;at cS gewattige 2ci= 
ßungen auf3itweifen. QBir benfen an bic Q3auten beS bcutfd;cn Führers, 
^öir benfen an bie Schöpfungen ber beutfd;cn ©id;tfunft. QBir benfen an 
*>aS neue betttfd;c £ieb. QBir benfen att bic Stiftungen beutfd;cr 9®iffenfd;aft. 

©aS attcS gehört tutS. ©aS attcS ftnb wir. ©enn baS bctttfd;e Volf ift 
«id)t jeitfcits ber ©rensen. ©aS beutfd;e Q3ot€ ftnb wir felbft. 

Unb bicfe beutfd;c Kultur fott uttS 3Baffc feitt. Q33affc 311m Kampf um 
unfere VoIfSgenoffen, bie vergeffen haben, was ©eutfd;cr fein für einen 
Oveid;tum, für ein ©tüd bebeutet. 

©iefett Kampf fottf 3I;r vortragen, meine Kameraben! 3f;r tragt in 
Eud; bie Vegeifterung, mit ber allein biefer Kampf 31t gewinnen ift. 3f;r 
toißt barunt, wcld;c Kraft im VotfSticb, wcld;e Straft in ber ©id;tung, 
ivcfdje Kraft im beutfd;en Q3itcb liegtI 3f;r feib nun aud; bafür verantwort--
ttd;, baß bicfe Kraft eingefe^t werbe! 3f)r tragt bie 9^id;tung auf bie nette 
3ufunft als Vcfcht unb Verheißung in Eud;. Unb baS bebeutet eine Q3er= 
Pflid)tung inmitten einer Umwelt, bic ridjtungsros ift. 

©eSfjalb will id; 311m Schluß End) von unferem Kampf fprcd;en. 
9Bir führen if>n nad; 3Wei Seiten: negativ, inbem wir atteS baS, waS 

unbeutfd;, was falfd; unb verborben ift, angreifen, branbtnarfen, bamit 
uttferen VolfSgett offen bie Augen aufgeben. Es genügt itid;f, Saat 31t 
fttenen; man muß baS Unfraut ausreißen, baS if;r bic 12uft nimmt. Uttb ba^tt 
Hüffen wir fefber wachbteiben, felbcr auf unS achtgeben. ©enn eS ift feiner 
*>on unS, ber nid;t nod; 9veftc ber gerfaüenen Q3Mt ait ftd; trüge. 

AttbcrcrfeitS müffen wir aber bafür forgen, baß bie formenben Kräfte 
beittfcher Kultur aud; wirflid; an bie Q3oIfSgenoffcn heraufomtitcn. QBir 
müffen bafür forgen, baß fd;on baS f feine Kinb in bic QBelt beS betttfd;en 
^ärd;cnS eingeführt Werbe, ©aß baS Sd;ulfinb bic bcittfd;c Sage fennen 
mtb baS beutfd;c £teb fingen lernt, ©aß unfere Käufer wirfltd; ein beutfd;eS 
©cftd;t befommen, baß unfere Lebenshaltung im Auge behält, baß wir 
3)eutfd)c ftnb, bic unter ben Augen anberer Q3ötfer (eben, baß unfer öffent* 
ftd;eS £cben ein bcutfd;eS ©epräge erhält, enblid; — baß unfere ^efte unb 
Beiern wieber ein ed;tcS ©eftd;f befommen. 
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©iefen Kampf führen mir überatt unb immer. 'Jür t^n ift uns jebe 
©e(egenf>eit red)t. 3cbe t>5(tifcf>e 93eranftaltung, jeg(icf>c l)äuSttd)e ©efeüig--
feit, jebeS 0portfeft ift uns bafür red)t. 

3öir föntten l)ier nicfyt befielen, wenn mir un£ gtoar äußedtd) bebaup--, 
ten, futturett unb geiftig aber untermanbern laffen. 3öir ftefjen im Öftett. 

„OOBir t>aben <2Bäd)ter gu fein an ber 0d)toette ber ^öerte". 

J^anö f|>efer litigier 

mbmsJbebtngtmgen ttnb tDorauöfe^ungen heutiger 

öeutf^er JIMeret in Etga 

©aS ©efe^ bauernben 0eIbftbe|)auptung3fampfeS bat in unferem 
VolfSfptitter baS 93emußtfein beS eigenen QBerteS gemeeft unb gesteigert, 
©ie eigentümlid) foloniafe 0teflung ließ fomobt ben fremboö(fifd)cn 93ecin= 
flußungen gegenüber beutfd)e Männer unb Stiftungen unferer .öeimat be-
fonberS betonen — wä£)renb ber9?uffifi§ierung etma — oerurfad)te aber aud) 
eine oon bem bamaltgen ErfcfyeinungSbifbe binnenbeutfd)en ßebene ftcf) oft 
abgrengenbe Q3ead)tung eigenftänbig baltifdi)er 0onberart. QBentt bicfe aus 
Abmebr unb 0tot§ crmacf)fene Einfteöung, bie mit unreifem 0elbft--
©eltenmoften nichts gemeinfam bat, unfere geiftige Kultur mitprägte unb 
aud) bie AuSbrudStoeife ber |)iftorifd)en ^orfdjung oft ju beftimmen ocr= 
mod)te, ift eS oerftänblicf), baß aud) bie Kunftbetradjtung bie ^rage nad) 
ber Eigenart unb Eigenftänbigfeit ber „battifcfjen" Kunft ftettte. 

©ie OÖenbe unferer 3eit \)at baS Verhältnis oon binnenbeutfd) unt> 
außenbeutfd) gewanbelt. QBie beifptelSmctfe bie erften 3af)rf)unbcrte ber 
5>eimatgefd)id)te auS einer „periobe ber 0elbffänbigtett" gur „3eit 
ber 3uget;örigfeit gu Kaifcr unb 9^eid)" mürben, fo tritt bei alten geiftigen 
Stiftungen beS Außenbeutfd)tumS bic $rage nad) ber Eigenftänbigfeit 311= 
rücf hinter bic ^rage nad) ben gefamtbeutfcfjen Vinbungen, ben llrfprün--
gen, ber auSffratjfenben 9®irfung. Aud) in ber Kunftbetracfytung bat ftd) 
bicfe QBattMttng burd)gufe^cn. 

Unter fotd) gemanbelter 93etrad)tungSart mirb oictcS, maS afS 9fterf* 
mal baltenbeutfd)er Eigenart gebeutet morben ift, zugleich ats gemeittfamer 
3ug außenbeutfd)er Kunft §u fel)en fetn. ES trifft in ber Sat gu, baß unter 
ben fotoniaten 93ebingungen bie beutfd)e Kunft aud) unferer ioetmat be= 
ftintmtc ^ÖefenSsüge erhielt, bie fte jumeiten oon binnenbcutfd)cn Kunft= 
(anbfdjaften itnterfd)eibcn, bie gugteid) aber ju anberen 0tätten außen--
beutfd)er Kunftfeiftung, etma 0iebenbürgen ober ber 3ipS, eine Q3rüde 

230 



fd)lagen, bereit Vogen ben gewaltigen 9£aum beutfe^er Prägcfraft im Oftcn 
begeid)nen. 3tt biefent 3ufantmenhang ift bic Satfacl)c einguorbnen, baß in 
&er bcuffdjctt Kunft unfereS CanbcS unb aud) 9?igaS oft verfd)iebene fünftle-
vifd;e Einftüffe beS 9ftutterlanbeS auftreten unb, obwohl vcrfd)iebene £anb= 
fd>aften uttb aud) verfd)iebenen fünftlerifchen Generationen entftammenb, ftd) 
hter gtcid)gcitig gu einem fpanmtngSreid)cn ©efamtbilb vereinigen. 60 ift; aud) 
bie Vorliebe für bic großartigen Planungen gu beuten, weld)c ber geftei-
gertc Stolg etwa AlbertS 001t Civlaitb (Anlage beS 9?igaer ©omeS) ober 
ber 9vtgaer Vürgcrfd)aft (El;or unb Surin von St. peter) unternimmt 
-öterfjin gehört fd)ließlid) bic weifgehettbe Vereinfad)ung ard)iteftonifd)cr 
Slmrißtinien ttnb Sd)tnucfformen, bic baS herbe 053ort vom „Vergidjtftü" 
gu ben fenngeid)nenbffeit Vcffimntuttgen außenbcutfd)er Kunft bcfonberS int 
9?orboften werben läßt, — einer Kunft, bereit ticfftcS ©efcl} ber Krieg ift 

* 

OBirb mit biefer VctrachtunaSart bic ^rage nad; ber Eigenart ber 
beutigen bcutfcl)en Malerei in 9viga gcffcltt, fo ergeben fid) Sachverhalte, 
bic ben ermittelten 3itgcn außenbcutfd)cr Kunft ftnnvoll beigefügt wer
ben fönnett. 

eftir unfere 93Zatcr gilt itahcgtt ausnahmslos, baß fte ftd) nid)t burd; bic 
9)caiticr beftimmter Spulen ober aud) burd) ben 3eitgefcf)mad beS publi--
fumS gebunbett fühlen, fottberti fie folgen in ftärferem 9Jiaß ihrem per--
fönlid)ett ©cfct3, nur fo gu fulturhaftem Schaffen fäl)ig, — ähnlich wie ber 

beS fotomalen 9ftcnfd)cn bei einfamerer Aufgabe auet) größere ^rcu-
heit beS perföntidjen erwirbt ©iefc „futturhaft perfönlid)C 9^ote" bcbiitgt 
nich't allein bic Vielgeftaltigfcit im ©efamtbilb beS materifeben Schaffens, 
trof* ber itid)t großen 3at;t ber Künftler. Sic ift aucl) ber tiefere ©runb ba
für, baß unfere Künftter nicht nur in ber Acintat erfolgreich arbeiteten, 
fonbern foWot)t tu 9ittßlanb wie aud) innerhalb ber ©rengen beS ©eutfdjen 
Meiches ftcl) immer wieber burchgufe^en verntod)tcn. 

Ein anbercS 932erfmal heutiger baltcnbeutfd)er 9Cftalerei ift weniger 
burd) bie perfönlichc Art ber Künftler bebingt als vielmehr burd) bic ge
genwärtige ©efamttage, bie im fünftlerifchen Schaffen einen weitgehenben 
Vergibt ergwang — ben Vergid)t auf repräfentative 9Dcatfunft, bie fid) bev 
Stoßen Formate bebient unb bereu 3iet cS ift, auSgcftcltt ttnb angefauft gu 
Serben. QBctttt bicfe „AuSffettungSmalerei" heute int ©efamtbilb balfcit-
beutfd)er 9)iaferci nahegu völlig fcl)lt, fo nicht bcSt;alb, weit bic Künftter 
8U fotct)ctn Sd)affen nicht fähig Wären, fonbern weil bie beutfd)en 9Jialer 
tu 9viga unter ben heutigen Gegebenheiten auf folcl)c Aufgabenffettung ver--
Jtchtcn muffen. Eine jebe Vewcrfuitg heutiger Kunftleiftung wirb bicfe 
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ScfjaffenSbebingitngen berüdftd;tigen unb fragen müffen, ob Künftlerfd;aft 
unbpublifunt baS oom Kritifer oielleicfyt Vermißte überhaupt wollen fönnen. 

AuS bem überlieferten Erbe unb bem heutigen Vergießt erwuchs ber 
fenngeic^nenbfte 3ug baltcnbeutfd;en Kunftfd;affcnS: fein perfontid)-intimer 
El;arafter, fein Vesogenfein auf unfere Käufer. ©aburd; mirb bic Vcgetcfy--
nung „ÄauSmalerei" nahegelegt Sd;on bie angewanbten Sed)ni£cn be^ 
ftätigen baS, bei benen baS £>f oft gurüeftritt gugunften ber Aquarelle ober 
Sempera fowie ber oerfd;icbenarttgen ©ebietc ber ©rapljit Aud; in ben 
Stoffen mirb biefeS ©ebunbenfeitt an Auftraggeber unb £auS beutlid). 
Vewegen ftd; baltenbeutfdjen ^ftaler aud; auf ocrfd;icbcnen ©ebictcn ber 
ficfytbaren 2Belt, fo treten bie VilbniSfunft unb bie Stabt-- fomie £anb--
fd)aftSbarftellung bod) befonberS l;eroor. 

* 

Vei einer Vetrad;tung beutfd;er 9Dcalerei in 9Riga ftnb abfd;ließenb 
folgenbe ^eftftellungen gu treffen. 

ES l)anbelt ftd; bei biefer Malerei nid;t um bie repräfentatioc Kunft 
eines VolfeS, fonbern heute um baS Schaffen eines VolfSteileS oon 60.000 
Köpfen, bem eine ber VorauSfe^ungen fcl)öpferifd;er ©eftaltungSfraft, ber 
bobenoerbunbene Cattbftanb, faft oöllig oerloren ging, ©ie ©cfanttlagc 
aber biefeS VolfSteileS erfd;eint l;eute menig geeignet, Kunft unb Künftler 
förbern §u fönnen. 

2öie im gefamten ^orboften ift in bem Erbe baltenbcutfd;cr Kunft 
nid;t bie Malerei beftimmenb, fonbern bic Vaufunft. 3n il;ren Seugniffen, 
ben Stäbten, Vurgett unb Kird;cn, fanb baS gefteigerte CebenSgcfü^t ber 
Kolonifatoren ben gleichwertigen AuSbrucf, unb crftaunlich fpät erft l;at ber 
3)2aler enbgültig ben Vaumeifter abgelöft, würbe baS intime ©emälbe an--
ftatt ragenben 9ftauermerfS gum fünftlerifchen Spiegel baltcnbeutfcher Art. 
©er 0©tberl;all aber beS neuen monumentalen Vaufd)affenS im 9?eid; ift 
unferem VolfSfplittcr oerfagt geblieben. 

©ie Sd)affcnS!raft ber baltifcfyen ©cutfdjen (;at ftd> nicf;t fo fel;r in ber 
Kunft als in politifdjer, ntilitärifd;er, wirtfd;aftlicher Aftioität ausgeprägt, 
unb im fteten Kampf um bic Selbftbel;auptung würben Kräfte unb Littel 
oerbraud;t, bie in ruhigen Seiten oiellcid;t ein ftattlid;ercS Kunftfchaffen er-
tnöglid;t hätten. So aber fönnen wir unter ben repräfentatioen Vertretern 
ber Volksgruppe mel;r Gruppenführer, politifer unb ^orfcl;cr aufführen 
als Vertreter ber bilbenben Kunft. ©ie Vegiel;ung 51t biefer blieb weit 
öfter betrad;tenber als fd;öpferifd;er Art unb fal; il;re Stärfe im oerftänb-
niSoollen Urteil, baS einen Sol;n ber Kolonie jum ©efchichtsfd;rctbcr ber 
gangen beutfd;en Kunft werben ließ: ©corg ©e^io. 
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©icfe betrad;tenbc Kunftpflege unb aud; bic bitettantifd;c KunffattS-
übung hatte allerbingS einen auffallenb l;of)en 0urd)(cf)nitt ©ic ^Diöglid;--
feit einer UrteilSbilbung burd; eigenes Scl;cn war bei ben früheren ©ene= 
Nationen burd; bic gahlreid;en privaten Sammhingen unb burd) Reifen ge
geben. <35tc Arbeit ber fd;affenben Künftler fonnte in ben baltifd;en Käu
fern ein lebcnbigcS Ed;o finben. Unb auf bic gefid;crtcn materiellen Q3er--
hältniffc geftütjt, hatte ein umfaffenbeS unb gültiges Stilgefühl entftehen 
können, baS — unabhängig von afabcmtfd)er £ehrmeinung — ber AuS= 
bruef eines einheitlichen ßcbenSgcfühlS unb einheitlicher, gefamtbeutfd; gc--

bunbener Kultur gewefen ift. 

3n bem 9)iaßc, wie bicfe Einheit verloren ging, entfprangen aucl; bie 
Kunftpflege uttb Kunftbetrad;tung nicht mehr einem unmittelbaren Kun]t--
bcbürfntS, fonbern waren bereits literarifd; verwurzelt. £)eS „©cbaitfcnS 
Bläffe" ftclltc fid; in ben legten Sahrgehnten gunel;menb ein. Unb gur Ber^-
förperung rüdgewanbter „Stil"--Betrachtung unb fubjeftiver ^Bertlingen 
ftnb jene äfthetifd;cn Krcifc geworben, bic in ifolierter 3ufricbetihetf fd;ön--
geiftige ©efpräd;e über ßorengo bi Ercbi ober Picaffo führen, im erhebenbett 
©efühl, eben gur Rührung fold;er ©cfpräd;c imftanbc gu fein. 

Äcutc läf3t ftd; felbft bei vorftd;tigcr Eiitfd;ät>ung ber Symptome feft= 
ftetlen, baß bie fortfd;reitenbc ©cfunbmtg aud; btefen Bcgirf unfereS ful--
turellen CcbenS erfaßt l;at, nad;bcm wir auf allen ©cbietcit bie unlösbare 
©emeinfehaft vö£fifcl;er Erneuerung erfahren l;aben. ^ßeitn bie fulturcllc 
^aitbluttg vielleicht aud; am beutlichften auf bem ©ebict beS Scl;aufpiclS 
in ber Begicl;uttg gur ©id;tung fid;tbar wirb, gilt biefe ^cftftcllung genau 
fo aud; für baS Erlebnis bilbenber Kunft. QBie unfer Sd;aufpicl ober etwa 
ber Sd;warghäuptcrfaal von joörergemetnfd)aften gefüllt werben, bic ben 
„Egmont" ober eine ßefcftunbc mit Paul AlverbeS Weber als Sad;e triti-
fd;er „Bilbttitg" nod; als gefellfd;aftlid;eS Ereignis auffaffett, fonbern baS 
BebitrfntS nad; Begegnung mit bem 38er! felbft vcrfpürett, fo erleben wir 
aucl; wieber bic Aufnahmebereitfehaft vor bcit QBerfcn ber bilbenbeu Kunft, 
^ic Beglückung burd; Scl;önl;eif, bic ^reubc am Bcftt). ©iefer lebenbige 
^Öiberhall vermag aud; erft ititfcren Künftlern über bie materielle Bcbcu* 
tung cineS Auftrages hinaus bic Berbunbettl;cit mit beut publicum gu bc= 
ftätigen, ol;nc bic eine let3te SchaffenSfteigerung bod; nicht möglid; wäre. 

3uglcid; aber l;at bie Erneuerung unferer 3cit aitd; bic ©rttnblagen 
für ein iteucS mtb einheitliches Stilgefühl gcfd;affcn, baS unS ben gefamt^ 
beutfd)en gültigen 9J£aßftab aud; für ^Bertlingen wiebergibt, unb wir glau
ben, baß bamit bic fragfähige ©runblagc für ein QBciterblül;cn unferer 

beutfcl;ett Kultur unb Kunft l;ier gegeben ift. 
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1l>oUttCtye Chronik 

Uettlanb 

Die mittcleuropäif<fyc Befriebung unb CettlanK 

Die jüngften außenpolitifchen (£reigniffe in Mitteleuropa, tue baS be
gonnene BefricbungSwerf fortfetjen unb beenben folltcn, ftnb verßänbUdjer' 
weife aud) an ßettlanb nicht fpurloS vorübergegangen. 3nt ©egenfa^ zur 
Septemberfrife fonnte bieSmal feftgeftellt werben, baß eine wefentlicf) größere 
3urücfhaltung in ber Beurteilung ber ©efdjehniffe geübt würbe. Otiten 
entfdjeibenben Beitrag hierzu lieferte bie Regierung burd) eine Crrflarung, 
welche einer Sit3ung beS MinifterfabinettS folgte, auf ber Außenminister 
Gunters über bie (freigniffe in Mitteleuropa unb beren 0®iberl;all in ber 
3Wifd;enftaatlid>en politif Beriet erftattet hatte. 3n biefer (Erflärung 
heißt eS u. a.: „Bei ber AuSfprad;e über bie allgemeine polittfche Lage ge* 
langte baS Minifterfabinett jur einftimmigen Schlußfolgerung, baß unge
achtet ber neuen Spannung in ben gwifchenftaatlid^en Beziehungen baS 
bisherige neutrale Berhalten CettlanbS unb feine unabhängige politif am 
"heften ben 3ntereffcn von Staat unb Bolf entfpred)en. An biefer ihrer 
°Politif feßhaltenb, wirb bic Regierung auch h^nfort alle Anstrengungen 
für bic Stärfung ber Staatssicherheit machen unb bafür Sorge tragen, baß 
Uettlanb, ebenfo wie bisher, bavor bewahrt wirb, tn zwifd)cnftaaUid)e Ber* 
wieflungen unb Konflifte hineingezogen zu werben." 

„Familie, Sippe, Bolf" — eine Ausstellung im SchwarjhäupferhauS. 

3n ber bcbrohlidjen volfsbiologifchen Situation, bic burd) bie Stiel)' 
Worte ©cbmtenfchwunb, Kinbcrloftgfeit vieler (?hen, v£ftifct)ehen, Überalte
rung unb Einengung beS volfifd)en LcbenSraumS umriffen wirb, ficht bie 
beutfehe BolfSgruppe ihre größte ©efahr. bic nur auS eigner Kraft unb 
einer weltanfd)aulid;en (£ntfad)ung beS völfifchen Lebenswillens in ben brei
testen Schieten übcrwtinbcn werben fann. AuS biefem ©ntnbe fe^te nun 
nad; umfaffenben SdjulungS-- unb Propaganbawettcn eine vom Kulturamt 
ber Deutfchcn BolfSgemeinfchaft auSgehcnbe, nad) Breite unb Sicfe erft 
maligc AufflärungSarbcit ein, bic ben BolfSgcnoffen bie Augen zu öffnen 
hätte über bie ungeheure Beantwortung bie heute auf jebem Deutfcfyen 
ruht. DaS Kulturamt ber Deutzen BolfSgeineinfd>aft vcranftaltete im 3ugc 
biefer AufflärungSarbcit eine AuSfteÜung, bie ben obenerwähnten Tanten 
„Familie, Sippe, Bolf" trug unb bie mit einer großen Büd)erfd)au beS 
9?eid)Sbeutfd)en BereinS verbunben war. 3n welcher OOÖeife hier an bie 
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Arbeit gegangen würbe, d)arakterificrtc treffenb bie „9^igafd)c 9tunbfcf)au": 
r.Qtß iff ber Sinn biefer Sd)ait 51t zeigen, baß »vir in ben wcfentlid)ften 
©runbfragen unfereS Volkstums, bie unfere Art unb unferen Veftanb an
sehen, nicht mad)tfoS einem Minben Scl)idfal ausgeliefert 51t fein brauchen, 

Wofern wir eS nid)t felbft wollen." 
(Einfitl>renb zeigte bie Sd)an in ben großen Männern ber Voltsgruppe 

il;re gefcE>id^>tlici>en unb geiffigen Leiftungcn; fte zeigte ben beutfdjen 93ien--
fd)ett in feiner Lanbfcl)aft unb bot in einer eriefetten Vud)auSftcftung cinc 
6d)ait ber Stiftungen beS neuen beutfd)cn Schrifttums. (Eine befonbere Ab
teilung war ber ^ramilienforfd)ung gewibmet, benn baS Vewußlfein, baß 
Ahnenforfcl)intg bic wcrtvollften Auffd)litffc über bie CebenSwertc beS Volkes 
ermöglicht, beginnt fid) auch innerhalb ber Deutfchcn LettlanbS wieber lang-
fam, aber ftetig 51t fcffigcit. Die große ^rage „3Ber bin id)?" foll bei Vertic--
fung in bie ^amiltenforfd^ung unb AuSeinanberfcijung mit ben Problemen 
ber 9?affc unb ber Vererbung baS „2BaS barf id)?" unb „QBaS muß id)?" 
beantworten helfen. pflicl)tbewußtfcin oor bent eignen Vlut, Familien-
forfcl)uttg unb baS QBiffcn um bie (£rbgcfunbl)citSpflegc follen in Sutunft 
fclbftverftänblicheS 9vüffzeitg beim gemeinnützigen OBerke fein. 

Die i>oltSbiologifd)e Lage beS Icffifchen Volkes* 

Die öolfSbiologtfchc Lage beS lettifdjen VoltcS hat in verantwortlichen 
Greifen fd)werc Sorgen hervorgerufen. Denn bie Kinberarmut ber letti-
fd)cn Intelligenz hat crfcl)recfcnbe AuSmaßc angenommen. AIS ©rünbc 
hierfür nennen Kenner ber Sachlage baS weibliche StaatSbeamtcntum, bic 
Lanbflucl)t, bie Sud)t nad) afabctitifd)en berufen, bic fcelifd)c Sbaltung ber 
fettifd)cit grauen u. a. nt. bitten nid)t unwcfcittlicben Anteil habe bic 
materialiftifd)e LebeitSauffaffitttg. Sclbft Latgalc, wclcl)cS als QBiegc beS 
fcttifcl)cn Volkes angcfprocl)cn werben tonnte, weift abnehmende ©eburten-
äiffern auf. 3n biefem 3ufantmcnhang Wirb lettifcherfeitS ein „Kult ber fin-
berretdhen ^antilic" propagiert. AIS weitere Maßnahme zur Vchcbitttg ber 
*>olkSbiologifd)en 9cotlagc ift ein „^oitbs zur Mehrung ber Lebenskraft beS 
Volkes" gcbad)f. Dicfem <5onbS follen auS verriebenen Quellen — bannt--
'er ben ©ehältern ftäbtifcl)cr ÄauSangefteHter unb betn Einkommen finber-
Icfer (£l)clcute — Mittel zugeführt werben, welche zur Schaffung günstigerer 
^mftänbe auf beut flachen Lanbc Verwenbung finben follen. 3nSbcfonberc 
ift babei an junge (Eheleute gcbacl)t worben, bic auS ber Stabt auf baS Lanb 

überftebeln. 
3m felbcn Sufammcnhang ift ein ©efefjprojekt zur Vekäntpfung beS 

Alkol)oliSmuS ausgearbeitet worben, welches biefem verl)ccrcnbcn VolkSitbcl 
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(atfräftig begegnen foll, wobei eine Unterbringung cfjronifcfyer Srinfcr für 
bie Dauer bis ju 4 Sauren vorgefehen ift. DiefeS ©efetj foll ftcl; ebenfalls 
auf 9\aufd)giftfüchtigc beziehen. 

Qtßohl auS berfelben Q3eranlaffung unb im 3ufamment)ang mit ber geplan= 
ten ^örberung ber (fhefreubigfeit ift ein Q3orfd)lag beS Direktors beS Departe* 
mentS für geiftlicf)e Angelegenheiten entftanben, ber eine Umgeftaltung beS 

SrauungSaftcS vor bem 0tanbeSamt bejwctft. „0o feierlid), wie im ©e* 

rid)t" — wünfd)t ber DepartementSbireftor ben fünftigen SrauungSaft, ber 
bisher unter gu nüchternen Umftänben ftattgefunben habe. 

©ie leftifchc treffe jur Bereinigung ber Metuelfrage. 

Anläßlich ber ibeintfehr beS MemeüanbcS an baS Deutle 9*eid) 
brachte bic halbamtliche „93rihwa 0eme" einen Auffa^ unter ber JÜber-
fchrift „Klatpeba", in weld)cm eS u. a. heißt: „DaS Mcmellanb hat £i* 
tauen fcf)on in ben früheren 3ahren feiner uneinl)eitltd)cn Vcvölferung we= 
gen viel 0orgen bereitet. Diefe 0orgen wirb Citauen nun nicht mehr ha* 
ben. 2öaS ben gwifd)cn ben Außentniniftern beS Deutfcl)en 9^cid)cs unb 
Litauens unterzeichneten Vertrage anlangt, erheifchen unfere Aufmerffam-
feit hauptfächlich ^wei Momente: (frftcnS baS (Sntgegcnfommen Deutfd)-
lanbS Citauen gegenüber in wirtfd)aftltd)er ioinftd)t, unb zweitens bie Ver
einbarungen im 4. puttft beS Vertrages, ber tatfächlicf) einem 9Zid)tangriffS--
paft gleichkommt. Die ungeregelten Vegiehuttgcn jwifchen Cirauen unb 
Deutfd)lanb brachten brohenbe QSerwicfluttgen aud) für alle 9^ad;barn £i* 
taucnS mit ftd), nnb wir ftnb unS jener 0d)idfalSgemcinfd)aft fel;r wot;l 
bewußt, bie fd)on feit 3abrtaitfenben bie im Q3altifd)en 9?aum wohnenben 
Q3ölfer miteinanber verbinbet. Die Memelfrage ift gclöft. OBir fönnen ba-
mit aufrieben fein, baß biefeS auf bent 9Ö3egc ber Verftänbigung unb beS 
^riebcnS gefchah- 9Reutrale Haltung... — baS ift eine Cchre, bic wir im 
Caufc ber Ccreigniffe ber legten Sage' oertieft erleben." 

20--3ah*fetcr ber lettlänbifchen 0d)utjwehr. 

Arn 20. Mär^ b. 3. fonnte bte 0chut?wel)r £ettfanbS auf tl;r 20-jährtgeS 
03eftehen gurücfbliden. AuS biefem Anlaß erließ ber 0taatSpräftbent, wel
cher gleichzeitig oberfter 0d)u^wehrfiihrer ift, einen Q3efel)l an alle 0d)u^= 
wehr=Organifationen, in welchem eS u. a. heißt: „3hr fe^ VolfSorga--
nifation, Pächter ber 0icf)erheif, aber aud) Äüter ber nationalen unb gel* 

fttgen ©üter beS QSolfeS, Sräger unb Küttber ber Sinigfeit, ein Q3orbitb 
an Disziplin unb Pächter ber Q3aterlanbSliebe." 
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©leid)geitig mit ber 0cfyut3We(jr tonnte emef) ba# 5. Snfanterieregiment 
3et;fi# auf fein 20--jcil)rige# Q3eftcl;en surücfbliden. 93ei biefer ©clegenl)cit 
biclt $rieg#minifter ©eneral Q3ali>bi# eine ^Infpracfye, in welcher er u. a. 
fügte: ,r

c333ir wollen olme Aufregung (eben, benfen unb arbeiten, ba wir 
burcE) nid;t# bebrol;t finb." 

QBcnige Sage vorder jäl;rte ftc£) ebenfalls* jum 20. 9DcaI ber £ag, an 
toclc^cm öberft SMpaf, ber letüfdje ^reil;eit#f'ämpfer unb fteinb be# Sßob 
fd)ewi#mu#, einem tragifc^en 93erfcl;en an ber £rront 511m Opfer fiel. Sine 
fcfylicfyte ergretfenbe ^eier an ber 0telle, wo Oberft 5?alpa£ ben 0olbatentob 

ftarb, el;rte ba# $lnbcnfen biefe# lettifd^en Kämpfer#. 

93orfauf#red;t be# 0taatc# beim 93efÜ3Wed;fcl Don ßanbbejlij* 

(Sine einfdmctbcnbe ©efel3e#vorlagc über ein Q3orfauf#red;t be# Staaten 
beim 93eft^n)ecl;fe( lanbifdjer Smmobilten würbe vom 9)cinifter!abinett an» 
genommen. ©iefe# ©efetj fietjt vor, bafj ein QSorfaufärecfyt be# 0taate# bann 
in 5?raft tritt, faß« ber ^öefi^ ober ein Seit von ifnu ftd) innerhalb einer 
50 fm»3one von ber 5^üfte ober ben £anbgrengen be# totaate# befinbet unb 
ber CanbbefU) größer al# 1 ibeftar ift ©icfe# Q3orfauf#red;t gel;t ol;ne (Sin» 
tragung in bie ©runbbüd;er au# bem ©efe$ f)ervor unb fteijt vor fämtlid)en 
etnberen gefeilteren unb vertraglichen Q3orfauf#» unb QluöJaufärecfyten. ©er 
©taat fann biefe# fein 9\ecl;t ber fitrjlid; begrünbeten „Allgemeinen £anb» 

Wirtfcfyaft#banf' übertragen. 

©ie $lu#wirfungen biefe# ©efel3c# begießen fiet) auf über 4/5 be# ge-
famten 0taat#gebiete#, wobei Semgate fo gut wie gatt3, &urfeme faft voll-
ftänbig unb ^öibfeme unb Catgale junt größten £eil erfaßt werben. 

3n ben 93eftimmungen 31t biefetn ©efet3 beifjt e# u. a.: „3)a# Q3or--
fauf#red)t be# 0taate# wirb nid)t angewanbt, wenn ba# immobil von ber 
^gemeinen 2anbwirtfd;aft#bant erworben wirb ober wenn ein 3mmobil §ur 
^erftetgerung gelangt, ober wenn ein Smmobil, ba# ftcf) n i d) t im ©renj» 
gürtel befinbet, von ben (Srben al# (Srbe unter ftd) verteilt wirb, ober aud), 
U>enn ber Q3efÜ3cr e# feinem Regatten, Q3erwanbten birefter £tntc, feinem 
0tieffo()n, ber 0tieftocl;ter ober 0cl)wiegerfinbern übereignet". 

(Sin anberer ^untt fiel;t vor, fall# ber Käufer, ber ba# Q3orfauf#= 
red)t befttjt, bie feftgefel3te <23erfauf#fummc al# niebt bem <2Bert be# 3mmo= 
bil# entfpredjenb anfielt, bafj bie C?ntfcl;äbigung#fummc bann fo beftimmt 
Werben fann, wie fie bei ber gwang#weifen (Enteignung für bie Q^ebürfniffe 

be# 0taate# ober ber Öffentlichkeit vorgefeljen ift. 
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Bereits im Laufe ber erftett QBocfyert konnte feftgefteUt werben, baß ber 
Staat ober bie allgemeine LanbwirtfchaftSbanf von biefem ihrem neuen 
BorfaufSrecht in mannen fällen ©ebraud) gemacht haben-

6rf>tt)ere Sorge um bie £anbarbei(erfragc. 

Anläßlich einer Bauerntagung in 9Jtabona äußerte ber £anbn>ittfd;afts* 
minifter 3. Q3trfneef€f währettb einer Anfpradje fdjwere Beforgniffc im 3u^ 
famment;ang mit ber Bereitftellung oon ßanbarbeitern. $)ic 9ftöglichfett 
hierzu werbe mit jebem $age geringer, unb felbft baS verhältnismäßig hohe 
Lohnniveau fönne feinen cntfd)eibenben (Sinfluß ausüben, deshalb fei bie 
Regierung entfd)loffen, bereite! in allernächfter 3ufunft bie ftrago ber not= 
wenbigen ArbeitSl)änbe reftloS gu flären. Als (?rleid)terung in btcfer Äin-
ftd)t plane bie Regierung einen auSgebehnten Urlaub fold>cr ftaailichec S2ln-
geftellter, bie burd) Beftt* ober Familie ju einem Bauernhof Beziehungen 
haben, benn eine Hntfteblung ber ftäbtifcl)en Arbeiterfchaft fättte in größerem 
9)iaßftabe nid)t in <5rage. <£>aher auch *»crbe bie 9?egierung il;re gange 
^Üraft jur iöebung beS Ertrages unb Anwenbung neuer ArbeitSmethoben 
anfe^en. 

Befonbere Aufmerffamfett wanbte ber 9ftinifter ber <5rage ftaatlicher 
3ugahlungen an bie lanbifd>en (Srgeuger gu, wobei er betonte, baß ber Staat 
biefen 3uftanb ntd)t verewigen fönne. 3)ie Canbwirtfcfjaft muffe auf eigene 
^üße geftellt werben. 

Bereite vorher |>atte ber 9ftinifter vor ben 9\id)tern beS StaateS einen 
Bortrag gehalten, in wcldjetn er u. a. über bie tünftige ßanbwirtfchaft £ett-
lanbS fprad). „Beffer pflügen, beffer eggen, beffere Saat auSfäen" — tnüffe 
bie ^arole lauten. Außerbem fei eS einfeitig, nur von bem fehlen von 
£anbarbeitern 31t fprechen. Lettlanb höbe ebenfalls Lanbwirte nötig. 3)ie 
fünftige Canbwirtfchaft werbe ftd) nur bei gwecfmäßigfter llmftellung unb 
9?attonalifterung geftalten laffen. Bei berfcfbeit ©clegenheit fprad) ftd) 9D^i-
nifter BirfneefS gegen eine weitere Aufteilung fleinen CanbbeftljeS aus. 

0er ^inangminifter gurn Staatshaushalt 

Anläßlich einer Botlverfammlung ber lettlänbifchen ÄanbelS- unb 3n-
buftriefammer hielt ginangminifter 2BalbntamS eine Anfprad)e, in welcher 
er bei ber Attalpfe beS Staatshaushalts mitteilte, baß ber größte Soften 
ter AuSgabenfeite für baS nächfte Q®irtfd)aftSjahr bem ^rtegSreffort gur 
Berfügung ftche. QBenn gu ber Summe, welche bem $riegSminiffertutn gur 
Berfügung fteht, noch bie Littel htngugegählt würben, bie für ben gleichen 
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3wecf burd; bcti 0taatSverteibigungSfonbS einlaufen, fo fönne man ritlng 
f^gcn, baß an Mitteln für bie ßanbeSverteibigung nicf)t gefpart werbe. 3m 
Weiteren Verlauf biefer Anfprad;e betonte ber 9)ttniffer, baß Lettlanb in 
3ufitnft von ber &onjunftur bev swifdjcnftaatlidjen Qjßirtfd^aft weniger ab= 
gängig fein wolle. ©aljer werbe eS in 3ufunft verfc^iebette feiner gefd;affe= 
nen QBerte nur in fold;em Umfange ausführen, als biefeS ber 3Birtfd)aft beS 
betreffenben 3weiges md)t fcfyabe. ©iefeS bejieije ftd) in erfter Ctnie auf 
ben bisher unverhältnismäßig großen 5bolgej:port. 

$cfmtbl;eitspäffe für bie tyeranwadjfcnbc 3ugenb, 

©er ©ireftor beS ©efunbljeitSbcpattcmcniS mad)te ber ^rejfe 93iittei~-
lung oon bev Abftcl)t feines 9?effortS, fogenannte „©efunbljeitspäffe" für 
alle Neugeborenen auSguferttgen. 03om erften $age beS £ebens au bis jum 
^Öerlaffen ber 0d)ule fotfen bie entfpredjenben (fintragungen gemad;t wer
ben. Alle biefe Maßnahmen follen iljrcrfcirS ber Ccrl)altung ber £ebenSfraft 
bes Q3olfeS bieneu. 

©emfelben 3wecf follle eine AuSffellmtg für Arbeitshygiene unter bem 
tarnen „Arbeit unb Srl;olung" bienen, weld)e bem fcl)affenben Arbeiter 
Mtr Aufflärung barüber verhelfen follte, wie bie ^reijeit am nu(3bringenb-
ften gu geftalfen fei, wobei auf einen gewiffeit Ausgleich befonberer 93ean-
fprud)ung beS Arbeitcubcn QBert gelegt würbe. 

1. April 1939. Qßcrner Tormann. 

*£ftlanb 

§>aS cffntfdjc Q3ol6 l;at ben Hillen ftd) 5« verfeibigetu 

3m 9val;men ber großen AuSfprad)e über ben ftaatlid)en Haushaltsplan 
fprad) im 0taatSrat u. a. aud) ber Oberfommanbterenbe ©eneral ßaiboner 
über bie eftriifd)c Außenpolitik ©er ©cneral führte babei auS, baß nod) nie 
^ad) einem großen Kriege bie internationale £agc fo unflar gewefen fei, wie 
beute. Hub eS fei fd;wer, heute einen £id;tftral)l 31t entbeefen, ber auf eine 
bcvorftel;cnbe 93erul;igung fd)ließen laffe. ^atfacl)e fei gwar, baß 5ur 3eit 
uiemanb einen 5\!rieg witnfd)e, aber bie überall ftattfinbenbei Aufrüftung 
Jeige, baß man einanber nid)t traue, unb unter biefen Hmftänben fönne jeben 
Augenblicf ein 5?rieg ausbrechen, ol)ue baß man bagegen etwas tun fönitte. 
Hilter ber größten ^ricbenSfaftorcn wäre eS für (Suropa, wenn (Sitglanb unb 
©eutfcl)lanb fiel) einigen fönnten, aber gur 3eit feien Berlin unb Bonbon ftd) 
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über ihre gegenfeitigen Beziehungen nid)t im Sparen unb eS fei auch n^f 

anzunehmen, baß fte balb zu einer folgen Klarheit fommen werben. 
"^BaS (Sftlanb betrifft, fo erklärte ber ©eneral weiter, fei eS flar, baß . 

eS mit niemanbem einen Strieg beginnen werbe, aber eS fönnte in einen 
5trieg hineingezogen werben. 3war glaube er, ber ©eneral, nicht baran, 
baß in ber Nähe von (Sftlanb ein &rteg ausbred)cn werbe; bie hantige Sage 
fei aber eine fofehe, baß fobatb irgenbwo ein $rieg ausbrechen fottte, man 
ftd) feine 93erteibigungSwaffen mehr werbe beforgen fönnen. ©aS f>abe ber 
vorige September gezeigt, ba bantalS alle Staaten bie Ausfuhr ber für 
bie ^riegSfül;rung notwenbigen Artifel verboten, llnb bal;er ntüffe (Sftlanb 
bereits je^t für bie Sufunft vorforgen. ©enn heute wolle z^var ntemanb in 
ber QSklt fämpfen, — wenn matt aber etwas ohne Stampf erhalten fönne, bann 
werbe eS genommen, ilnb bie Q3ölfer, bie nid)t ben bitten h^ben ftd) zu 
verteibigen, bie würben verfcf>winben. ©arauS müßten bie (Sften bie not
wenbigen Folgerungen ziehen unb alleS nur mögliche für bie Sicherheit if;reS 
Staates tun unb in biefer Beziehung vielleid)t aud) noch größere Ausgaben 
als bisher auf fid) nehmen, ©entt bie (Sften hätten ben Hillen unb ben 
Mut, ftd) zu verteibigen. ©aS fönne er, ber ©eneral, im Namen beS Mili
tärs unb beS Sd)it^forpS wohl behaupten. Unb baS fei eine große pofttive 
£atfacf)e im Leben beS eftnifd)en 93olfeS. 

©te eftnifche treffe zu ben Vorgängen in 'Böhmen. 

©er Auflöfung ber £fd)echoflowafei unb ber (£rrid)tung beS beutfd)en 
'ProteftorateS höhnten unb Mähren roibmete bie efintfd)e Treffe lange Leit* 
artifel. 

So fd)rieb baS ber Regierung nahe ftehenbe „UuS <Sefti" it. a., baß 
ein ©runb zur Auflöfung beS tfd)echoflowafifchen Staates jebenfattS in ber 
$atfad)e zu fud)en fei, baß ber QOöiberftanbSwiGe bes tfched>ifchen Q3olfeS im 
Laufe beS 20=jä(>rigcn 93eftehenS feitteS Staates fi)ftentati(d) 9efd)tuäd)t 
worben fei, uttb zwar baburch, »baß man in ben tfci)ed)ifcf>en 9\egierungS-
freifen feit bem ^rieben von Q3erfatlleS bavon überzeugt gewefen fei, baß 
bie attberen Staaten fo fehr an ber (Srtftenz beS neuen tfcf>ect)ifcl)eir Staates 
intereffiert feien, baß man ftcf) auf bereit <oilfe bebingungSloS verlaffen fönne." 
©iefeS 93ertrauen auf eine auswärtige iotlfe habe, fo h*eß eS im Artifel 
weiter, ben QStberftanbSwillen beS tfd)echifd)en 93olfeS gefd)Wäd)t, fobaß er 
völlig zufammenbrad), als eS fiel) im vergangenen Äerbfte herauSftellte, baß 
bie befreunbeten Staaten ihre inlfe verfagteti. Man bürfe nun freilich aus 
bem Scf)icffal ber $fd)ed)oflowafet feine Sct>lüffe für bie 3ufunft aller flei-
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uen Staaten sieben; wohl aber muffe mau barauS bie Lehre ziehen, baß bie 
^riftens eines Staates niebf allein auf bie Hoffnung auf äußere Hilfe ge
fallt Werben bürfe." 3n einem anberen Artifel beSfelben Blatte heißt eS 
über bie ^otitif beS ©ritten Neicf)eS: „So ftnb benn neben ober au bie 
Stelle beS NaffenprinzipeS unb beS ^rinzipeS beS SelbftbeftimmungSrechtes 

Bölfer neue ©runbfä^e getreten: f>iftorifcf>e ©rünbe, lebenswichtige 3n^ 
teveffen unb bie Notwenbigfeit einer Neuorbnung. Mit biefen -Leit
fäden hat ©eutfehtanb feine neuen Schritte in Sübofteuropa unternommen/' 

fei freiließ notwenbig, fo id)loß ber Artifel, fiel) feinen Horizont nid)t 
burd; einen Nebel von Mißtrauen trüben zu laffen, fonbent bie (Sreigniffe 
unb bereit möglichen Folgen mit Nul)e zu beurteilen, benn Aufregung fei 
llui)t ber richtige Begleiter in fd)Weren unb gefahrvollen Momenten. 

©er ©orpater „^ofrimeeS" fc^rieb in einem ber Auflöfung beS tfd)ed)o-
[lowafifchen Staates gewibmeten Artifel u. av baß ]tcl) einem bie Frage auf-
dränge, ob baS Berfcl)winben ber $fd)ed)oflowafei nicl)t ein böfeS Omen 
für alle 5?leinftaaten bebeute? ©aS Blatt erflärt bann; „llnfereS Ci.rad)tenS 
gibt eine nüd)teme Betrachtung ber Lage aud) t)icr bie Antwort. ©ie geo-
'^apl)ifd)e Lage <SftlanbS, abfeitS von ben für bie ©roßmächte lebenswich
tigen ©ebieten, uitfere forreften Beziehungen 51t unferen näheren unb ent-
feritfererx Nachbarn, bie neutrale Linie unferer Außenpolitik unfer (sid)--
fevnl;alten von ben ^onfliften jwifdjen ben ©roßmäd)ten unb vor allem ttu-
fere Bereitfd)aft, uttS in jebent Falle 31t verteidigen, fdjaffen bauembe Bor-
(luSfet)ungen für bic (Erhaltung unferer Selb^täubigfeit." 

Außenminifter Seifer in QBarfchau unb Bitbapeft. 

©er eftnifche Außcntniniftcr Setter begab fict) uad) Bubape]t, um beut 
llttgarifd)en Netd)Sverwefer Abtitiral Hortl)t) baS ihm verliehene ©roßfreuz 

eftnifct)en OrbenS vom „beißen Sterne" 31t überbringen unb glcid)zeiti^ 
ber Eröffnung einer eftnifd)en ^unftauSftellung beizuwohnen, ©er Neid)S--
verwefer gab 31t (£h*'en beS eftnifeben ©afteS ein ©iner, an welchem it. a. 
find) ber ungarifct)e Außenminifter ©raf (ifafl; teilnahm. Nachher hatte 
^ciuifter Seiter nod) eine AuSfprache mit bem itttgarifchcn Ministerpräsi
denten ©raf &elefi. Auf feiner Neife nach Bubapeft machte Außenminister 
Setter unterwegs in QBarfcbau Halt, wo er eine Uuterrebung mit bem 

Mntfd)en Außenminifter Becf l)ütte. 

§ic eftnifche treffe zum Anfct)luß MemelS au baS 0eutfd)e Neid). 

©er Anfchluß beS MemellanbeS an baS ©eutfd)e Neid) ift von ber 
qtuifchen ^reffe mit Nut)c aufgenommen worbeu. ©aS „SluS $*efii" ver--
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merft u. a., bafj „baS Herz biefeS CanbeS bie ganze 3eit über für ©eutfd)--
lanb gefd;lagen l;abe, unb zwar oölüg begreiflieber Tßeife, ba bie ftatiftifcEjeit 
©aten befagen, bafj brei Q3iertel ber bortigen Bevölkerung auS ©eutfd;eu 
unb germanifterten £itauei*n beftel;t. ©ie ©riinbe feien vollkommen einleite^ 
rettb, fo erklärt baS Blatt, weld;e bie ^ownoer Regierung fd;liefjlid; veran
lagt fjaben, eine frieblid;e £öfung beS Problems vorzuliegen, ©enn biefe 
iJijfung fd;äbige in feiner Töeife irgenbwelcfye 3nfereffen ber Baltifdjen 
Staaten unb aud; nid;t Litauens". — £ll;nlid; nüchtern ffetlt ftd) baS 
^äevale^t": ßitauen l;abe feinerzeit geglaubt, aus etl;nifd;en vSritnben auf 
baS Metnellattb einen Anfprud; zu l;abeu. 3etjt l;ätten aber biefe „auS ber 
Frentbe heimgekehrten Brüber'"', b. f>. bie germanifterten Litauer (ober auf 
eftnifd): bie „3Bacf)olbcrbeutfd)en") ftd? burd; eine Abstimmung wieber von 
Litauen getrennt. (Es fönne, fo mutmaßt baS Blatt, angenommen werben, 
bafj ftd) jet*t ber beutfdje (Einflufj in Litauen bebeutenb ftärfer als bisher 
gelfeub machen werbe. ©enn Memel fei ber einzige (Eyportl;afen, ber für 
Litauen in Betrad;t fomme, uttb an ber il;nt verbliebenen $tiiftc einen neuen 
Hafen zu bauen* ber mit Mentel konkurrieren Sonne, werbe für Litauen wobt 
aud; nid)t möglich fein, ba fold;e« vom ©eutfd;en 9\eid) als ein unfreunbli* 
d;er Akt aufgefaßt werben würbe, ©er Artifel fct>Iofj mit folgcnben 0ät3eit: 
„©aS 0d)idfal 9J?emelS war ein 0onberproMem, l;infid)tltd) beffen im 
Freunbfd;aftS-- unb 3ufammenarbeitSvertrag ber Balftfcfyen 0taaten vom 
3al;re 1934 Borbel?alte gemad)t worben waren, 2ßenn jefjt biefeS Problem 
von ©eittfd)lanb unb Litauen auf frieblicfyem Qöege gelöft worben ift, fo 
fann man hoffen, baf? biefe $atfad)e bazu beitragen werbe, in Öfteuropa 
eine von (ErploftonSftoffen freie Atmofphäre zu fd; äffen." 

?teue $ommmtalgefet$e. 

©ie 0taatSregierung bat bie (Entwürfe für ein neues ©efet} betr. bie 
0tabtwaf)ten unb für ein neues ©efeij über bie Bewaldung ber Bertreter--
organe ber ßanbgemeinben gut gehiefjen unb befd)loffen, biefe bem Parla
ment zur Befd)luf)faffung vorzulegen. 3m. Parlament werben biefe ©efetje 
jebenfallS nod) im Caufe ber Fnt^jafjrSfeffion burd)gefchen unb verabfcfjicbef 
werben. 

9Rad> biefen (Entwürfen wirb ba$ in ber neuen Berfaffttng für bie 
parlamentSwahfen vorgefel;ene 0l;ftetn ber ^erfonalwabl aud) auf bie 
S^ommunalwahlen angewanbt, baS an bie 0telle beS bisherigen 0i)ftemS ber 
Proportionalwahl tritt. Seber 3Bäl;ler hat nach ben neuen (Entwürfen für 

fo viel ^anbibaten zu ftimmen, als im betr. 'JÖa^lbejirf Abgeorbnete zu 
wählen ftnb. TBie bei ben "ParlamentSwablen gilt nad; ben neuen (Entwitr-
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fen aud) für bic ^ominunalwablen bic Bcftintmung, baf? in ben QÖahlbe* 
SirJen, in benen nur fo oiel ^aitbibaten aufgeftellt werben, als Abgeorbnetc 
öu wägten fmb, feine 9®al>lcn ftattfinben, fonbern bajj bic aufgehellten 5?an= 
bibaten bann automatifcl) als gewählt gelten. AIS Äanbibaten fönnen nach 
ben netten Entwürfen nur biejenigen Stimmberechtigten Staatsbürger aufge
hellt werben, bie minbeftenS 35 3al;re alt ftnb unb minbeffenS 2 SaOre lang 
i»uierl;alb ber ©renken ber betr. 5?omniunc gelebt haben, ©ie kommunal-
iahten, bie eigentlich am 15. Februar 1938 fällig waren, bann aber burd) 
©efret beS batnafigeit 0taatSoerwcferS, jetzigen 0faatSpräftbentcn bis jutn 
15. Auguft 1939 l)inauSgcfd)oben würben, werben weiter bis gum 1. ©c--

äetnber a. c. hinaitSgcfchoben unb bic Bollmachten ber fommunalen Ber-

fretungen bis ju biefem Dermin verlängert 
©iefe Bcftimmungcn beziehen fiel) aud) auf bie Qöahlcn §um beutfrfjen 

^ulturrat unb auf bie Boflmacbteu feines beseitigen BeftanbeS. 

Neuregelung beS ^lac^ShanbelS. 

©ie 0taatSregierung h^t ben (Entwurf für ein ©efei* betr. bic Xegc= 
lung beS F'(ad)Shanbe(S gut gehiefjen unb ihn inS Parlament eingebracht. 
Sief er (Entwurf ficht für bie Flachsausfuhr eine ähnliche Regelung oor, wie 
jie bereits für bie Ausfuhr von Fleifd) unb Butter beftebt. ©ie gefamtv 
Flad)SauSful)r foll bei einer 3entralorgauifation konzentriert werben, in 
ix>elc£)c bic Erzeuger felbft tl)re Bcrtreter entfenben unb bie ben 9iamcn 
».(EftlanbS F'tad)Scrport" tragen wirb. 0ie wirb aud) ben Flüd)Shanbel auf 
beut Binnenmarkt regulieren unb ben Flachsanbau förbern. Sur totabilifie^ 
riutg ber Flad)Spreifc wirb bei bei* Staatlichen Bant für langfriftige ©ar--
lel)en citt F^nbS zur 9vegulierung ber FlacbSpreife gebilbet. Bei einem h°* 
ben 0tanbe ber Flad)Spreifc wirb jum beften biefeS FonbS oon ben Ftad;S= 
er^eugern eine Steuer erhoben werben, unb 3war in F°rnt oon Abzügen 0011 
ben BerfaufSfummen, wäbrcnb bei niebrigen Flad)Spreifen auS biefetn 
tVonbS für ben gelieferten Flachs 3ugal)lungen 511m offiziellen greife ge
giftet werben. Auf biefe QBetfc foll ber ^reiS, ben bic (Erzeuger für ihren 
•V(acl)S taffäcblid) erhalten nact) Möglichfeit ffabil gehalten werben. 

^fd)ech»fd)e ©efanbtfd)aft liffutbteef* 

©ie tfd)cchoflowafifd)e ©efanbtfchaft in (Sftlanb hat ihre ©efchäftS-
fi'hruttg ber beutfehen ©efanbtfchaft übergeben unb ift liquibiert worben. 

©orpat, b. 1. April 1939. Ceo y- ^'bbenborff. 
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Kleine Betträge 

©. Stbiirer 

KatCcrpfal5 i£gcr 
(Sger. 3öo liegt eä? Dort, wo jwifchen 

$id)fetgelürge unb ^öbmerwalb eine 

«Senfe tyinunferjietyt in ben böhmijchett 
Reffet, bort wo ba« 9ieid> feilförtnig t>or-

ftößt gegen öftcn. Sd>öne alte Stabt: 
ernft bretnfchauenbe 93iirgerl)äufer mit 
[teilen ©iebelbädjern, 93runnen plätfctyern 

inmitten. Die atte Stabtfirdie winft mit 
ihren türmen. Unb ba unten ba« £au«, 

itt bem IßaHenftein ermorbet mürbe. 

3ur Burg tnüffen mir utt« erft bin« 
fragen. Dur'cb enge ©äffen ber 9lltftabt 

werben mir Eingeleitet. Staufecgaffe 
beißt bic eine/ an bereit Grnbe ein trittji-

ger fchwarjer Turm uit« &alt gebietet. 

Mittelalter, hier ra9* cß auf* a^c 

Äaiferpfalj beißt un« willfotnmcn. 
QBir fcbreiten über bie ©rabettbrücfe 

^ur Toreinfahrt, bie vom Turm behütet 

un« aufnimmt Unb tum öffnet fiel) ber 
^faljljof. 6e^r alte Q3äuiue überwölben 

ben Salwbnnberffrautn ber 9?uinett. Dort 
ber f)ohc Bau, ttoef) unter Dach unb leib* 

lid) erhalten — ba« ift bie Tabelle. Unb 
bahtnter, t>on (£feu ganj überwachfen,— 

ba bröefetn bie Mauern be« alten $Cai-

ferpalafte«. ßr ift ganj an ben 9Ranb be« 
'Jeföhang« gerütft, ber tjier jum Sger« 

fluß abfällt. Unb ba plö^liCh Hart ftd) 
un« bie Cage twn Stabt unb Burg (£ger 

auf. 
Äier am (Sgerhang ift ber Urfprung 

be« ^piatje« Sger. £)ier marb im h°ben 

Mittelalter eine Burg erridjtet, unb fpä-

ter tyat Barbaroffa feine ^fal* über 
biefer Burg erbaut. 3« i^)ren ftüßen 
itiftefe ftd) ein Marftflecfen an. Der ent' 

wicfelte fid) fchnell jur Stabt. Uttb biefe 
Stabt (Sger wud)« unb wud)«, überfchat-
tete — al« ber Staufertraum erlofdjen 

mar — in ihrer Bebeutung al« ©ren^-

banbel«ftabt bic Bebeutung ber alten 

Bitrgftatfe. Die mürbe beifeite gefebobett, 
mar bei ber ^ieubfcfeftigung unter ben 

5bab«burgcrn um 1700 nur nod) eine 

Baftei. Da« ioera be« Crgcrlatib aber 

fd>lug brübeti auf bem großen Marft-
blat),, wo bie °patrijier ihre ftol^en SSäufer 

bauten, mo ba« Ceben flutete. Der $<ti-

ferpalaft am Ggcr^ang oerfiel. 
^aiferbfaljen — ba« Deutfd)c IReid) 

fannte fie feit feinem erften Begrünber, 

feit bem fränfifeben Äart. Der hatte in 

flachen, in Umwegen, in Ingelheim fcitie 
^faljcn erbaut: große Baueinheiten uon 

^alaft, Tabelle/ Qöirtfd)aff«häufetn, 
rings tum Mauern ummehrt. Die bau

liche 3bee »erbanb rötnifd)e 9?efibettj unb 
altgermanifdjc Äönig«halle. Da« ^eid) 
mar t>ott ben Römern auf bie Deutfd)en 

übergegangen. 200 3al)re fpäter nahmen 

bic faltfdjen ^aifer, ba« fübmeftbeutfd)e 
Äaifergefd)led)t, bie 3bee be« großen S?arl 

wieber auf: ©o«lar entftanb. (?« erftanb 
an ber Sd)cit*e jwid)eu oberbetttfd)eiit 

unb nieberbeutfd)em Bolf«tum„ 3e<)t 

baute ber große Staufer ba« 9?eid) wie-

ber auf ju großer Mad)teivtfaltung. 
Unb fofort nimmt er aud) bic atttiber* 
fommene Äaiferibee ber ^faljbattfen 

wieber auf. 3m ßlfaß unb am Main, 

am SQieberrhein unb am i^bffhäufer 
laßt er feine großen ^pfatjen empor' 

wad)fett. Qlber er ift ein großer ^oltfifcr. 
Sr ertennt bie Bebeutung bes Oftens für 

ba« ßebett feine« 93olfe«. Äier im öften 
braud)t er ein Symbol feiner 3Jiad)t. 

über ber alten ©renjburg am Cfgerfluß 
läßt er eine« ber fd)önften Q3auwerfe er-
rid)ten, ba« wir Deutfd>en au« biefer 3eit 
befttjett. 

3a, wal;rlid), biefe (fgerbfalj Derbient, 

baß wir alle fie fennen. Q3erühmt ift 

©elnhaufcn, berühmt ^atfer«werth. ^er 
weiß oon ßger. Qlllju lang ftatib e« außer
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halb bei* (Stensen bc« 9\eid)c«. Unb 

I» aud; außerhalb ber (Srenjen unferer 

Teilnahme. 3et)t ift c« itnfer. 3e()t 
HioUen mir es? burd) ernfte Qöürbigung 

<iud) in unfern geifägen Befit} nehmen. 

Da heben ftd) bic Mauern be« alten 

^alaftc«. Steil gehen fie auf überm 
öang. QBer Don ^ranjenlbab au« nad) 

@ger pilgert, ben grüßt biefer großartige 

^Inblicf. QBeitc Qlrfaben, au« Marmor 

gehauen, grüßen hinan« in« l'anb. Sic 
geben noch ^unbe oon ber rprad)t be« 

$aiferfaal«, bem fie ba« oolle £id)t zu

führten, in bem ber lüaifer unb bic ihm 
folgten, bie ^efte begingen, ba bie 'dür

ften be« 9vcid>« fid) brängten unb ben 

Wlanz ber 5?rone mehrten, ©roße ©entä-
d)er baneben: bic ^rioatgemädjer be* 

Aerrfdjcr«. (Sine hölzerne ©aleric führte 
hinüber zur Capelle, münbete in bereu 

obere« Stocfmerf. 
3a, Voei ©cfdmffc übereinanber - ba« 

>ft ba« (eigenartige biefer ^faljtapelle. 

Da« untere biente bem ©efolge unb bem 
Bolf. Die obere Capelle, zu ber oon ber 

unteren eine Öffnung in ber 3unfd)enbcrt'e 

bic Sid)t frcimad)te, mar bem faifettt-
fhen 55crrn befonber« oorbel)alfen. Die 
«Ite unioerfale 9ictd)«tbee, bic ben .^ai» 

fer al« ben Beauftragten ber göttli
chen Mad)t oerehrte, in biefem Bau-

thpu« f>a11c fie ibre fünftlerifdje ©cftal 
tung erfahren. Qlud) in Dürnberg, in 

•Schmarsrheinborf am "Kbein, in Oanb«--
berg bei ioafte unb auf umneb anbcrit 

Burgen begegnet biefer Tppit« ber Dop 
pelfapclle, Die ebelftc 9lu«ptäguug hat fie 

in (f^cr gefunben. Diefer fd)mere, gntft-
artige Unte träum unb baritber biefer 
[id)füoll flare, fäulengetragenc Oberraum 

- fr gehört jum fdjöitften, ba« fpätro 
,uanifd)e Baufunft in bcutfd)cn Canben 
öefd)affen Imt. ^3ie au« Träumen lehrt 
,r*an ait« biefem herrlichen 3nnenraunt 

4urücf in« £id)f bc« freien Tag«. 
Da mahnt un« ber findige ^faljturm 

an bic wehrhafte Macht be« ilaifcrfum«. 

-In« ferneren Bafaltquabern ift er er

baut. Die 3ahrfmnbertc haben ihm nicht« 
anhaben fönnen. Der „Schmatze Turm" 
ift er genannt: fd)marj broI)f ba« ©efteiu, 
au« beut er mie für ßcmigJeiten gefd)id)tet 

ftebt. Sr fd)irmt ,(ben gingang. (Sf)bem 
brohte er hinan« in fcinblidie« £anb. 

Äeut griifjt er in bie ©äffen ber befreun-
befen Stabt, beren Ceben balb über ihn 
hinau«hutd)« unb bereu geben borf) in 

feiner Ärafr murmelt 

9(1« bie Staufetmacht bahinfanf, ba 

mar« aud) um ben ©lanz ber alten (£gct-

Pfalz gefd)el)cn. (sin 3al)th»nbert hinburd) 
hatte fie bie politifd)en ßcntmicflungen im 

Offen bef)crrfd>t. De« großen Barbaroffa 

QÖÖeitblicf tjatte .fid) bemährt: oon hier au« 
hatten bic Staufer erfolgreid)ftc Oftpolitif 

getrieben. Hub oon hier au£ h^tte bcutfdje 

Kultur hiu^^gemirft 'n öftlid)cn 
Cänber. $luf Burg °prag mar furz nad) 

ber Ccrrishfung ber (Jgcrpfalz ba« 9^euc, 
ba« fie baugefd)id)tlid) brad)fe, übernom
men morbett. Unb fold) baugefd)id)tlid>c 

9iad)folgc fpicgelt nur ben gewaltigen 

(ftitfluß, ben bic ^Pfalj im politifd)cit Ge

ben ausgeübt fmt. 
9iad) beut Sturz ber Staufer brängen 

bie Tfd)cd)en oor. Qlber 9?ubolf oon ioabs-

bürg fi'd)crt bic ^Pfalz unb ba« ganze 
(Jgcrlanb mieber bem 9\eid>. 0?rft £ubmig 

ber Bapcr hat fie oerraten. 3hm *oar fie 
po(itifd) nicht mehr u>id)tig, er Imtfe an-

bere 3iele. Da« Gcgerlanb fiel an Böh
men. Unb bic °Pfalz uerfällt. Die Stabt 

Zu ihren ffüßen blüht auf. Der jbanbel 
mit 9Iürnberg unb mit ^rag bringt 

9vicid)fmn in ihre Mauern. 31)te Bt'tr-

gerfdmft hält fiel) treu beuffd). 
Bi« heute hat fid) bie« BoHmerf be« 

Deutfdjfutn« gehalten. Dann felmtc e« 
in« 9\cid) zurttef. &:« bringt ttid)f nur bot 
aitflagenben Sdjattcn bc« ^rieblänber«, 
ber über feinen Mauern fdjmebt. (?« 

bringt bic ©röße be« erften 9?cid)« ju-
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rücf. Seine 'Pfals ift meljr als nur ein 

berrlidjes 33auwcrf. Sie ift unS Mai)' 
nung unb (9ebot. Leibes will aufgenom

men unb beberjigt fein. (Jrft bann ge
hört bieS fd)Öne Stücf (ierbe mit feinem 

feften beulten Menfd)enf<blag aud) wirf-
lid) wieber uns. 

Dir bcuffc^e Kunft öf$ iöaltculanöcei 

„3at>r()unberte oor ber (fntbeefung 

•QluterifaS mar bic Oftfee - im befdjränf* 

ten 33esirf beS mittelalterlichen 9lbcnb-
lanbcs — ein 3Seltmeer, bas Q3attenlanb 

nicht wie beute ein auf bem Gaitbweg er

reichbares, wenn aueb feiten bcfud)tes 

Teilftüef ber enblofen ftlad)lanbfcbaft jwi-
jdjen Berlin unb 'Petersburg, fonbern ein 

überfeeifd>eS ^oloniallanb mit ben 93efon< 
berbeiten eines foldjen aud) auf bem Ge

biet ber bilbenben Äunft. 

3m 93ergleicb jum Mutterianbe fiitb 

bie Stilformen junger Sieblungen meift 
ctwaS jurüctgeblieben, oerfpätet. 3'n 9ieu-

lanb btlbct fid) oft feine eigene Trabi-

tion, fonbern Cnnfliiffe ber oerfd)iebencn 
Stämme beS Mufterlanbcs treten unoer 

mittelt nebeneinanber auf. (SS ift bejeief)-
nenb, bafj Subr bei ber Q3ctrad)tung ber 

öhttwicflung bes norbbeutfd)cn Q3acfftein-
giebels aud) fd)on in Oftpreufjen ßinfltiffe 
aus. oerfebiebenen Teilen Deutfcblanbs 
feftftetten fonnte, wäbrenb Cüberf unb 
feine Umgebung fid) im fpätcrcn Mittel' 

alter bereits als ein gefebtoffenes Äunft-
gebiet mit einer ganj beftimmten Stil» 

riebtung barftellt. 

Mit bem gefteigerten, ja unbänbigen 
Jjcbensgcfitbl ber 9kufiebler bängt aud) 

bie Vorliebe für bas übergroße jufam-
inen. 3n beut ©efübl, bas Mutterlanb 

burd) bic Q&ertf>öt)e ber eigenen Ceiftun-

gen nid)t fdjlagen ju fönnen, möchte man 
»oenigftenß in ber räumlid)en 91usbebnung 
unerreicht fein. DaS gilt 3. *33. für bie 

ursprünglichen (üintwürfe ber "petrifirche 

in Dviga unb bes baroefen fterjogSfcbloffeS 

in Mitau, beffenj Sbauptfaffabe um ein 
93etoäcbt(id)eS länger ift als bie beS 

berliner ScbloffeS. 

Der (i'barafter ber formen in ber 

33aufunft, oft aud) in ben Sdnoefterfiin-

ften, neigt in foloniaten Gebieten ju einer 
merflid)cn 33ereinfad)ung. Die (Sutubbc-

ftanbtcile eines 33auwerfs, ber fräftige 
Q3locf beS dufteren unb ber fid) bel)nenbc 

3nnenraum, fommen babei ftärfer jur 
(Rettung als etwa bei gleid^jeitigen 

Sd)öpfungcn beS ÄernlanbcS. Darauf 
beruht ber (Segcnfat) ber folonialen Q3acf< 

fteingotif ju ben weftlid) ber tflbe bebei 

mateten gotifeben Stilricbfungen. 

(finc cigentümlidje Qlrt, bie jwangd-

läufige ftormenarmut ju oertneiben, bc-
ftel)t barin, burd) unbegrünbete, ja wi-

berfinnige Häufung ein- unb berfelben 
(Sinjelform ben (ftnbrucf oon 9?cid)tutn 

beroorjurufen. hiermit entfernt fiel) bic 
$unft bes Äoloniallanbcs in bebenflieber 

Ißcife oon ber im Mutterlanb erreichten 
(JrntmicffungSböbe, unb es ift nicht oon ber 

Äanb ju Weifen, bafi ber roberc ©cfdunart 
ber uncntmirfelten Urbeoölfentng Q3ilbun-

gen biefer Qlrt1 mit be^oorgerufen bat. 
<?S ift baber ein befonberer (Ehrentitel ber 

beutfeben ftHrnft beS 93altcnlanbcS, baft 
fie AWar als formenarm, als ein „Q3cr 

Sid)fftil" gefcf>olten werben fann, aber baft 
fid) in il)r fein einziges 93eifpiel für un-
organifetycn Formenreichtum befinbet, bel
auf Cfittmirfungcn etwa bes lettifdjen ober 

bes benad)barten ruffifd)cn 93olfStumS 
fcblieften lieföe. So liefert aud) bic 33e-
traebtung ber bilbenben Ättnft tjicr bie 
gleicbcn <?rgebniffe wie bas Stubium ber 
(9efd)id)tc: DaS Deutfcbtuin bes Quälten-

lanbes bat mand)c S^rifen unb Sd)wäd)C' 

suftänbe burcbgcmad)t, aber neue Q3lutsu-

fttbr im urfbrünglid)en unb im über

tragenen Sinn ift ftets nur ootn beut-
fd)en Mutteroolf ausgegangen; alle beut-
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fd)oit Stämme fjabcn fid) an biefer 9luf-
firtbc beteiligt . , . 

91m finnfälligften belebet uns* bievübcv 
eine. Q3etrad)tung bei* Q3aufen. 9ln ber 

-Öiege bev bcutfd>-baltifrf>eti 9lrd)itcftur 

Kebt QJJeftfalen; oon 1200 bis etwa 11OU 
Hutten wir bas 9}eitlanb an bev Düna 

fl(S ein Todjtergebict bev weftfä(ifd)cn 

$unft bezeichnen, Der 9vigaer Dom in 

feiner utrfprüngficljen ©eftalt ift ein wirf)-
t'ges, nid)t jtt miffenbeS ©lieb in bev 

^nfwieffung bev grofjfird)lid)cu Jöallcn-

l'oufcit im QBefergebict. Dorthin gehören 
iiitd) bie 9£igaer 3<*fobifirc^c unb bie 

lJanbfivd)en in Äreus, Äegel, 9lmpcl unb 
$urge(. 

9lnt Qluägang bes Mittelalters tuiben 
^'übeef unb bie niccflenbuvgifdien Stäbte 

fd)on eine fo ftarfc fünftlerifdje (Eigenart 
cntwidelt, bafj ibv Beifpicl im halten 

frtnb. uid)t 51t iiberfeben ift. Die 3wei-

Utrmfaffabe bes Dovpatev Doms weift 
^ad) Ctibecf, ber Turm ber Dorpater 3®' 
l)annisfivd)c nad) Oioftocf. Der 91eubati 
ker 9\igaer :}>ctrtfird)c wirb einem aus 

9ioftocf berufenen Q3aumeifter anvertraut. 

9lttd) baS OrbenStaub an ber QSßeicbfel 

^efitjt feit etwa 1350 oorbilblid)c ftraft. 

^'e scigt fid) nid)t nur im QBcbrbau, fon-
^°rn aud) bei ber ©iebclbtlbung ftäbti-

|d)er bauten unb in ber feftlid) (eichten 
^eftaltung ber 3nnenräitme mit ibren 
efeganten ad)tecfigen Pfeilern, ,v 93. in 
^cr 9vigaer ©roßen ©i(be. Dev ©iebel bev 
y^igaer 3ol)annisfird)e evinnevt in einem 
1° f)ol>en 9)Jafje an bic Danjiger 5vinita 

^ßfirdje, bafj bic QScvmutung viel füv fid) 
tlc,f, baf? ein Danjigev ^atttneiftcr unb 
^flnsiger Q3aubanbwerfcr in 9?iga tätig 
Jiewefett .finb. 

Mit biefen gcograpbifd) (cid)t erflär 
<tcben unb aud) in ber ^olgejeit wirlfam 
flebticbcnen 93esicbungen crfdjöpft fid) je« 
^°d> feineSwcgS bic 93crbinbitng bev S?o* 
^nte junt Mutterlanb. Der in ber ^weiten 
Ääfffe bes 15. 3at)rbunberts neu erriet)-

tetc Dorpater Domdjor jeigt gewiffe (Ei-

gentüinfid)feitcn, bie nur burd) eine 9In-

tegitng aus 9llfbat)ern evffävt werben 
fönnen; bic (El;örc ber Martinsfirdje in 
L^anbsbut, bev ^ranjisfanerfird;e in 0afs-

burii unb ber ^farrfivdje in ftall in Tirol 

finb feine näd)ften Q3evwanbten. — 3m 
1(\ 3«brbunbcrt werben norbweftbeutf<$e 
bauten sunt <33orbilb ber TrinitatiSfird)c 

in Mitau. 3n ber Folgeseif treffen wir 

im 93alfenlanb 93aumeifter aus Fraitfen 

(©eitler), Schwaben (ioolt) unb bem (Et-

faf) (93inbcnfd)ub). 
3m 18. 3<^l)r()uubert wirb in Mitau 

bas ftolje Q3arodfd)lof? ber !urlänbifd)en 

e r s ö g C| e r r i cb r et, bcffcit (Entwurf .fid) ftarf an 
bas 93c(üebcrc in Qöicn, bas 2uftfd)lof) bes 

grinsen (Eugen, anleimt. 9ieben ber l;abS-

burgifd)en ft'aifcrftabf eutfenben aber aud) 

bas föniglid)-prcufnfd)e 'Berlin (©raff 
aus ^otsbam, in Mitau tätig) unb baS 

{urfürft(id)-fäcbfifd)e Dresben (Joaberlanb 
in 9\itia) Vertreter ibrer $unft inS 93al-
tcnlanb. 3m 19. unb 20. 3^1)rf)unberf 

bcrrfd)cn (Einfliiffc auS 9}orbbeuffd;lanb 
oor. Das 9?igaer ötabttbeatcr fann feine 

9lbfunft oon 0d)intelS großem Sd)au-
fpiclbauS in Berlin feinen Qlugenblicf 

oerleugnen. 3n iVurtanb errichtete 93er(it? 

auS Berlin Äerrenbäufer, in Dorpaf 

Traufe aus 0d)weibni<3 in Sdjleficn bie 

ilniocrfirät, in 9\ii]a 5?ricf aus Hamburg 
bie 3cfusfird)e. 9uul> 1900 baut 0d)ult)c-
9iaumburg baS Acvreitbaus itatjbangen 

auS, loäbrenb in ber allerletzten 3eif in 
ber 9\igaer 93iarftl)alle ber fünftterifdjc 
©eift oon ^pefer 'BcbrenS, im 9vcualcr 
(EfabauS bie 0ti(rid)tung unb Q3autcd)ni? 

uon ioöger unoerfennbar si'tage treten. 

Dicfen flüchtigen flberblirf über bic 
(Entwicffung ber Q3aufunft im Q3altcn(anb 
mögen nod) einige 'Bcmerfungen über 
Malerei, Q3i(bnerei unb Äunftbanbwerf 

folgen. Daß bcwegfid)c Äunftwerfe in fo-
(onialen 9ianbgcbieten in geringerer 3ob( 

bcruorgebrad)f Werben alS im frieblid) 
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gefdniQfen Muttertanbe, id) leid)t erflär* 
lict); aud) ber Q3egehrlid)feit ber Mäd)ti-

gen in ben benachbarten fulturfdnväd)eren 

©ebieten ift baS Q3altenlanb ftetS in ho

hem Maße auSgefetjt gewesen; polen, 

Schweben unb "Ruften hoben feinen Äunft» 
befitj gejchmälert. 1481, 1559, 1656, um 
1710 unb 1915 mürben 5?ird>englocfen 

nad; 9iußlanb entführt; 1837 unb 1869/70 
mürben runb 50 Qlltrigaer ©efdjütje jum 

Schmucf von Petersburger plä^en unb 
fpäter jur SluSftattung beS bortigen ^Ir-

tillerie-MufeumS fortgefd)afft. 9ltts einem 

beutfd)-ba(tifd)en &atbarinenflofter fam 
ein $eld) nad; Sübrußlanb, ÖrbettS-
fd)werfer fanben ihren QSJeg in bie (£re-

mitage; bort wirb aud) eine berühmte 

fpätgotifche fird)lid>e Silberarbeit CRnffen-
bergS auS ber 9levatcr 9*ifolaifird)e auf

bewahrt, bic peterS beS ©roßen „Äunft-
fammer" einverleibt worben war. 1620 

fanbte ©uftav <2lbolf einen Elitär unb ©e-
mälbe auS 9viga unb pteStau nad) 

Schweben, 1704 überführte ein ruffifd)er 
©eneral ©laSbifber auS einer Mrd)e in 

9}jartva auf feinen £anbfit). 1917/19 
raubten unb verfdjlebpten bie roten £>or 

ben jahUofe ©emälbe, Sfulpturen unb 

funfthanbwerffidte ©egenftänbe. 

9}icf)t nur Ä'unftwerfe fonbern auch 

Äünftler felbft würben bem £anbe ent-
frembet unb vor 1710 in fdjwebifdte, fpä-

ter in ruffifche Dienfte genommen. Der 
93ilbniämater (flbfaß unb bie ©ießerfanti-
lie Meier fpielfen in Stocfholm eine große 

CRolle, in Petersburg erfreute ftd) in ber 

erften ftälftc bes 19. 3öhl'b«nberts u. a. 
ber 33ilbf)auer (Jlobt von Sürgensburg 

großen 91nfehenS. QBieberholungen feiner 
©ruppe ber Pferbebänbiger fdjenfte 3ar 
tRifolai I. nad) 9?eapel unb nad) Berlin, 

mo fie an ber Guftgarfenfeite bes Sd)lof-
feS 1842 aufgeftellt würbe. OtlobfS "Peters
burger IReiterftatue beS ^aifers, von 1856 

-59 gefertigt, würbe von ben 3cif^c-
noffen mit 9taud)S etwaS älterem Stanb-

bilb tfticbxifyü beS ©roßen Unter ben 
Ginbeit in Berlin vergüten. 

Der beweglid)c ÄHtnftbefit), ber fid) 

heute im £anbe befinbet, ift nicht fel)r 
^ahlreid), aber ausfd)ließlid) beutfdjen Ur

sprungs. 3n vielen Fällen läßt eS fid) 

nicht feftftellen, ob es fid) um auS beut 
Mutterlanb eingeführte Qöerie ober um 

Arbeiten bcutfd;--baltifd)er S^iinftler l)an-
belt. Der ältefte beutfd)e Ä'unftgegenftanb 
im Ganbe ift ein 33ronsebecfctt ber Mag-

beburger ©ießhiitte aus bem 12. 3<*b*' 

hunbert, heute im ftaatlichen hiftorifchen 

0iRufeum in CRiga; ohne 3weifel haben bie 
erften beutfd)en 51nfiebler bies Stürf mit
gebracht, baS nad) jabvbunbcrtelangetn 

Schlummer im tfrbboben um 1870 in 
tRorblivlanb ausgegraben worben ift. 

Verhältnismäßig jahlreid) finb aus £ü-
beef eingeführte 33ilbwerfe vom Ausgang 
beS Mittelalters; an erfter Stelle ftehen 
ber filberne ©eorg ÄenningS v. b. fteibe 
im 9?tgaer SchmavjhäupterbauS, bie QU-
täre von Äertnen 9vobe unb 93ernt 9}otfe 

in TReval unb beS letzteren Totentanjbar 

ftellung, bie um 1600 aus ber £übecfer 
9Rarienftrd)e in bie ^Revaler 9Hfolaiftrd)e 

überführt würbe. Q3on einl)cimifd)en 
beutfd)--baltifd;en Meiftern würben bie 

„Dorfe", eine Marienfigur in ber 
©roßen ©Übe, unb bas Stanbbilb beS 

OrbenSmeifters QÖolter von Plettenberg 
am Schloß in 9?tga in ber Frühjeit beS 

16. 3ah*"bunbertS gefertigt. 

91 ud) in ber 3eif ber fd)mcbifd)en 

Oberhoheit riffett bie fünftlerifdjen Q3e 

Siehungen jum beutfd)en Mutterlanb nicht 
ab; ein Q3eifpiel Von vielen ift ber Sd)ra-

gen beS 9?evaler ©olbfchntiebeauttS von 
1637, ber eine Qöanber^eit von „vier fah

ren in Teutfd)lanb" von jebent Meifter 
verlangt. 3m 3citalter beS 93arocf erlebte 

bie (fbelfdnniebefunft in ben größeren 
Stäbten beS <23altenlanbeS eine fwfc* 

Q3liite; in 9?eval arbeitete ber ©olbfchmie 

bemeifter Sohann ©ottfrieb Dehio, ein 
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Q3ocfaf>r von ©eorg Del;io, beut G5e* 

fc(>ic£)tÖ!fd)x-ci0cv bev beut)eben Sl'uitft. 

Seit beut QluSgang bes 18. 
bcrts tritt bie Malerei iuiber ntel/r in 
ben Qßorbergrunb; bie aitß bent 9x(;ein« 

lanb eingewanberte ^ünftlcrfautilie v. 
Sfügclgen ift vor allem burd; ©erfjavb v. 

&ügclgett befannt geworben, beffeit ©oe-
thcbilbnis bie Dorpafcr Slniverfität nod) 

•Kute mit Stolj 311 i()ven größten Sduitjen 

Jäl;lt; ein 9ieffc beS ftiinfttcrS fdjrieb bie 
„3ugenberinnerungcn cincS alten Man

nes". 3n'S 9lt;cinlaitb, nad) DiifTelborf, 

wanberteit jwei beuffd;-baltifri)c ^iinftlev 
auS, bev Siffenbilbtnaler unb £anbfd;aftcv 

©regor v. 'Bochmann ttnb (Sbttavb v. 

©eblmrbt, ber fid) tun bie O'Öicberbclebung 
einer neuen bcttffd)cn 9)conunicnfalntalc-

rei bemüfjte; mit feinfinntger 03eobad)-
tungSgabe l;at ev bei vorübergehenbem 

Qlufenfftalf in feinet* SSctntaf cftitifd>e 

03auernföpfc ffisjiert. ©roßer Beliebtheit 
erfveute fid) um bic 3al)rl)unbevtiuenbe 

bev Canbfd)affSmalev 5?lcver. ©egeuwär. 
tig finb im 03a(tenlaitbe unb in Deutfd) 

lanb ja(>lveid)e bcuffd)-baltifd)c $ünftler 

tätig, 3. 03. 9volf v. ftoevfdjclmaitn, Tf)c-
obov ÄvauS, (fvid) v. i^ügclgen, Prof. 
Otto v. ^urfell, Fcrbinanb v. Cautpc, 

3üvgen v. 9}olfen, Prof. Otoitffanfin Start 

tt. a. 

Das 5tunftfd)affen ber beutfd)-balti= 

fd)eit Q3olfSgruppc — lange unfevem 03litf-

f'rcis cntfd)Witnben — finbef im Dritten 
9?cid) bie verbiente Q3ead;fttng. Die 

beutfd)--baltifd)cn Äünftler ber ©egett-
warf haben wieber bie ©cmifjfjeit, nid>t 

auf verlorenem poften ju ftehen." 

(91. n. „92S.-2)loiirttCSf)efte", Jyolße 106/1931") 

Detttfdies 0djaufptel ju Etga 

„Die Seele jcbeS Menfd)cn trägt swei 
©ewänber: bas iVlcib bes Gebens unb baS 

Ä'leib ber Ötyre. 3cneS l;at fie von ben 
Altern erhalten, b. I). von bev Sippe, vom 

03aferlanb - biefeS ift tl;r von ©ott ver* 

liefen als il)V pcrfönlid)fteS Teil. DaS 
$leib beS Gebens auSsujic^en unb es beut 

03atcrlanb surüetjuerffatten, ift weniger 

als ein Opfer unb felbft ber geringfteit 
Seele sujuntuten. Sie behält ja il)r beffe 
res, fd)öttcreS MTeib, bas oft jetjt ejrft 
fidjtbar tvirb. 910er baS leib ber (£l;rc 

freiwillig abzulegen unb als Opfer bar-
zubringen, ift bie wahre Tat eines Matt-
nes, ber fein Q3aterlanb liebt." 

Dicfe OB orte fpridjf ein Olfiate, unb fie 
Iteljen in ber legten Oluseinanberfetjung 

fres atentberaubenben Sd;aufpielS „03 e r 
trag um arafat" von vyritj Peter 
03 u d), baS in vielen Oluffühvungcn hei 

ber ftörcrfdjaft tiefe Oßirfttng auSlöftc. 

©egeit biefe leyfc graufante Äonfeguenj 

beS ©cmeinfd)aftSwiI(cns leljnt fid) baS 

betttfd)c (fmpfinben auf. So will eS baS 

Stücf. £lnb erft auS einer 3utiefft ver

wurzelten folbatifdjen iöaltitng gewinnt 

ber in biefent Ä'onflift ftehcnbe &elb bie 

Straft „bie materielle 0\>o() (fahrt feines 

03olfS über bic (£l)rfurd;t vor 9\ed)t unb 
©crec^figfeit 311 ftcllcn." {yreilid) brid>t cv 

pcrfönlid) barüber 3ttfatnmen. <5v ift ge-
3Wung(cn, gegen feine Überzeugung ju 
hattbefn unb wirft nun baS Geben fort. 

Die ioanbtung ift fiDnell ffi^jicrt: 
gilt für D'.cutfd)lanb ungemein wi'djtiger 

wirtf(^aftlid)^r 03ertrag foll burd; bie beut-
fd)e ©efaitbtfd)aft in einem 3cntra(afiati* 
fd)en Staate abgefdjloffen werben. Äut*3 ehe 
bicS gcfd)iehf, wirb ber beauftragte beut-
fd)c 3ngenieitr bes gait3on ilntcrnchmciv." 
wegen angehlid)en DiebftahlS militärifd)er 

Dofumcnfe verhaftet. (5r rettet fid) auf 
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ben neutraten Voben feiner ©efanbtfchaft, 

benn feine Unfdjutb ftebt gatij aitfjcv 

3toctfct. Qlber bet ©efanbfe fann ihm 
bennod) feinen Sd)utj gemähten, benn bie 

Tatfadje bes Funbes ift abfotut begrün-
bet. (fitt ye'rbrecf)ievifd)ctr Sd)achjug ber 

©egenpartei bat ben Vorgang bewirft, 

um ben bevorftebenben Vertrag su bin-

tertreiben. Die fel)r vermittelte Spur meift 

fd)tieß(id) auf ejne abenteuerliche Frau 

bin, eine 9tuffin, bic auS gefränfter (Sitef-

feit fid? jur £ar gewinnen tief?. Obwohl 
bie Unfdjutb beS beutfd>en ^tigenieurS 
f(ar ift, muß ber Ungtücftidje bennod) ftill-

fchmeigenb Oer urteilt werben, meit fonft 
ber aftatifebe Staatsmann, ber 9?Zituntcr-
jeiebner beS Vertrags um $arafat, ge-

ftürjt mürbe. So beifd>t es bie Sitte bes 

Canbes, ba fein Vruber, 91gar üt'ban, 

Oberft im Äriegsininifterium, ein fanati
scher "Jeinb bes europäifd)cn SinftuffeS, 
bic ganjc Scburferei in Sftenc fe^te, 

öicr nun beginnt baS ftiiimifd)e Fi' 
nate. Die Fra9c um 9ied)t unb Unred)t, 
um pcrSi>nlid)fcit unb ©emeinfdjaft, um 

Opferbereitfcbaft unb ©cmiffcnSangft fleht 
gemattig auf. Der 9Iutor bat es üerftan« 
ben, atf biefen ermägenbett ©cbanfen etne 

bebeutfame Fvrm ju geben. Unb meil er 

jclbft vielleicht nod) nid)t bic Göfung bie-
|er Probleme enbgüttig gefunben bat, fo 
bört man, fdjarf auf »"eine Qtusfübntngen 
bin. DaS pubtifuin ftebt gleidjfam in ber 

TBcrfftatt biefeS St'onfliftS unb mirb zum 

90?itfd)affen angeregt. 

Dem gegen feine 9luSliefcrung an-

fangs energifd) protcfticrenben 3ngenteur 
entgegnet ber beutfdje ©efanbte: „Un-
mejnfebltd) erScbeittf ber Vorgang nur 

3f)tem Egoismus. Sie haben tuet gelernt, 
aber eineS nid)t: 3bre Arbeit in einen un

lösbaren 3ufainmcrtbang mit 3brem Voff 
bineinjufteKen. QSknn eine frembe 9Wad)t, 

lagen mir bas Sd)icffat, im testen 9lugen-
bftcf unfere (frnte bebrobt, müffen mir 
niebt aueb bas £et)te roagen, um -fie ein

zubringen ?" DaS ift ein betbenbaffer 
9luSbrud), Hub er überzeugt ben Unglticf-
lieben. 

Später, als ber fid)ttid) ilnfd)ulbige 
verurteilt merben fott, eifert aud) ber ©c-

fanbte: 
„(£S gebt um einen 93ienfeben!" 

Unb erbäft von 9?ifa .ftbau bic mejfer» 

fdjarfc 9lntmort: 

„(inner fott leiben, bamit eS unzähligen 

anbern befScr gebt. Cfrfci>eint 3huen bas 

fo ungeheuerlich? (finem Einzelnen ge-
fd)iebt Unrecht. 9lber mo bleibt baS 9?ed)t 

jener vielen Männer auf Arbeit unb 
£ol;n, jener Flauen unb St i aber auf 

Sättigung?" 

Die Dialoge finb mit mutiger Kon

sequenz bingeftellt. Sic fangen bie rein 
menfd)lid)e ©cfübismett unmittelbar auf. 

Unb bienen fo jur äuß erften Prüfung 
bes feetifd)en ©emiffenS beS Cfinjetnen. 

Die Darftellung unter ObfiegerS 9^e-
gie muß getobt Werben. 3)?it bie intet-

effantefte 9\otte beS StücfeS, ben ffrupel-

tos intriganten 9lgar $t>an fpietfe Dotf 
3enjcn mit ausgefud)ter (finfübtung in ben 

von europäifd)er Kultur vergifteten vor

nehmen 9lfiaten. 

©roß unb tief ließ Peter ©roßmann 
bie ftarfe unb eble per|Önlid)fcit beß 

beutfdjen ©efanbtcn erftehen. Unb nid)t 
minber ed)t in ber inneren Darlegung war 

ber 9?ifa Khan ferner SSaußmannS. 

ÄanS Zottig als 3ugenieur Keßler 

überzeugte bureb bie naturhafte TCÖucbt 

einer tcibenSchafttid)en Vcrförperung. 3 
rna Q3rama zeichnete bic fiebernbe Seele 

ber abentcuerlid)cn 9Ruffin mit ftarfem 
fcl)auSpie(eriSd)em Snftinft. Sehr amüfant 
Herbert poppe atS ©efdjäftSSnob 3^^-
bim Speere. 3" ber fteineu aber bitrdjauS 

nicht leichten gpifobcnrolte beS Turfmc-

nenjungen Qlßis fiel 9lret <oefmfing auf. 
Brehms Vübncubilber mie ftetS über* 

rafchenb. 
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3» fagcn märe nocf) bieS: 
Der bcfinnlid)c 3nl)i>rer nimmt auS ben 

Vorgängen beS Sdjaufpiels eine erregte 

Stimmung mit. 3n i()nt fämpfen bie ©e-

fiihlc für unb miber l;cftig miteinanber. 

9lber jo mill cd offenbar bas Spiel. Die 
Spannung mirb bis jum legten QSort 

feftgebaften, unb ein jeber gct)f mit Sin-

brttefen fort, bie er fefbft nod) Oerarbeiten 

muß. 

fraglos fterft im91ufor ein mud)fige3 bra-
niatifdjcö Talent. 3ebcBübnemoirfung ioeiß 

er auöjuntt^en, jebe fzenifdje Steigerung 
in bett 5?onflift bev öanblung gcfd)icft 

einzubauen. Die 3bec felbft if( entlehnt 
(einer (?rzäl)lung Biermannö?) unb eS 

entsteht fid; fo bev Beurteilung, wie »weit 

Bud) aud) ben oorttegenben Stoff felbft 
frei geftaltet bat. 

Dev für ben ^affenerfolg fällige mit-

fifalifd;c Schwan! l)icß bieömal: „Die 
Männer finb mal f o". Obwohl 

SÜollo, nue befannt, eine pricfelnbe 9Kufif 

fdjreibt, würbe fie l;ier nac&belfenb mit 
allerlei abgeftanbenen Schlagern oer-
bvämt. ilnb baß ber Teytbidjfer 9iibca-
muß ju ben nid)t oöllig giftfreien Tutoren 
im beutfd)en Biilmcnlcben gehört, >nad)te 
fid) beutlid) bcmevfbar. 9)?an mürbe un-

uüllfürlid) an bie Berliner Kabaretts 
ber 9^ad)friegöjeit erinnert, luo bic 3wei* 

beutigfeit in Dialog unb Gouplet Trumpf 

mar. 
QBärc nid)t in Srwägung 311 jicljcn, 

baß unfernt beutfdjen publifum ein bei-

tcrer Hnterl)aftung£abenb in feiner 9Jiut-

tcrfpradje nirgenbS fonft in 9\iga geboten 
wirb, fo müßte — in G^cgenübcrffcllung 

ber Frequenz ber ernften Sdjaufpiclc — 

bev bcfd)äntcnb große 3ufprud>, ben biefe 
Opcrcttcnfdjmänfe unferer fingenben unb 

fattjenbcn Sd)aufpieler ftetS finben, ein 

peinliches Dofumcnt für ben ©efd;macf 

unferer Tbcatcrfreitnbc abgeben. 
SMftor (Vilnl^ev 

XllDtirciiCdjaftitctjc ötmfdjatt 

O. S d) ü r e r / ti. 3Ü i e f e: Deut-
i d; c 5t it n ft in bor 3 »V S. 272 S. 
9)iif 60 Tcftbilbern, 480 91 bb. auf Tafeln 
unb eincv Starte. Verlag 9\. 93i. 9\obver, 

Vrünn/Qtöien/Geipjig. 9v9)J. 18. . 

Daß aud) jener Teil bev öftlicuen 
Tfd)ed)o<Slowafei, bem bie 3ipS ange-

hört, in wenigen 3al>ren in baß poliit-

fd;c Vlirtfelb bes ganzen bcuffd)cit Vol* 
feß treten werbe, hätten bie Bearbeiter 

biefeS QfßerfeS nid;r geglaubt, als fie oor 
yier 3a()ven il;rc 9lrbetf begannen. Qßav 
bod) bauials nur oevftrcut I>aS Vennißt 

fein lebenbig, baß im 3ipfev Ganb eine 
beutfebe VolfSgruppe in ber zahlenmäßi
gen ©rößc etwa beS Dcutfd)tumS in 
präg ober in 3tiga feit 3al)rl)unbertcn 

«nfäffig ift unb baß weit im ßanb, weit 
°ud) über beutigen beutfeben SteMungs-

raum hinaus, bic Sfäbtc, Burgen unb 

oor allem bie Äird;cn flehen als 3eug-

niffe beutfeber Sd>Öpferfraft. So mürben 
bie ^orfcbungSrcifen ber beibcti Vcrfaffcr 

unb ibrer ©chilfen zu frohen (süntbcctungs-

fahrten in ein ©ebiet außcnbeutfdjer 
Äunft, bereu VSerfe baS ©cfatnfbilb 

beutfd)eit itimftfchaffens? wenn aud) nicht 
Zu oerfd)icbcn, fo boch wcfcnflich ju be-

vcid;cvn oevmod)ten. 
Der ftaftlid)c Vtnb bringt als (Siii' 

fübrung einen ©cfd)id)tSabriß aue bev 
^ycbev oon O. Scbüvcv, bev um* in feinev 
anfd)aulich lebendigen 9lvt fein vyvembev 

ift. 9Infd)ließenb zeichnet er bic Baulei' 
ftung beS 3ipfev Deutfd)fumS, beven Gha-
vaftcv oor allem bttrd) bic mittelalterli

chen Sv'ircben beftimmt mirb unb bei 3Bal)-

rung ber 3«fammenl;ängc mit ben 3u-
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funftdgebieten bod) von ber prägefraft 

bed 9iautned fünbet. 3n befonberem 

fpüvt man bei ber DarfteUung, baß für 

ben Verfaffer Äunft als Stoff aud) Ver-
pflidjtung jur 'Jorm bebeutet. (£s folgen 

bic 9lbfd)nitte über plaftif, Malerei unb 

Äunfthanbwerf, bie von ß. VJiefe bear-

beitet mürben. 3n biefen Bereiten 

fd)cint fid) eine fcftcrc Binbung an bii 
<6erfunftdgebiete unb eine unmittelbare 

(finwirfung ber 9^ad)barfd)aft ju ert)a(* 

tcn. Setzen bie Verfaffer in ihren 93er' 
gleid;en unb 91bgrenjungen immer wie' 

ber bie 3ipd tu Beziehung $u Sieben
bürgen, fo tvanbert unfec Bltcf oft ju un

ferer Äunft, beren Aufgabe unb 9lrt bie 

3ipfer Stunft off verwanbf erfdjeint. 

91 n bic Darfteilung jchließt fid) bas 

befebreibenbe Verjeichnid ber Denfrnä(er. 

9lls untfaffenbed 3nvcnfar ber 3ipfer 
Äunft verzeichnet ed jebod) bic Qöerfe 

nicht in ihrer räumlichen 3nfammengehö' 
rigfeif, fonbern vermochte ein finnvolled 
Betetnanber ber Sdjulen unb 9fteiftcr ju 

geben. Der 9lbbilbungdteil enthält nicht 

nur anfd)auliche <2öiebergabeit in tech« 

nifd) vorjüglidjer Ausführung, ionbern 
ift in ber Vielgefta(tigfeit unb Schönheit 
feiner Vorlagen eine befonbere ßeiftung 
ber Bearbeiter, hervorgehoben werben 

müffen bie zal)(reid;en 5tird)eninnenräu-
me, ber von ber 3ipfer Burg bcftimmic 
Beginn ber Bilbfolge, fowie bie ßinjel-

werfe ber &oljfd)ni$funft Tcjtabbilbun« 

gen, £iteratur()inweife, fowie bie umfang-

reid)cn Regiftev erleichtern eine Be-

mttjung bed Qöerfed, beffen Qludgeftal-
tung vom Verla} in vorbilblicher Vkife 
beforgt würbe. 

9lngefid)ts biejer Veröffentlichung ftebt 
ber Befd)auer übevrafd)t vor biefem 

Reichtum alter .^unft, wie ihn auch bin-
nenbeutfd)e ©ebiete in fofdjer Dichte nid)t 

häufig aufweifen, ©erabe an bem 3ipfer 
Beifpiel außenbcutfdjer ^unftlciftung 
vermögen wir ju ermeffen, weld)e Schön

heit ber Bauten unb ber 9(udftattung 

aud) unfer £anb einft barg. Kunft ver
mag ein lebenbiged 3eugnid ber Spann

weite beutfd>ec VJirfung $u fein, aud) 
bort, wo bie ftront bed Volfdtumd bc* 

broht, ja niebergebrod)en ift, fanu fie bie 
einftige ©ren^ erfennen (äffen. 9Zad)beut 
vor wenigen 3<*hren bie Äunft Sieben* 

bürgend eine grunblegcnbc DarfteUung 

fanb, nad)bem nun neben Prag auch bic 

3ipd ib*e Stuuftgefchichte erhielt, wirb bas 

fehlen einer ähnlich umfaffenben Samm
lung unb VJürbigttng ber baltcnbeutfd)en 

itunft boppelt fcbmerjUd). Denn ed wäre 

einer cingehenben $orfd)ung nicht fd)wev, 
burd) Radjweid utrb (Sinselbefc'brc.ibung 

ber ßeiftung bie gerechte Bewertung jit 

geben, bic fie verbient, unb unfere beut-

fd>e Äunft aud ihrem unverbienten Un 
befanntfein beraudsureißen. So wie bas 
vorliegcnbc 9öcrf von Schüret unb QBicje 

bev bcutfd)cn Äunft in ber 3'pd erft ihre 
©Icid)bered)tigung gegenüber binnenbeut' 
jd>en Canbfcbaftcn erringen fonntc unb 

ihr ben pia(3 51tweift, ber im ©efamtbilb 

beutfd)cr Ä'unftleiftung ihr jufommt. 
S>. <B n. 

Baltenötutltye <ßfefdjtdjte 

Sd;on feit längerer 3eit beftanb bei 
und bad Bebiirfnid nad; einer allgemein 

zugänglichen unb umfaffenben neuen Dar

stellung ber baltifd)en ©cfd)id)te. Dtefe 
neue DarftcKung aud bev ^eber uitfere* 

berufenften hiftorrters liegt heute vor 
und*), unb mit innerer Befriebigung 

werben wir beim 2efen biefcd Bud;ed feft* 
[teilen fönnett, baß ed wohl gut unb rich

tig gewefen ift, baß biefe neue DarftcKung 
erft heute erschienen ift, nachbem bie beut* 
fd)e Revolution unferem Dafeiit ald Volfs-
gruppc einen neuen Sinn gegeben unb 
und eine neue S i n n b e u t u n g un< 

*) 9t«infjarb SBittram. ber balttfdien 
Deutzen. ®runbjüge uitb Shtvdjbfide. Serlafl SB. JtoiU 
fiammer, Stuttgart unb »erftn 1938. 
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fercr ©efd;id)tc a u 0 c i n c r uolfögc-
f'd) i d) 111 d) c n 6 d> a u crmöglid)t f)at. 

Diefer Durdjbrud; zur QSotfsgcft^ic^tc tritt 

fcbou im Titel ju Tage, benn bic Dar
fteUung gebt nid)t mel;v, nue alle früheren, 

fcont Canbe auß, fonbern bcbanbclt bie 

© e f d> i d) t e b e ß b a 11 i f !d; - b e it t -
i d),c n 9? 0 { f ß t e i I e ß, bie ibren Sinn 

aud) nur ooin Volfßganzen t)er ermatten 
fann. Slnb bod) ift aud) gerabc biefeß neue 

Vud) mieber ein lebenbiger Vcweiß für 

bie Tatfad)e, baß bie ©e|'d)id)te unfereß 
Deuffd)fitmß oon ber beß £anbetf nid)f 

ju trennen ift, baß bie ©efdudjte unfereß 
Volfßteileß ^ugteid) eben baltifd)c Canbcß* 

gefd)id;tc ift, bic wieberum in i&rer Ver-
fledjtung mit ber ©efd)id)te ber großen 
93lcid)tc (furopaß 'ein Stücf europäifd)e 

©efd)id)fe barftellf. 

ihn eß g(eid) Oonoegjunel);nen: 10er 

fcnfationßlüftern unb obcrfläd)lid) an bie
feß Vud) tjerangebt, mag oiellcid)t ent-

täufd)t fcftftellen, baß cß ibm „niebtß we-
fenttid) xfteueß" bietet. Qöcr aber felbft um 

'eine neue Normung unfereß ©cfd;id)tß= 
bilbcß bemüht ift, wer eine DarfteUung 

fud)t, bic nid)t oom Qlugenbltcf l;cr bc-

ftimmt ift, fonbern bic in einem lebenbi-

flen unb ftotjen ©efd)id)tßbewußtfcin Oer-

gangener ©cfd)lcd)ter rubenb, ©eltung für 

bic 3u!unft, für oiclc foinmcnbc 3al;r-
Scl)nte, beanfprueben faun, ber wirb bie

feß Vud) freubig begrüßen unb banfbar 

in Würbigen wiffen. (L:ß gibt unß nid;f 
uur bic notwenbige ftcftlegung ber im 
Gaufe ber lc<3tcn 3abrc gereiften neuen 

Wertungen einzelner (ürcigniffc unb 3ci** 
«bfd;nitte, gibt nid)f nur neue Durdjblicfc 

burd; bic gcfd)id)tlid)cn 3ufammcn()ängc; 

maß au biefem Vud) oictlcid)t baß QBert-

^ollftc unb Überjeugcnbfte ift, baß ift bic 
überlegene Sid;crl;cit unb reife 5?larl)eit 
beß Hrteilß, btc ruhige 9lußgcglid)cnl;cit 

^cr DarfteUung. 
,,©efd)id)tlid)er Voben oerpflid)tet, er 

Verpflichtet unß, baß (Sigenc 51t lieben, baß 

ftrctnbc zu oerftel>cn unb baß ©emeinfame 
Zit moUen" — biefcß <2öort QBittrainß ift 
jitd) für feine DarfteUung rid)tungmeifenb 
geworben. Sie ift getragen oon einer ftar-
feit Ciebc jutn fargen Canbc ber Väter, 
um baß fo oft gerungen mürbe, unb zu 
unferem Deutfd;tum in allen feinen Star
ren unb Sdnoäd;cn. Sic wirb niemals 

patbetifd), fie bcfdjönigt nid;tß, fie »er-
fällt an feiner Stelle in Apologie, fie wirb 
aud) ber ßeiftung ber anbeten Völfcr un

ferer heimaf geredet unb ift getragen oon 
ber 9ld)tung beß Volfßfuntß ber anbeten, 

ol;nc bod; jcmalß einen 3meifel am beut-

fd)en gcfd)id)flid)cn Vorrang unb an ber 
ewigen beuffdjen Aufgabe in biefem 9?aum 

auffotntuen ju laßen. £ß ift eine ©cfd)id;tß-
auffaffung, wie fie in it)vcr iibcrlegcnl)eit nur 

einer Volfßgritppc eigen icin fann, bic 

fretß ein ftarfeß unb wacbcß ©efd)id;tßbe-
wußtfein gehabt bat unb biejfeß beute, 
nadjbcin ibr Selbstvertrauen, oorüberge-

benb erfd)üttert war, mit erneuter Straff 

loiebcrcrlangt bat. 

d:brfurd)t oor beut Qöaltcn ber Vorle
gung in ber ©efd;id)te ift cß, bic let)tlid; 

•2Öittramß ©cfd)id)tßfd)au beftimmt. Vc> 

fonberß ftarf tritt btefeß b^voor bei ber 
Vebanblung ber beutfd)cn (Srfd)licßung 

unb Vefitjergrcifung beß Ganbeß, wcld;e 
bic Unterwerfung ber inbigetten Völfct 

mit fid; brad;tc. „3cbcß Volf f;<it ein 9?ed)t 

auf feine Vorjeit. Q^er wagt ju fagen, 
warum in bic politifrijc gntwieflung rcr 

Völfcr beß Oftbaltifumß ber Vrud; foin-
inen mußte, unocrgIeid)lid; tüel tiefer alß 

bei anbereit Völfcrn, warum ber gebeim-
nißoolfe Stunbcnfcblag ber ©cfd)id)te nun 
eine neue (5pod>c auf baltifdicm Voben 
beginnen ließ? 9lUc l;iftorifd;e (frflänutg 
oermag wol;t ben 3wang zeitgefd)id)flid)ev 

9^otwcnbigfeiten zu zc'9cn/ muß aber 
fd)Wcigen, wenn fid) bic $rage nad) jenem 
tieferen Sinn ber ©cfd)id)tc erbebt, ber 
immer nur glaubenben ©enüifern offen 

bar werben fann". So fann aud) ber Ver-
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faffer auf eine befaiUicrte DarfteUung bes 
weft--öftlid;cn Stulturgefälle!, ba! bic beut-
fd;c ®£panfion begtiinben fann, rul;tg öer-

Siebten. 9iid;f einmal bie Tbefe finbet fid) 

angeführt, ohne bic bentfd;e Befehlt ng 
wäre ba! Ganb 9?ufjlanb zugefallen, 

3m ^olgenben fei nod; auf einige neue 
Vkrtungen entfebeibenber (Jcrcigniffe unb 
Vorgänge bev haltifd;cu ©efd;id>te unb 

Viürbigungen großer perfönlicbfeiten bes 
Balfenbcutfd;tum! bingeWtefen. Die l;cm* 

menben Sinfttiffe bev römifd;en Sturie auf 
bic ©eftattung etneß bcuffd;cn (Sinl;eit!--
ftaafc! in Qllt-Giölanb werben flar heraus-
gearbeitet. Durd; biefe! bebten einer ein-
l;eitlid;cn 3entralgewalf wivb aud) ba! 

fehlen bev bcuffd;en Bauernficblung im 
mittelalterlichen Ginlanb erflärt, nid;f 
mehr burd; bic btclbcrufene Behauptung, 

bev Bauer l^bc ben Seeweg gemieben. 

Die Darfteilung bev kämpfe. be£ 
Orbett! mit ben Bifd;öfen um bic Schaf
fung bev ftaatlid)cn Einheit ift ftavf 511-
fammengebrängf, f)ätfe aber v»tcllcict>f fo-
gav eine nod) weitere Stürzung erfahren 
fönnen, ol;nc bafj baß Vud; babuvd; ge

litten bätte. Betont werben mufj aud; bic 

wirflid; gefamtbaltifd;e Einlage ber Dar

fteUung, bei ber 5. V. 9\cual in feiner 
3'Öeifc neben 9?iga 311 furz fotnmt. So fin* 
bet aud) bic Stellung unb Gage ber Un* 

beutfeben in betben mittelalterlichen Sfäb-
ten eine ciugcl;eubc TÜiirbigung. Pletten

berg! ©röfjc wirb anerfannf, bod; feine 

gefd;id)tltd)c Geiftung ^uriicffjalfenb gewer

tet, fie liegt tu ber fiegr eichen 9lbwel;r beß 
Offen!, eine fd;öpfcrifd;e 91euformung be! 
Staate! tonnte er nid;t vollbringen. 9Utf-

fcblttfjreid; finb bic öom Verfaffer gebrau
ten 3eugniffe, welche bie 9lcid)!freuc Giu-
laubö im 16. 3abrhunberf, befonber! mal;-
renb be! 3ufammenbrud;ä 9llt--Giütanb! 

veranfd)autid;cn. 

3n Wolter $larl;eif triff bie wettge* 
fcl;id;tlid)c Vcbeufitng ber 9lbwel;r ber 
9\efafbolificrung burd; 9tiga unb Gtflanb 

Zit Tage. 9?cu ift aitd) bic ftärtevc Be* 

tonung beß politifd;en Bewufttfein! be! 
Spätbumanütnu! in 9\iga, in bem 9iiga 
alß Vormauer be! 9lbenb(anbe! neben 

löien erfd;einf. Die Sd)webenseit unb ihre 
9ieformen erfahren eine fad)lid;e unb ge--
rcd;fc, anerfennenbe V3ürbigitng, beöglci-

d;en aud; bic Teilnahme bes baltifd;cn 

Eibele! am Stampf gegen ben Offen im 
öeetc Starl! XIi- patful wirb baneben 
al! „lebenbige Verförpcrung ber Eigen* 

ftänbigfcif, beß politifd;en SelPftgcfüblß" 
gewertet, „ba! feiner beutfeben Staub-

fd;aff in Giülanb ihren gefd;id)flid)en 9tan;i 
gibt" (S. 77). Von befonberem Sntcrcffc 
wirb für un! heute bic <2öcrtung ber Sta* 

pifulafionen unb bc! Übergänge! an 9?ufj-

tanb fein: „Eß war eine fd;werc unb ernftc 

Entfärbung: man paftierte mit einem 
Staat, ben bic Väter alß ben Erbfelnb 
augcfcl;cn haften. VJar eß nun bod; eine 

preißgabc ber alfen Aufgabe, eine Um* 
fehrung beß Sinne! ber ©cfd)id;fc?" QBitt« 
rain uerneinf biefe ^ragc (S. 80). „Die 
balfifd)en Gänber tonnten jefjt, anber! al! 

vor 150 3al;i'cn, ben für einen Vcrfud; 

ber Europäifierung 9vtifjlanb! entfd;cU 
benben Einfat; bebeufen. Erwägt man ben 
ungeheuren Qlnfeil beß beutfd;en Volte« 
an biefem Verfitd;, fo wirb man fagcit 
bürfett: ber übertriff ber baltifdjcn Dcitf-

fd;en unter ruffifd;c 5berrfd;aft bebeutete 
nid;t bie prcißgabc, fonbern bie Erwei-

ferung ihrer gcfdncbflicbcn Aufgabe. QlUer-
bingß eine Erweiterung, bie mcl;r Blut 

unb Straft Von ihnen forbern follte, alß 
ihrer engeren Qlufgabc juträglid; war". 

9^eue! Tatsachenmaterial unb neue. 
Vöertungen bringt ber 9(hfd;nitt über bae 
3eifalfcr ber 9lufflärung unb ber Ve-

frciungßtricge in unferer iocitnaf. So fin 

ben bic regen geiffigen Beziehungen zum 
be»tfd;cn 93iuffcrlaubc am Snbc bc! 18. 

3b- (iberber, Sbartfnod;) eine cingehenbe 

TSüvbigung, cbeufo Givfanb! unb 9xigaet 
Bebeutung al! Icljfe! 9\ücfjug!gebicf ber 
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pvcufjifd)en Patrioten nad; bev Stataftvo-
pf>e uon 3cna unb Qluerftebt, fowie ber 

9Inteil baltifcher Offtgicre im ruffifdjen 
heer au ber 9ticberjwingung 9tapoleonä. 

QKMttram I;at aud) ben 9)hit, fojialc 

Schaben ungcfchminft unb offen Davju 
ftellcn, fo bic febweve Gage bev Bauern in 

bev 2. 5bäfffe beö 18, 3h-, t>ic ftänbifche 
Berframpfung, bic in ben 60 er Sahren 
beö 19. 3rtl;vt). befonberö fdjroff bei bev 
Beratung bev 9vefovmpvojcftc herbortrttt, 

obev bic alljuftavfc Scbwädjung bes bat 

tifdjen ®eutfd)tums an geiftig f^Öpferifchen 

unb füljrcnbcn 9J?enfd)en ;buvdy bie ?lbwan-
beVung ©elel)vter aus bev hciinat, eine (£v. 

fd)cinung „bic eine beut Geben jugewanbte 
0)cntcinfd;aff nid)t ald ibv bleibenbeß ©e-
fei; anjuerfennen bevntag" (S. 142). 

©a bev Bcvfafjer feine Ganbcßgcfd)id)te 
[einreiben will, fann natürlid) auf bic na
tionale Bewegung bev Getten unb Giften 
nicht ausführlich eingegangen wevben, bod) 
werben bei bev S'd;ilbcrung bev Gintwid-

fung bev nationalen Beziehungen flare 

Ginien aufgezeigt, hiev beruht bic ©av-
ftcllung im QBefcntlid)cn auf eigenen jyov--

}d;uugcn bes? Berfafferö. Bezcidmenbcv-
weife fd>affen fid) bic ba(tifd)en <3>cuffd)cn 
ec^te Bolfßtumöbevcinc erft etwa 40 3abrc 
fpäter alß bie Gelten unb (vften (1906). ®ic 

„®cutfd)cn Vereine" djarafterifiert QÖitt-

vam oov allem alö „Sd)ul- unb Bilbungsi-
bereinc", ihre Träger finb im wcfcntlidjeu 
91bef unb Gitevafentum, ihr geiftiger Bo-
ben ber nationale Gibcraliömufli, bem aud) 

nur bic ft-ovtn bcreiuätnäfjigen 3ufomincn-
fchiuffeö enffpreeben fann. Shtffallcnb ift 
ber 9iücfgang bev 93ttfgltcbcrzal)fen in ben 
legten Sohren bor 9lußbvucb bc* Q'Öclt-
fviegeS. QBitfratn ficf>t ben ©runb hierzu in 

tycr bormiegenb inbhnbualiftifdj-matrialifti-

fdjen 9lichfung biefer3cit.,©ie „Hmfdialtung 

ber l)iftorifd)ejn ©emeinfd/aft tiuf bolfßbeutw 
fd)c ©runblagcn" fann bor bem <2öelffriege 

nicht ganz gelingen, weil bie baltifd>cu 
9vitfcr|cl)aftcn in einer „älteren Sd)id)t 

beutfdjen Gebend wurzeln" unb „bcit 'Jüi)-
rungäanfprudf) unb bic tyübrungdoerant-

wovtung füv baß ganze Ganb bewahren" 
(S. 172). <S>ic Sdjtlberung bed Vsclffrie-

ged, beß 3ufammenbvud)ö unb bev neuen 

Staatdgrünbungen ift furz gehatten. t$iu 
enbgültigcä Urteil iibcv bie politif oon 

1918 wirb alfii ocvfrül)t nod) nicht abge

geben, ed bleibt bei bev ^eftftettung, bafj 
bic Bcfatjungßbehövbcn bas nationale 

Problem „in mehr ald einer hinficht bev-
fannfen". 3>ad Bud; fd)lief?t mit ben 
kämpfen gegen bic Bolfd)CWiften unb bev 
^rftürmung oon 9xiga am 22. 9?tai 1919, 

bic „ein Bermäd)tnid bivgt, bad bic 
Bolfdgruppe bid and Crnbe bev Tage zu 

ben ftävfften Straften ihrer Überlieferung 
Zählen wirb", ©ie 9lbmcf)V- unb 9lufbau-
arbeit ber 9?ad)fvicgdzcit unb bic QBiv-
fungen ber beutfd)en 9iebolution auf bie 
Bolfdgruppe, z" benen und ber hiftorifefte 

Qlbftanb fehlt, Oehanbclt Qßittram nidjt 
mehr, @r läßt bad Bud> mit ben Stampfen 
bed Baltcnregimentß unb ber Ganbedwehr 

austflingcn. 

„3n ben großen Prüfungen ber G^e-
|d)id)te cntfdjeibet fid) nid)t nur bad äußere 
Sd)icf)al, fonbevn aud; bev innere 9lang 

ber Bölfev... 0af? bie Bolfögruppe fid) 
in ben (?ntfd)cibuugsjal)ren unter Opfern 

unb mit ganzer hingäbe ibr heimafrcd)t 
üon neuem erfätnpffe, gibt ibr baß 9\ed;t 

unb ben 9lnfprud), bavin nicht ben finn-

lofcn ^Ibfchluf) einer unbegreiflichen Gie-
fchidjte, fonbern — in einer gcwanbclten 
Q'öclt — bic erfte probe einer neuen Bc-

n>ährung zu fehen". 

G'inc ©arftellung auf oolfögcfd)id)tlicl)ev 

©rmtblage fann fid) aber natürlich nicht 
in bev Beljanblung politifd;er, wirtfd)aft-
lid)«fozia(cr unb miltfärifdjcr Borgänge 

cvfd)öpfcn. So hrtt benn auch Qöittvain 
g,crabe bett b o f f ̂  b i o 1 o: g t* f d) c n 

Borgänge n, ber 3 u f a m m e n f c t-

Z u n g bed B b 1 f t? f ö r p c r ä, ber 
3u- unb 9lbwanberung, ber Bcrfd)icbung 
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bev 9fationa(ifäfen in ben Stäbten, ber 

93erlufte burd; £'ricg unb Senden größte 
Slufmerffamfeit jugcwanbt. hier finben 

nur aitd; manches ftiötjcv nod) nidjt all* 

gemein 93e?annfe, fo z- 93. bie fteftftellung, 
beiß baß (anbifd;e ©eufid;tum zu (Snbe be£ 
18. 3ufH'lHtnbert3 weit jat)tveid)cr gewefett 
ift atö ju (inibc beß 19. 3nl)rl;unbcrtö. 

9ßertöoll ift aud), baß erftmatig aud; 
parallelen zur (Sntmicflung anbevev beut» 
fd^ev 93olt3gruppen in (Suvopa gezogen" 

werben, uor allem junt ©eutfcfjfum Sie-
6enluirgen$. 

9llä 9lnl;ang enlljälf baß 9iud; einen 
Q u e l l e n -  u n b  £  i  t  c  v  a  t  u  r  n  a  d ;  -
1D e i ß, auß bem l;evoovgef)l, baß aud; bie 

einfd;fägige leftifdjc unb eftnifd;e Gitera-

für herangezogen worben ift. Ju begrüßen 

ift aud; bie 9lnfül;rung einer 3^ittafet bev 

mid)tigften Sretgniffe attö ber ©efd;id)tc 
ber Staaten unb beß ©euffd;tumß in ben 

3al;ren 1919—38. ©ie 9lu3ftaftung mit 
93tlbern ift t'napp gehalten. 93ei nur 182 
Seiten Tejt gibt baß 93ud; bod; eine all-

feitige ©arftellung, fo baß cü nid)t nur 
ftad)lcufen, Sd;u(en unb ©lieberunge.t 

empfohlen wevben fann, fonbern in 3u-
funft aud; in jebem baltifd;en häufe zu 

finben fein füllte. ©enn ein ftavfe^ unb 
wad)eß, im 93oltßgefit()l wuvzelnbcä ©e-

fd;id;töbewußtfein wivb bie befte ©cwätjr 
für bic 93el;aupfung bev Bolfdgruppe in 
bev ioeimaf unb für bie Erfüllung einer 
fünftigen beutfcf)en Aufgabe fein. 
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JDie 

J&tgaltye l£unüfd)au" 
gegr. 1867 

ift Die met%clefene 

D e u t f d j e  ^ a g e ö j t t t u n g  H e t t l a n ö ö  

„IXebalfc^c 5^ttong" 
begriinbet im 3al)re 1860. 1919 als „9leöaler Bote" 

(1930 -1934 als „9xetfalfd)e 3etfttng" erfäjienen). 

itulturell, polififc^ unb Unrtfdjaftlid) fiif)tcnbeö Blatt itt Eftlanb. — Ber
tvitt bie poütifdjen unb n>irtf<$aftli<$en Sntereffen beS ©eutfcf>tnm8 in 
Eftionb. Eingebenbe objeftibe Berid)terftattung über bad gefamte SSJirt» 

fdjaftsleben EftlanbS. 

9?egelmäßige Kursnotierungen. 

Bezugspreis bei bireftem Bejuge üoin Berlag: mottaflid) mit 2 Beilagen 

GS 2,55, oI)ne Beilagen GS 2,20. ©ie ©taafSpoftanffalten in Eftlanb, Getf-
lanb, ©eutfdjlanb, ©anjig, ginnlanb, 6d)tt>eben unb Uranfrcid) nebnten 
Abonnements entgegen. 3al)lftellc in Gettlanb: 9vigaer Börfen-Banf. 

5lttjcigcnpretS: für 1 mm höbe im Qlnjeigenteit 0,60 E&r. 

Qtnseigenaufträge empfangen: ber Berlag ber „9vcbalfd)c Scitung" 
(9\eöat, 9vaberftraße N° 12, poftfad; 435, °poftabrcffe: Tallin, poftf. 435), 
in fiettlanb; Eb. Pe^tyots, im QlttSlanbe: alle größeren 2Innonccn-

Ejpebitionen. 



Soeben erfffietten: 

Sjantf öon EtmC$a 

jDte @taatötDerbitng 

Hettlanbö utiD Daö 

IBalttfttye ?Deutfd)tum 
i6ö iß bieß ber erße IDorßoß be« $?ißotifccrß tu 
eine ißpodje ber jüngeren IDergangenijeit, bic 
biöljer üon beutfdjeröeite jufammenfaßenb tto$ 
nidjt beljanbelf üjorben toar.— £e iß batyer ju 
begrüße», bnfj »tut bei' bcutfdjc jtjißoriher ftrti 
biefer für ba# ©djitltfal unfereef IDoIhtffumö fo 
ungemein foi^tigen Jeit, mit iljrer JfiiUe foirrer 
j£reig»iffe, auereinanberßrebenber Kräfte mtb 
5ielfe6u»gen orbnenb unb ftlärenb annimmt. 

(„SHigafdje Sluitb^au") 

%fS 3.40 

£^1% 5u bejfeljcn öurd) öie &udjtyanölungtn UJIÖ ö e n  

©erlag ber 2t.«<5. „£tnü lp>lateß" Sttga 

JP. jtoonetu ielais 


