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februarkett. 

Aus seinen „Jugendjahren" hat uns Pantenius selbst in einem liebens
würdigen. Buch so anschaulich wie unterhaltend erzählt. Glückliche Kunst des 
rechten Plauderns! Ein magischer Kreis des Behagens umschließt den, der 
wirklich zn erzählen, und den, der wirklich zuzuhören versteht; es ist noch dazu 
draußen winterlich kalt und dunkel, und man sitzt im warmen Zimmer, bequem 
im altväterischen Lehnstuhl, die Lampe brennt, der Kamin knistert, so braucht 
man sich auf keine glückliche Insel mehr zu wünschen. Nun ist es wieder 
Winter, wenn diese Zeilen gedruckt sind und zu den deutschen Landsleuten 
hier und dort im weiten russischen Reich kommen. Haben wir die Ruhe und 
Muße allesamt schon ganz verlernt? Oder gönnt sich noch der eine oder 
andere eine stille Stunde, eine Rast in der Zeit? So möge er, wenn er einer 

Ibeoäor kermann pantenius. 
Eine Studie vou Wilhel m B a u in (Leipzig). *) 

Oeuticke Nonatsickrift für k?uhlanci. 
Herausgegeben von Alexander Eggers. 

Nachdruck 

*) Den Anlaß zu diesem Aufsatz bot der 70. Geburtstag des Dichters am 10. Oktober 
des vergangenen Jahres. Vor die Wahl gestellt, einen kürzeren Aufsatz sogleich oder eine 
eingehende Studie zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen zu können, entschieden sich 
Schriftleitnng uud Verfasser slir letztere. Da um die Zeit der Feier selbst es an Gedenk-
artikeln in der heimischen Tagespresse nicht fehlte, werden unsere Leser es vielleicht billigen, 
daß wir das angeregte Interesse für das Werk unseres baltischen Dichters über die Inbilanins-
stimmung hinaus an unserem Teil zu befestigen dachten. Die Redaktion 



— 82 — 

ist, der zuhören kann, das Erinnerungsbuch „Aus meinen Jugendjahren" von 
Pantenius zur Hand nehmen und sich von ihm ein Stündchen lang erzählen lassen. 

Schon daß so manches kurische Geschichtchen auf jenen Blättern fest
gehalten und vor dem Vergessenwerden bewahrt ist, muß jeden freuen, der 
diese Spottvögel noch in ihren Nestern hat pfeifen hören. Wer sie nur alle 
hätte einfangen können! Eigentlich war jeder rechte Kurländer ein Geschichten-
Erzähler. Diese urwüchsige Gabe saß dazu offenbar so tief im Blut, daß sie im 
Wechsel der Umgebung, selbst im Wechsel der Generation so bald nicht verloren 
ging. Die schönsten Geschichten aus Goldingen habe ich an einem köstlichen 
Abend in Lübeck gehört. Lang würde die Liste, wenn ich alle die Wohltäter und 
Wohltäterinnen verzeichnen wollte, denen ich ohnegleichen ergötzliche Stunden 
durch Geschichtchen verdanke. Es ist schwer zu sagen, worauf im Grunde ihre 
Eigenart beruht. An manchem Biertisch erzählt man ja Anekdoten. Aber 
das sind eben Anektoten und nicht Geschichtchen. Geschichtchen, „Prahtingen" 
sind ausgeschmückte, meist mit einem Tröpfchen Bosheit „angespitzte" Schnurren, 
die dem A-Höfschen Pastor, dem B-Höfschen Baron, der E-Hösschen Frau „tat
sächlich passiert sind", — nun, sagen wir, immerhin passiert sein könnten. Die 
Definition des Geschichtchens ist, man sieht es, nicht einfach. Aber hat es 
solange ohne Definition gelebt und geblüht, geht es vielleicht auch noch eine 
Weile weiter. 

So gut, oft vortrefflich die Erzähler und Erzählerinnen ihre Geschichtchen 
mündlich zum besten zu geben pflegten, — dergleichen zu Papier zu bringen, 
war ihre Sache nicht. Den meisten kam der Gedanke garnicht in den Sinn; 
mancher versuchte es und verunglückte damit mehr oder minder. Das lag 
dann nicht immer an der Art der Wiedergabe, sondern öfter noch an der 
Auswahl. Die meisten Scherze waren nur zu verstehen und auszukosten, 
wenn man die Sphäre, ja die Personen kannte, auf die sie abzielten. Und 
nun etwa dieses Ganze darzustellen und jedem deutschen Leser in seiner 
Eigenart begreiflich zu machen, wer hätte diese, gegen alles Herkömmliche ver
stoßende, überdies sehr mühevolle Aufgabe zu unternehmen Lust gehabt? 

Pantenius hat diese Aufgabe angegriffen und durchgeführt. Und er ist 
nicht bei den Geschichtchen stehen geblieben, sondern hat das Bild seiner 
Heimat in ihrer Weite, im Geschick einzelner und aller, heiter und ernst dar
zustellen gesucht. Er ist ihr Dichter geworden. Die schlichte Natur unseres 
Landes hat er geschildert und die einfache naturwüchsige Lebensweise der 
Menschen, die hier gediehen. Er hat die schwergearteten Eharaktere verstanden 
und verstehen gelehrt, die auf diesem Boden keineswegs fehlten. Cr hat die 
Zeichen einer nahenden, anders beschaffenen Zeit erkannt und sie gedeutet. 
Er ist ein Kenner unserer Vergangenheit geworden und hat aus ihr, die 
symbolisch und nachwirkend ihren Schatten bis in die Gegenwart wirst, das 
Schicksal unseres Stammes reden lassen. Er hat unserem Wesen Worte ver
liehen. Er hat es uns zu Dank getan. — 
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Das Werk Theodor Hermann Pantenins ist rein episch. Die Kunstregel 
dieser Dichtungsart, die die Person des Dichters ganz hinter der von ihm 
erfundenen Welt verschwinden heißt, ist streng gewahrt. Nie nimmt der Er
zähler selbst das Wort, um uns seine eigenen Meinungen direkt vorzutragen, wie 
es eine ältere Nomanschriftstellerei tat, die das oft schmächtige Schifflein der 
Erzählung mit einer schweren Fracht weltweiser Reflexionen belnd. Dennoch 
besteht auch bei Pantenius eine innige geistige Verbindung zwischen dem Leben 
d e s  V e r f a s s e r s  u n d  d e m  I n h a l t  s e i n e r  W e r k e .  M a n  h a t  b e z ü g l i c h  d e s s e n ,  w a s  
sie darstellen und wie sie es darstellen, bei den Dichtern die reproduktive und 
komplementäre Richtung unterschieden. Hütet man sich, den Wert und die 
Anwendung dieser Typen zu übertreiben, so sind sie nicht nutzlos. Man ver
steht unter den reproduktiven diejenigen Werke, in denen der Dichter seine Um
gebung widerspiegelt, dazu in dem Lichte, in dem er sie tatsächlich sah. Der 
Dichter erfindet, aber er erfindet im Geiste der Wirklichkeit. Die poetische 
Schöpfung reproduziert hier die Lebenserfahrung. Sie kann ihr aber auch 
entgegengesetzt, sie ergänzend, ihr komplementär sein. Die ganze Nomantik ist 
von dieser Art. Ja, der Widerspruch gegen die Wirklichkeit und das Aufsuchen 
ihres Gegenteils ist eigentlich romantisch. Jene erstbeschriebene reproduktive 
Art aber kann man füglich mit der gebräuchlicher Weise so genannten rea
listischen gleichsetzen. 

Pantenius' Romane gehören dieser, der reproduktiven, realistischen an. 
Wie es aber die Gewohnheit mancher Maler ist, die dem Spiele von Licht 
und Luft ihre genaue Nüance absehn: wohl in der Natur zu studieren, nicht 
jedoch in der Natur zu malen, so war auch Pantenius' Schaffensart, — ob nur 
aus äußeren oder aus inneren Gründen, weiß ich nicht. Jedenfalls finden 
wir nicht, daß er die unmittelbare Erfahrung poetisch wiedergibt. Eine Zeit 
geht erst reifend vorbei, die Erinnerung tritt dazwischen, dann ist es ihm zum 
Erzählen. Selbst „Wilhelm Wolfschild", der in einer Umwelt konzipiert und 
zum größten Teil auch ausgeführt wurde, die der im Roman geschilderten 
wesensverwandt war, macht nicht unbedingt eine Ausnahme. Soweit er „re
p r o d u k t i v "  i s t ,  w ü r d e  i c h  a u c h  i n  d i e s e m  e r s t e n  W e r k  e i n  Ü b e r w i e g e n  d e r  
Elemente annehmen, die aus den Eindrücken der Knaben- und Iünglingsjahre 
stammen, zu denen die später bewußte Beobachtung nur ergänzend hinzutritt. 
Bei den folgenden Werken aber wird das Gesagte völlig deutlich. „Allein 
und frei", das in Kurland und Deutschland spielt, wird in Riga geschrieben, 
alle späteren Romane und Novellen, die zum Schauplatz Riga, Kurland oder 
Livland haben, entstehen in Deutschland. Nicht unähnlich darin dem großen 
russischen Realisten Turgenjew, der die „Memoiren eines Jägers" und die aus 
feinster Kenntnis seiner Volksgenossen geschaffenen Gesellschaftsromane von 
Baden-Baden und Paris in die Heimat sandte, schrieb Pantenius in Leipzig 
und Berlin die Werke „Im Gottesländchen", „Das rote Gold", „Die von 
Kelles", „Kurländische Geschichten",— sie alle immer zunächst für die Landsleute 

0* 
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bestimmt. Die Nebenwirkung war in beiden Fällen, das der in Westeuropa 
schaffende Dichter zur Beachtung der von ihm geschilderten großen oder kleinen 
Welt auch in seinem Adoptivvaterlande das Seine beitrug. Aber das war, 
wie gesagt, eine Nebenwirkung. 

Vorfallren unä eitern. 

Nur seine Jugend und ersten Mannesjahre hat Pantenius in der Heimat 
verbracht; die damals gesammelten Eindrücke aber waren der Schatz, aus dem 
seine dichterische Phantasie für alle seine Werke zu schöpfen vermochte. Wer 
mithin den Beziehungen zwischen Erlebnis und Dichtung in unserem Falle 
nachgehen will, der ist vor allem eben an jenes Buch verwiesen, das ich 
darum auch gleich zu Anfang genannt habe, an das Erinnerungsbuch „Aus 
meinen Jugendjahren" (Leipzig, Voigtländer, 1907). Es sührt die Lebens
geschichte bis zum Ende der Studienzeit, bis 1866. Einen Nachtrag dazu 
bietet ein Aufsatz, der im Baltischen Heimatbuch 1912 erschien, betitelt: „In 
Riga". Nach diesen beiden Veröffentlichungen sei hier einiges wiedergegeben, 
was zur Auffassung der Panteninsschen Romane als Dokumente einer Persön
lichkeit etwas beitragen kann. 

Ein Geschichtsfreund des Herzens, gibt uns Pantenius am Eingang 
seiner Memoiren einen Einblick auch in die Familienchronik. Die Pantenius 
waren Lehnschulzen in Steinort bei Nügenwalde. Um die Zeit des großen 
Kurfürsten wird ein Sproß dieser Familie Pastor in Abtshagen und nennt 
sich Pantenius; es war eine Zeitsitte der Gelehrten, ihre Namen zu latinisieren. 
Der Enkel des Abtshagener Pastors kam 1757 ins Land: er war unter dem 
letzten Herzog von Kurland Fiskal, das ist Staatsanwalt, in Mitau. In den 
ewigen Streitigkeiten zwischen Herzog und Adel genoß er des ersteren volles 
Vertrauen, aber auch bei letzterem Achtung. Des Fiskals Pantenius Sohn 
und Enkel waren Pastoren, sein Urenkel war unser Dichter. 

Die Vertreter der gelehrten Berufe: der Pastor, die studierten Juristen, 
der Doktor, der Apotheker, in Mitau auch die beiden Buchhändler hießen und 
heißen in den baltischen Provinzen die „Literaten". (Der Kaufmannsstand 
hatte eine Bedeutung nur in Riga.) In Kurland war das Standesgefühl 
unter ihnen wohl am stärksten ausgeprägt. Der Adel hatte allen Besitz, alle 
öffentliche Ehre und Macht, da mochte sich in diesem kleinen Häuflein gehobenen 
Bürgertums aus Trotz ein besonders schroffes, wohl auch überhebliches Selbst
bewußtsein ausbilden. Man hielt sich, so sagt Pantenius, im allgemeinen für 
die Besseren. Und er zitiert die heiter stimmende Bemerkung eines Verwandten 
aus dessen Tagebuch vom Jahre 1826: „Heute hatte Onkel Kupffer wieder Ärgernis 
mit den Menschen. Es hatten sich nämlich einige bemüht, geadelt zu werden. „O ihr 
Hunde! O ihr Hunde!" rief er über diese aus." — Literaten waren, wie 
Pantenius Vorfahren von väterlicher, so auch die von mütterlicher Seite. 
Pantenius Mutter war eine Eonradi. Auch in dieser Linie führte eine Reihe 
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von Pastoren aufwärts. Pantenius Onkel, Großvater und Urgroßvater waren 
Pastoren, alle in Sallgallen, drei Meilen oberhalb Mitaus. Es war eine 
typische Erscheinung, daß wie auf dem Gutshos auch im Pastorat der Sohn 
auf den Vater folgte. Sie waren Grundherren und geistliche Herren, ein 
reisiges Geschlecht, diese kurischen Pastoren. Oft vortreffliche Landwirte, dank 
ihrer besseren Bildung darin mancherorts fortschrittlicher als die Gutsherrschaft; 
nicht selten Jäger und Pferdeliebhaber trotz eines Landedelmannes, wenn auch 
natürlich in kleinerem Maßstabe. Seine besondere Passion für irgend ein 
Gebiet der Naturkunde hatte zudem fast jeder; der Großvater Pantenius war 
ein Blumenzüchter und Imker, der Großvater Eonradi ein Vogelfreund, wie 
nachmals sein Enkel. — 

Das Wesen der Ahnen ist für ein Lebensbild wie der stächige Hinter
grund im Panorama. Plastischer, individueller treten die Eltern hervor. 

Mit eigenartigen Gefühlen liest man, was Wilhelm Pantenius, des 
Dichters Vater, Pastor in Mitau, für ein Lettenfreuud gewesen ist. „Schon 
als ich fünfzehn Jahre alt war, berichtet er an einen lettischen Freund, begann 
ich in lettischer Sprache zu schreiben, und seitdem arbeite ich 20 Jahre daran, 
dem Volke geistige Speise zu reichen." Er ist darin unermüdlich gewesen. 
Durch die Berufung an die lettische Kirche in Mitan kam er in den ihm zu
sagenden Wirkungskreis. Er wurde ein durchaus volkstümlicher Kanzelredner, 
der die Sprache des Volkes nach ihrem Geiste beherrschte, seine Gemeinde oft 
derb anfaßte, aber immer ehrlich, kraftvoll, aus leidenschaftlichem Gefühl des 
Guten, aus tiefer, religiöser Überzeugung predigte, und anch ebenso handelte. 
Für den heute, nach den Ereignissen von 1905, Zurückblickenden ist die nationale 
Stellung des charaktervollen Mannes besonders interessant. Pantenius hatte 
sich so in das Wesen des ihm zur Seelsorge anvertrauten Volkes eingelebt, 
daß ihm das Lettische die Sprache des Herzens geworden war. Er dichtete 
in ihr etwa auch Verse für seine Frau; vor allem aber suchte er dem lettischen 
Volke selbst eine eigene Literatur zu schaffen. Er gab eine Zeitung heraus, 
ferner einen Kalender, uud schrieb selbst für beide fleißig; außerdem verfaßte 
er eine ganze Anzahl kleinerer Schriften, in denen er, wie er selbst meinte, 
als erster Bilder aus dem lettischen Leben auch mit Humor und Witz zu zeichnen 
suchte. Er leitete die lettische literarische Gesellschaft und war mitten im 
Planen und Schaffen für das Volk seiner Wahl, als der Tod ihn abrief. 

Diese innige Liebe des Vaters zum lettischen Volke, die noch durch irgend 
eine nationale Zwiespältigkeit garnicht alteriert sein konnte, ist auf Th. H. Pan
tenius nicht ohne nachwirkenden Einfluß gewesen. Er hat das selbst gern be
kannt uud auch seine Schriften zeugeu davon. Es ist hoffentlich niemand in 
Baltischen Landen, der einen solchen Erbgang hochherzigen Sinns bedauerte. 
Es mag uns vielmehr tröstlich sein, daß wir vor der Geschichte auch solche 
Namen für uus anführen können, wie den von Wilhelm Pantenius, uud daß 
er uicht der einzige ist. Die Negel wareu solche Mäuner freilich nicht. Aber 
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seien wir auch im anderen Sinne gerecht: in welchem Lande, zu welcher Zeit 
waren sie die Negel? — 

Wären schon die literarischen Neigungen des Vaters als Vorzeichen für 
die einstige Laufbahn des Sohnes in Anspruch zu nehmen, so scheint mir doch 
„die Lust zu fabulieren" hier, wie meist, mütterliches Gut zu sein, das ererbt 
wurde. In den Erinnerungen werden Tagebuchaufzeichnungen der Mutter 
mitgeteilt, die Neigung und Gabe, mit der Feder umzugehen, beweisen, und 
gleich auf der ersten Seite des Buches ist davon die Nede, daß die Mutter 
dem Knaben in ihrer „lebhaften anschaulichen Art" geschildert habe, wie die 
Vorfahren lebten und sich gaben. Nicht als unmittelbare Eharakteristik, aber 
als Andeutung möchte ich auch die Stelle in „Allein und frei" auffassen, die 
das Verhalten des verschlossenen Knaben Heinz Eichenstamm zu seiner Mutter 
schildert. Die Einzelheiten der Situation sind gewiß frei erfunden, aber daß 
die kluge Frau ihrem Jungen, der innig an ihr hängt, das Zauberreich der 
Phantasie erschließt, in dem Sonne, Mond und Sterne ins Zimmer Herab
kommen und die Bilder an den Wänden zu reden beginnen, — das spricht 
uns wie ein biographischer Zug au. Daß es ein solcher tatsächlich sei, kann 
ich natürlich nur als Vermutung äußern. 

?ugencl. 
Der Geburtstag Theodor Hermann Pantenius ist der 10. Oktober 1843. 

Dies Datum alten Stils entsprach dem 22. Oktober nach neuem Stil, und da 
Pantenius seit 1876 in Deutschland lebte und dem dortigen Freundeskreis 
der 22. Oktober in fünfundzwanzig Iahren gewohnt geworden war, so wurde 
auch nach dem weiteren Auseinanderrücken der beiden Kalenderrechnungen im 
neuen Jahrhundert doch der 22. als Geburtstag beibehalten. (Wir in Deutsch
land lebenden Balten wissen, nach einem lustigen Wort, „wegen der Kalender
verwirrung alle nicht, wann wir geboren sind.") 

Seinen Vater verlor Pantenius nur allzu früh. Nur die ersten sechs 
Jahre seines Lebens wuchs er unter den Augen des vortrefflichen Mannes, 
der durchgreifend energisch, aber auch von Herzen fröhlich sein konnte, in dem 
stattlichen Hause heran, daß dem Pastor an der lettischen St. Annenkirche zur 
Wohnung diente. 1849 starb Wilhelm Pantenius am Typhus, nachdem er 
im Jahre zuvor unerschrocken den vielen an Eholera Erkrankten seines Kirch
spiels beigestanden hatte, selbst von der Seuche erfaßt worden, aber von ihr 
noch genesen war. Nun nahm ihn die zweite Erkrankung, der sein geschwächter 
Organismus nicht zu widerstehen vermochte, hinweg. „Als man den Sarg 
in die Kirche brachte", so erzählt der lettische Biograph des Verstorbenen, 
„war es kaum möglich durch die Menge der Menschen Hindurchzugelangen. 
Schluchzend stürzten sie sich auf den Sarg, streichelten und liebkosten ihn." 
Die Liebe der Kirchspielsinsassen, die sie für ihren Seelsorger hegten, bewährte 
sich auch durch die Tat. Für die Hinterbliebenen wurde gesorgt. 
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Die Stationen im Erziehungs- und Bildungsgang des nun der Leitung 
seiner Mutter allein überlassenen Knaben waren folgende: erster Schulunter
richt in Mitau, Knabenjahre im Pastorat zu Sallgallen, Gymnasialjahre 
wiederum in Mitau. 

Sollen wir die Frage wagen, welcher dieser Lebensabschnitte für den 
späteren Dichter der wichtigste war? In welchem die meisten Keime für Inhalt 
und Auffassung der späteren Werke lagen? Will man alle Einschränkungen, 
die sich dabei jeder verständige Mensch machen muß, nicht unterlassen, so 
würde ich nach Kenntnis der Erzählungen und der Memoiren mich für Sall
gallen entscheiden. Was der Dreizehn-, Vierzehn-, Fünfzehnjährige hier an 
anschaulichen Bildern in sich aufgenommen hat, die allgemeine Lebensstimmung, 
die er unbewußt auch durch sich hindurchgehen ließ, — das war Kurland, 
das Kurland, das er später bewußt zu schildern und anderen zum Erlebnis 
zu machen berufen sein sollte. 

Hatte das Leben hier und selbstverständlich auch anderwärts den Emp
fänglichen unmittelbar gebildet, so war das, was Hauslehrer und auch noch 
das Gymnasium an geregelter Lehre boten, nicht von bestimmendem Einfluß. 
Lektüre, früh mit phantasievoller Hingabe verfolgte Geschichtsstudien, ein wahrer 
Natursinn, der nickt nur im Genießen, sondern auch im Beobachten Freude 
fand, Verkehr mit eigenartigen, geistig regen Personen förderten mehr, als alle 
Schulweisheit. War auch diese natürlich nicht ohne Ertrag, so verfehlte ihre 
Lehre doch darin vor allem ihren Zweck, daß sie keine geistige Disziplin beibrachte. 

„Ich glaube von mir sagen zu können, lesen wir in den Erinnerungen, 
daß ich mein Leben lang fleißig gewesen bin. Es hatte mich aber leider 
niemand gelehrt, daß auch der Fleiß nur Erfolge erzielt, wenn er an der 
rechten Stelle verwendet wird, und ich erkannte diese naheliegende Wahrheit erst, 
nachdem ich viele fleißige Stunden mit Studien verbracht hatte, die zunächst 
wertlos waren, wenn sie sich auch später — da wir ja nichts ganz ohne 
Nutzen lernen — als nicht gerade nutzlos erwiesen." Wie an dieser, so hat 
Pantenius noch an mehreren anderen Stellen mit allem Freimut von den 
Widerständen gesprochen, die für ihn in seinem eigenen Charakter lagen; 
im Kampf mit ihnen mußte er sich seinen Weg bahnen. Dieser Kampf gehört 
zum Bilde des Dichters, gehört auch zu seinen Werken, wo er in Naturen 
wie Wilhelm Wolfschild, wie Heinz Eichenstamm auf dem Boden der Dichtung 
fortgeführt wird. Er ward nicht umsonst gekämpft; freuen wir uns doch in 
demselben schönen Buch, daß für alle diese Bemerkungen die Quelle ist, des 
Bekenntnisses, „das ich in der zweiten Hälfte meines Lebens ein sehr glück
licher Mann wurde." 

Auf die Schulzeit folgten Studienjahre in Berlin und Erlangen, wo 
vornehmlich Theologie, daneben Geschichte getrieben wurde. Es waren auch 
politisch interessante Jahre, die von 1862—1866, die der den Welthändeln 
bislang entrückte Kurländer als Beobachter mitmachen konnte: die sogenannte 
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Konfliktszeit in Preußen, das von nationalpolitischer Begeisterung durchwehte 
große Turnfest in Leipzig anno 63, der dänische Krieg. Im Frühling 66 
verließ Pantenius Erlangen und ging zunächst für ein Jahr nach Petersburg. 
Die ursprünglich gehegte Absicht, Pastor zu werden, hatte er aufgegeben. 
Vielmehr nahm er !867 die Stelle eines Hauslehrers in der Familie des 
Baron v. d. Ropp auf Fischröden bei Liban an, wo er drei Jahre lang blieb. 
Damit hatte er sich sür den Lehrerberuf entschieden. Er ging nunmehr nach 
Riga und erteilte sechs Jahre lang in der Mollinschen, später Zinkschen Schule 
Unterricht (von 1870—1876). Während dieser Nigaer Jahre erschienen seine 
ersten beiden Romane. 1872 Wilhelm Wolfschild, 1875 Allein und frei. 

Der Aufenthalt im Auslande hatte Distanz gegeben. Man muß aus 
seiner Welt heraustreten, um sie als Ganzes, ja um auch nur ihr Eharakter-
ristisches zu sehen. Der Vergleich ist die stärkste Anregung für den Dichter 
wie für den Denker. Aber während dieser im Vergleichen fortfährt, und noch 
seine letzten Resultate gern kontrastierend ihrem Widerspiel gegenüber stellt, 
braucht der Dichter seinen Gegenstand nur einmal als solchen erschaut zu 
haben, um sich nunmehr auf ihn und in ihm schöpferisch zu beschränken-
Als Pantenius als nun Viernndzwanzigjähriger, der inzwischen in Deutschland 
und Nußland gewesen war, nach Fischröden kam, betrachtete er die heimische 
Umwelt mit neuen Augen. Das früher Selbstverständliche erschien nun, 
wenn auch nicht in Frage gestellt, so doch befragt zu werden würdig; der 
Gestaltenkreis um den großen Baum in Sallgallen trat aus der Erinnerung 
hervor, neue Personen und Lebenszüge boten sich im Noppschen Hause, so 
entstand der erste Entwurf zu Wilhelm Wolfschild. Er wurde in Riga aus
gearbeitet. In den Erinnerungen an diesen Zeitraum, die im baltischen 
Heimatsbuch erschienen, wird sehr hübsch erzählt, welches die Schicksale der 
glücklich vollendeten Niederschrift waren. Wie der feinsinnige väterliche Freund 
Kersting mitsamt seiner Familie den ersten Zuhörerkreis bildeten, wie sich die 
Gelegenheit zur Veröffentlichung bietet, wie der erste Schritt auf die Schrift
stellerlaufbahn glücklich getan ist. Und auch davon hören wir, welche Freude 
es dem erfindungsfrohen jungen Autor bereitete, mit den Gestalten seiner 
Phantasie zu leben, als atmeten sie dieselbe Luft mit ihm, der sie erschuf. 

^olfsckilcl. 

„Wilhelm Wolfschild" wirkt kaum wie ein Iugendwerk. Im Technischen, 
in der Kunst der Erzählung kommen die späteren Werke weiter; die Auffassung 
ist schon in diesem ersten Buch sehr ruhig und reif. Offenbar ist es ein 
gezü geltes Temperament, das durch seine Schöpfung spricht, aber es ist 
eben gezügelt. Wie leicht hätte das literarische Debüt hitzig, anklagend, pole
misch ausfallen können. Der Vorwurf, den sich Pantenius gewühlt hatte, 
mochte leicht dazu sühreu. Es war im Grunde das Thema: „Vater und 
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Söhne", ans kurländischen Boden übertragen, das zur Behandlung stand. 
Ein auf diesem Boden unerhörtes Thema! Die ruhigeu Kräfte der Tradition, 
Glaube, Autorität, herkömmliche soziale Ordnung auf der einen Seite, ein 
alles dies in Frage stellender, verneinender, bekämpfender Geist auf der auderen. 
Für das erstere die Alten, für das letztere die Jungen. Wie leicht trieb das 
zum unversöhnlichen Konflikt, zum unheilbaren Bruch. Und wie leicht konnte 
der Darsteller dieser Gegensätze, der selbst jung war, für die Jungen Partei 
ergreifen und konnte sein Werk zu eiuer Herausforderung für die Alten werden. 
Es geschah nicht. Die beharrenden Kräfte sind die siegreichen in „Wilhelm 
Wolfschild". Haltlos verfällt der Held des Romans dem Untergang, der 
Gefährte seiner freigeisterischen Verirrungen aber findet den Rückweg in den 
alten Kreis und damit sein Glück. 

Es ist demnach begreiflich, wenn, von Deutschland aus gesehen, die 
Panteniussche Richtung, kurz gesagt: konservativ erschien. Im Lande selbst 
aber erschien sie vielen durchaus anders. Man fand sie zumal in den Kreisen, 
die sich im Roman porträtiert sahen, ganz bedenklich liberal. Wozu überhaupt 
diese gauze Romanschreiberei über Dinge, von denen man schwarz auf weiß 
garnichts lesen wollte! Eins war offenbar: Die Auseinandersetzung mit den 
Ideen der Gegenwart wurde vom Verfasser dieses Buches als Notwendigkeit, 
als eine Lebensfrage betrachtet. Im Kampf hierum ging es um Gedeihen 
oder Verderben. Und das war doch, meinte man, eine ungemütliche Über
treibung, nur dazu angetan, Streit und Aufregung zu verursachen, was man 
in solchem Anlaß sich lieber erspart hätte. 

Die Wachen im Lande aber begrüßten das Buch des jungen Dichters 
mit Freuden. Sie freuten sich am Talent, an der Darstellung vertrauter und 
liebe-: Verhältnisse, wohl aber auch an der Mäßigung, die der Neunuudzwanzig-
jährige zeigte. Die kleine deutsche Kolonie, in jeder Richtung Gefährnissen 
ausgesetzt, konnte sich den Luxus einer Fortschrittspartei nach Art der preußischen 
nicht leisten. Wie und wo sollte sie auch wirken? Pantenins selbst hätte sich 
ihr gewiß nicht zugezählt. Es war Verdienst uud war wohl auch genug, 
gerade wie es Pantenius getan hatte, auf die Probleme der Zeit zu verweisen 
und die Schläfer zu wecken. 

Ich habe die zeitgeschichtliche Seite des Romans besonders hervorgehoben; 
die erste Absicht des Dichters war sie gewiß nicht, diese ging vor allem auf 
poetische Darstellung schlechthin. Noch mehr als der junge Liberale Wilhelm 
Wolfschild interessierte der Eharakter Wilhelm Wolfschild, uud der Charakter 
war es vor allen Dingen, der sich selbst das Schicksal schuf. Und alle die 
andern, zum Teil schon prachtvoll lebendig hingestellten Personen, die Wolf
schilds, die Langerwalds, Paul Schwarz und seine Mutter, fesseln vor allem 
als Menschen. Man merkt es ihnen an, mit welcher Liebe sie geschildert sind. 
Da verband sich dankbare Erinnerung, die manches Selbsterfahrenen gern 
gedachte, uud Freude am Gestalten. Es war nur natürlich und dem Leben 



— 90 — 

abgelauscht, wenn diese Menschen zugleich typisch wirkten, Zuständliches aus 
ihnen sprach. Und dieses Zustäudliche wollte vor allem zum Ausdruck kommen, 
keineswegs zuvörderst kritisiert sein. Was war auch da zu kritisieren, wenn 
man sich etwa umsah im Pastorat zu Iakobsburg, wie es das urgemütliche 
neunte Kapitel oder auch das beschauliche dreizehnte im „Wolfschild" tat. 
Einen Fleck Erde muß der Mensch haben, meinte der alte Wolsschild „von 
dem er weiß: hier haben deine Väter gewirkt uud hier werden deine Söhne 
schaffen". Und so mustert er mit seinem Sohn und vermutlichen Erben den 
Wald, die Äcker, die Wiese, den Platz für den künftig zu grabenden Teich 
und seine Lieblinge: die neugepflanzten Eichen — uud malt sich aus, wie der 
Sohn hier schalten uud walten wird. Die Mutter gibt schon jetzt wirtschaft
lichen Rat für den künftigen Haushalt, die Schwester bedingt sich ein Stübchen, 
aus, der alte Vogt mahut: „Beeilt euch junger Herr, daß ihr fertig werdet. 
Lange mach' ich's nicht mehr." Mit den Kindern treiben wir uns in kleinen 
Stübchen herum, wo die alten Weiblein ihr Altenteil fanden und nun zum 
Spinnrad, wirklich noch zum Spinnrad Geschichten erzählen; oder es geht in 
den Stall und hernach auf die Weide, vou wo es keine fröhlichere Heimkehr 
gibt, als im verbotenen Galopp auf dem Rücken der Klepper. Abends aber 
im Eckzimmer, am braunen mächtigen Kachelofen erzählt der Vater von den 
alten Zeiten, von den Wolfschilds, die vor ihm waren, von Lebrecht, der als 
Ienenser Student mit scharfen Parisern Bescheid wußte und doch schließlich 
in Iakobsburg Pastor wurde, von Christian, der mit dem Waldheimschen 
Recke in Fehde lag und doch Pastor blieb, — und viele Geschlechter reihen 
sich dauernd an dieses Daseins unendliche Kette." Es ist ein vorwiegender 
Eindruck der Stabilität in diesen Verhältnissen, die man infolgedessen einfach 
hinnimmt. Was soll daran anders sein? Wozu soll daran etwas anders 
sein? Und wie anders ist es geworden! 

Wie in „Wilhelm Wolfschild", so ist auch in den späteren Romanen 
beides zu finden: das alte Kurland und ein nicht genau zu bezeichnendes 
Neues. Auch das Alte war ja gewiß kein Teich, der sich von der Sonne be-
scheinen und vom Winde fächeln ließ, dann eher schon ein See, wie der 
Usmaitensche, auf dem der Herbststurm mal auch Wellen trieb, die manchem 
Boot gefährlich werden konnten. Es ist mir bei studentengeschichtlichen Studien 
aufgefallen, wie oft, wenn's in Jena, Marburg, Göttingen eine tüchtige 
Rauferei gegeben hat, die in den Akten von sich reden macht, die Livländer 
oder Kurländer vornan stehn. Manch streitbaren Mann — im lobenden und 
tadelnden Verstände — deckt die kurische Erde. Aber, wenn's auch tüchtig ge
stürmt hatte, zuguterletzt fand sich das Ganze doch immer in seine Ufer. Dann 
schien auch wieder die Sonne, das behagliche kurische Sonnchen, und man 
nahm sich Zeit, zu leben und leben zu lassen. 

In seinen behaglichen, wie in seinen schrofferen Zügen — vielleicht uuter 
einer Verstärkung der letzteren — ist das alte Kurland bei Pantenius vertreten. 
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Dazu aber, wie in Wilhelm Wolfschild, spürt man: das bleibt nicht so, es 
kommt etwas anderes. Wer weiß, ob es ein Besseres ist, aber es kommt. 
Kaum wieder so deutlich, wie in „Wilhelm Wolfschild", aber doch stets unver
kennbar geht ein zeitgeschichtlicher Zug auch durch die folgenden Panteniusschen 
Werke, — ein Strömen kam in das Wasser des Sees, ein leises, kaum merk
liches, aber unaufhaltsames Strömen: wer weiß wohin. — 

Mlein unä frei. 
Auf „Wilhelm Wolfschild" folgte „Allein und frei", der Roman, den 

Pantenius hernach, bei Ausgabe seiner gesammelten poetischen Werke, an deren 
Spitze stellte. Ob er damit eine Rangordnung nach eigenem Urteil hat an
deuten wollen? Die allgemeine Meinung hat demgegenüber für „Die von 
Kelles" optiert. Aber wenn ich einesteils bezweifle, daß Pantenius nach dem 
Rang zu ordnen gedachte — er gab wohl eher einen Fingerzeig für die emp
fehlenswerte Lesefolge — so möchte ich mich andererseits nicht davor scheuen, 
„Allein und frei" eine besondere Stelle zuzuweisen. Ich glaube, daß dieses 
Werk, wie kein zweites des Dichters, ihn und seine Landsleute in Kontakt 
bringt. Man denke sich die Frage gestellt: in welchem Buche finde ich Kur
land? Ich würde antworten: Verehrter Frager, nehmen Sie zwei Bücher. 
Nämlich, um das geruhsame alte Kurland kennen zu lernen: „Hippels Lebens
läufe"; um zu erfahren, daß hier auch Leidenschaft, Trotz, Kraft zu Hause waren: 
„Allein und frei". „Allein und frei" ist mir die kurländischste unter den 
Heimatdichtungen von Pantenius. Will man sie etwa mit den Erinnerungen 
„Aus meinen Jugendjahren" zusammenhalten, so hat man auch innerhalb des 
Lebenswerks desselben Dichters die Ergänzung ins Beruhigte. Als rückschauender 
Fünfundsechziger legt Pantenius einen Silberton mildernder Erinnerung auch 
über die Bewegtheiten einer heißblütigen Jugend; jung und heißbliitig mochte 
er früher in seinen Romanen die Vicar-of-Wakefield-Stimmung nur als Kon
trast benutzen. Der stille Friede im Hause der Rechbergs, anziehend und 
lebenswahr verkörpert durch die holdfreundliche Lelia, läßt nur desto deutlicher 
hervortreten, wie schroff, hart, leidenschaftlich, schwerversöhnlich Heinz Eichen
stamm, der Held des Romans, ist, und ihm darin nur zu ähnlich die Träger 
des gleichen Namens. Auch sie können freilich von sich sprechen, wie Pan
tenius selbst, wenn er in den Erinnerungen seiner Vorfahren gedenkt: „Es 
war kein verschlagener Streber, kein fauler Windbeutel, kein himmelnder Phantast 
unter ihnen." „Sie waren starke wahre uud stolze Männer, die — den Hut 
nicht in der Hand, sondern auf dem Kopf — aufrecht durch das Land schritten." 

Diese Eharaktere kraftvoll gezeichnet und dem Gedächtnis der Nachge
borenen erhalten zu haben, war ein poetisches und patriotisches Verdienst; 
über der nie genug, ja zuviel gerühmten Gemütlichkeit übersah der Durch
schnittsbeobachter nur zu leicht, daß auch die deutsche Gesellschaft Kurlands 
nicht bloß durch Leichtlebigkeit zusammenhielt, sondern daß immer wieder ganze 
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Kerle darunter waren, deren Schulteru Pflicht und Verantwortung willig 
trugen. Sie hat Pantenius uns geschildert. Wie die alten Holzschnittmeister 
ein Gesicht mit scharfen, energisch geformten Zügen anzog, so fesselten ihn 
diese Vollnaturen, diese Eichenstamm-Eharaktere und zwar wie sie da waren, 
in Tugend und Fehl. Ihre Schwächen verhehlte er sich keineswegs. Sind sie 
doch dem Eharakterschilderer was dem Maler die schwarzen Farbtöne sind. 
Sie machen die hellen leuchten. Aber es war zugleich viel mitgefühlte Lebens
erfahrung darin, wenn er, was jener trotzigen Gefahr unter Umständen ihr 
Untergang sein konnte, in ein Stichwort faßte und dies seinem Noman zum 
Titel gab: „Allein und frei". Das war es ja. Sich einfügen, einordnen, 
gar unterordnen, seinen Willen brechen, das war das Schwerste, was einem 
Eichenstamm auferlegt sein konute. Dann wahrlich lieber: Allein und frei! 
Und nun erzählt der Roman von allem Herzeleid, das jenes Alleinseinwollen 
und Freiseinwollen um jeden Preis demjenigen bringt, der sich nicht biegen 
und beugen mag. Über romanhafte Episoden, die zurücktreten, folgen wir 
der Lebensgeschichte Heinz Eichenstamms mit dem warmen Anteil germanischen 
Bluts an wahrhaft männlicher Kämpferart. „Allein und frei" ist in jedem 
Sinne des Worts ein Eharakterroman. 

Er ist besonders reich an lebendigen Gestalten. Sie gehören in Gruppen 
zusammen: die Eichenstamms, die Nechbergs, die Schweinsbergs, die Lehmhofs, 
die Baltevilles, — es ist kein Zufall, daß sie sich nach Familien aufzählen 
lassen. Die stark familienhafte Gliederung kennzeichnete das Land, und der 
Roman gibt das sehr zutreffend wieder. Man heiratete untereinander, man 
hielt auf Zusammenhalt in der Verwandschaft; man stritt sich leidenschaftlich, 
aber stand doch, wenns Not tat, einer für alle, alle für einen. 

Zu den besten Figuren, die Pantenius je gelungen sind, gehört der 
Baron Schweinsberg, der „tolle Schweinsberg." Neben die ernsten schwer
blütigen Eichenstamms gehörte eine Verkörperung jener charmierenden Nichts
nutzigkeit, die in Kurland nicht fehlte; in der Person Schweinsberg verbindet 
sich damit Kraft, Wildheit, oder auch ein edleres Gefühl und Ritterlichkeit, 
dazu jene Lebensverachtung, die ihren tiefsten Grund in einem Ungenügen hat. 
Auch für ihn, den Nohen, gibt es die Stelle, wo er sterblich ist. Mit der 
Kunst der Diskretion ist seine Liebe zu „Duding" geschildert. Begebnis greift 
in Begebnis, wir folgen dem Dichter unbedingt und widersprechen auch dem Schluß 
nicht. Im Abenteuer, sich selber treu, geht Schweinsberg zugrunde. Halb 
wie im tollen Scherz greift er nach dem Glück, erfaßt es, — aber das schwarze 
Wasser unter der Eisdecke des Stroms nimmt sie beide auf. Diese ungebändigte 
Natur fordert fast einen gewaltsamen Ausgang, ein Ende, wie sie es findet: 
bei Schneesturm und Nacht, eine Art Rückkehr zu deu Naturgewalten, denen 
sie verwandt ist. 

Besonders geglückt ist auch der treue Weinthal, mit dessen poetischer 
Schöpfung Pantenius dem anhänglichen Diener seines Vaters, dem Beschützer 



— 98 — 

seiner Gymnasialjahre, ein Denkmal gesetzt hat. Worin aber wohl der stärkste 
Reiz des Buches liegt, das ist ^ mau möchte es tatsächlich so ausdrücken: die 
landschaftliche Stimmung in den Charakteren. Man fühlt einen völligen Ein
klang zwischen den Personen und dem immer ganz kurz, aber prägnant ge
kennzeichneten Schauplatz: dieses weit uud frei sich dehuende Land und dieser 
Schlag Menschen gehören zusammen. Allein und frei! 

Mit einem Wort sei auch das Zeitgeschichtliche gestreift, das, wie erwähnt, 
ja auch hier nicht fehlt. Heinz Eichenstamm ringt sich durch, findet die Rück
kehr von den Irrwegen, auf die ihn sein Trotz getrieben, aber es ist nicht 
etwa das wiederhergestellte Idyll, das den Abschluß bildet, sondern ein fort
schrittliches Wirken für die nicht aufzuhaltende, weitereilende Zeit. Es ist 
Novemberabend und die junge Frau Eichenstamm wartet auf die Heimkehr 
ihres Gatten. Endlich kommt er, noch angeregt vom Meinungsstreit in der 
Versammlung, in der er gesprochen hat. Und er bringt gute Nachricht: der 
neue Damm wird gebaut werden. „Es wurden gegen ihn all die bekannten 
Argumente ins Feld geführt, mit denen die menschliche Trägheit sich gegen 
das Neue aufzulehnen pflegt... Es war eitel dummes Zeug." Auch Wilhelm 
Wolfschild hatte gegen das ewig Gestrige opponiert. Aber die Freiheit, die 
er verfocht, ward ihm selbst zum Verhängnis. Er gab sich ihr zügellos hin 
und ging zu Grunde; Heinz Eichenstamm aber stellt sich in die Neihe der 
positiv Schaffenden; sie behaupten sich und bauen den neuen Damm. 

(Schluß in der nächsten Nummer). 

G M G  

vie Urunksucktsgefalir in Kuhlanä. ) 
Vou N. v. Cramer. (Mitglied des Reichsrats ) 

Hochgeehrte Anwesende! 

Mein Vortrag hat den Zweck, Ihre Aufmerksamkeit auf eine Frage zu 
lenken, die bereits seit Iahren viele der besten Männer Nußlands, viele wahre 
Patrioten, ernstlich beschäftigt. 

Es ist eine Frage von großer Bedeutung, und wenn die meisten sich die
ser Bedeutsamkeit nicht bewußt sind, so trägt die Schuld daran vor allem der 
Umstand, daß in der Hetze des täglichen Lebens, im heißen Ringen um das 
Daseiu, bei den großen Anforderungen, die in der Gegenwart Beruf und Amt 
an jeden stellen, man häufig nicht die Zeit hat, sich umzuschauen, sich Rechen
schaft zu geben über die Wichtigkeit dieser oder jener Erscheinung unseres öf
fentlichen und staatlichen Lebens. Schuld daran ist häufig auch die Indolenz, 
mit der wir uns allen Angelegenheiten gegenüber verhalten, die nicht unmit
telbar unser Wohlergehen oder das Wohlergehen der Klasse, der wir ange

*) Vortrag, gehalten in der Gesellschaft für kommunale Sozialpolitik in Riga. 
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hören, in Mitleidenschaft ziehen. Endlich gibt es auch solche, denen die Be
deutung der Frage klar ist, welche die dem Lande drohende Gefahr sehen, 
die aber sie nicht sehen wolle n, weil sie selbst nicht schuldlos sind oder 
weil sie nicht wissen, wie man der Gefahr entgegentreten soll. 

Diese bedeutsame Frage, die eine Aufgabe in sich schließt, von deren 
glücklicher Lösung bis zu einem gewissen Grade das Schicksal Rußlands ab
hängt, ist die Frage: Was ist zu tun, um der Trunksucht, dieser den Körper 
und die Seele des russischen Volkes zerstörenden Krankheit, Herr zu werden; 
was ist zu tun, um das hochbegabte, intelligente russische Volk vor physischen: 
und moralischem Niedergange zu retten? 

Meine weiteren Ausführungen werden Ihnen, hochverehrte Versammlung, 
den traurigen Beweis liefern, daß wir es tatsächlich mit einer Erscheinung 
zu tun haben, die tief in das wirtschaftliche Leben Nußlands eingreift, 
die unzählige Werte zerstört, den kulturellen Fortschritt Nuß
l a n d s  h e m m t ,  d i e  Z a h l  d e r  g e i s t i g e n  E r k r a n k n n g e n  u n d  V e r b r e c h e n  
in erschreckendem Maße mehrt, die Arbeitskraft des russischen Volkes ver
m i n d e r t  u n d  i m m e r  n e u e  G e n e r a t i o n e n  v o n  D e g e n e r i e r t e n  s c h a f f t .  

Der enge Nahmen eines Vortrages erlaubt mir nur in allgemeinen Um
rissen ein Bild von der Lage der Dinge zu zeichnen. Wenige Zahlen, kurze 
Hinweise aus dem mir zu Gebote stehenden reichen Material werden meine 
Ausführungen unterstützen. Trotz dieser Kürze, trotz dieser Beschränkung wird 
aber das Mitgeteilte genügen, um in Ihnen den Gedanken reifen zu lassen, 
daß die Gefahr, in der sich Rußland befindet, keine eingebildete, sondern 
eine tatsächliche ist. 

Seit vielen Jahrzehnten arbeitet und wirkt in Petersburg die Allerhöchst 
bestätigte Gesellschaft zum Schutze der Volksgesundheit. Die 
Organisation und der Charakter der Tätigkeit dieser Gesellschaft läßt sich viel
leicht am ehesten mit der unserer Vereine für kommunale Sozialpolitik und 
für Volkswohlfahrt vergleichen. Natürlich ist der Maßstab ein anderer. Im 
Bestände der Gesellschaft für Volksgesundheit befindet sich ebenfalls eine be
sondere Kommission, die sich speziell mit der Alkoholfrage befaßt. Sie ist am 
7. Januar 1898 gegründet und hat im Laufe ihres nun 15-jährigen Bestehens 
ein reiches Material zur Beurteilung der Alkoholfrage in Nußland zusammen
getragen. Dieses Material muß als ein wertvolles bezeichnet werden, da sich 
am Sammeln desselben hervorragende Professoren, Ärzte, Juristen, Statistiker, 
und Personen, die im praktischen Leben stehen, beteiligt haben. 

Diese Kommission hat von Anfang an auf wissenschaftlicher Grundlage 
gearbeitet. Nachdem sie zuerst die physiologische Wirkung des Alkohols auf 
den menschlichen Organismus studiert hatte, stellte sie sich die Aufgabe zu un
tersuchen, wodurch die Verbreitung der Trunksucht in Rußland erklärt werden 
könne. Sie ging dabei von dem Prinzip aus, daß zwischen den Trunksuchts
ursachen einzelner Personen und der „Massentrunksucht" eine scharfe Schei-
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düng stattfinden muß. Wenn man hinsichtlich der „individuellen" Trunksncht 
von sittlicher Minderwertigkeit, von iibler Gewohnheit, Willensschwäche, schlech
tem Beispiele n. s. w. sprechen kann, so müssen die Ursachen tiefer liegen, so
bald wir es mit einer „Massentrunksucht" zu tun haben, d. h. mit einer 
ständigen, immer ausgesprochenere Formen annehmenden Erscheinung, die sich 
nicht in einzelnen Gruppen der Bevölkerung, nicht in einzelnen Teilen des 
Landes, sondern im ganzen Volke, im ganzen Reich bemerkbar macht, einer 
Trunksucht, die immer mehr den Charakter einer Alkoholisieruug der Massen 
annimmt. 

Professor Ssikorski in Kiew, der bekannte Spezialist für Geisteskrank
heiten, äußert sich in seiner im vorigen Jahre erschienenen Broschüre „Die 
herannahende große Krisis" wie folgt: „Schon vor 15 Iahren hat die russi
sche Psychiatrie das Herannahen kommenden Unheils vorausgesagt. Diese 
Warnrufe aber verhallten wie die Stimme des Predigers in der Wüste . . . 
Jetzt rückt die Erscheinung beharrlich näher und klopft an die Tür. Es 
bleibt nichts übrig, als die Tür zu öffuen und die Reden anzuhören, die dieses 
mal ernster sein werden als vor 15 Iahren." Nach diesen einleitenden Worten 
weist Professor Ssikorski auf die Gefahr hin, die Nußland droht — es ist die 
Alkoholisierung der Massen. Früher gab es in Nußland „Trunksuckt", mit 
dem XIX. Jahrhundert begann der Alkoholismus mit seinen Begleiter
scheinungen. Jetzt droht Nußland — nach der Meinung Ssikorskis — die 
Alkoholisierung der ganzen Bevölkerung des Reiches. 

Um die Ursachen der „Massentrunksucht" zu erforschen, beschloß die von 
mir bereits erwähnte Kommision für die Alkoholfrage bei der Gesellschaft für 
Volksgesundheit allem zuvor die Lebensbedingungen der einzelnen Bevölkeruugs-
klassen, in welchen sich die Massentrunksucht und Alkoholisierung besonders be
merkbar macht, eingehend zu prüfen. Zu diesem Zwecke wurden die Lebens
weise und die Arbeitsverhältnisse der Bauers, des Fabrikarbeiters, des Mili
tärs und der griechisch-orthodoxen Geistlichkeit einer genauen Prüfung unterzogen. 
Es wurden die ökonomischen, hygienischen uud rechtlichen Verhältnisse, unter 
denen diese Gruppen leben, festgestellt, sowie der Versuch gemacht zu ermit
teln, welchen Einfluß die betreffenden Lebensbedingungen auf den Alkoholge
nuß ausüben. Die Kommission stellte sich ferner die Aufgabe klarzulegen, in
wieweit beim Mafsenalkoholismus die bestehenden Sitten und Gebräuche, fer
ner psychische Ursachen und schließlich der Eharakter des Branntweinverkaufs 
mitspielen. Eine derartige auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebaute, von 
Männern der Wissenschaft und des praktischen Lebens ausgeführte Enquete 
mußte ein wertvolles Material zur Beurteilung der Alkoholfrage in Rußland 
liefern. 

Nicht wenig Licht brachte in die bisher herrschende Dämmerung, die von 
so manchen Augen der Helle vorgezogen wird, auch der im Dezember 1909 
b i s  J a n u a r  1 9 1 0  i n  P e t e r s b u r g  a b g e h a l t e n e  I .  A l l r u s s i s c h e  K o n g r e ß  
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z u r B e kä m p f il n g d e r T r u n k s u ch t. An diesenl Kongreß nahmen Teil 
offizielle Vertreter der Regierung, der Universitäten, vieler Städte und Land
schaften. Alle Gesellschaftsschichten, alle politischen Gruppen, angefangen von 
den äußersten Rechten bis zu den Sozialdemokraten, sowie alle Nationalitäten 
waren vertreten. Aus Stadt und Dorf, aus Waldgebiet und Steppe, aus 
dem hohen Norden und selbst aus dem fernen Osten waren Ärzte, Lehrer, 
Dorfgeistliche, ja selbst Fabrikarbeiter herbeigeeilt, um hier der Nesidenz von 
dem zu erzählen, was im großen, weiten Rußland vor sich geht. 

Am Schluß des Jahres 1910 sind drei Bände der Arbeiten des Kon
gresses im Druck erschienen^). Sie bilden ein überaus wertvolles Material 
für die Kenntnis der Alkoholfrage in Rußland. 

Gestatten Sie mir nun, durch einige Zahlen und Daten zu illustrieren, 
was Rußland jährlich vertrinkt und wie es trinkt. 

Vor allem will ich Ihnen die offiziellen Zahlen der Hauptverwaltung 
für den Kronsbranntweinverkauf zitieren. 

Im Laufe der letzten Jahre sind in Rußland in Monopolbranntwein 
vertrunken worden im Jahre: 

1906 . . 697 Mill. Rbl.-) 1909 . . 718 Mill. Rbl.-) 
1907 . . 707 „ „ 1910 . . 767 „ 
1908 . . 709 „ „ 1911 . . 783 „ 

Die Endresultate des Jahres 1912 habe ich nicht bei der Hand, doch 
zeigten schon die ersten 6 Monate, daß trotz der Mißernte in verschiedenen 
Teilen des Reiches, der Branntweinkonsum dennoch gestiegen ist. Im ersten 
Halbjahr 1911 waren im Monopolrayon 42,576,000 Wedro konsumiert wor
den; im ersten Halbjahr 1912 - 43,992,000 Wedro, also um 3,22°/o mehr. 

Für das Jahr 1913 war der Ertrag aus dein Branntweinkonsum mit 
851 Millionen Nbl. angenommen, und zwar mit 800 Millionen Rbl. aus 
dem Monopolbranntweinverkauf (93,300M0 Wedro) und mit 51,562,000 Nbl. 
aus dem Ertrage der Branntweinakzise. Da bei der Aufstellung des Staats
budgets die zu erwartenden Einnahmen stets niedriger, als tatsächlich anzu
nehmen ist, normiert werden, so kann man mit Sicherheit rechnen, daß im 
Jahre 1912 Nußland über 900 Millionen Nbl. in Branntwein vertrunken 
hat. Da nun die gesamten ordentlichen Staatseinnahmen gemäß dem Budget 
für 1913 2,896 Millionen Nbl. betragen, so resultiert daraus, daß der Kon
sum von Branntwein seitens der Bevölkeruug dem Staate fast '/» seiner sämt
lichen Einnahmen liefert. 

Nun darf man aber nicht vergessen, daß, außer dem Branntwein, die 
Bevölkerung Rußlands auch noch Bier und Wein konsumiert. Die Einnahme 

I) I. LcspoccjücKÄl-o nc> 6opi-6i> ci> nl-Attci'sczn'k." Auf dieses Werk 

beziehen sich iu folgeudem die Seiteuhiumeise der ohue Titelangabe zitierten Schristeu. 
") Mit Fortlcissuug der Milliouenbruchteile. 
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des Staates aus dem Bierverkauf beträgt etwa 20 Millionen Rbl. D. N. Bo
ro d in, einer der eifrigsten Gegner des Monopols, der seit Iahren die Alkohol
frage studiert, berechnet die Ausgaben der Bevölkerung Rußlands für Wein, 
Kognak und Likör mit 108 Millionen Rbl., für Bier mit 118 Millionen Rbl. 
Demnach würde die jährliche Gesamtausgabe für alkoholische Getränke zurzeit 
mit 1100 Millionen Rbl. zu berechnen sein. 

Dabei ist die Tendenz des Konsums von Schnaps und Bier eine steigende 
und zwar auch in den Teilen des Reiches, wo der Monopolbranntweinverkauf 
noch nicht eingeführt ist, sondern das Akzisesystem besteht. Nach offiziellen 
Daten hat sich in jenen Teilen des Reiches der Branntweinkonsum im 
Jahre 1910, im Vergleich zu 1909, um 11,8 "/o und in den ersten 6 Monaten 
des Jahres 1911, im Vergleich zu 1910, um 23"/o vergrößert. In der ersten 
Hälfte des Jahres 1912 ist der Branntweinkonsum, im Vergleich zu demselben 
Zeitraum für das Jahr 1911, um 11,5^/a gestiegen. Für das Jahr 1913 
nimmt das Finanzministerium an, daß der Konsum um 11,5"/« wachsen wird. 
Laut Bericht des Finanzministers hat sich der Konsum besonders im Baurayon 
der Amurbahn vergrößert. 

Auch der Bierkonsum wächst. So zeigen die offiziellen Daten des 
Finanzministeriums, daß der Bierkonsum im Jahre 1909, im Vergleich zu 1908, 
um 4,5 "/o und im Jahre 1910, im Vergleich zu 1909, sogar um 9,8"/<> ge
wachsen ist. Für das Jahr 1912 nimmt das Ministerium ein Wachsen des 
Konsums im Betrage von 2,8 "/a an. 

Die angeführten Zahlen haben Ihnen gezeigt, welche Nolle der Brannt
wein in unserem Staatshaushalt spielt. Hat sich unser Reichsbudget in der 
Reichsduma doch den traurigen Namen „Das trunkene Budget" erworben. 

Wollen wir jetzt den Versuch machen festzustellen, welchen Platz der 
Branntwein im Ausgabebudget des Bauers, des Arbeiters und des Hand
werkers einnimmt. 

In der offiziellen Tabelle „Statistik des fiskalischen Branntweinverkaufs 
für 1907" ist ganz Nußlaud, entsprechend der Höhe des Branntweinkonsums, 
in 10 Rayons eingeteilt. Wir sehen aus dieser Tabelle, daß laut Berechnung 
der offiziellen Statistiker, nach Ausschluß der städtischen Besiedelungen, die 
Ausgabe für Branntwein pro Kopf beträgt: angefangen von 2 Rbl. 8 Kop. 
im Königreich Polen und 2 Nbl. 24 Kop. in den Baltischen Provinzen, bis 
zu 4 Nbl. 56 Kop. im Zentrum Rußlands und 5 Nbl. 12 Kop. im Süden. 
Pro Familie (5 Köpfe) soll diese Ausgabe betragen: in Polen 11 Rbl. 
44 Kop., in den Baltischen Provinzen 12 Nbl. 32 Kop., im Schwarzerde-
rayon 23 Rbl. 76 Kop., im Zentralrayon 25 Nbl. 8 Kop., im Süden 28 Nbl. 
16 Kop. 

Der von mir bereits zitierte Borodin beziffert seinerseits die Ausgaben 
für Schnaps pro Kopf: in den Dörfern mit 10 Rbl. 26 Kop., in den Städten 
mit 18 Rbl., in den Residenzen Petersburg und Moskau mit 59 Nbl. 50 Kop., 

7 
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oder für die aus 5 Köpfen bestehende Familie mit 17 Rbl. im Dorfe, mit 
56 Rbl. 66 Kop. in der Stadt, und mit 99 Nbl. in den Residenzen. 

Die Ziffern der offiziellen Statistik geben uns an und für sich uoch keiu 
Bild von der Bedeutung der Ausgabe für Alkohol im Budget der Landbe
völkerung. Sie zeigen nur, daß der Russe für Branntwein mehr ausgibt als 
der Pole, der Deutsche, der Lette, der Este, daß der Ehrist bedeutend mehr 
trinkt als der Mohammedaner und Jude, der Städter mehr als der Bauer. 
Sie erhalten ihre Bedeutung erst, wenn wir erfahren, wie groß das Budget 
des russischen Bauers überhaupt ist; wie viel der russische Bauer für Lebens
mittel ausgibt, die er kaufen muß, wie groß seine Ausgabe für Kleidung und 
andere Bedürfnisse ist; wie er sich nährt, wie er wohnt; ferner, wie groß die 
Ausgabe des russischen Bauers für Branntwein ist, im Vergleich zur Ausgabe 
des deutschen, französischen, englischen Bauers für Alkohol. Erst dann können 
wir feststellen, ob der russische Bauer seinen „Überfluß" oder seinen „Mangel" 
vertrinkt. 

Nach den mir zur Verfügung stehenden Daten, für deren unbedingte 
Richtigkeit ich natürlich nicht einstehen kann, beträgt das Budget des russischen 
Bauers im Mittel 6 3 Rbl., oder mit anderen Worten: er hat außer der 
Wohnstätte, dem Holz aus dem Gemeindewalde, dem Korn und dem Gemüse 
von seinem Felde, die ihm und seiner Familie zur Nahrung dienen, 63 Nbl. 
baren Geldes zur Bestreitung aller übrigen Ausgaben. Von diesen 63 Nbl. 
verbraucht er 10,8v/o für Branntwein. Der französische Bauer soll 13,5 "/o, 
der englische 10,5"/o, der österreich-ungarische 6,9"/», der schwedische 4,2"/o, der 
norwegische 3,8°/» seines Einkommens für Alkohol verbrauchen. Der russische 
Bauer würde demnach etwas weniger als der französische, mehr als der 
englische und bedeutend mehr als der österreich-ungarische, schwedische und 
norwegische Bauer für den Alkoholgenuß ausgeben. Nun aber soll das Budge 
des englischen Bauers im Mittel nicht 63 Nbl., sondern 273 Nbl., also 4'/s mal 
mehr betragen. Auf den Tisch des englischen Bauers kommen Fleisch und 
Butter, Eier und Gemüse, Tee, Kaffee und Zucker. Bei uns sind die Haupt
bestandteile der Nahrung des Bauers: Brot, dazu in ungenügender Menge 
Kwas, Kartoffeln, Zwiebeln, Kohl, Gurken, Pilze, Fett und Öl. Zu dem 
dünnen Aufguß des Tees fehlt fast der Zucker. Auf den Kopf der Bevölkerung 
Rußlands kommen 15 Pfd. Zucker, während auf den Kopf der Bevölkerung 
Frankreichs 42 Pfd., Deutschlands 45 Pfd. und Englands sogar 91 Pfd. kommen. 
Fleisch ist ein Luxusartikel auf dem Tisch des russischen Bauers. Eiweiß und 
Fette sind in seiner Nahrung durchaus ungenügend enthalten. Nach Kotel-
nikow ißt sich '/Z der Bevölkerung Rußlands überhaupt nicht satt. Die sani' 
tären Mißstände der bäuerlichen Wohnstätten sind oft geradezu entsetzlich. 

Der bekannte Statistiker Schtscherbina beschreibt, wie folgt, den Zustand 
von zwei Dörfern in nächster Nähe von Woronesh, einem nicht armen Gouver
nement: Das Budget des einzelnen Bauers beträgt im Mittel 60 Rbl. Für 
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das Wirtschaftsinventar gibt ca. 25 Rbl., für Lebensmittel 20 Nbl. ans. 
Milch und Eier fehlen ganz. Für Fleisch wird etwas mehr als l Rbl. im 
Jahr ausgegebeu. Die hygienischen Lebensbedingungen sind ganz unmögliche; 
22"/n aller Bauernhäuser sind verfallen, 70"/o sind feucht: .".0"/<> durchfrieren 
im Winter; Vieh und Menschen wohnen zusammen; 96"/a der Bewohner 
haben keine Betten, sondern schlafen auf Matten. Und solche Dörfer gibt es 
in Rußland viele Taufende. 

Obrist Fürst Barjatinski berichtet, daß von 360 Rekruten, die er befragte, 
114 Mann, also gegen 40"/», früher noch niemals Rindfleisch gegessen hatten. 

Nach einigen für das Jahr 1907 gesammelten statistischen Daten entfiel 
auf 42,7 "/o aller Bauernhöfe Nußlands nur je ein Pferd und auf 29,3"/o kein 
Pferd. Im Kreise Bogorodsk, Gonv. Moskau, ist von Naspopow festgestellt 
worden, daß es in diesem Kreise 7737 Bauernhöfe gibt, die keine Kuh, 
5067 Höfe, die kein Pferd, und 7085 Höfe, die weder Kuh noch Pferd be
sitzen. Die Bauern desselben Kreises Bogorodsk vertrinken aber in einem 
Jahre 1 '/4 Mill. Rbl. 

Diese Zahlen sprechen eine beredte Sprache und weisen darauf hin, daß 
der russische Bauer nicht seinen „Überfluß", soudern seinen „Mangel" vertrinkt. 

Aber nun erlauben Sie mir, Ihnen einige Zahlen und Daten anzuführen, 
die noch viel deutlicher reden. 

Im Jahre 1900 betrug die Einnahme des Staates aus dem Getränke
verkauf 411 Mill. Rbl. Sie war im Vergleich zu 1899 um 15 Mill. Nbl. 
gewachsen. Im Jahre 1901 hatten wir eine große Mißernte. Es mußten 
22 Mill. Nbl. aus Reichsmitteln der notleidenden Bevölkerung zur Verpflegung 
angewiesen werden. Die Einnahmen des Fiskus aus dem Branntweinmonopol 
betrugen 455 Mill. Rbl.; sie hatten sich nicht vermindert, wie man im Hinblick 
auf die Mißerute aunehmen durfte, sondern hatten sich vermehrt, aber nicht 
nur um 15 Mill. Rbl., wie im vorhergehenden Jahre, sondern sogar um 
44 Mill. Im Jahre 1905 hatten wir Revolution und Mißernte. Aus dem 
Staatssäckel wurden 45 Mill. Rbl. für die notleidende Bevölkerung angewiesen. 
Die Branntweineinnahme stieg um 56 Mill. Nbl. Im Jahre 1906 Mißernte, 
Notstandsanweisung W Mill. Ndl.; die Branntweineinnahme wies ein Plus 
von 87 Mill. Nbl auf. Im Jahre 1911 gab es teilweise Mißernte und ein 
erhebliches Steigen der Einnahme von Kronsbranntweinverkanf. 

Wem diese Zahlen noch nicht genügen, um zu beweisen, daß unser 
Bauer seiuen „Mangel" vertrinkt, den verweise ich auf den Bericht des Finanz
ministers zum Budget des Departements für indirekte Steuern, für das Jahr 1906. 

In diesem Bericht teilt der Finanzminister mit, daß der Konsum des 
Branntweins im allgemeinen um 3"/o gestiegen ist, in den von der Mißernte 
heimgesuchten 21 Gouvernements aber um 6,5"/»! 

Kann da die Behauptung noch angestritten werden, daß der russische 
Bauer nicht seinen Überfluß, sondern, wie gesagt, „seinen Mangel" vertrinkt? 

7* 
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Das bekannte Sprichwort: „Hat der Bauer Geld, hat's die ganze Welt" 
gewinnt eine besondere Bedeutung für Nußland, diesen großen Bauernstaat, 
in welchem 86 "/o der Bewohner der Landbevölkerung angehören. In einem 
solchen Staate muß alles, was die Verarmung des Landes fördert oder auch 
nur seine ökonomische Kräftigung aufhält, mit ganz besonderer Energie im 
Staatsinteresse bekämpft werden. Wem das Wohl von Staat und Volk am 
Herzen liegt, der kann nicht ruhig bleiben, wenn er sieht, daß die Bauernschaft 
eines Kreises, in dem es 7000 Höfe gibt, die weder ein Pferd noch eine Kuh 
besitzen, 1^/4 Mill. Nbl. in Branntwein vertrunken hat; er kann nicht gleich
gültig bleiben, wenn 96 Millionen aus dem Neichsschatz angewiesen werden 
mußten, damit der von der Mißernte heimgesuchte Bauer sein Feld bestellen, 
sich sein einziges Pferd, seine einzige Kuh erhalten kann, und wenn dann der 
Finanzminister nachher erklären muß, daß in demselben Notjahr dieselbe not
leidende Bevölkerung mehr vertrunken hat, als die Bevölkerung der Teile des 
Neiches, wo es keinen Notstand gab und die keine 96 Millionen Hilfsmittel 
erhielten. 

Der beste Kenner des bäuerlichen Lebens ist der Dorfgeistliche. Er lebt 
mit den Bauern und unter ihnen. Sein Interessenkreis ist häufig nicht viel 
größer, als der des Bauers, der bescheidene Zuschnitt seines Lebens unter
scheidet sich nur wenig von dem des begüterten Bauers. Was sagt nun dieser 
Kenner der bäuerlichen Lebensweise? 

Vor etwa 4 Iahren hat ein bekannter Petersburger Geistlicher, Mirtow, 
durch Vermittlung der Eparchialobrigkeit eine Umfrage bei der Dorfgeistlichkeit 
Nußlands angestellt. Die eingegangenen Antworten, aus allen Teilen Nuß
lands,*) mit wenigen Ausnahmen, geben überall dasselbe Bild. Es trinkt 
eben alles! Ein Dorfgeistlicher aus dem Gouvernement Orel schreibt: „Es 
trinken die Männer, es trinken, wenn auch weniger, die Frauen und sogar 
die Kinder. Es trinken die Armen und nicht weniger auch die Reichen. Es 
trinken, die nicht zu lesen und zu schreiben verstehen und die es können, und 
sogar die Gebildeten." Und ein anderer Geistlicher aus Asiens ferner Steppe, 
aus Sfemipalatinsk, schreibt: „Es trinkt die hohe und die niedere Obrigkeit des 
Dorfes, es trinkt die Polizei, es trinken die Ärzte und die Lehrer". Ein 
dritter, aus dem Gouvernement Ssamara, schreibt: „Der Umfang der Trunk
sucht ist nicht überall derselbe. Jedoch am häufigsten wird bis zur Sinn
losigkeit, bis zur Vertierung, bis in den Tod getrunken. 

Gestatten Sie mir jetzt Ihnen einige Zahlen und Daten anzuführen, die 
Ihnen ein Bild davon geben, was der russische Handwerker, Fabrikarbeiter 
und Tagelöhner vertrinkt. 

*) Gouv Pensa, Orel, Kostroma, Kasan, Poltaroa, Tschernigow, Charkow, Taschkent, 
Syr-Darja, Ssemiretschensk, Ssamara, Archangelsk, Wologda, Transbaikal, Fergan, Wolhynien, 
Kaspien, Pskow, Wladimir 
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Eine in Petersburg im Jahre 1908 oder 1909 aus der Mitte der 
Arbeiter, von Arbeitern selbst veranstaltete Enquete ergab folgende Daten: 
Von 2052 Arbeitern und Handwerkern verschiedenster Branchen, die die Um
frage beantwortet hatten, tranken überhaupt nicht 160, also 7^/o. Der Genuß 
von Branntwein hatte bei den 1892 trinkenden Arbeitern und Handwerkern 
schon sehr früh begonnen, und zwar bei 6"/» vor dem 10. Jahre, bei 12"/v 
im Alter von 11—14 Iahren, bei 35 "/o im Alter von 15—17 Iahren, bei 
38"/s, im Alter von 18 21 Iahren, und nur bei 8"/» nach erreichtem Mannes
alter. Im Mittel wurden 13>/2"/o des ganzen Budgets vertrunken; 3"/o der 
Befragten trinken, außer Branntwein, auch Surrogate, wie z. B. denaturierten 
Spiritus, Lack und Politur; 54"/", also der größte Teil, trinkt in Gesellschaft 
und einzeln, 41 "/o nur in angenehmer Kompagnie, 5"/o nur für sich allein; 
38 "/o trinken den Branntwein in mäßigen Quantitäten, 23 "/o in unmäßigen 
Quantitäten, 33"/o bald müßig, bald unmäßig, wie es eben kommt, und 
6"/o leiden an Säufer-Trunksucht (Zgnon). Die Frage, ob „Wegbleiben von 
der Arbeit" (nporMi-) vorgekommen, wurde von 40"/o der Befragten bejahend 
beantwortet. 

Von diesen 2052 haben 73 "/o täglich ein warmes Mittagsmahl, 13°/o essen 
zu Mittag trockue und kalte Speisen und 13"/o haben keinen regelmäßigen 
warmen Mittagstisch. 40°/» haben als Wohnung ein Zimmer, 38 "/o ein 
halbes Zimmer, eine Bettstelle oder eine halbe Bettstelle, 22 "/o eine Wohnung 
mit Mietern. 

Eine ebenfalls aus Arbeiterkreisen im Baknschen Industrierayon veran
staltete Umfrage unter Arbeitern der Naphtaindustrie, Eisenbahnarbeitern und 
städtischen Handwerkern hat folgende Beantwortung erfahren. Die Metall 
arbeiter vertrinken im Mittel 12—16"/" ihres Monatslohnes, die Bauarbeiter 
14—18 "/a, die Handwerker der Naphtaindustrie 15—17"/o, die städtischen 
Handwerker und Eisenbahnarbeiter 10—25"/o des Monatslohnes; am wenigsten 
trinken die Setzer, Drucker und Buchbinder, am meisten die Eisenbahnarbeiter. 
Wenn wir die einzelnen Gewerbe und Professionen betrachten, so sehen 
wir, daß die größten Trinker die Bäcker und die Arbeiter in den Konditoreien 
sind. Die ersteren vertrinken fast 40°/<i ihres Wochenlohnes, die letzteren 
über 32°/o desselben. Am wenigsten trinken die Maschinisten und Elektro
techniker (6"/o des Lohnes) und die Buchbinder (über 7^/o des Verdienstes). 
Interessant ist der Umstand, daß, je größer der Verdienst ist, desto kleiner 
die Ausgabe für Branntwein, und umgekehrt. 

Von den bei dieser Umfrage registrierten Personen trinken gegen 2"/o nur 
bei Familienfesten (Namenstag usw.), 13,an Tagen der Auszahlung des 
Lohues, gegen 15"/c> an Sonn-und Feiertagen und 69"/a bei jeder Gelegenheit. 
Fast 32°/o haben infolge von Trunkenheit Körperverletzungen davongetragen, 
bei 14,,'>"/o war Delirium tremens in der Familie zu Hause; bei 40"/o trank 
der Vater, bei 46 "/o der Vater und die Mutter, bei 2"/o allein die Mutter, 
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und nur bei 10,^"/0 wareu die Eltern nüchterne Personen. Bei fast 39 "/n der 
Befragten trinkt die Frau. Der größte Teil der registrierten Arbeiter uud 
Handwerker hat in den Kinderjahren zu trinken begonnen, einzelne sogar bereits 
im 8. bis 9. Lebensjahr. 

Ein hohes Interesse beanspruchen die Materialien der Trinkerheilambu-
latorien des St. Petersburger städtischen Volks-Nüchternheitskuratoriums. Die 
bezüglichen Arbeiten sind von einer Autorität auf wissenschaftlichem Gebiet, 
dem bekannten Petersburger Arzt A. L. Mendels ohn, ausgeführt worden. 
Sie werfen ein Helles Licht auf die Arbeiterverhältuisse der Residenz und die 
in ihr herrschende Trunksucht. Unter den 2734 Personen, die in den Ambu
latorien für Alkoholiker Aufnahme fanden, gehören fast 30 "/o dem Fabrik
arbeiterstande und über 27 "/o dem Handwerkerstande an. Der größte Teil 
der Behandelten bestand aus Gewohnheitstrinkern und nur 12 litten an 
periodischer Trunksucht. Auf den Kopf der Trinker entfallen 18,^5—27,-!'. Wedro 
pro Jahr, während das Mittel für ganz Nußland 1,«>9 Wedro pro Kopf ist. 
Dazu ist zu bemerken, daß der Konsum eine steigende Tendenz aufweist, ganz 
unabhängig davon, ob der Arbeitslohn steigt oder fällt. Während im Jahre 1903 
die registrierten Trinker gegen ein Drittel ihres Verdienstes (32,5^/0) vertrinken 
sollen, erreichte im Jahre 1907 der vertrunkene Teil des Lohnes bereits 50°,o. 

Was das Alter betrifft, so hatten über 1"/« der Registrierten bereits im 
6. Lebensjahre zu trinken angefangen. Von den Frauen hatten 12"/o schon 
vor dem 15. Lebensjahre zu trinken begonnen, und zwar 3"/l, im Alter von 
6—10 Iahren und 9°/o im Alter von 10—15 Iahren. 

Von der in der Residenz Rußlands herrschenden Trunkenheit geben 
folgende Zahlen des statistischen Bureaus des St. Petersburger Stadtamts ein 
Bild. Mehr als aller plötzlich Verstorbenen sind im Zustande der 
Trunkenheit gestorben.*) An der Trunksucht sterben in Petersburg auf 
100,000 Einwohner 20,in London 13,., in Paris 6,z, in Berlin 2,7"/».**) 
Nach Untersuchungen von Or. Terechowko sind 30"/» aller Selbstmorde in 
Petersburg der Trunksucht zuzuschreiben; in Paris nur 14,^/0. 

Zum besseren Verständnis der ganzen Ungeheuerlichkeit der bei uns 
herrschenden Zustände mögen nun folgende Hinweise dienen. Ebenso wie in 
Paris, Wien und Berlin werden auch in Petersburg die im Zustande eines 
starken Nausches auf den Straßen befindlichen Personen von der Polizei auf
gegriffen, in das betreffende Polizeiamt geführt, dort registriert und bis zur 
Ernüchterung zurückgehalten. Selbstverständlich geht die Polizei in der Fest
nahme solcher Personen im Westen Europas viel strammer vor als bei uns, 
wo man sich viel milder zum Straßenunfug in: allgemeinen und speziell 

Oi'Ä'rttcTNliscKi» n. L-Ns?ep6^pl'Ä 1900—1903 p. 
LkmncKÄ enoi'ptt'rs/iLü no/iuueüLXttxi-üonosi- 23 190! uo 1903 r.; 

cnpÄSKÄ s?, 1909 r. Für Perlin Statistisches 
Jahrbuch der Stadt Berlin. 
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Trunkenen gegenüber stellt, da im russischen Volke der Betrunkene meistenteils 
nicht Ekel, sondern ein gewisses Mitleiden, ja selbst wohlwollende Sympathie erweckt. 

Im Jahre 1906 kam ein registrierter Trunkenbold auf folgende Ein
wohnerzahl: 

i n  P a r i s  . . . .  a u f  1 6 , 9 6 2  E i n w o h n e r  
„ Wien . . . . „ 1,020 „ 
„ Berlin. . . . „ 369 „ 
„ Petersburg . . „ 25 „ 

Im Jahre 1906 waren also fast 4"/o (3,96 "/o) der Bevölkerung Peters
burgs, oder jeder 25. Bewohner wegen Trunkenheit ins Polizeilokal gebracht worden. 

Aus dem bereits Gesagten haben wir ersehen, daß der russische Fabrik
arbeiter, Tagelöhner und Handwerker in der Mehrzahl von 12°/v bis fast 40"/o 
seines Lohnes vertrinkt. Um uns ein Bild vom Umfang und der Bedeutung 
dieser Zahlengröße zu machen, müssen wir nun vor allem zu erfahren suchen, 
was der russische Arbeiter verdient, und zum Vergleich die Daten heranziehen, 
die uns Aufschluß darüber geben, was der ausländische Arbeiter verdient, und 
was er vertrinkt. 

Gemäß den Daten aus dem Rechenschaftsbericht des Ministeriums für 
Handel und Industrie für das Jahr 1911 beträgt der Durchschnittsverdienst 
des russischen Arbeiters 251 Rbl. 15 Kop. In den Baltischen Provinzen ist 
der Durchschuittsverdieust des Arbeiters höher, und zwar: in Livland 330 Rbl., 
in Kurland 295 Rbl. und in Estland 290 Rbl. Im Petersburger Fabrikrayon 
beträgt der Verdienst des Arbeiters im Mittel, nach den Mitteilungen der 
Kaiserlichen Russischen Technischen Gesellschaft, 39 Rbl. 33 Kop. monatlich 
oder 472 Rbl. jährlich. 

Im Vergleich zum Westen Europas ist das Mittel des Verdienstes des 
Fabrikarbeiters in Rußland geringer als dort. Nach Kotelnikow beträgt z. B. 
der Verdienst des Arbeiters in der französischen Baumwollspinnerei, wo die 
Arbeit geringer bewertet wird als in England und Deutschland, im Mittel 
480 Nbl., in der Flachsspinnerei 420 Nbl. In der Bergbauindustrie beträgt 
im Mittel der Verdienst in Belgien 400 Nbl., in Frankreich und Deutschland 
schwankt er zwischen 450 und 500 Nbl., in England beträgt er 700 Nbl., 
bei uns 250 Nbl. Welchen Prozentsatz seines Verdienstes vertrinkt nun der 
ausländische Fabrikarbeiter? Nach Kotelnikow vertrinkt der englische Arbeiter 
4,4 "/o seines Verdienstes, der franzöfiche 4,7 "/c>, der deutsche 5^/0, der belgische 
5,2°/l». Uud der russische? Nach der von mir schon früher zitierten Arbeiter
umfrage sind es 12—32, ja 40"/o des Wochenlohnes. Mögen diese Ziffern 
im allgemeinen zu hoch gegriffen sein, mag es Orte geben, wo der vom 
Arbeiter vertrunkene Teil des Verdienstes geringer ist, so unterliegt doch keinem 
Zweifel, daß der vom russischen Fabrikarbeiter vertrunkene Prozentsatz des 
Verdienstes viel größer ist als beim französischen, englischen, belgischen oder 
deutschen Arbeiter. 
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Wie nährt sich aber der westeuropäische und der russische Arbeiter? Nach 
Kotelnikow gibt der englische und belgische Arbeiter 47 "/o des Verdienstes für 
die Ernährung aus, der französische 49°/o und der deutsche sogar 51"/«> des 
Verdienstes. Davon werden verbraucht: 

Englischer Deutscher Französischer 

A r b e i t e r  
Für Brot und Mehl . 15,8 16,1 17,9 

„ Fleisch und Fisch 28,8 31,8 30,3 
„ Milch . 6,1 7,4 4,4 
„ Butter, Schmalz und Fett. . . 11,4 14,2 10,8 
„ Kartoffeln 4,2 4,6 3,6 
„ Gemüse und Früchte . . . 4,0 4,1 7,2 
„ Tee, Kaffee und Kakao . . . 6,5 4,6 5,0 
„ Zucker 4,3 2,2 2,7 
„ andere Nahrungsmittel . . . 18,9 15,0 18,1 

100 100 100 

Und was ißt der russische Fabrikarbeiter und Tagelöhner? Auf dein 
flachen Lande Brot mit Kwas und Zwiebeln, Grütze mit Schmalz oder Fett, 
und an Sonn- und Feiertagen Fleisch. In den großen Fabrikstädten zun: 
großen Teil trockene Nahrung, Brot, Wurst, Käse, Heringe, Gurken. Wie die 
schon mehrfach zitierte Arbeiterenquete besagt, haben selbst in Petersburg nur 
73 "/o der Fabrikarbeiter täglich eine warme Mahlzeit, und das kann nicht 
wundernehmen, wenn man im Auge behält, welch großer Teil des Verdienstes 
i n  B r a n n t w e i n  u m g e s e t z t  w i r d .  S o  s e h e n  w i r ,  d a ß ,  e b e n s o  w i e  d e r  
r u s s i s c h e  B a u e r ,  a u c h  d e r  r u s s i s c h e  A r b e i t e r  n i c h t  s e i n e n  
Ü b e r f l u ß ,  s o n d e r n  s e i n e n  M a n g e l  v e r t r i n k t .  

Daß der Mißbrauch geistiger Getränke auf diesen schlecht genährten und 
daher geschwächten und nicht widerstandsfähigen Körper ganz besonders ver
heerend wirken muß, ist selbstverständlich. Dazu tritt noch der Umstand hinzu, 
daß die Wohnungsverhältnisse sowie die klimatischen Bedingungen für den 
russischen Arbeiter ungünstiger sind, als für seinen Kollegen im Westen. 

Was das Trinken unter der Jugend betrifft, so habe ich schon vorhin 
bei Mitteilung der Resultate der von Petersburger Arbeitern veranstalteten 
Enquete angeführt, daß 6"/o der Kinder der Petersburger Arbeiterbevölkerung 
bereits vor dem 10. Lebensjahre Branntwein zu trinken beginnt. Diese 
betrübende Tatsache finden wir im ganzen Reiche. 

Auf dem im August 1912 unter dem Präsidium des damaligen Erz-
bischofs von Moskau, zurzeit Petersburger Metropoliten Wladimir abgehaltenen 
Allrussischen Anti-Alkoholkongreß, an dem hauptsächlich Geistliche teilnahmen, 
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kam ein Vortrag des bekannten Dr. Korowin zur Diskussion. Eine im 
Moskauer Gouvernement in 300 Landschulen unter 23,000 Schülern und 
Schülerinnen veranstaltete Enquete hat folgende Resultate ergeben. Von den 
Knaben tranken 67°/o Schnaps und zuweilen auch Bier, von den Mädchen 
tranken Branntwein 54^/0. Die Mehrzahl der Knaben und Mädchen hatte 
im Alter von 3-8 Iahren Branntwein zu trinken angefangen. Einige von 
den im 8. bis 10. Lebensjahre stehenden Schülern waren bereits betrunken 
gewesen, und zwar mehr als einmal. Es trinken die Kinder in der 
Mehrzahl der Fälle nicht nur mit Wissen der Eltern, sondern häufig werden 
sie sogar von den Eltern dazu genötigt. 

Nach der Mitteilung einer vom „Z^L-rnnxi, Hosi'opo/i.cKgi'o Ze^Li-v^" 
(„Nachrichten der Nowgorodschen Landschaft") veranstalteten Umfrage in einer 
Semstwo-Landschule ergab sich, daß die Knaben bereits im Alter von 9—13 
Iahren mit den: Branntweingenuß bekannt sind. 

Dr. Grigorjew teilt mit, daß in 4 von ihm besuchten Knabenschulen 
von 182 Schülern im Alter von 8—13 Iahren 151 Schüler Schnaps trinken. 
Viele von ihnen waren bereits betrunken gewesen, viele erhielten den Schnaps 
täglich von ihren Eltern. Einige erklärten, sie könnten bis zu 3 Gläser uuf 
einmal austrinken. In 4 Mädchenschulen tranken von 159 Schülerinnen im 
Alter von 8—16 Iahren 149 Schülerinnen. 

Was kann von einer derartigen Jugend in physischer und sittlicher 
Hinsicht erwartet werden? Die Antwort darauf gibt der von mir bereits 
zitierte bekannte Kiewer Nervenarzt und Universitätsprofessor Ssikorski. In 
seiner Broschüre „Die nahende große Krisis" sagt er: „Die Folgeerscheinungen 
der alkoholischen Degeneration sind gewöhnlich dreierlei Art. Es wächst die 
Zahl der geistigen Erkrankungen, es wächst die Zahl der Verbrechen, es ver
mindert sich die Arbeitsfähigkeit der Bevölkerung." Alle diese Erscheinungen, 
behauptet Professor Ssikorski, zeigen sich in Nußland. Er stützt sich in seinen 
Ausführungen auf offizielles Material, auf die statistischen Berichte des Justiz
ministeriums, auf die Berichte der Irreuanstalten des Neiches, und auf die 
Arbeiten der bekannten Gelehrten Ianshul und Tschuprow. 

Professor Ssikorski stellt fest, daß in den Teilen des Neiches, wo der 
Branntweinkonsum größer ist, auch eine größere Anzahl von Verbrechen vor
kommt. Die Kindersterblichkeit uud der Kindesmord wachsen, wobei ihre 
Zunahme nicht im Verhältnis zum Wachstum der Bevölkerung, sondern zum 
Steigen des Brantweinkonsums steht. Dabei tritt im Wachstuni der Ver
brechen deutlich die Eigentümlichkeit hervor, daß die Zahl der von Frauen 
verübten Verbrechen in höherem Maße zunimmt als die der Männer, d. h. 
also, daß die verderbliche Wirkung des Alkohols aus deu weiblichen Organismus 
größer ist als auf den männlichen. Es ergibt sich demnach, daß alles das
jenige, dessen beste Hüterin das Weib sein soll, die Sittlichkeit, die Familie, 
das Kind, unter dem Einfluß des Alkohols zu Gruude zu gehen droht. 
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Was die Zunahme der Geisteskrankheiten in Rußland betrifft, so ist das 
eine so bekannte Tatsache, daß ich keine Veranlassung habe, hier weiter darauf 
einzugehen. 

Iubezug auf das Siuken der Arbeits- und Leistungsfähigkeit weist 
Professor Ssikorski darauf hin, daß der sogen. Arbeitsinstinkt schwindet und 
daß auch hierbei die Hauptrolle der Branntwein spielt. 

Vor einigen Wochen ist sämtlichen Gliedern des Neichsrats eine Denk
schrift in Sachen des Kampfes mit der Trunksucht zugegangen. Der Verfasser 
d i e s e r  S c h r i f t  i s t  d a s  N e i c h s r a t s m i t g l i e d  W i r k l .  G e h e i m r a t  W .  P .  T s c h e r e w a n s k i ,  
ehemaliger Gehilfe des Neichskontrolleurs. In dieser Denkschrift wird darauf 
hingewiesen, daß das Prinzip, aus dem Branntweinkonsum eine ergiebige 
Staatseinnahmequelle zu schaffen, in Nußland schon vor vielen Jahrhunderten 
Boden gefaßt hat. Schon unter Johann III. nahm es die Moskauer Regie
rung auf sich, Krüge (Kvp^i-l) zu errichten und mit diesen Krügen auch die 
Geistlichkeit und treue Diener zu belohnen. Die Trunksucht nahm so überhand, 
daß die Regierung sich veranlaßt sah, den Moskowitern das Trinken von 
Branntwein nur am Sonntag zu gestatten. 

Unter Johann dem Schrecklichen (übrigens eine falsche Übersetzung des 
Wortes „grosny" ins Deutsche) wurden die Krüge durch Branntweinschenken 
(KaöaKn) ersetzt. Besitzer dieser Schenken waren Bojaren und die Geistlich
keit. Zar Feodor Ioanowitsch und Zar Boris ordneten an, die zarischen 
Branntweinschenken in Moskau und Nowgorod zu schließen. 

Dann kam die Branntweinpacht (der „oi-x^n^") und die Einnahmen 
des Fiskus stiegen immer schneller, bis sie in den Iahren 1862-1869 schon 
gegen 40"/o aller Staatseinnahmen betrugen; die Zahl der Branntweinpächter 
bezifferte sich auf 200. Es folgte die Branntweinakzise und im Jahre 1895 
das Branntweinmonopol. Welch ergiebige, immer steigende Einnahmequelle 
der Branntweinkonsum bildet, habe ich bereits zu Beginn meines Vortrages 
nachgewiesen. 

Von Interesse ist in der von mir zitierten Denkschrift ferner folgende 
Aufstellung. Tscherewanski teilt die 160 Millionen Bewohner Rußlands in 
trinkende und nicht trinkende. Zu den nicht trinkenden zählt er folgende 
Bewohner Rußlands: 
l. 90"/o der weiblichen Bevölkerung sämtlicher 

christlichen Konfessionen — 42 Mill. Köpfe 
I!. Die ganze weibliche Bevölkerung mohammedanischen 

Glaubens ^ 8 „ „ 
III. 90"/0 der männlichen mohammedanischen Bevölkerung — 7 „ „ 
IV. Die ganze weibliche jüdische Bevölkerung .... — 3 „ „ 
V. 30'V<> der männlichen jüdischen Bevölkerung ... — 2 „ „ 

VI. 75'Vii der Altgläubigen und Sektierer — 6 „ „ 
Summa 68 Mill. Köpfe 



107 — 

Der trinkende Teil der Bevölkerung Nußlands deträgt also 92 Millionen 
Köpfe. Nimmt man den Konsum des Branntweins (Monopolgebiet 87 Mill. 
Wedro, Akzisegebiet 10 Mill., Sibirien 10 Mill.) mit ruud 100 Mill. Wedro 
an, so kommt auf den Kopf mehr als ein Wedro Branntwein und nicht 
0,21 Wedro, wie die englische Handelsstatistik berechnet. 

Dieses Quantum Branntwein ist schon an und für sich kein niedriges. 
Die unheilvolle Wirkung wird aber dadurch noch erhöht, daß der Branntwein 
von einer schlecht genährten, physisch nicht widerstandsfähigen und zum Teil 
syphilitisch kranken Bevölkerung konsumiert wird. 

Daß der Brauutweinkonsum mit dem Wachstum der Bevölkerung steigen 
muß, ist eine normale Erscheinung. Bei uns steht das Wachstum des Kon
sums aber in keinem Verhältnis zum Wachstum der Bevölkerung, und dieser 
Mißbrauch des Branntweinkonsums führt bei uns einen großen Teil der Be
völkerung zu wirtschaftlichem Niedergang, zu sittlichem Verfall und droht mit 
innner größerer Zunahme degenerativer Erscheinungen. 

Wie Tscherewanski durchaus richtig bemerkt, erfordert die Feststellung 
des Faktums, daß wir es mit einem wirtschaftlichen Niedergang unserer Land
bevölkerung zu tun haben, keine besondere Mühe, und es kann uns darüber 
nicht der Umstand hinwegtäuschen, daß die Höhe der Einlagen in den Spar
kassen 1^ Milliarden Nbl. beträgt. Man halte dem nur gegenüber die über
aus traurigen Zustände in den der Trunksucht verfallenen Dörfern. Und 
solcher Dörfer gibt es leider ungeheuer viele. 

Der Zerfall der Familie ist eine längst konstatierte Tatsache, und auch 
hier spielt der Branntwein eine große Nolle. Elternmorde und blutschände
rische unnatürliche Verhältnisse zwischen Vater und Tochter, Bruder uud 
Schwester, entspringen fast immer dem Nausche. Wie das Verbrechertum auf 
dem flachen Lande wächst, kann jeder Landbewohner bezeugen. Es gibt Ge
genden, wo der Bauer das Betreten der Straße im eigenen Dorfe fürchtet. 
Ein finsterer Geist hat das russische Dorf ergriffen, und zu uicht geringem 
Teil trägt auch hieran der Trunk die Schuld. 

Ich komme zum Schluß. Ich hoffe, daß es mir gelungen ist, den Be
weis zu liefern, daß wir nicht vor einer nur eingebildeten, sondern vor einer 
wirklichen Gefahr stehen. Einein großen Volk, reich veranlagt, hochbegabt, 
mit großer natürlicher Intelligenz ausgestattet, droht die schwerste Gefahr, 
wenn es sich selbst nicht Halt gebietet, Pflicht der Negierung, Pflicht der Ge
sellschaft, unser aller Pflicht ist es, dem Volke zu helfen, seiner krankhaften 
Neigung, seiner Schwäche Herr zu werden, es vor Versuchung zu schützen. 
Vor allem sollen wir, die Gesellschaft, die Intelligenz, ihm ein Beispiel geben. 
Vor allem sollen wir bereit sein, der „Ernüchterung" uuseres Bauernstandes, 
u n s e r e r  F a b r i k a r b e i t e r s c h a f t  m a t e r i e l l e  O p f e r  z u  b r i n g e n ,  a u f  g e w i s s e  
m a t e r i e l l e  V o r t e i l e  z u  v e r z i c h t e n .  W i r  s o l l e n  „ e h r l i c h "  u u d  „ a u f 
richtig" vorgehen. Der Weg, den wir zu beschreiten haben, ist uns bereits 
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vorgezeichnet. Wir brauchen ihn nicht zu suchen. Ihn haben bereits andere 
Staaten, andere Länder beschritten und große Erfolge damit erreicht. Uns 
bleibt nur übrig, dasselbe zu tun. 

vimitri MereMkowski. 
von Johannes Kordes (Moskaus 

In der heutigen russischen Literatur existieren viele verschiedene Richtun
gen ; vor allem baut sie sich roohl auf ihrer großen Vergangenheit — einem 
bodenstarken Realismus — auf, als dessen Vater der geniale Alexander Puschkin 
(man denke nur an seine „Hauptmannstochter") angesehen werden darf. Dann 
erschien Gogol und schuf, an Puschkin sich anlehnend, Muster der realistischen 
Darstellung, wie z. B. seinen „Revisor" und deu Roman „Tote Seelen". 
An Gogol schlössen sich sodann die anderen großen russischen Realisten, wie 
Turgenew, Gontscharow, Pissemski, Dostojewski und Tolstoi. 

So wächst zu einer Zeit, wo in Westeuropa romantische Traditionen 
herrschten, in Rußland eine gewaltige r e a l i st i s ch e Kunst empor, um 
bis heute noch fortzubestehen, wenn auch nicht in der früheren Pracht und 
Größe. Außerdem wuchs die russische Literatur, wie keine andere der Welt, 
z u  e i n e r  g e w a l t i g e n  K ü n d e r i n  u u d  V e r t r e t e r i n  d e s  s o z i a l e n  G e w i s s e n s  
empor. Im „freien Europa", gab es Volksvertretungen, da vermochte eine 
freie öffentliche Meinung neue Reformen vorzuschlagen und zu verfechten; in 
Rußland gab es aber keine Organe, um des Volkes Weh zu verkünden; die 
Presse war geknebelt, das Volk durfte seine Meinung nicht äußern; nur die 
große russische Literatur vermochte mau nicht zu unterdrücken, sie blieb die ein
zige berufeue Vertreterin der Volksinteressen. 

In der zeitgenössischen russischen Literatur sind aber manche neue Strö
mungen aufgekommen. Starke westeuropäische und nordische Einflüsse treten 
besonders intensiv zutage. Da spürt man Einflüsse, von Nietzsche, Ibsen, 
Zola, D'Annunzio, Knut Hamsun und manchen anderen. Man huldigt den 
verschiedensten, ja extremsten Schulen und Richtungen; da gibt es Natura
listen, Nomantiker, Realisten, Stilisten, Symbolisten und Futuristen. Vielerlei 
wogt uud gärt durcheiuauder. Man huldigt den mannigfaltigsten Weltanschau
ungen und Ideen, ja im Grunde auch verschiedenen Religionen. Heidentum 
lebt neben Ehristentnm, Individualismus neben Sozialismus, Humanismus 
neben Egoismus und einem stark allsgeprägten Persönlichkeitskultus. 

Abseits vou allen diesen Richtungen steht eine ganz kleine Gruppe vou 
Schriftstellern, die Philosophen, Dichter und Kulturhistoriker in ihrer Per
son vereinigen; hierzu gehören Rosanow, Minski und Mereshkowski. '-Auf 
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des letzteren Schaffen und Persönlichkeit wollen wir nun näher eingehen, in
dem wir zuerst seinen Lebenslauf skizzieren. 

D .  S .  M e r e s h k o w s k i  e n t s t a m m t  e i n e m  a l t e n  k l e i n r u s s i s c h e n  A d e l s g e 
schlecht. Seine Vorfahren hießen eigentlich Mereshki und lebten in Kleinruß
land. Der Großvater Mereshkowskis siedelte unter der Regierung Pauls I. 
nach Petersburg über und trat in das Ismailowsche Regiment. Dieser selbe 
Großvater hat vermutlich den kleinrussischen Familiennamen Mereshki in 
den mehr russisch klingenden Mereshkowski geändert. Als der große Befrei
ungskrieg 1812 ausbrach, nahm er am Feldzuge teil. Der Vater von Dmitri 
Mereshkowski war Staatsbeamter, er diente im Hofministerium in Petersburg 
und hier erblickte auch Dimitri Mereshkowski am 2. August 1865 das Licht 
der Welt. Die Sonnnermonate verbrachte der Knabe in ungebundener Frei
heit in der Nähe von Petersburg auf der Insel Ielagin. Er las gern India
nergeschichten und spielte oft mit anderen Altersgenossen „Indianer". Stiller 
und reizloser verliefen die Wintermouate in der großen, mürrischen Beamten
wohnung des Vaters in der Stadt, wo Mereshkowski das 3-te klassische Gymna
sium besuchte. Uugern denkt der jetzt im Mannesalter stehende Schriftsteller 
an jene Schulzeit zurück: „von Pädagogik und Erziehung keine Spur, alles 
gipfelte in einer seelentötenden Büffelei". Mit weit wärmeren Gefühlen denkt 
Mereshkowski an seine alte liebe Amme zurück, die gern Volksmärchen er
zählte, und mit Andacht vor goldenen Heiligenbildern, im Lichte eines Kirchen-
lämpchens, vom Leben russischer Heiligen sprach. Zuweilen nahm der Vater auf 
seinen Dienstreisen den Sohn in die Krim mit, wo die herrliche südliche Natur, das 
blaue Meer und die fast antike Schönheit des jetzt zerfallenen Schlosses von 
Oreanda sich tief in die Seele des Knaben einprägten. Die spätere Liebe für 
die Schönheitswelt der Antike begann wohl schon hier im Herzen des Knaben 
aufzudämmern. Und die Erzählungen der Amme pflanzten in die Seele des Knaben 
die ersten mystischen Keime, die sich nachher so groß artig entfalten sollten. 

Mit dreizehn Iahren beginnt der Knabe Verse zu schreiben und zugleich 
— was sehr charakteristisch ist — auch die ersten kritischen Aufsätze. In den 
obersten Klassen des Gymnasiums schwärmt er für Moliere uud gründet sogar, 
zusammen mit seinen Mitschülern, einen „Moliere-Kreis". Dieser Kreis sollte 
beinah sehr verhängnisschwere Folgen nach sich ziehen. Obwohl alle Schüler, 
sie waren etwa 16 Jahre alt, nichts mit Politik zu tun hatten, erhielten sie 
doch eines schönen Tages eine „Aufforderung" aus dem berüchtigten „Dritten 
Departement", sich dort einzufinden. Hier wurde ihnen mitgeteilt, daß sie 
unter dem Verdacht ständen, die „bestehende Staatsordnung" umstürzen zu 
wollen, und sie wurden einem langen und schweren Verhör unterworfen. Und 
wenn Mereshkowski damals nicht arretiert und „per Etappe" verschickt worden 
ist, so hatte er das vor allem der einflußreichen Stellung seines Vaters zu verdanken. 

Auch der Jüngling Mereshkowski schriebVerse, auf die der Vater sehr stolz 
war: er schrieb sie eigenhändig ab und las sie den Verwandten und Bekannten 
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vor. Großen Eindruck machte auf den Jüngling ein Besuch bei F. M. Dosto
jewski im Jahre 1880. Der große Schriftsteller empfing die beiden — Vater 
uud Sohu — im winzigen Arbeitszimmer seiner winzigen Petersburger Woh-
uuug, die zudem noch mit großen Bücherstößen des Romans: „Die Brüder 
Karamasow" angefüllt war. Errötend, stotternd und erbleichend begann der 
junge Mereshkowski seine unreifen Iugendpoesien vorzulesen. Dostojewski hörte 
lange schweigend zu; doch seinem Wesen merkte man an, daß er mit der Störung 
unzufrieden war. Endlich sagte er: „Schwach, schlecht, es taugt garuichts! 
Um gut schreiben zu können, muß man leiden und nochmals leiden!" 

„Nein! Nur nicht leiden, dann möge er lieber überhaupt nie schreiben!" 
erwiderte Mereshkowskis Vater. 

Aber zum Abschied drückte Dostojewski dem jungen Mereshkowski warm 
die Hand und sah ihn aus seinen klaren und durchdringenden hellblauen Augeu 
lange an. 

Im Jahre 1880 machte Mereshkowski auch die Bekanntschaft des Lyrikers 
S. I. Nadson, der auf seiue lyrische Entwicklung einigen Einfluß ausüben 
sollte; und im Jahre >881 erscheint Mereshkowskis erstes Gedicht in einer der 
vielen russischen Monatsschriften im Druck. 

Nach Absolvierung des Gymnasiums im Jahre 1884 läßt sich Mereshkowski 
in der historisch-philologischen Fakultät der Petersburger Universität immatri
kulieren, die ihm „etwas mehr als das Gymnasium gab", wohl kein sonderlich 
tröstliches Bekenntnis, wenn man bedenkt, daß die Schulzeit ihm „fast garnichts" 
geboten hatte. 

Der Student Mereshkowski schwärmte enthusiastisch für Spencer, Eomte, 
Mill und Darwin. Doch, von Natur religiös veraulangt, fühlte der Jüngling, 
wenn auch unklar, die Unzulänglichkeiten der sog. positiven Philosophie; er 
strebte nach freieren, höheren Horizonten, konnte aber inzwischen nichts Besseres, 
Haltbares finden und litt sehr! Er verkehrt in verschiedenen literarischen 
und politischen Kreisen der Residenz, lernte A. N. Pleschtchejew, den berühmten 
Schriftsteller Gontscharow, den Dichter Maikow u. a. kennen. Als durch den 
bedeutenden Publizisten A. M. Iewreinow das Journal „Sseweiny Westnik" 
(Nordischer Bote), an dem die besten Köpfe Nußlands, wie G. I. Uspenski, 
W. M. Garschin und W. G. Korolenko teilnahmen, gegründet wurde, nahm 
auch Mereshkowski regen Anteil an diesem Journal. Er veröffentlicht dort 
eine ziemlich belanglose dramatische Arbeit „Silvio" und einen warm gehaltenen 
Aufsatz über A. Tschechow, der damals seine literarische Laufbahn begann uud 
noch gänzlich unbekannt war. 

Augenscheinlich hatte im Laufe der Zeit die positive Philosophie im 
Herzen und im Kopfe des jungen Mereshkowski sich sehr verflüchtigt, denn er 
wird wieder von einem starken religiösen Sucheu und Sehnen erfaßt. 

Nachhaltigen Eindruck macht auf ihn ein langes Nachtgespräch mit dem 
Schriftsteller Gleb Uspenski, der ihn auf das russische Volk hinweist und mit 
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Nachdruck betont, daß das Hei! in der Weltanschauung des Volkes, in der 
„Gemalt der Erde", zu suchen sei. Mereshkowski unternimmt nun längere 
Neisen „in das Volk hinein", er weilt an der Wolga, an der Kama, 
den Gouvernements Ufa uud Orenburg, er pilgert zu Fuß durch Dörfer uud 
Städtchen, unterhält sich mit Bauern, Sektierern uud Schullehrern, und notiert 
sich gewissenhaft seine Beobachtungen. Er besucht im Twerscheu Gouverne
ment auch den Bauer Wassili Ssutajew, mit dem einst Leo Tolstoi lange 
Gespräche geführt hatte, die auf ihn nicht ohne Wirkung geblieben waren. 

Immer mehr erkennt der Jüngling, daß die positive Philosophie un
haltbar für ihn sei, und als er Leo Tolstois „Beichte" kennen lernt, übt 
dieses Buch eine gewaltige Wirkung auf ihn aus. Er geht sogar ciue zeitlang 
mit dein Plane um, ganz „in's Volk" zu gehn, etwa Dorfschullehrer zu 
werden, aber allmählich sollte auch dieses „Durchgangsstadium" überwunden 
werden, und nun beginnen ganz andere Geister den juugen Mereshkowski in 
ihren Bannkreis zu ziehen, wie z. B. Baudelaire, Verlaine, Poe. Er wird 
ein eifriger Anhänger der westeuropäischen Literatur, gibt sogar selbst ein 
Versbuch heraus, das er „Symbole" betitelt. Nach Absolvierung der Univer
sitätsstudien (im Jahre 1889) verheiratet er sich mit der talentvollen russi
schen Schriftstellerin S. N. Hippins, deren Nomane jetzt auch in deutschen 
Übersetzungen zu erscheinen beginnen. 

Lange Neisen führen Mereshkowski nach Italien, Sizilien, Griechenland 
und in die Türkei. Angeregt durch Griechenlands Denkmäler aus der Ver
gangenheit übersetzt er einige antike Tragödien. Im Jahre 1893 beginnt er 
seine großartige Noman-Trilogie: „Ehrist und Antichrist", die er nach 12 
Iahren beendet. Im Laufe der folgenden Jahre schreibt er die Werke: 
„Leonardo da Vinci", „Peter der Große", „Tolstoi und Dostojewski". Er 
treibt zu diesem Zweck eifrige Studien, vertieft sich in die betreffenden Epochen, 
sucht Land und Leute näher kennen zu lernen. Bevor er an die Ausarbeitung 
seines Buches „Peter der Große" Herautrat, machte er längere Neisen an die 
Wolga, in die dortigen Sektierer- und Altgläubigenkolonien. Er suchte auch 
entlegene, echt russische Wallfahrtsorte auf, um besser das Treiben und Ge
fühlsleben des russischen Bauern, der russischen Pilger (ci-pZnnnKn) und 
Geistlichen kennen zu lernen. 

Zum Schluß der 90-er Jahre gründet Mereshkowski die Zeitschrift „Der 
neue Weg" (lloLbin die im Geistesleben Nußlands eine bedeutende 
Nolle spielen sollte. Seiner Anregung entspringt auch die Veranstaltung von 
religiös-philosophischen Versammlungen in Petersburg. Leider wurden diese 
V e r s a m m l u n g e n ,  d e r e n  Z w e c k  e s  w a r ,  d a s  r e l i g i ö s e  G e f ü h l  i n  d e r  r u s s i 
schen Intelligenz zu wecken und zu fördern, auf Verfügung des damals 
allgewaltigen Oberprokureurs des heiligen Synods, Pobjedonoszew, verboten. 
Zwar versuchte Mereshkowski das Verbot rückgängig zu machen, er trat in 
diesbezügliche Verhandlungen mit dem damaligen Metropoliten Antoni, doch 
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dieser antwortete, er könne nichts ändern, da er sich „der weltlichen Gewalt zu 
fügen habe" . . . 

Bedeutsam für die fernere Entwicklung Mereshkowskis wird sein Besuch 
in Iasnaja Poljana bei Leo Tolstoi, mit dem er lange religiöse Gespräche 
führte. Einen tief nachhaltigen Eindruck hinterlassen bei Mereshkowski auch 
die Ereignisse der Jahre 1905—1906; sie veranlassen ihn nach einem neuen 
Ehristentum, nach neuen Lebenswerten iiberhaupt sehnsüchtig auszu
schauen. Er siedelt auf einige Zeit nach Paris über und verfaßt Abhand
lungen über die russische Revolution, wobei ihn besonders die religiöse Seite 
der Frage interessiert. Der Name Mereshkowski wurde besonders im Jahre 
1912 wiederum oft genannt. Er wurde auf Grund einiger Stellen aus seinem 
neuesten Drama „Paul I." der Majestätsbeleidigung angeklagt. Die Anklage 
richtete sich vor allem gegen folgende Stellen im Drama: erstens gegen die 
Worte, die Mereshkowski den Zaren Alexander l. (der auch im Drama auf
tritt) reden läßt: „Es gibt keine Obrigkeit ohne von Gott", sagte der Priester 
während der Vereidigung. Wenn nun aber der Kaiser verrückt ist — ist dann 
seine Obrigkeit auch von Gott? . . . Und gesetzt den Fall, die selbstherrliche 
Gewalt ist nicht von Gott — was dann? Das ist eine verfluchte Stelle. 
Man stellt sich darauf und fällt durch. Ich sage dir: das ist eine Stelle, wo 
Gott und Teufel ganz nahe, furchtbar nahe aneinander gerückt sind. Hier 
hat man Gott und Teufel so sehr miteinander verstrickt, daß der Knoten nicht 
zu lösen ist". Die andere Stelle im Drama gegen welche die Anklage er
hoben wurde, lautet: „Vergeßt nicht meine Freunde; wer die Eier nicht zer
schlägt, wird auch keinen Eierkuchen machen können. Ihr fragt, was das be
deuten soll? Die Eierschalen, das sind die zarischen Köpfe, und die Eier
kuchen — das ist die Revolution". 

Die Verhandlungen des Gerichtes, die ein kleines russisches „Kulturbild" 
entwarfen, dauerten nicht lange. Mereshkowski wurde vor allem auf Grund 
einer glänzenden Rede, die er vor den Richtern hielt, freigesprochen. Er 
führte u. a. folgendes aus: „Ich möchte mir erlauben, die Aufmerksamkeit 
des Gerichts darauf zu lenken, daß es durchaus unstatthaft ist, auf Grund 
einiger Zitate, die aus ihrem Zusammenhange gerissen worden sind, über das 
ganze Buch zu urteilen. Nehmen wir z. B. „Schuld und Sühne" von 
Dostojewski. Dort ermordet Naskolnikow einen Menschen und will hierbei 
seinem Gewissen recht geben. Das heißt aber durchaus nicht, daß Dostojewski 
den Mord predigt. Es geht nicht an, irgendwelche geringfügige Zitate aus 
Dostojewskis Noman zu reißen, uud die Ansichten und Stimmungen seiner 
Personen, als Ansichten und Stimmungen von Dostojewski hinzustellen. Und 
doch klagt man mich nur auf Grund einiger Zitate an, die ganz eigenmächtig 
meinem Drama entrissen worden sind, ohne daß man den Geist und den 
Inhalt der Dichtung selbst in Rechnung zieht. Mit wem sympathisiert Sha
kespeare in seinem „Julius Eaesar"? Mit Brutus oder Eaesar? Die Sym-
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pathie des Künstlers ist sein Geheimnis. Von mir darf ich sagen, das; ich es 
durchaus nicht nötig habe, meine Sympathien zu verheimlichen. Das Geheimnis 
meiner Sympathie besteht darin, daß ich den Helden meines Dramas, den 
Zaren Alexander I., liebgewonnen habe; ich habe ihn liebgewonnen wegen 
seiner Menschlichkeit, wegen seiner Leiden. Ich begann den Zaren auch um 
seiner Religiosität willen zu lieben, dafür, daß er im Namen der höchsten 
christlichen Vollkommenheit die selbstherrliche uneingeschränkte Gewalt verneinte 
und behauptete, daß eiue solche Gewalt nur Gott zukäme. Diese Gedanken 
und Gefühle habe ich auch geäußert, — vielleicht nicht ganz geschickt, jeden
falls aber mit guten Absichten." 

Wer Mereshkowski näher kennt, der weiß, daß er diese Worte mit bestem 
Gewissen sagen durfte. Ihm ist es, wie wir das auch aus seinem Lebenslaufe 
ersehen können, mit seinem Schaffen durchaus ernst. Dieser Schriftsteller 
befindet sich in einem fortwährenden heißen Suchen und Ningen. Er besitzt 
ein auffallend zartes Gewissen, ein stark ausgeprägtes Schönheitsgefühl und 
s u c h t ,  a u s  e i n e r  g r o ß e n  L i e b e  z u r  M e n s c h h e i t  h e r a u s ,  S i n n  
i n  d i e  S i n n l o s i g k e i t  d e s  L e b e n s  z u  b r i n g e n .  

Mir fällt ein Wort Alfred Kerrs ein: „Es ist schön, primitiv zu sein, 
es ist aber noch viel schöner, sehr differenziert zu sein." Unsere Zeitgenossen 
sind wohl meist differenziert. Aber es ist nicht zu leugnen, daß ein großer 
Teil der Leiden unserer Zeit gerade dieser Differenziertheit entspringt. Ein 
geheimer, ost brennender Schrei nach Einheit, nach Vereinfachung, geht auch 
durch die chaotischen Seelenzustände unserer Tage. Dimitri Mereshkowskis 
S c h a f f e n  i s t  i m  U r g r ü n d e  e i n  s o l c h e s  g e h e i m e s  S u c h e n  n a c h  E i n h e i t .  
Er sucht angestrengt nach einer Synthese im Ehaos der Differenzierungen, 
n a c h  S i n n  i n  d e r  S i n n l o s i g k e i t  d e s  L e b e n s .  

Außerdem steckt in diesem Schriftsteller ein gut Stück Kultur, was 
so überaus selten in der russischen Literatur anzutreffen ist. Auffallend ist 
hierbei die Fähigkeit Mereshkowskis, sich in die Eigenart entschwundener Zeiten 
und Kulturen hineinzuleben und sie in seinen Werken heraufzubeschwören. 
Leider vermißt man hierbei zuweilen den belebenden Dichtergeist, weil Meresh
kowski nicht selten in eine allzustarke Anhäufung des Stofflichen verfällt. Dann 
muß man wohl den feinen Kultur-, Kunst- oder Geschichtskenner bewundern, 
aber weniger den Dichter. 

Bedeutend ist die Mannigfaltigkeit Mereshkowskis, die zuweilen 
ein Quell der Schwäche für ihn wird. Was ist Mereshkowski nicht alles! 
Er ist Dramatiker, Essayist, Romanschriftsteller, Kritiker, Lyriker, Kulturhisto
riker; und es ist schwer zu sagen, auf welchen Gebieten er sein Eigenstes und 
Bestes gegeben hat; denn sieht man sich seine Romane näher an, so fühlt 
man bald, daß sie eigentlich gar keine Romane sind, weil sie z. V. oft lange 
Stellen enthalten, die an archäologische, theologische, vor allem aber an 

8 
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kulturhistorische Abhandlungen erinnern; und geht man seinen Kritiken auf den 
Grund, so erkennt man, daß ihnen wiederum Romanhaftes oder auch viel 
Lyrisches anhaftet. 

Und immer wieder fühlt man: der denkende Künstler ist in Meresh
kowski stärker als der produktive. Im allgemeinen empfängt man aus 
seinen Werken den Eindruck, daß sie ein Mensch geschrieben hat, der ein sehr 
reiches Seelenleben besitzt, ein Mensch, dem zuweilen der Mund überzufließen 
scheint vor Gefühlen und innerem Erleben, — doch ist es diesem Menschen 
nicht ganz gegeben, die richtige Form für den gärenden Inhalt der Seele 
zu finden. Ihm versagte ein Gott, all das zu sagen, was er leidet, und das 
verursacht ihm oft tiefes Weh. 

Bei Mereshkowski muß man zwei Menschen unterscheiden: den Denker 
und den Dichter. Beide sind bedeutend, aber am bedeutendsten wird Meresh
k o w s k i  d a n n ,  w e n n  d e r  D e n k e r  u n d  d e r  D i c h t e r  i n  s e i n e n  W e r k e n  i n  e i n s  
zusammenfließen, was leider nicht oft der Fall ist. 

Sehen wir uns zunächst den Dichter Mereshkowski an. Als Dichter be
gann er, wie wir aus seinem Lebenslauf gesehen haben, schon recht früh. Er 
fing in den 80-er Iahren mit gut bürgerlichen Gedichten im Stile des Volks
dichters und „Volkstribunen" Nekrassow an; er hatte ein mitleidiges Herz für 
den Bauer und seine schwere Lage. Außerdem schrieb Mereshkowski eine Reihe 
von Versen im Nadsonschen Geiste; diese Verse wirkten mehr auf die Tränen
drüsen, als auf das Herz. Bedeutungsvoll für Mereshkowski wurde sein tieferes 
Eindringen in die Poefieen Puschkins: dieser Dichter zieht ihn bald in seinen 
Zauberbann. Auch erliegt Mereshkowski dem Einfluß der Antike; er schwärmt 
für die dahingeschwundene Schönheitswelt der Griechen. Die äußere Form 
der Gedichte verändert sich auffallend wenig, doch wird der Inhalt seiner 
Verse im Laufe der Jahre immer tiefer und schöner. Zugleich hinterlassen 
seine Verse den Eindruck, daß sie mehr aus dem Grunde des Herzens empor
dringen, als die früheren. Sie erwecken das Gefühl, als hätte sie ein sehr 
aufrichtiger, vornehmer, kluger, edler Mensch geschrieben, aber kein Lyriker. 
Aus den meisten und besten Versen Mereshkowskis klingt eine leise Wehmut, 
man fühlt die starke Sehnsucht des Dichters, ein schönes Leben zu leben, aber 
man erkennt auch seine Unmöglichkeit, dieses schöne Leben wirklich leben zu 
können. Oft beschäftigt ihn der Gedanke an die Vergänglichkeit alles Irdischen; 
dann versucht der Dichter die Geheimnisse des Todes zu begreifen, Sinn in 
die Widersprüche des Lebens zu bringen; und dann fühlt man auch, daß er 
das Leiden liebt, weil es das Menschenherz läutert und den ewigen Dingen 
näher bringt. Zuweilen stört in den Gedichten allzuviel Reflexion, — man 
verlangt nach mehr Gestaltung, mehr Gefühl, mehr Melodik. Zur Illu
stration seien einige Gedichte von Mereshkowski (übersetzt vom Verfasser dieses 
Aufsatzes) hierher gesetzt: 
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M e i n  L ä c h e l n .  
. . .  D u  l ä c h e l s t ?  .  .  .  U n d  l ä c h e l s t  s o  k e r n g e s u n d ,  

Als hätte die Freude geküßt deinen Mund, 
Als hättest du wiedergefunden 
Die Wonne kindlicher Stunden, 
Als wäre dir endlich beschieden 
Ein Leben voll Liebe und Frieden . . . 

So lächeln in herbstlichen Gärten 
Letzte, betrügende Blüten . . . 

D e r  l e e r e  K e l c h .  
Es haben unsre Väter schon vor Iahren 

Des Lebens Kelch bis auf den Grund geleert. 
Sie haben im Genießen, Weltdurchstürmen 
An ihre Kinder nicht gedacht! 

» 

Nun ist der süße Rausch verflogen, 
Kein Feuer glüht, kein Glaube blüht; 
Mit leerer Brust stehn müde Kinder 
Am ausgeleerten Lebenskelch. 

-i-

Sie gehen hin wie müde Schatten 
Verfluchen ihres Lebens Pein, 
Und fragen zitternd, im Ermatten: 
Was wird mit unsren Kindern sein? . . . 

D a s  S c h w e i g e n .  
Es wundert dich, warum ich immer schweige, 

Warum ich lange, lange lautlos dir ins Auge seh? 
Ich liebe dich. Da schneidet jeder Laut die Seele, 
Und tut wie greller Glanz dem Auge weh. 

Wie wird so licht das Herz in deiner Nähe! 
Und schweigen muß ich, daß der Glanz nicht flieht. 
Es sind wie Nehe schüchtern heiligste Gefühle, 
Und Seelen schweigen, welche Gott durchzieht. 

» 

So schweigt der Mensch in feierlicher Ahnung, 
Wann Abendrot um tote Schläfen blutet; 
So schweigt das Meer, wann durch der Stürme Nacht 
Tiefreiner Himmel niederflutet . . . 

Bedeutender als der Dichter ist der Denker in Mereshkowski In seiner 
Kindheit und Jugend war er, wie wir gesehen haben, religiösen Einflüssen 
unterworfen; dann lernt er vorübergehend die schöne Welt des Südens kennen, 
von der er schwärmt. 

L* 
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Später wird er von einem starken Mitleid zu den Mühseligen uud Bela-
denen dieser Erde ergriffen, zeitweilig schlägt ihn die positive Philosophie in 
ihren Bann, endlich wird er von einem heftigen religiösen Suchen durchglüht. 
Auch als Mann hat Mereshkowski — um mit Nietzsche zu reden — eine Neihe 
von „H äutunge n" durchgemacht, und steht heute noch lange nicht als eine 
a b g e s c h l o s s e n e  P e r s ö n l i c h k e i t  v o r  u n s ;  a u c h  h e u t e  i s t  e r  n o c h  s t a r k  i n  d e r  
Entwicklung begriffen, und man kann bei diesem, im Grunde sehr 
unruhigen Geiste, annehmen, daß er morgen wiederum jene Altäre ver
brennen wird, vor denen er noch heute in Sehnsucht gekniet hat. Das ist 
schon öfters geschehen; und man muß gestehen, daß diese Aufrichtigkeit, dieses 
sehnsüchtige Suchen nach Wahrheit einer der anziehendsten Züge in der Per
sönlichkeit Mereshkowskis ist. 

In seinen ersten Werken, vor allem in seinem ersten Gedichtband (1888) 
ist Mereshkowski ein Verteidiger der Schwachen und Armen, ein Sänger des 
Mitleids, uud des Volkes Freuden und Leiden sind auch die seinigen. In den 
neuen „Gedichten" (1895) hat er schon die erste Häutung durchgemacht; 
hier ist Mereshkowski durchaus nicht ethisch, sondern vor allem ästhetisch ge
sinnt. In den neuen Gedichten entpuppt er sich als ein glühender Verehrer 
(und schwacher Nachahmer) Baudelaires oder Edgar Poes. In den „Ewigen 
Begleitern" (1899) und in „Kaiser Inlian" (1899) hat er wiederum eine 
„Häutung" durchgemacht. Hier scheint er ganz Heide geworden zu sein, 
der geradezu Widerwillen gegen das Christentum empfindet. Er fühlt in seiner 
Seele jene große Freude, die tiefe Schönheit dem Menschen bietet; er findet 
Frieden, Nuhe, Erlösung in der Schönheit. Diesen Umschwung hatte haupt
sächlich eine längere Neise nach Griechenland vollzogen; vor allem hatte die 
Akropolis eine sehr tiefe Wirkung auf ihn ausgeübt; hier seine Worte: „Ich 
sah auf die Akropolis und fühlte etwas, was ich nie in meinem Leben ver
gessen werde. Eine tiefe Freude durchflutete meine Seele, eine Freude, die 
vom Leben erlöste, eine Freude, die durch die Schönheit geboren war. 
Vergessen waren, wie auf immerdar, alle irdischen Sorgen, ich fühlte nicht 
mehr die glühende Hitze des Tages, die Ermüdung von der Neise. Ich 
schien mich selbst verloren zu haben, und halb von Sinnen wiederholte 
ich immer wieder: „Großer Gott, was ist das?" Mir schien es, daß die Ver
gangenheit der Menschheit, alle zwanzig kranken, traurigen Jahrtausende ir
gendwo draußen geblieben wären, draußen hinter den königlichen Säulen der 
Akropolis; nichts vermag mehr die große, ewige Harmonie, die hier herrscht, 
zu trüben. Endlich fühlte ich in diesem Leben etwas, wofür es sich zu leben 
lohnte. Ich sah und staunte. Alles erschien mir so bekannt und verwandt. 
Ich fühlte: ja, das muß ja alles so sein, und nimmer anders, — und das inachte 
mir Freude. Erst hier fühlte ich zum ersten Mal im Leben, was wahre Schön
heit ist. Und ich dachte nichts; ich wünschte nichts; ich meinte nichts — ja 
b a l d  f r e u t e  i c h  m i c h  n i c h t  m e h r  —  i c h  w a r  w u n d e r b a r  r u h i g  .  .  
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Also: die Schönheit war es, die auf ihren himmlischen Schwingen dem 
suchenden Mereshkowski Erlösung vom Leben brachte. Aber bald sollte 
auch dieses Erlösungsgefühl vergehen. Mereshkowski kehrt in die Heimat, 
nach Nußland zurück, und hier, fern der Schönheitswelt der Antike, hier, in
mitten der endlosen, melancholischen Wälder und Felder des russischen Niefen-
reiches, hier beginnt das Gefühl der Schönheit in der Seele Mereshkowskis 
zu erblassen und seine Seele trübt sich. Schwarze Trauerschleier sinken nieder 
aus die göttliche Sonnenwelt der Hellenen. Wenig Aufrichtung findet er in 
seinem neuen Suchen bei den russischen Dichtern. Nur Puschkin, dieser wun
derbar harmonische Geist, vermag ihn noch zu fesseln. Er schreibt: „Im Ver
hältnis zu Puschkin erscheinen mir alle anderen russischen Dichter schwer und 
dunkel; Puschkin allein ist hell und leicht; er allein scheint die Erde kaum zu 
berühren, wie ein Gott der Griechen." 

Mereshkowski sucht Trost und Befriedigung in der Arbeit. Er wendet 
sich der Gestalt Tolstois zu, dann taucht Dostojewskis Genie vor ihm auf, und 
als Resultat des Suchens, Sehnens und Arbeitens entsteht ein schönes, tiefes 
Buch über „Tolstoi und Dostojewski" (1900—1902). Diese Arbeit veranlaßt 
Mereshkowski, möglichst tief in die fesselnde, widerspruchsreiche Psychologie der 
russischen Seele einzudringen, der Dichter sucht augestrengt sich der Seele seiner 
Heimat zu nähern. Vor allem interessiert ihn die große Neformationszeit 
Peters des Großen, das tiefe immer wiederkehrende Problem: „Osten oder Westen?" 

Peters des Großen Genie hatte Nußland machtvoll in die Bahnen West
europas gezwungen; manches Echt-Nnssische in Kunst und Seelenleben mag 
damals unterdrückt worden sein; vieles wurde mißgestaltet, umgebogen, in seiner 
organischen Entwicklung in fremde Bahnen gelenkt. Franzosen, Engländer, 
Deutsche, Holländer begannen die Kulturen und Künste ihrer Länder nach 
Nußland zu bringen; und man hat das Gefühl, daß diese fremden Kulturen 
auch fremde Tropfen im Blute echter Nüssen bleiben sollten. 

Mit diesen Problemen befaßt sich Mereshkowski eingehend in seinem 
Noman „Peter uud Alexei" (1905). Aber besouders hervorzuheben ist die 
Tatsache, daß, angefangen von „Tolstoi und Dostojewski", ein starker Umschwung 
in der Seele Mereshkowskis vorzugehen beginnt. War es früher die Schönheit, 
der er Altäre baute, so ist es jetzt das Christentum, dessen hohe, erlösende 
W e r t e  e r  n i c h t  m ü d e  w i r d  z u  v e r k ü n d e n .  E r  f ü h l t :  d i e  S c h ö n h e i t  s t i r b t ;  
sie stirbt doch, stirbt trotz allem . . . 

So sucht er Trost im Christentum, das ihm, dank der Auferstehungslehre, 
unsterblich erscheint. Aber was sehen wir? Auch das Christeutum sollte nur 
ein Durchgangsstadium für Mereshkowski werden. In seinen späteren Werken 
beginnt immer lauter eine scharfe Stimme der Kritik zu ertönen, die sich in 
vielen Fragen und Problemen gegen das Christentum richtet. Er träumt vou 
e i u e m  „ D r i t t e n  N e i c h " ,  e r  r i n g t  n a c h  e i n e r  S y n t h e s e  z w i s c h e n  A n t i k e  
n  n d  E h r i s t e n t  n  m .  
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Wer weiß, wohin ein ferneres Suchen und Sehnen Mereshkowski führen 
wird? In den letzten Iahren beginnt, immer stärker werdend, eine große, 
tiefe Mystik aus den Werken Mereshkowskis zu reden. Wer weiß, zu welchen 
Himmeln und Höllen der neue mystische Weg den Dichtern führen wird? 

Wir wissen vor allem eins: Mereshkowski ist ein immer Suchender, ein 
Wandelnder, ein sich Verwandelnder, ist vor allem einer, dem es mit seiner 
Sehnsucht blutig ernst ist. Und diese Sehnsucht, sein heißes Bemühen, 
Sinn in die Sinnlosigkeit des Lebens zu bringen, ist wohl das Bedeutendste an 
Mereshkowski. Seine verschiedenen „Häutungen", seine verschiedenen Bücher 
liegen vor uns, und werden vielleicht im Strome der Zeit bald schneller, 
bald langsamer vergehen. Aber bleibend ist an diesem Dichter seine heiße, 
e c h t e  S e h n s u c h t .  

Und so wollen wir denn mit den Worten schließen, die am besten Me
reshkowskis Eigenart ausdrücken. Diese Worte finden sich in einem der schön
s t e n  G e d i c h t e ,  d i e  M e r e s h k o w s k i  g e s c h r i e b e n  h a t ;  e s  h e i ß t  „ G e b e t  u m  F l ü g e l  
an den heiligen Geist", und die Worte lauten: 

„Gib mir Flügel! Gib mir Flügel! Flügel! Flügel deines Geistes!" 

Wir machen von hier einen Sprung bis an den Fuß des Kapitals. 
Hi e r  b e g i n n t  e n g g e b a u t ,  z u m  T i b e r  s i c h  h i n z i e h e n d ,  d a s  f r ü h e r e  G h e t t o .  
Am Ausgang desselben mußten sich einmal im Jahr alle Juden Roms ver
sammeln, wo ihnen dann von einem Mönch die Vorzüge des Christentums 
dargelegt wurden. Wer möchte, wenn er sich in den Geist dieser Szene ver
setzt, nicht an die Bekehrung Shylocks denken! 

Eine mächtig breite Straße, die viel Opfer gekostet hat, führt uns durch 
einen Teil des Marsfeldes aus dem alten kaiserlichen Rom in das päpstliche 
Bereich, über den von hohen Kalksteinquais eingefaßten Tiber nach dem Borgo 
und nach Trastevere. 

Noch ein Zeuge alter römischer Macht hält Wache am Eingang: das 
Grabmal des Hadrian, die jetzige Engelsburg, wohl das impo
santeste Fort, das man sich denken kann. Ein gewaltiger, schwerer, zinnen
gekrönter Zylinder, düster bis zum Unheimlichen. 

T r a s t e v e r e  i s t  d a s  v e r k o m m e n s t e  V i e r t e l  v o n  N o m .  E n g e r  s i n d  d i e  
Straßen und schmutziger, untauglicher, ärmer und stolzer die Menschen; sie 
allein sind nach ihrer Meinung die echten Nömer. 

Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet. 

Von Kom. 
Dr. Noland Walter (GoldingeuX 

(Schluß.) 
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Zwei enge, parallele Straßen führen uns direkt ins Zentrum päpstlicher 
Herrschaft. Wir treten auf den runden Petersplatz, und vor uns liegt die 
Peterskirche, das größte Gotteshaus der Welt, und davor gelagert die 
mächtigen, halbrunden Säulenhallen des Bernini, die mit ihren weiten Armen 
den Stehenden zu umfassen und zur Kirche zu ziehen scheinen. Rechts aber 
lagert sich, den Berg hinaufsteigend, der Vatikan, die Burg des Papstes, 
kein einheitliches Schloß, sondern ein Gemenge von Baulichkeiten aus ver
schiedenster Zeit. Ein Dach überlagert das andere, ein Teil schließt sich in 
bunter Mannigfaltigkeit an den andern, dazwischen liegen Gänge, Höfe und 
Gärten. Stufenförmig füllt die Silhouette des Gauzen zur Peterskirche ab, 
um sich in der Kuppe desselben noch einmal zu mächtiger Höhe aufzuschwingen. 
Es ist gewiß der imposanteste Herrschersitz, gerade weil man sein Anwachsen 
sieht, sein Anwachsen bis zu einer den Geist verwirrenden Größe. — Wie viele 
Räume der Vatikan birgt, weiß man nicht; man schätzt ihre Zahl alles in 
allem auf etwa 11.000. Fast beängstigend, irrgartenähnlich, wirken die end
losen Treppen und Treppchen, hinauf und hinunter, breite und ganz schmale 
Gänge, die in immer wieder neue Fluchten von Zimmern führen. Unerwartete 
Zusammenhänge verschiedener Raumgruppen zeigen sich. Es sind nicht etwa 
rechtwinklig aneinandergefügte Zimmer, nein, spitz- und stumpfwinklig und 
krumm führen einen die Säle und Gänge, so daß man die Richtung bald 
verliert und ein Gefühl der Unsicherheit und Machtlosigkeit einen überkommt, — 
wie vor den gewundenen Wegen päpstlicher Regierungskunst. 

Einen kleinen Teil nur bewohnt der Papst und sein Hof. Der andere 
ist Museum und birgt die größte und vielseitigste Kunst- und Büchersamm
lung der Welt und — nicht nur in der LapeUa Lixting, sondern in langen 
Reihen von Sälen und Loggien — die herrlichsten Wandgemälde. Bauen, 
Bücher sammeln und Kunstwerke schaffen lassen, das war es, wodurch die 
großen Päpste der Renaissance sich einen Namen zu machen trachteten. 

Ich kann hier natürlich nicht erzählen, was sich alles im Vatikan findet. 
Nur von einem Künstler, über dessen Wesen man erst hier Ausschluß erhält, 
w i l l  i c h  e i n i g e  W o r t e  s a g e n :  v o n  R a f f a e l .  

Man trifft jetzt oft eine gewisse Geringschätzung ihm gegenüber. Man 
nennt seine Madonnen kalt oder gar dumm aussehend, man findet seine 
Farben schlecht, seine Bilder ohne Leben und Seele .. . Und doch ist in ihm 
eine nie wieder erreichte geistige Höhe der Kunst beschlossen. Gewiß hat er 
nicht die tragische Größe Michelangelos oder die Gedankentiefe Rembrandts, 
auch nicht die tiefe Innerlichkeit der alten deutschen Meister. Ist denn aber 
dieses köstliche Gleichmaß des Gemüts, das dem Geiste Freiheit schafft, die 
höchsten Höhen zu erklimmen, Seelenlosigkeit? . . . Seine Farben sind 
nicht immer schön. Raffael hat schnell arbeiten müssen, er ist jung gestorben 
und viel haben seine Schüler gemalt. Es kommt aber bei einem Bilde nicht 
nur darauf au, wie die Farben sind, sondern wie es gedacht und empfunden ist. 
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Etwas dazu tun im Geist muß der Beschauer bei jedem Bilde, — und der 
Impressionismus, der nach einem restlosen Eindruck strebte, dem gegenüber 
der Beschauer ganz passiv sich verhalten sollte, war glücklicher Weise damals 
noch nicht erfunden. Sieht man Raffaels Bilder so an, so empfindet man, 
daß seit der Antike in keines Menschen Geist sich der menschliche Körper, das 
menschliche Leben in solcher Schönheit gespiegelt hat, wie in dem seinen. 
Er ist keine so abseits stehende Gestalt, wie Michelangelo oder Nembrandt. 
Er ist die Erfüllung aller Renaissancebestrebungen. Von allen hat er gelernt, 
aber das Erbe aller hat er, indem er es erweiterte, sich zu eigen gemacht. 
Daher ist er größer geworden als alle. Und über alle hebt ihn das Gleich
maß seines Gemüts, denn er war ein wunderbar glücklicher Mensch. Das 
hebt ihn aus der Erdenschwere der übrigen Menschen. — Aber die Menschen 
lieben auch an ihren Größten das Beschränkte. Sie lieben, die mit ihnen 
leiden und sich mühen, sie lieben die kleinen Züge an denen, die sie sonst nur 
bewundern könnten, und so haben sie kein Gefühl für Raffael, nennen ihn 
kalt und seelenlos, weil sie an seinem Glück nicht teilnehmen können. 

Und doch sind seine Werke wie eine Erfüllung des ewigen Wunsches der Mensch
heit nach Göttlichkeit, und seine Gestalten wie die, von denen Hölderlin singt: 

„Ihr wandelt droben im Lichte, 
Selige Genien. 

, Sanfte Götterlüfte rühren euch leicht, 
Wie die Finger der Künstlerin 
Heilige Saiten. 
Schicksallos, wie der schlafende Säugling, 
Keusch bewahrt in bescheidener Knospe, 
Blühet ewig ihnen der Geist, 
Und die seligen Augen 
Schauen in milder ruhiger Klarheit." 

E i n  W e r k  R a f f a e l s  m ö c h t e  i c h  b e s o n d e r s  n a m h a f t  m a c h e n .  E s  s i n d  
d i e  z w e i  v o n  i h m  a u s g e m a l t e n  s o g e n .  L o g g i e n  i n  d e r  V i l l a  F a r n e 
sina. Das Haus selbst ist im heitersten und doch einfachen Stil der Hoch
renaissance gebaut, nicht von Raffael, aber in seinem Geist und vielleicht unter 
seinem Einfluß. Zwei längliche Säle, durch deren mächtige Fenster ein Über
fluß von Licht hineinströmt, daß man fast im Freien zu sein meint, hat Raffael 
mit Fresken aus der antiken Sage von Amor und Psyche und dem Raube 
der Galathea geschmückt. 

Viele glauben, ein Raum sei etwas, wo Menschen hineingehen und an 
dessen Wände man seine Kommoden und Sofas stellt, und ahnen nicht, daß 
von einem Raum, wie von etwas Lebendigem, Behagen und Kälte, Heiterkeit 
und Trauer ausgehen kann. 

Wie oft findet man bei Goethe den Ausdruck, etwas sei in den 
glücklichsten Verhältnissen angelegt. Glücklich in: eigentlichsten Sinne des 
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Wortes sind auch die Verhältnisse der beiden Loggien, und dieses Gefühl 
teilt sich gimz dem Beschauer mit. Das strahlende Licht, die weiten 
ruudbogigen Fenster, die freigewölbte Decke, ein glänzender Fußboden, 
helle Wände, — und zu all der Freude noch Wände und Decke mit einem 
frohen Gewimmel ans der antiken Götterwelt geschmückt! Mit einer Selbstver
ständlichkeit, als wäre er einer der ihrigen, hat Naffael sie in all ihrer gött
lichen Freudigkeit darges-ellt, den Schmerz zum Ernst gemildert, die Freude 
zum ruhigen Behagen, dem kein Leid folgt. Da treiben sie, fast alle gegen 
den Himmel gesehen, ihr heiteres Wesen, umgeben von schweren Frucht- und 
Blumenkränzen. — Raffael hat nur die Kartons gemacht, gemalt haben sie 
mit einigen Ausnahmen seine Schüler, und manches haben sie schlecht gemalt,— 
aber gelingt es einem sich vorzustellen, wie Naffael sie empfand, so überkommt 
einen ein tiefes Gefühl des Glücks. — 

Vom Sitz der weltlichen Macht des Papstes führen uns wenige Schritte 
zur Kirche, die für den architektonischen Ausdruck der höchsten Entfaltung 
seiner geistlichen Macht gilt. 

Einen weiten Weg hat das Papsttum zurückgelegt, wie er in den ver
schiedenen kirchlichen Bauwerken Noms uns entgegentritt, bis dies größte 
G o t t e s h a u s  d e r  W e l t  s e i n e m  M a c h t g e f ü h l  e n t s p r a c h :  v o n  d e n  K a t a 
k o m b e n  b i s  z u r  P e t e r s k i r c h e .  

Von den Katakomben, diesen in den weichen Tuffstein tief hinein
gegrabenen Versammlnngs- und Begräbnisstätten der bedrängten ersten Christen, 
gibt es viele um Nom, und zahllos sind die Toten, die dort beigesetzt sind. 
Allein in den Calixtus-Katakomben ruhen um 2 Millionen. Freilich sind 
hier auch schon zwei Bischöfe von Nom begraben aus einer Zeit, wo das 
Christentum schon längst anerkannt war. Man pflegte den Brauch als eine 
Erinnerung an alte fromme Zeiten. 

Es ist kein schöner Aufenthaltsort, diese endlosen Gänge, die neben- und 
übereinander irrgartengleich sich hinziehn, eingefaßt von schmalen Nischen, 
großen und ganz kleinen, in mehreren Reihen übereinander, in denen sich hin 
und wieder noch Knochenreste finden. Kleine Kapellen sind an den Vereini
gungsstellen der Gänge ausgehauen, und an einzelnen unterscheidet man noch 
Reste antik anmutender Malereien. Dunkel ist es unten, und die Luft ist 
drückend und feucht. Man atmet auf, wenn man wieder auf der Erde ist. 

Eine andere kleinere Begräbnisstätte fanden wir weit in der Campagna. 
In fernster Einsamkeit lagen da die Reste einer kleinen Kirche, und von dort 
zog sich ein Gang weit unter die Erde zu dieser eigentümlichen unterirdischen 
Totenstadt. — 

Dann wurde das Christentum Staatsreligion, es bemächtigte sich der 
antiken Tempel und schuf sie zu seinem Gebrauch um. Ein hübsches Beispiel 
solcher Verwandlung bietet eine kleine Kirche, die einsam beim berühmten 
Hain der Egeria liegt. Es war ein alter Bacchustempel, der zur Kirche 
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umgewandelt und dem St. Urban überwiesen wurde, welcher Heilige über
haupt die geistlichen Angelegenheiten des alten Weingotts übernahm. Aber 
der erste Besitzer behielt Recht. Die Gläubigen blieben aus, — mit der Zeit 
installierte sich ein Kneipwirt im alten Gebäude, und jetzt tritt man durch 
die alten Tempelsäulen ein und trinkt im Angesicht der an die Wände gemal
ten byzantinischen Märtyrer und jubilierenden Engel den dunkelgelben Wein 
von den nahen Albanerbergen. — 

Aber das Papsttum wuchs, und wie es im Begriffe stand, den Höhe
punkt seiner Macht im Zeitalter der Gegenreformation zu erklimmen, als die 
Idee der alten römischen Weltmacht immer mehr in ihm zur Tat wurde,- ja 
die seinige sich über die Grenzen der römischen Herrschaft erstreckte, da fand 
sich auch das alte Kleid als adäquater Ausdruck seiner Bedeutung wieder ein. 
Schon lange hatte man voll Bewunderung auf die alteu römischen Baudenk
mäler geblickt, jetzt am Ausgange der Renaissance nahm man unter der 
Führung Raffaels und Michelangelos die römischen Baumotive bewußt in die 
Architektur auf und schuf damit den Anfang einer neuen Epoche, eines neuen 
Stils. 

Aber es war ein Unterschied zwischen dem Papsttum und dem Römi
schen Reich. 

Hochstrebend, riesig in den Maßen, wuchtig und schwer repräsentierten 
die alten Bauten die verständige Tyrannei des Römertums. Bei aller Maß
losigkeit hatten sie etwas Zweckmäßiges und dadurch Einheitliches. Ja selbst 
den Tempeln fehlte jeder Überschwung, ernst, fast nüchtern standen sie da, 
fest auf dem Irdischen fußend. 

Die Macht des Papstes war eine geistige, eine Macht über die Seelen. 
Um auf diese zu wirken und sie den Ideen des Papsttums zu unterwerfen, dazu 
bedurfte es auch in der Architektur anderer Ausdrucksmittel. Und unter den 
Händen der Künstler des 16. und 17. Jahrhunderts verlor der römische Baustil 
seine Strenge und Ruhe. Die Räume treten ans ihrer alten Passivität heraus, 
sie werden aktiv; alles muß wirken, überwältigend wirken auf die Seele des 
Beschauers. Die schmückenden Elemente treten in den Vordergrund gegenüber 
den tektonisch wirkenden Teilen. Alles wird reicher, ladet stärker aus. Zum 
in sich gefestigten Bogen tritt die bewegtere Volute. Schon vor der Kirche 
scheinen halbrunde Arkaden den Gläubigen hineinziehen zu wollen. Die Wände 
verlieren ihre strenge Geradheit. Sie bauchen sich vor oder weichen in Nischen 
zurück. An den Wänden entfaltet sich in Vollplastik, Nelief und Malerei das 
reichste Leben, und Gold und edle Steine gesellen sich zu Form und Farbe, 
um faszinierende Wirkungen hervorzurufen. — Aber auch die Renaissance
bildnisse verlieren ihre Ruhe. Immer bewegter werden die Stellungen 
inbrünstiger Heiliger, immer stärker flattern die Gewänder, wie wenn alles von 
einem Wirbelwind leidenschaftlicher Andacht erfaßt wäre. Das ist das Barock, 
wie es sich in Italien allmählich ausbildete. 
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Treten wir in eine der schönsten Barockbauten Italiens, die Kirche von 
St. Gesu. Tiefe Dämmerung empfängt uns. Von dem von fern herum
kommenden Licht getroffen, blitzen goldene Halbsäulen aus dem braunen Marmor 
der Wände. Einfach und glatt streben sie empor. Aber wo sie das Gesims 
tragen, da beginnt das Leben. Goldene Engel stehen auf ihm oder scheinen 
weit vorgebeugt herabzuschweben. Reliefartig gebildete Wolken lagern sich vor. 
Leichter in flachem Nelief schweben Engel empor. Dann, wo die Decke sich 
im weiten Tonnengewölbe zur andern Seite hinüberschwingt, geht die Plastik in 
Malerei über. Wolken steigen hinauf und öffnen sich dem strahlenden Blau 
des Himmels, aus dem in reicher Fülle sich eine jubilierende Himmelsglorie 
herabzusenken scheint. Alles drängt sich zum Licht, das in Massen allein durch 
die Kuppel, die die Kreuzung der Kirchenschiffe krönt, hoch von oben hernieder
stürzt, in zahllosen Neflexen sich weiter spiegelnd bis in die Tiefe des Langschiffes. 

In diesem Fall, wo all die Pracht sich dem wunderbaren architektonischen 
Ganzen unterordnet, wo außerdem das strahlende Licht der Mitte mit den 
dunkleren Teilen des Baues kontrastiert, ist die Wirkung eine starke und schöne. 
Und es gibt viele Barockbauten Noms, in denen dies der Fall ist. Es kommt 
aber auch allzu oft vor, daß die Absicht, mit irdischen Mitteln Überirdisches zu 
schaffen, verstimmend wirkt und der Prunk zu äußerlich erscheint. Ja manch
mal geht der Ernst so weit verloren, daß der Charakter des Naumes mit allen 
seinen Heiligen und Engeln etwas Tändelndes bekommt und man sich eher 
im Boudoir einer galanten Niesin glaubt als in einer Kirche. Das Volk, auf das 
das Stoffliche stärker wirkt als die künstlerische Form, mag sich dem Eindruck 
solcher Barockkirchen schwerer entziehen, und auf das Volk ist er ja auch berechnet. 

Schon einmal, mehr als tausend Jahre früher, hat der römische Baustil 
genau dieselbe Umwandlung erfahren wie im 17. Jahrhundert. Der Zeus
tempel uud die übrigen römischen Bauten in Baalbeck in Syrien sind in ihrem 
Charakter von den Barockkirchen nicht zu unterscheiden. Das ist kein Zufall. 
Der Eharakter der geistig regsamen Syrier neigte zum Mystischen, Übersinnlichen, 
haftete aber anderseits doch wieder am Materiellen. Und eben aus diesem 
Bestreben, mit sinnlichen Mitteln Wirkuugen zu erzielen, die eigentlich auf 
geistigem Gebiet liegen, entstand hier wie dort ein Baustil, der eigentlich nichts 
Arisches hatte, — wenigstens in seinen Extremen. 

Doch zurück zur Peterskirche. Beim ersten Betreten ahnt man nicht, 
wie groß sie ist. Wie die Menschen nun einmal sind, erwarten sie Unendliches, 
und sie finden einen immerhin begrenzten Naum, der, da er über das Maß 
des bisher Geschauten hinausgeht, schwer zu schätzen ist. Zudem ist alles, was 
einem als Maßstab dienen könnte, selbst so groß, daß die Kirche, an ihm ge
messen, nicht so groß scheint. Die Engel- und Heiligenstatueu, die an den 
riesigen Pfeilern des Mittelschiffs stehen, sind mehr als 20 Fuß hoch. Kinder 
stehen neben ihnen, deren Köpfe einen vollen Fuß im Durchschnitt messen. 
An einer Seitenwand steht die ?ietü von Michelangelo. Erwartungsvoll 
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sieht man sich nach ihr um und sieht endlich etwas, das wie eine Nippesfigur 
aussieht. Und wenn man den Weg, der länger ist, als man glaubte, zu ihr 
zurückgelegt hat, so sieht man, daß die wunderschöne ernste Frauengestalt mit 
d e m  K ö r p e r  d e s  G o t t e s s o h n e s  a u f  d e n  K n i e n  a u c h  ü b e r  L e b e n s g r ö ß e  h a t .  .  .  
So verwirrt das übergroße Maß des Einzelnen das Urteil. Allmählich aber 
faßt man die Größe, die Näume weiten sich, in mächtiger Höhe ruht das 
Tonnengewölbe schwer lastend auf den Pfeilerreihen; und wo Quer- und 
Langschiff sich kreuzen, schwebt, scheinbar sich selbst tragend, die schöne 
ernste Kuppel, die Michelangelo gebaut hat, — sie, die an Schönheit und 
Würde wohl nur von der des Pantheons übertroffen wird. An den Wänden 
der Seitenschiffe reihen sich Kapellen, jede an Größe der Apsis einer Kirche 
gleich. Und man denkt, wie muß das sein, wenn die Schar der Gläubigen 
die Kirche füllt und alles der sinnverwirrenden Pracht des katholischen Gottes
dienstes lauscht! 

Ich bin zu Ostern und am Eharfreitag da gewesen, — und war schwer 
enttäuscht. Wo finden sich erstlich die Menschenmassen, um die Kirche zu 
füllen? Und wenn auch: welche menschliche Stimme könnte sich ihnen allen 
vernehmlich machen? Auch ein einheitlicher Gemeindegesang wäre unmöglich. — 
Vor dem Hochaltar hatte sich eine Menschenmenge versammelt, die nicht groß 
schien, obwohl sie es vielleicht war, und aus der Menge der roten und vio
letten Priester und Kardinäle tönten die Messe lesenden Stimmen — und 
verhallten recht elend in den weiten Räumen. Nebenbei, — in einer Art 
Hühnerstall, wo eine Orgel stand, sang ein Knabenchor. Aber auch er wirkte 
machtlos. Freilich sangen sie auch nicht gut, wie denn die katholische Kirchen
musik, die man in Rom hört, nicht entfernt an die in München etwa oder 
Dresden heranreichen soll. 

So ist denn die Peterskirche am schönsten an Werktagen, wenn in einer 
Seitenkapelle die Messe gelesen wird und die Andächtigen einzeln oder in 
Gruppen kommen und gehen, sich zu den verschiedenen Heiligen verstreuen, 
jeder seinen speziellen religiösen Bedürfnissen nachgehend, und alles sich ohne 
Anmaßung vollzieht: da erscheint es einem gerecht und erhöht die Wirkung 
sowohl des einen wie des andern, wenn das menschliche Tun sich so klein 
ausnimmt neben der Größe dieses zu Ehren Gottes errichteten Tempels. 

Ich will die Peterskirche nicht durchweg loben. Vieles ist verfehlt an 
ihr, vieles störender äußerlicher Pomp, manches direkt häßlich. Zudem fehlt 
ihr die Einheitlichkeit. Von 1450 — 1676 haben fast alle großen Baumeister 
Roms an ihr gebaut, und immer wieder sind ihre Pläne verändert worden. 
Aber doch, trotz alledem, ist sie ein mächtiges Denkmal christlicher Kunst und 
ein Denkmal des Glaubens an die päpstliche Macht. Es kommt einem dabei 
der Gedanke, wenn dieser Bau etwa durch ein Erdbeben, wie sie ja auch hier 
vorkommen, zerstört werden würde: wäre die katholische Christenheit imstande, 
ihn wieder aufzubauen? Ich glaube: nein. Nicht als ob es dem Papst an 
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Geldmitteln fehlen würde. Aber der Glaube ist ein anderer geworden. . . 
Nicht weit von den Mauern Noms nach Südwesten lag die schöne Kirche 
Lt. Paolo. Sie brannte 1827 ab und wurde einige Jahrzehnte darauf in 
Herrlichkeit und Pracht wiederhergerichtet: eine mächtige fünfschiffige Basilika 
mit Alabastersäulen, Marmorsäulen und Goldmosaiken. Ich war mit einigen 
Bekannten dort, und keiner wollte sie so recht als Kirche anerkennen. Die 
einen meinten, sie eigne sich zur Markthalle, die andern fanden, sie würde ein 
ideales Schwimmbad abgeben. Woran lag das? Es steckte nicht der Glaube 
drin, der dazu gehört, um so ein Kunstwerk zu schaffen. Es war ein Abklatsch. 
Und das würde auch ein wiederhergestellter St. Peter sein. 

Es gibt in Nom so viele Kirchen, wie kaum in einer Stadt der Welt. 
Eine einzige davon ist gotisch, die schöne Lta. 80pra Mnerva. Die 
wenigsten stehen frei, die meisten sind in die Häuserreihen hineingebaut und 
nur an der Fassade kenntlich. Einen Turm, der den ganzen Bau krönt, ihn 
gewissermaßen in die Höhe trägt, wie bei uns, haben sie nicht. Seine Stelle 
vertritt manchmal die Kuppel. Nebenbei steht, unabhängig vom ganzen, nur 
angelehnt, ein meist stumpf bedachter, oft sehr schöner Glockenturm. Von 
außen sind so die Kirchen oft merkwürdig schmucklos, erst im Innern entfalten 
sie Schönheit und Pracht. 

Eine nimmt eine völlige Ausnahmestellung ein: das Pantheon. 
Noch vor Ehristi Geburt als einer der glänzendsten römischen Tempel erbaut, 
haben ihm die nachfolgenden Zeiten viel mehr genommen als gegeben. Und 
heute steht es außen und innen fast jedes Schmucks entkleidet da. Ein 
mächtiges Rondel, über das sich die größte Kuppel Noms wölbt. Aber 
gerade durch die Schmucklosigkeit der graugetünchten Kuppel und der einfachen 
Wände leuchtet die Schönheit des Baues hervor. Zwischen den mächtigen 
Säulen der Vorhalle tritt man durch die große eherne Tür in den runden 
Naum. Sieben mächtige Nischen weichen tief zurück bis zur äußern Mauer, 
die dem Druck der Kuppel nach außen entgegenwirkt, und unterbrechen die 
steil in die Höhe ragenden Wände, blinde Fensternischen und Säulen schaffen 
Gliederung und erhöhen das Strebende derselben. Darüber lagert — wie eine 
mächtige Halbkugel — die Kuppel. An den nach untenzu kürzer werdenden 
Schatten in den in die Decke zurückweichenden Kassetten und an dem radien
artigen Auseinanderstrahlen liest das Auge mit wunderbarer Deutlichkeit die 
schöne Form. Oben aber ist die Kuppel in weiter Nundung dem freien 
Himmel geöffnet. 9 Meter mißt diese unverschlossene einzige Lichtquelle der 
Kirche, und es berührt eigentümlich, den Negen hinein fallen und auf dem 
steinernen, leicht zum Nande gesenkten Fußboden aufspritzen zu sehen. Aber 
gerade diese Primitivität wirkt ehrwürdig. — Was das Christentum dazu 
getan, ist nicht schön. Hier hinein gehörten große ernste Bilder und Statuen, 
nicht Monstranz und Tabernakel. 

In einer der Nischen ist König Viktor Emanuel, der Begründer des 
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Neuen Italien, begraben, in einer anderen einer, der es vielleicht mehr ver
diente, in diesem Zeugen einer großen vergangenen Kunst zu ruhen, deren 
Motiven er Einzug in seine Zeit verschaffte: Raffael. 

Auf den Vatikan, die Peterskirche und seine Kanzlei, die Lancellaria, 
eines der schönsten Renaissancegebäude Noms, ist die weltliche Macht des 
Papstes beschränkt, sonst ist er ja Gefangener in Rom, oder er nennt sich so, 
und doch ist Rom viel mehr eine päpstliche, als eine königliche Stadt. Freilich 
hat sich viel geändert seit dem Aufhören des Kirchenstaats, und es gibt viele, 
die sich zurücksehnen nach den Zeiten, als alles noch so billig war und die 
Päpste auch für das Vergnügen ihrer lieben Römer sorgten, wie einst die 
römischen Kaiser. Die Unsicherheit, die scheußliche Mißwirtschaft, die sind mit 
ihrem Aufhören vergessen. Damals erschienen z. B. bei der allabendlichen 
Korsofahrt auf dem Pincio die Kardinäle in Scharlach, vier Pferde vor der 
Karosse, zwei Diener hinten auf. Jetzt herrscht Trauer. Schwarz sind 
Kalesche und Kutscher, schwarz die beiden frommen Pferde, die die alten 
Herren zum Luftschöpfen hinausbringen. 

Die Geistlichkeit aber gibt auch jetzt Rom den Charakter. Priester und 
Mönche sieht man in schier unheimlicher Anzahl, wozu noch die zahlreichen 
Iesuitenkollegien kommen, deren Zöglinge, in verschiedene Farben gekleidet, 
pensionsweise die Stadt durchwandern oder sich auf den Spielplätzen tummeln. 
Besonders die Deutschen, die Schüler des LoIIeZium Qermanicum, fallen 
durch ihr zinnoberfarbenes Kleid auf. Uns Protestanten aber überschleicht ein 
eigentümliches Gefühl beim Anblick dieser zahlreichen langberockten Mannheit. 

Vor der ?0tta clel popolo, durch die in früheren Zeiten die von Norden 
k o m m e n d e n  N e i f e n d e n  N o m  b e t r a t e n ,  l i e g t  d i e  V i l l a  V o r g h e s e .  V i l l a  
nennt man einen Landsitz, Park und Gebäude zusammen, und ihrer gibt es 
eine ganze Neihe, die Nom begrenzen. Die größte von ihnen ist die jetzt 
staatliche Villa Borghese, ein herrlicher alter Park mit Hainen und Alleen 
uralter Steineichen, Cypressen und Pinien, dazwischen weite Nasenplätze, 
Nuinen, Tempelchen und zahlreiche Fontänen. Aber er ist in seiner freien 
Anlage eigentlich nicht typisch für die römischen Villen. Der Italiener liebte 
eine viel größere Geregeltheit seines Parks, und so bestehen denn diese aus 
rechtwinklig sich kreuzenden Alleen, zwischen denen Grasflächen, wohl aber 
auch Gemüsebeete liegen. Es ist dies eine Konsequenz der viel bestimmteren 
Formen der italienischen Natur. Ein englischer Park mit geschlungenen Wegen 
und großen schattenspendenden Baumgruppen, durch deren zartes Laub die 
Sonne lichtgrün hinunterscheint, wäre regelloser als die Natur selbst. Hier 
sind die Bäume unzugänglicher, fast ausgesprochen einander ausschließend in 
ihrer Form, plastisch wie Menschen, so daß sie wohl in langen Reihen oder 
einzeln zur Geltung kommen, ungern aber sich zu einem Laubdach vereinen, — 
und wenn auch, so ist es nicht das ewig bewegte, durchsichtige, grüne, sondern 
schwärzlich, undurchsichtig und starr. Dem trägt der Italiener Rechnung, und 
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es gibt wenig Schöneres als die regelmäßigen Anlagen mit den ernsten Vaum-
reihen und den einfachen Häusern darin. Denu auch auf diese wirkt die Be
stimmtheit in der Natur. Die einfache Würfelform mit flachem Dach, die 
Grundform des italienischen Hauses, würde in unserem malerischen, aber 
formlosen Norden brutal und leer wirken, andererseits aber der malerische 
Stil etwa der englischen Landhäuser, mit ihren hohen Dächern und dem un
regelmäßigen Aufbau, neben den einfachen und deutlichen Formen der Er
pressen, Pinien, Lorbeeren und Palmen willkürlich und regellos erscheinen. 

Brunnen und Statuen sind ein notwendiger Zubehör römischer Parks. 
Ich würde überhaupt die Schilderung Noms unvollständig lassen, wenn ich 
der Brunnen nicht erwähnte. Seit alters ist Rom die am reichsten mit 
Wasser versorgte Stadt gewesen. Es besteht jetzt nur noch die Hälfte der 
alten kaiserlichen Aquädukte, und doch hat man Wasser im Überfluß, das 20, 
ja 50 Kilometer weit hergeleitet wird. Kaum eine Stelle gibt es in Rom, 
wo man nicht einen Brunnen rauschen hörte. Nicht nur die großen bekannten, 
wie die Montana l'revi und die paolina, die Wasser in wirklich un
geheuren Mengen spenden, es gibt ihrer auch unzählige unbekannte, kleine und 
große, auf Plätzen und Höfen. Überall sieht man einen Faunskopf oder einen 
Delphin Wasser in eine Marmorschale oder einen Trog speien. Und alle 
werden sie benutzt: Pferde werden dort getränkt, Blumen und Gemüse frisch 
gehalten, — es sind keine Luxusgegenstände. Niedrig und zugänglich liegen 
die Bassins, so daß man einen freien Blick über die Wasserfläche hat, und 
ein feiner Wasserstaub erfrischt die Luft ihrer Umgebung. 

Nom ist eigentlich eine schweigsame Stadt, aber immerhin, da ja im 
Süden das Leben aller sich viel mehr auf der Straße abspielt, gibt es bei 
der Menge von Fremden an den begangeneren Stellen ein starkes Getümmel. 
Sind dann Ohr und Auge vom Lärm und von dem Unendlichen, das man 
sieht, ermüdet, dann geht man in die LampZAna. 

Ich habe den Namen der römischen Campagna schon mehrfach erwähnt. 
Der öde Küstenstreif, durch den wir nach Nom gelangten, schlingt sich ver
breitert in weitem Umfang um die Stadt, die ganze, leicht gewellte Ebene 
zwischen Rom und den Bergen einnehmend. Früher reich besiedelt, verödete 
die Eampagna, nachdem schon in den letzten Zeiten der Republik die kleinen 
bäuerlichen Wirtschaften zu mächtigen Latifundien zusammengeschlagen worden, 
in den bösen Zeiten des Mittelalters gänzlich. Sie verwandelte sich in eine 
ungeheure Grasfläche, und das Sumpffieber verhinderte eine neue Besiedelung. 
Noch jetzt ist sie im Besitz weniger reicher Familien, hauptsächlich der Odescalchis 
und Darias, und wird als Weideland benutzt. 

Winckelmann hat einmal gesagt, Nom würde ihm verleidet werden, wenn 
zwei Dinge sich änderten: wenn eine polizeiliche Ordnung die göttliche Anarchie 
Roms vernichtete und wenn die Campagna bebaut würde. Nun, die Ein
führung der Polizeigewalt hätte ihn nicht zu erschrecken gebraucht, sie verträgt 
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sich gut genug mit der göttlichen Anarchie, scheinen doch die ernsten Reiter 
im Dreimaster und weit herabwallenden Cape mehr dekorativen Zwecken zu 
dienen. Inbezug auf die Campagna hat er Recht. Unendlich schön ist die 
ruhige Fläche, die sich etwa 20 Werst nach jeder Richtung hie ausdehnt, im 
Winter eine braune Steppe, im Frühling und Frühsommer ein wogendes 
Grasmeer, übersäet von rotem Mohn, gelben Königskerzen und unzähligen 
andern Blumen. In weiten dunkelbraunen Bogenreihen ziehen Aquädukte 
durch die Fläche, und Trümmer früherer adliger Festen, ab und an ein ein
samer Pachthof unterbrechen die tiefe Einsamkeit. Und ist die Campagna an 
sich schon schön, so erscheint sie um Rom wie ein besonders geweihtes, ein 
unverletzliches Stück Erde. Um die ewige Stadt, in der so viel menschliches 
Trachten zur Ruh gegangen ist, die erfüllt ist von den Zeugen mächtiger 
Bestrebungen, wo jeder Stein Träger eines großen Namens, einer Idee ist, 
die manchmal die Welt beherrscht haben, wo so viel Großes vergangen ist 
und so viel Kleines groß geworden ist, wirkt der mächtige, in die stille Zeit-
losigkeit der Natur zurückversunkene Streifen Landes wie eine große Beruhigung. 

Schön ist Rom in jeder Jahreszeit. Im Winter, wo das Leben in 
Feld und Garten nie erlischt, immer gesät und geerntet wird und die Natur 
in die schöne Konfusion gleichzeitiger Früchte und Blüten gerät, im Frühling, 
der langsam, mit selbstverständlicher Nuhe, unmerklicher als bei uns sich ent
wickelnd, im April und Mai eine märchenhafte Fülle von Blüten hervor
bringt, wo man von einer Dustzone in die andere gerät, große Bäume voll 
Blüten stehen und Tausende von Rosen über die Mauern hängen. Dann im 
stillen Sommer, der heißen Ruhepause der Natur, wo das verlassene Rom 
sich am echtesten zeigt, und im heiter sonnigen Herbst. Schön ist es am Tage, 
wo die Sonne so viel Heller scheint, als bei uns, und herrlich ist es, wenn 
nach kurzem feurigem Sonnenuntergang es Nacht wird, eine helle Mondnacht: 

„Sternhell glänzet die Nacht, sie klingt von weichen Gesängen, 
Und mir scheinet der Mond Heller als nordischer Tag." 

Schweigsam liegen die alten Straßen, schwarz ragen die dunkeln Baummassen, 
oben am Himmel voll Licht, herüber, ab und an ertönt ein Lied, bald kurz 
abgebrochen, bald lang sich hinziehend, oder nur eine Tonreihe, laut und 
leidenschaftlich, daß man meint, dem Sänger zittere die Kehle wie einem Vogel. 
Und in den Parks und erst recht in der Eampagna treiben Tausende von 
fliegenden Glühwürmchen ihr geheimnisvolles Wesen. 

Ich bin mir bewußt, Nom etwas zu sehr vom Standpunkt eines Menschen 
geschildert zu haben, der mit den Augen lebt. Es ist aber nicht nur der 
Künstler, der von Nom etwas hat, nein ein jeder, der nur imstande ist, andere 
Zustände als die gewohnten heimischen gelten zu lassen, und nicht mit einem 
Urteil, das gar keinen Wert hat, sich die Aufnahme- und Lernfähigkeit von 
vorn herein abschneidet. 
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Doppelt viel hat der von Nom, der Sinn hat für die Vergangenheit, 
das Gefühl, das; wir geworden, auf der Vergangenheit gegründet sind,— 
und ohne dieses Gefühl ist man doch eigentlich kein Mensch! Ein solcher 
Beobachter wird sehen, wie viel Quellen der Gegenwart hier ihren Ursprung haben. 

Was soll ich vom Philologen, Historiker, Archäologen sagen? Es ist 
überhaupt schön, wenn aus Worten und Begriffen Anschauung wird. Man 
spricht gern und verurteilend von trockner Bücherweisheit und oft sehr mit 
Unrecht von trocknen Stubengelehrten, womit man meist Philologen und 
Historiker meint, — und man ahnt nicht, daß in einem Wort mehr Leben 
stecken kann, als in zwanzig wandelnden. Menschenleibern. Freilich, dieses 
tief Schlumernde zu erwecken, gelingt nicht jedem, leichter noch für sich, schwerer 
auch für andere. Und das Leben beruht nur auf Vorstellungen. Wie muß 
es nun sein, wenn der Wissenschaftler nach Nom kommt, das Erträumte, 
Gedachte vor ihm steht, und er sagen kann: also das war es, hier geschah 
es! Das war das Volk, das die Sprache schuf, deren festes Gefüge uns wie 
ein großes Kunstwerk anmutet, — und wenn er die knochigen energischen 
Römerköpfe auf den alten Sarkophagen sieht: das waren sie, deren strenge 
Ehrlichkeit und Religiosität die römische Ehe und Familie möglich machten. 
Hier auf dem Forum bildete sich das römische Recht. Diese heiteren Nenais-
sancepaläste sind Zeugen und zugleich Symbole einer der geistigsten Zeiten der 
Menschengeschichte. Und dicht daneben ist der Ort, von wo der Bann der 
Päpste so manche Geisteserscheinung zu ertöten suchte. 

Und endlich der Künstler. Es war ja früher, aber besonders seit 
Winckelmann üblich, ja es galt einfach für notwendig, daß Maler und Bild
hauer nach Beendigung ihrer Studien nach Nom gingen, womöglich dort 
blieben. Diese Meinung änderte sich, als der Naturalismus in der Kunst in 
den Vordergrund trat. Jetzt hieß es: die Heimat sollten die Künstler schildern, 
zu Hause sollten sie deshalb auch bleiben. Die fremdartige, „theatralische" 
Natur Italiens löse sie von der heimischen Scholle, mache ihre Kunst boden
fremd und konventionell. Infolge der übermächtigen Einwirkung alter Kunst 
würden sie Eklektiker, Nachahmer einer vergangenen Kunstepoche, oder gingen 
gar, hier losgelöst und dort nicht eingewurzelt, ganz zu Grunde. 

Hierin liegt Wahres, und doch beruht die Ansicht auf einer falschen 
Auffassung dessen, was Nom für den Künstler sein soll. Nicht das Stoffliche 
in der Kunst soll der Aufenthalt hier beeinflussen, sondern die Gesinnung des 
Künstlers. Losgelöst von der Heimat, ja vom ganzen Leben, steht er, ganz 
auf sein eigenes Innere beschränkt, einer großen künstlerischen Vergangenheit 
gegenüber, die sich trotz bunter Mannigfaltigkeit in klar übersehbare Gruppen 
ordnet. Wohl kennt er das meiste aus Abbildungen ^nnd hat einiges aus 
denselben Kunstepochen zu Hause in Museen schon gesehen, — hier aber sieht 
er das Land, aus dem sie geboren, er sieht ihre innere Entwicklung, ihre innere 
Notwendigkeit. Als ich in Nom war, wurde gerade eine Amazone attischer 
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Arbeit gefunden. Heil bis auf zwei fehlende Fingerglieder, in der schönen 
bräunlichen Farbe, die die griechische Sonne dem Marmor gibt, stand sie da. 
Man hatte die Empfindung, als habe sich vielleicht noch etwas attische Luft 
um sie erhalten können, etwa in den Falten ihres Gewandes. Das wirkt doch 
anders, als wenn man sie in einem nordischen Museum sieht! 

Dabei hat alle römische Kunst eine gewisse Größe. Ein Wollen weit 
über das praktische Bedürfnis hinaus durchdringt sie, und wenn infolge un
günstiger Verhältnisse manches ein Torso geblieben ist, fast nie verrät die 
Absicht Konzessionen an die Umstände, an die Enge des Beutels und an die 
Kleinheit der Menschen. Und dann steht er hier einer Natur gegenüber, deren 
Form so viel präziser, deren Detail so unendlich reich ist, einem Lande, dessen 
klare Atmosphäre auch das geringste dieses Details ihm deutlich zeigt, die ihn 
weite Fernen in feinsten Farbennüancen unterscheiden läßt, welche weiter im 
Norden in der trüberen Luft verschwimmen würden. Da empfindet er, daß, 
um diesem Reichtum, dieser Deutlichkeit gerecht zu werden, eine viel größere 
Selbstzucht und Ehrlichkeit nötig ist, als er sie bisher angewendet. Das ist 
der Vorteil, den Nom dem Künstler gewährt: Achtung vor der Größe römischer 
Kunst und höhere Ansprüche an die eigene Kunstausübung, größere Zucht und 
Ehrlichkeit und ein freierer Blick für die engere Heimat. Nömer soll er ja 
nicht werden, und man soll nicht glauben, daß der die Heimat am besten 
kennt, der sie nie verläßt. 

Wohl werden die meisten durch den mächtigen Eindruck in ihren Bahnen 
erschüttert, und manche finden den Weg nicht mehr zurück, daß dieses aber 
wohl möglich ist, lehren uns die Beispiele etwa von Ludwig Nichter oder 
Hans Thoma, die beide ganz entscheidende Eindrücke in Nom empfangen haben 
und denen man Entfremdung von ihrer Heimat doch nicht vorwerfen kann. 

Und wie dem Künstler der Ausblick in eine mächtige künstlerische Ver
gangenheit Ernst und Ehrlichkeit für seine Kunstausübung verleiht, so soll für 
uns alle ein Aufenthalt in Nom nicht nur eine angenehme Neiseerinnerung 
sein mit Bekanntschaften, Hotels, schönem Wetter und schöner Landschaft, 
sondern eine Erinnerung an den Ausblick in große vergangene Epochen der 
Menschengeschichte und eine Bereicherung unseres Lebens durch Ideen, die es 
auf eine höhere Stufe heben. 

G M G  

Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet. 

Vom grieckikcken ^an?. 
M a r y  W i e g  m a n n .  ( R o m ) .  

Ein warmer Frühlingsmorgen in Nom: alles voller Sonne. Sogar die 
kalten Skulpturensäle des Vatikans haben warme, goldgelbe Sonnenflecken an 
den Wänden und auf den Steinfußböden. Suchend gleitet der Blick an den 



— 131 — 

endlosen Reihen der Porträtköpfe entlang, bleibt zögernd haften an einem 
herben Frauentorso, an einem stillen griechischen Grabrelief und findet schließ
lich seinen Nuhepunkt an einer schlanken, gelbschimmernden Marmorvase. Ge
stalten heben sich Heller vom dunkleren Gruud der Vase ab. Und diese Ge
stalten sind es, die nun den Blick halteu, die in ihm ein warmes Leuchten 
entzünden, ein glückliches Lächeln, das schließlich zum hellen, fröhlichen Ge
lächter wird. 

Sechs dionysische Wesen, Mänaden und Satyrn, in ausgelassenem Spiel; 
weiter nichts. Die Mänade voran. Eng schmiegt sich das Gewand beim 
rasenden Tanz vorn an die Oberschenkel und flattert in breiten, bewegten 
Falten hinterdrein. Der Kopf ist weit in den Nacken zurückgeworfen, die 
Haare wirr, wie vom Wind durchwühlt, und der über dem Kopf erhobene 
Arm schwingt den blumengeschmückten Thyrsos. Der ganze Körper dieser tan
zenden Frau ist eine einzige, wundervoll geschwungene Linie. Hingegeben an 
die Bewegung ist jedes Glied des Körpers, bezwungen von einem alles beherr
schenden Rhythmus jeder Nerv. Erhaben und gebieterisch ist die Ekstase. 

Hinterdrein kommt der Satyr. Er ist noch ganz jung, fast bubenhast. 
Ein sehniger, kräftiger Körper und darauf ein etwas plumper, gutmütiger 
Kopf. Eigentlich sieht er ein bißchen dumm aus mit den drei Hörnern, die 
ihm keck aus dem dichten Haarschopf herauswachsen. Aber da ist so viel un
gestüme Bewegung in dem Körper, so viel begehrliches Leben in dem Gesicht, 
und der ganze dreiste dionysische Schwärmer ist von einer solch überzeugen
den, derben Gesundheit, daß man ihm das bißchen Dummheit gern nachsieht. 
Er ist ganz nackt. Sein rechter Arm hält den Thyrsos, und die linke Hand 
wirbelt mit dein Zeigefinger eine feingegliederte Trinkschale herum. Lüstern 
und sehr verliebt hüpft er hinter der Mänade her, und im Augenblick der 
höchsten Ausgelassenheit versetzt er ihr einen derben Tritt mit dem vorge
streckten Fuß. Ein Freudegrinsen breitet sich über sein ganzes Gesicht bei 
dem gelungenen Streich, und keck und frech streckt er das geringelte Satyr
schwänzchen nach hinten. — 

Man steht und schaut; immer wieder, immer von neuem. Nichts ver
ändert sich, nichts wird schwächer. Es bleibt die wundervolle Frau in ihrer 
pathetisch ekstatischen Geste und der lüsterne Satyr mit seiner prachtvollen 
Frechheit. Die denkbar größten Gegensätze hart nebeneinander gestellt; aber 
mit ruhiger Selbstverständlichkeit behauptet jedes seinen Platz neben dem andren. 

Ist das griechischer Tanz? 
Es ist Leben, lebendigstes Leben, gesteigertes Lebensgefühl, aus dem 

heraus alles zum Tanz wird. Sie tanzen alle, diese Menschen, die uns auf 
griechischen Vasen und Neliefs begegnen. Und ein ganzer Zug von Gestalten 
ist es, den man an sich vorüber ziehen lassen kann. Da sind zuerst und in der 
Überzahl die Wesen aus dem Gefolge des Dionysos, die Satyrn und 
Mänaden. Da sind die waffengeschmückten Krieger, die den Schlachtruf nicht 

9* 
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mehr erwarten können, und, fiebernd vor Kampflust, die Schwerter klirren lassen 
und die Speere rhythmisch auf und abwiegen. Da sind die trauernden Frauen 
in langen, strengfaltigen Gewändern. Neihenweis kommen sie geschritten, kla
gend umstehen sie die Bahre des Gestorbenen, und von seltsamer Ausdrucks
kraft sind ihre strengstilisierten Gesten. — Da sind die leidenschaftlichen Kriege
rinnen, die Amazonen. Ist es nicht Tanz, wenn sie zum Kampf ausziehen? 
Voran die Königin auf goldenem Streitwagen. Vier weiße Pferde ziehen 
ihn, mit purpurroten Bändern sind sie aufgezäumt und purpurrot sind auch 
die Zügel in den weißen Händen der Königin! Stolz und aufrecht steht sie 
in dem zweirädrigen Wagen, jede Änderung der Richtung im voraus kaltblü
tig abwägend, jedes Schleudern des Wagens durch eine sichere Verlagerung 
des Körpergewichtes parierend. Wie schön sie sind, diese jungen Amazonen
körper ! Schön, wenn sie bezwungen zu den Füßen der Gegner liegen, und 
schöner im Auf und Ab der Schlacht, im wogenden Kampf. Da sind Mädchen
körper von weicher Zartheit in fast ängstlicher Abwehr. Zaghaft nur decken 
sie die weißen Glieder mit dem schweren Schild urd sind des Besiegtwerdens 
im voraus ganz sicher. 

Ein Grieche mit einer Amazone in leidenschaftlichem Kampf: die beiden 
Körper in äußerster Gespanntheit der Muskeln. Hieb folgt auf Hieb. Die 
Schilde decken den Oberkörper, während der rechte Arm mit dem kurzen 
Schwert zum Stoß ausholt. Der Maun ist nackt bis auf die Beinschienen 
und den großen Kriegshelm. Die Frau trägt einen ganz knappen, kurzen 
Kittel, der Arme und Beine bis hoch an den Oberschenkel hinauf freiläßt. 
Ungeheuer lebendig ist der Rhythmus der Bewegung in den beiden Körpern. 
Jedes Nebensächliche ist ausgeschaltet, und das ganze heiße Leben, jeder an
gespannte Muskel, jeder Nerv sind konzentriert auf das Eine: Angriff und 
Abwehr in beständigem Wechsel, in folgerichtiger Notwendigkeit. Und zwischen 
die zu Fuß kämpfenden Männer und Frauen drängen sich bebende Pferde
leiber. Frauen zu Pferd, mit dem langen Wurfspieß in den Händen, mischen 
sich in den Zweikampf, verwirren ihn und lösen ihn zu einem allgemeinen 
Kampfgetümmel auf. Und da ist eiu sich aufbäumendes Pferd, das heraus
ragt über die Köpfe der Kämpfenden. Es trägt eine Frau auf seinem Nücken; 
sie ist verwundet, zu Tode getroffen wahrscheinlich, und gleitet nuu haltlos, 
vom Schmerz bezwungen, zu Boden. Da ist nichts mehr in den Gliedern 
von der eisernen Gespanntheit des Kampfes. Schmerz und Tod geben dem 
Körper seine Weichheit wieder; und inmitten der kämpfenden, wilden Ama
zonen ist diese hinsinkende Frau wie eine süße, stille Blume, wie ein Symbol 
anmutigster Weiblichkeit. 

Auf das bewegte Bild der Amazonenschlacht folgen einzelne Frauen
gestalten: die geflügelten Nixen. Überall begegnet man ihnen, auf Vasen, 
Terrakotten und Neliefs. Sie sind stets sehr schlank, diese Frauen, unendlich 
feingliedrig und von einer hinreißenden Anmut. Manchesmal kommen sie 
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wohl in schnellem Lauf daher, kaum den Boden berührend mit den schmalen 
Füßen, und, die wundervollen, stets sehr großen Flügel ein wenig geöffnet. 
Aber am anmutigsten sind sie doch still dastehend, ganz im Profil gesehen. 
Da hat man ihnen dann zwei hohe Stelzen unter die Füße geschoben, und 
nur mit den äußersten Spitzen der Zehen halten sie sich ein wenig daran fest. 
Das faltige Gewand gleitet still über den Körper hin und läßt die einzelnen 
Glieder zart und weich hindurchscheinen. Hoch und schmal sind die Flügel 
in die Luft gestreckt, die Schlankheit der Gestalt noch betonend. Und die 
Hände mit ihren winzig feinen Fingern halten sie still vor sich hin in einer 
Geste voll blumenhafter Zartheit. 

Plötzlich tönt und klingt es irgendwo. Und es schreiten Jünglinge und 
Mädchen vorüber in ruhiger Schönheit. Sie blasen die Doppelflöte, sie 
klappern mit den Kastagnetten, sie neigen und drehen die nackten Körper in 
anmutsvoller Bewegung. Es kommen die ausgelassenen Festgelage, bei denen 
die Männer lässig ausgestreckt auf den Ruhebetten liegen. Schöne Frauen, 
Hetären, gehen hin und her, bringen den Wein, schmiegen sich zärtlich an 
die Schultern und in die Arme der Männer, oder wiegen die wundervollen 
Glieder im Tanz. — Und dann wird es wieder still, und aus einer weichen 
Dunkelheit heraus lösen sich Frauen in langen, schweren Kleidern und faltigen 
Mänteln. Auch diese Frauen tanzen. Ihr Tanz ist nur ein stilles Schreiten, 
ein zaghaftes Wenden und Neigen des Oberkörpers, das noch gedämpft wird 
durch die faltige Schwere der Kleider. Aber in ihrer Anspruchslosigkeit, in ihrem 
ganz unaufdringlichen Frauentum sind sie von rührender Anmut und Schönheit. 

Ein Bild löst das andere ab, in beständigem Wechsel, in nicht enden
wollender Vielseitigkeit. Leben überall, durchdrungen von zwingend lebendigem 
Empfinden, so daß beim Anschauen gleichsam die Jahrtausende schwinden und 
es nicht Griechen sind, die wir sehen, sondern Menschen mit warmem Blut; 
Menschen, deren Empfindungswelt der unsrigen nahesteht, wenn wir sie auch 
nicht teilen. Aber unser Sehnen gilt dieser Welt, die stets und in allemeine 
großartige Verherrlichung des Natürlichen ist. Und nur heraus aus einer be
ständigen Hingabe an den Instinkt, aus dem geheimnisvollen Wirkenlassen des 
Natürlichen im Menschen sind diese Griechen zu erfassen. Scham kennen sie 
nicht, und kleinlicher Ekel vor dem Allzusinnlichen ist ihnen fremd. Mit 
prachtvoller Unbefangenheit, ja mit wahrhaft göttlicher Freude wagen sie sich 
an die Darstellung des Erhabensten, des Urtriebes in der Natur, im 
Menschen. Und mit jubelndem Gelächter profanieren sie, was sie am tiefsten ehren. 

Sind sie nicht wundervoll, all diese springenden und tanzenden Satyrn, 
diese bösen, verliebten Buben, iu denen die Natur stets den Sieg davon trägt, 
die den Nymphen des Waldes nachstellen und die todmatten, schlafenden 
Mänaden listig überfallen? Kann man ihnen böse sein? Nichts ist gemein an 
ihnen, nichts macht sie widerlich. Sie sind nur noch Naturtrieb in solch über
zeugender Form, in solch göttlicher Freiheit, gesteigert oft bis zun: Grotesken, 
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und dann wieder geadelt durch einen stillen Schmerzenszug, durch eine kaum 
wahrnehmbare Wehmut. Und all die Tollheiten, die Witze und groben Späße, 
zu denen sie sich unter dem Rausch des Weines und der Liebe hinreißen lassen, 
entspringen einem so unbedingt freien, natürlichen Empfinden, daß nichts darin 
für uns verletzend und abstoßend ist. Und die wild dahinstürmende Mänade, 
die kampftrunkene Amazone, sind sie nicht beide Verkörperungen desselben 
Triebes in veredelter Form? Was jagt diese Frauen fort aus der Gemein
schaft der Stadt, hinauf in die Berge? was treibt sie durch die Wälder in 
zügellosem Tanz? was macht sie schreien vor quälender Luft? Ist es nicht 
auch das Eine, Gewaltige, das sich frei machen will von allen auferlegten 
Fesseln und Schranken, der urgewaltige Trieb, der sich eins fühlen will mit 
allem, was Natur, was Element heißt? 

Und da sind die Amazonen, die Kriegerinnen! Sie leben in den Bergen, 
irgendwo in der Einsamkeit. Und plötzlich kommt die große Unruhe in den 
Frauenstaat, und wenn sie ihren Höhepunkt erreicht hat, so gibt die Königin 
das Zeichen zum Aufbruch, zum Kampf. Da brechen sie wie der Sturmwind 
in die Länder der fremden Männer und vernichten und werden vernichtet. 
Was ihnen die Waffen in die Hand zwingt, was sie die Männer in den 
Kampf fordern heißt, ist doch nichts anderes, als was die Mänade rasen, den 
Satyr tanzen läßt! 

O, Eros, Gewaltiger! 
Aus diesem Empfinden heraus sind die Gestalten geboren, die uns heute 

etwas von griechischem Tanz übermitteln. Was man tanzte und wie man 
tanzte, wer weiß das? Es gibt sür uns nur noch ein nachträgliches Erfassen, 
ein innerliches Erleben, das uns von all den geschauten Gestalten kommt. 
Ein Wissen gibt es nicht. Aber ein Verstehen, ein Begreifen, ohne zu 
wissen, das gibt es für uns. Und zu diesem gelangen wir durch ein Erfassen 
des Lebens, des pulsierenden, warmen Blutes in den Gestalten. Nie sind es 
übersinnliche Wesen, diese griechischen Tänzer und Tänzerinnen. Alle haben 
sie warmes, oft kochend heißes Blut in den Adern; und das drückt allem 
seinen Stempel auf, das bringt sie auch uns nahe. So verschieden von ein
ander und unter einander die einzelnen Typen nun auch sind, Eines gibt es, 
was sie zusammenhält und verbindet, was es auch uns möglich macht, das 
bewegte Leben als Tanz zu empfinden. Und dieses Eine ist: die Form. 
Die künstlerische Form, der sich alles unterordnet und die wohl durchtränkt 
ist mit warmem Leben, aber niemals von ihm zersprengt wird. Doch so 
durchglüht von lebendigem Empfinden ist diese reine Form, daß man sie nicht 
mehr als etwas Selbständiges herausfühlt, daß man sie nicht mehr herauslösen 
kann, wie etwa bei den Gestalten der orientalischen Kunst, sondern Form 
und Leben als eine höhere Einheit empfindet. Und ein Drittes tritt hinzu: 
Das ist der Rhythmus. Wohl ist Rhythmus Leben! Aber gebändigtes, 
beherrschtes Leben! Und die rhythmisch bewegten Gestalten auf griechischen 
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Vasen und Reliefs zeigen uns klar und eindringlich, bis zu welch hohen: Grade 
eine lebendige Körperbeherrschung möglich ist, wie sie entwickelt ist zu einer 
solchen Höhe, daß man auch sie nicht mehr als etwas Selbständiges empfindet, 
sondern sie einordnet in den Gesamtbegriff: Griechischer Tanz. 

Gesteigertes Lebensgefühl, in künstlerische Form gebannt und beherrscht 
vom Rhythmus, das ist, was wir von Vasenbildern und Reliefs als griechischen 
Tanz verstehen lernen. Bis zu welchem Grade die Musik an dein Gesamt-
eindrnck beteiligt ist, bleibt uns verschlossen. Wohl sehen wir die Tänzer und 
Tänzerinnen mit der Zither oder der Doppelflöte in den Händen, wohl wissen 
wir, daß sie Musik machten bei dem Tanz. Aber war Musik für sie Notwen
digkeit, war sie der Ausgangspunkt für allen Tanz? Sie war wohl oft das 
Mittel, durch welches man das Lebensgefühl steigerte; sie war Anregung und 
Aufregung zur selben Zeit; sie machte Seele und Körper bereit zum Tanz. 
Sie bedeutete für den Tanz, was auch der Wein und die Liebe für ihn waren: 
Stimmungsmittel. Und sobald sie diesen Zweck erfüllt hatte, sobald Körper 
und Geist ergriffen waren von ihrer Grundstimmung, so sank sie nur mehr 
zur Begleitung herab. Denn der Körper in der Bewegung folgt seinen ei
genen Gesetzen, wie die Musik ihre eigenen Gesetze hat. Und eine Geste ent
wickelt aus sich mit unerbittlicher Logik eine andere, ganz gleich, welchen Weg 
die Musik daneben geht. Etwas anderes war es, sobald die Musik von vorne
herein nichts sein wollte, als: Rhythmus. Da war sie beherrschend und ord
nete sich die Bewegung unter. Die rhythmischen Schläge auf dem Tamburin, 
das regelmäßige Erklingen der Schellen, das Klappern der Kastagnetten ge
nügte, nm eine ganze Anzahl Tanzender unter eine gewisse Gleichmäßigkeit 
zu zwingen. In solchem Falle wurde dann die Musik, oder der musikalische 
Rhythmus zum ordnenden Element. Instinktiv fügte sich ihr der Tanzende, ließ 
sie das Tempo, den Schnelligkeitsgrad bestimmen und ordnete auch den Körperaus 
druck, die Geste dem Zwang unter, der von dieser rein rhythmischen Musik ausging. 

Auffallend ist, daß fast alle die tanzend bewegten Gestalten der Vasen
bilder und Reliefs im Profil gesehen sind. Das gibt ihnen jene wundervolle 
Klarheit, jene unbeschreibliche Einfachheit, die oft naiv Erfaßtes zu höchster 
Vollkommenheit entwickelt. Die Profilstellung schließt von vornherein alle jene 
scharfen Verkürzungen und Verzerrungen aus, die bei einer von vorne ge
sehenen bewegten Gestalt kaum vermeidlich sind. Unerschöpflich ist der Reichtum 
der Gesten, der beständig wechselnde Ausdruck der im Profil gesehenen Körper 
bei den Griechen. 

Das Wundervollste aber bleibt, daß diese Tanzenden in all ihrer rhyth
mischen Bewegtheit, in ihrer freudigen und fchmerzensvollen Ekstase, im streng 
stilisierten Gebundensein der Gesten nie zur Mauiriertheit herabsinken, daß sie stets 
einfach und natürlich sind und nie vergessen lassen: es ist das Leben selbst, das 
ihren Tanz geboren hat. — 
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Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet. 

Zokannlon aus Lemlal. 
Eine kulturhistorische Skizze. 

Voll Oskar Grosberg (St> Petersburg). 

Von der Aureole mythischen Heldentums umwoben, lebt in baltischen 
Landen das Andenken an Iohannson aus Lemsal; sein Nuhm reicht über 
drei Provinzen und er ist hinausgetragen worden bis in die fernsten Winkel 
des Reiches, — soweit die baltische Zunge klingt und in stillen Feierstunden 
der fernen Heimat gedacht wird. Man kann in der Tat Goethe vielleicht 
nicht kennen, aber Iohannson aus Lemsal muß man kennen, und man 
kennt ihn als den Inbegriff fausttüchtiger Männlichkeit, deren Strahlungen so stark 
sind, daß sie drei Generationen überdauert und doch von ihrer Wirksamkeit 
noch nichts eingebüßt haben. 

Iohannson aus Lemsal, der bei Lebzeiten augenscheinlich von keinerlei 
Geistigkeit beschwert gewesen ist, hat das Schicksal jeder wahren Größe er
fahren, — er ist als Begriff in die Unsterblichkeit eingegangen. Es erscheint 
demnach geboten, dem von Dunkel umgebenen Leben dieses Mannes nachzu
gehen und den Iohannson-Begriff zu einer Persönlichkeit zu verdichten, ihn 
auf den Boden der Wirklichkeit zurückzuversetzen. Es entsteht die Frage: wer 
und was war Iohannson? wann und wo hat er gelebt? Leider muß gesagt 
werden, daß diese Fragen nur zum Teil und nur indirekt beantwortet werden 
können. Daß Iohannson aus Lemsal stammte, unterliegt kaum einem Zweifel. 
Wann er gelebt hat und was er gewesen, kann jedoch nur vermutet, freilich 
mit großer Sicherheit vermutet werden. 

Man wird, wie wir im Weiteren sehen werden, kaum fehl gehen, wenn 
man annimmt, daß Iohannson um die Mitte des vorigen Jahrhunderts gelebt 
hat, jedoch nicht etwa in dem kleinen Lemsal, wo wohl seine Wiege gestanden 
haben muß, sondern in Riga. Was konnte aus Lemsal, dem kleinen, ver
sonnenen Landstädtchen Gutes kommen? Lemsal war nicht der Boden, auf 
dem ein Iohannson seine Gaben entwickeln und zur Geltung hätte bringen 
können. Lemsal ist wohl nur sein Eorsica gewesen, während er in dem großen 
und betriebsamen Riga, das jedem Talente Ellenbogenfreiheit gewährte, sich 
den Nuhmeskranz um die Stirn gewunden haben wird. Nur in der baltischen 
Metropole konnte es einem Manne vom Schlage Johannsons ein entsprechendes 
Tätigkeitsgebiet geben — den Warenhandel. In der Tat ist der Nuhm 
Johannsons von Südlivland ausgegangen; es ist in hohem Grade bezeichnend, 
daß dieser Ruhm gegenwärtig in Nordlivland und in den anderen Provinzen 
vorzugsweise in den gebildeten Kreisen fortlebt, während er in Niga auch in 
jenem Milieu noch lebendig ist, in dem die speziellen Eigenschaften und Fähig
keiten Johannsons sich ganz besonderer Wertschätzung erfreuen. 
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In Nachstehendem soll der Versuch gemacht werden, die hier verlaut-
barten Annahmen und Voraussetzungen nach Möglichkeit zu stützen, und wir 
werden hierbei auf ein ungemein interessantes Kapitel baltischer, insbesondere 
rigischer Kulturgeschichte zu sprechen kommen. 

Wenn man die Zeit der Tätigkeit Johannsons in die Müte des vorigen 
Jahrhunderts verlegt, so ist man hierzu durch die in Niga noch lebendige, 
freilich nur noch spärlich sickernde mündliche Überlieferung, sowie auch durch 
die Tatsache berechtigt, daß der Warenhandel gerade in jenen Iahren eine 
Wendung genommen, die an die physische Leistungsfähigkeit der Warenhändler 
die denkbar größten Ansprüche stellte; zudem erfolgte auch zu jenem Zeit
punkte im Warenhandel ein so elementarer Umbruch, daß die spätere Ent
stehung einer so markanten Persönlichkeit, wie die des Iohannson aus Lemsal, 
vollständig unwahrscheinlich erscheinen muß. 

Daß Iohannson nur Warenhändler gewesen sein kann, erhellt auch aus 
dem Umstände, daß er eben der „Iohannson", der Mann „auf Hauen" war. 
Wenn auch zu alten Zeiten in baltischen Landen reichlich und mit einer ge
wissen Hingebung „gehauen" worden ist, wenn Junker, Bürger und Bauern 
bei passender Gelegenheit nie versäumt haben, „schlagende Gründe" ins Feld 
zu führen, so ist doch nie und von niemandem so intensiv „gehauen" worden 
wie in der Zeit der Blüte des Warenhandels von dem streitbaren Corps der 
Warenhändler, zu deren fachmännischer Ausbildung eine „deutliche Hand", die 
dem „jungen Manne" den wahren Wert verlieh, gehörte. Erst der Besitz der 
„deutlichen Hand" machte den „jungen Mann" geeignet zum Kampfe mit dem 
feindlichen Leben. 

Ältere Leute, deren persönliche Eindrücke etwa ein halbes Jahrhundert 
umfassen, werden sich gewiß noch der reckenhaften Gestalten erinnern, die noch 
vor ihren Augen die baltischen Ehausseen, Landstraßen und Krüge bevölkerten 
und mit den zur Stadt strebenden Bauern um deren Produkte mit Löwen
stimme und ungewöhnlicher Zungenfertigkeit handelten, — das waren Waren
händler; freilich nur noch ein schwacher Schatten jener Warenhändler, die 
einst in stolzer Selbstherrlichkeit die Landstraße beherrscht hatten und deren 
mannhaftes Corps durch anderthalbhundertjährige Traditionen fest zusammen
geschweißt war. Auch diese schwächlichen Epigonen der Landstraße sind schon 
längst verschwunden, — sie sind nicht mehr. Es sind auch nicht mehr die 
ganz alten Leute, die noch den Warenhändler von altem Schrot und Korn 
gekannt, und keinen Augenblick daran gezweifelt hatten, daß Iohannson nur 
Nigascher „junger Mann" oder „Gesell" gewesen sein konnte, denn Männer 
dieser Art konnte man schlechterdings nur da draußen vor dem Tore finden. 

Man wird nnn billig fragen, wieso es kommen konnte, daß eine so 
friedsame Hantierung, wie der Handel mit Landesprodukten, einen kriegerischen 
Geist erzeugen konnte, der in der Gestalt des Sohnes Lemsals fernen Ge
schlechtern überliefert wird. Um das klar zu legen, sei es gestattet, einen 



flüchtigen Blick auf den Handel Alt-Nigas, der damals im wesentlichen auf 
dem Produktenhandel beruhte, zu werfen. Dieser überaus nährige Handel 
erfolgte auf der weisen und angenehmen Grundlage der Bestimmungen über 
d i e  „ S i c h e r h e i t  d e r  b ü r g e r l i c h e n  N a h r u n g " ,  d i e  i n  d e r  s o g .  W e t t e - O r d n u n g ,  
welche aus dem Jahre 1690 stammte, niedergelegt waren. Die Wette-Ordnung 
hatte den löblichen Zweck, unliebsame Konkurrenz aus dem Wege zu schaffen, 
oder vielmehr solche garnicht aufkommen zu lassen. Man ging damals von 
dem sehr vernünftigen Grundsätze ans, daß jeder Bürger der Stadt sein an
ständiges Auskommen haben müsse. Das wurde insbesondere durch die 
Bestimmung der Wette-Ordnung bewirkt, die da lautete: „Damit der Bauern
handel und die Gewißheit der Nahrung desto fester erhalten werde, solle jeder 
Bauer, welcher in das „Bauernbuch" eines Kaufmanns mit einer auf Grund 
eines Vorschusses oder in anderer Veranlassung contrahierten Schuld eingetragen 
worden, bei seinem Kaufmann geschützet und der erste Wirt vor dem jüngeren 
erhalten werden." 

Das besagte also, daß ein Bauer, so lange sein Konto bei „seinem" 
Kaufmanne nicht glattgestellt war, keinem andern Kaufmanne der Stadt seine 
Produkte verkaufen durfte. Man kann sich denken, daß bestens dafür Sorge 
getragen wurde, daß das Schuldbuch nie der Vernichtung anheimfiel; der 
Bauer war also dem Kaufmann für Zeit und Ewigkeit zueigen. 

Die Strafen, die auf die etwaige Übertretung der Wette-Ordnung gesetzt 
waren, waren von einer der Wichtigkeit des Gegenstandes entsprechenden Schärfe. 
Wer einen Bauern, der bereits einem anderen Kaufmanne „obligieret ist, 
unterwegens, in denen Wohnungen, oder Höfen diesseits der Düna Geld in 
Händen gestecket, ihn umbredet oder abschert, soll 10 Nthlr. Alb. erlegen 
und des Bauern quitt gehen". 

Das Verfahren vor einem Wohledlen Wettgerichte war überaus streng, — 
nötigenfalls mußte der Angeschuldigte sich mit einem „Eide purgieren," nach
dem das Wettgericht „solches vorhero dem sitzenden Magistrate kundgemacht 
und dieser darüber genau deliberieret und decretieret hätte." 

Ähnliche Bestimmungen bestanden auch inbezug auf den Handel mit 
anderen „Fremden." Zu denen gehörten zu schwedischer Zeit auch der „Nuß" 
und der „Pohl," ebenso „die aus Armenia" und die „Iüden," sonderlich die 
„Mohillowischen"; ferner „die vom Adel" und die „aus Churland, Ssemgallen 
oder anderen dergleichen Örtern." 
^ ̂ Wenn demnach die umsichtigen Bürger der alten Hansestadt im Interesse 
der Gewißheit der^bürgerlichen Nahrung diese Vorkehrungen, die uns Frei
händler sonderbar genügt anmuten, getroffen hatten, so war aber damit nicht 
gesagt, daß den: unlauteren Wettbewerb ein absolut verläßlicher Niegel vorge
schoben worden wäre; trotz der für damalige Zeiten sehr hohen Strafe von 
10 Nthlr. Alb. florierte auf den Landstraßen die „Bauernberedung," gegen 
die die Wette-Ordnung sich ja richtete. Die Gesellen der Kaufleute ließen sich 
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von der Beredung selbst durch die Strafen nicht abschrecke«, umso weuiger, 
als diese Strafen schließlich nicht mehr so schwer empfunden werden konnten, 
wie zur Zeit ihrer Stipulation. Je weniger die Strafen wirksam waren, 
umso mehr war man aus Selbsthilfe angewiesen, d. h. man mußte selbst seine 
Interessen wahren, — das konnte aber nach der Lage der Dinge nur auf dem 
Wege des Faustrechts geschehen. Dieses Recht war das einzige, das die 
kampfesfreudigen Gesellen anerkannten, und auf dieser eigenartigen commerziellen 
Basis entwickelte sich dann das „wüste und nnflähtige Treiben," über das 
immer wieder Klage geführt wird. Im Interesse des Umsatzes ihrer Kontore 
lieferten die Gesellen sich förmliche Schlachten. 

Je weiter die Zeit vorrückte, je mehr Riga sich zu einer modernen Handels
stadt entwickelte, umso lockerer wurde das einst eisenfeste Gefüge der altehr
würdigen Wette-Ordnung, umso ausschlaggebender wurde aber auch die Rolle, 
die die jungen Leute mit der „deutlichen Hand" im Warenhandel zu spielen 
fortfuhren. Man stellte insbesondere den Bauern nach, die noch nie in Riga 
gewesen waren und die man mit Anwendung der warenhändlerischen ultima 
ratio der Concurrenz gegenüber als res nullius aunectierte, ihnen nach 
bestandenem heißen Strauße quer über den Rücken mit Kreide die Firma auf
malte und sie dann einziehen ließ zu den Freuden der Stadt. 

Es kam schließlich soweit, daß der General-Gouverneur Marquis Paulucci 
auf eine „Lupplique" der Warenhändler besondere „Landstraßen-Revidenten", 
die den Kampfesdrang der streitbaren Gesellen zügeln sollten, anstellte. 
Diese Maßnahme führte jedoch zu nichts, denn was hätten die unglückseligen 
Revidenten mit einem Elite-Eorps von den Qualitäten der Warenhändler 
beginnen sollen! Man war zu Beginn der fünfziger Jahre gerade drauf 
und dran, das morsche Gebäude der Wette-Ordnung durch neue scharfe Straf
bestimmungen zu stützen, — da brach es unerwartet krachend zusammen. Ein 
alter Rigascher Warenhändler, der mit seinem „jungen Manne" wegen Bauern-
beredung in kurzer Folge mehrfach bestraft worden war, ergrimmte darob und 
er ging zunächst an den Rat und danach an den Senat, der erkannte, daß 
besagter Warenhändler überall und von jedem Bauern ungehindert Landes
produkte erstehen könne. Damit war das ehrwürdige Rechtsinstitut ad adsui-
dum geführt worden, und es schlief sanft und selig ein, ohne je in aller 
Form Rechtens aufgehoben worden zu sein. 

Wenn man nun diese Umstünde in Betracht zieht, so erscheint es kaum 
zu gewagt, die Existenz unseres Helden nach Riga zu versetzen, ihn in das 
gloriose Eorps der Warenhändler einzureihen und den Scheitelpunkt seines 
Ruhmes in die Mitte des vorigen Jahrhunderts zu verlegen. Für die letztere 
Annahme spricht insbesondere der Umstand, daß es um die fünfziger Jahre 
auf den Landstraßen vor Riga so wüst herging, daß der Rat Veranlassung 
nehmen mußte, von der starken „Demoralisation der Kaufmannsburschen" zu 
sprechen und geeignete Maßnahmen dagegen ins Auge zu fassen. Nach 1853, 
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dem Jahre der denkwürdigen Senatsentscheidung, konnte es keinen Iohann
son geben, denn er wäre völlig überflüssig, nur noch ein trauriger Anachronis
mus gewesen. — Wir würden unsere bescheidene Untersuchung für durchaus 
unvollständig halten müssen, wenn wir nicht erwähnen wollten, daß Gestalten 
wie die des Iohannson später auch in Nord-Livland und in Kurland aufge
taucht sind; wir meinen den Jacobson von Wesenberg und den Bandrewitz 
von Saßmacken; wir glauben aber behaupten zu dürfen, daß diese Gestalten 
nichts anderes sind als schwächliche Verwährungen des markigen Iohannson-
Typus, die umso leichter eintreten konnten, als ja Iohannson bereits von der 
üppig wuchernden Legende umrankt wird und als wir aus der Geschichte 
wissen, daß nicht weniger als sieben Städte um die Ehre, Geburtsort des 
Homer gewesen zu sein, gestritten haben. Daher scheint es sich zu erübrigen, 
die genannten Gestalten einer ernstlichen Würdigung zu unterziehen. 

Man würde gewiß sehlgehen, wenn man annehmen wollte, daß die 
Gesellen, also auch unser Iohannson, auf der Landstraße verwildert und sanf
teren Regungen völlig unzugänglich gewesen wären. Alte Nigische Tradition 
weiß zu berichten, daß in den reichen Häusern der „Kontorherren" solenne 
Festlichkeiten stattgefunden haben, an denen neben den Bauern, die in der 
„Einfahrt" des Kontors freie Unterkunft und Zehrung fanden, die Gesellen 
und die Familien der Kaufherren teilnahmen. Neben der Pastel des Bauern 
glitt bei solchen Gelegenheiten das Füßchen der „Demoisellen," stampfte der 
Stulpenstiefel der Gesellen über den knirschenden Sand und den duftenden 
Kalmus im „großen Zimmer". Und wir wissen, daß die Warenhändler auch 
hier, wie überall, ihren Mann stellten. 

Nachdruck nur mit Qucllcnanucibe gestattet. 

„Männerderufe". 
Von Adolf v. Ke Uhler (Reval). 

Es ist in den letzten Iahren viel darüber gesprochen und geschrieben 
es den Deutschbalte» nur unter der Voraussetzung angespannter 

wirtsckastlicher Expansion und energischster Zielstrebigkeit auf allen Gebieten 
de^ öffentlichen Lebens gelingen kann, sich gegenüber der unanfhaltsam auf. 
n^wnde» Konkurrenz der an Zahl bekanntlich weit mächtigeren indigene» 
Elten und Letten zu behaupten. Die tatsächlichen Verhältnisse in de» 
Oltleevrovinzen beweisen die Richtigkeit dieses Satzes auf das Eindringlichste. 
Au dein Lande haben sich die zahlreichen bäuerlichen Wirtschaftsorganisationen 
in bewußtem Gegensatz zum deutschen Großgrundbesitz längst zu achtungge-
bietenden Körperschaften ausgewachsen, und um die Städte, deren Verwaltung 

. lettische oder estnische bände übergegangen ist, wird jahraus 
jahrein ein heißer Kampf um die Vorherrschaft geführt. 
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Die Zeiten, als die Deutschen die selbstverständlichen alleinigen Kultur
träger iu ihrer baltischen Heimat waren, sind — das wissen auch die größten 
Optimisten — für innner vorbei. Die Losung im Daseinskampf muß infolge
dessen jetzt für die baltischen Deutschen vor allem dahin lauten, in möglichst 
zweckentsprechender Arbeit nicht nur alle ererbten Wirtschaftspositionen un
geschmälert zu erhalten, sondern ihre gesamten geistigen Kräfte, ihr Kapital, 
ihre Arbeitsfähigkeit restlos der Erweiterung ihrer ökonomischen Machtsphäre 
dienstbar zu machen. Für die Deutschen bedeutet jede „mißbrauchte", d. h. 
nicht an der richtigen Stelle verwertete Kraft einen Energieverlust in diesen:, 
wie alle wissen, für sie wirklich um die Existenz gehenden Kampf und damit 
ein Plus für die Stoßkraft des wirtschaftlichen Gegners. 

Das unerbittliche Gesetz von der natürlichen Auslese gilt nicht bloß im 
grob-physischen Sinn, es macht sich mutatis muwnäis in allen Richtungen 
des vielgestaltigen Lebens geltend. 

Mit der kurzen Erwähnung dieses Kampfes um das wirtschaftliche und 
kulturelle Prestige ist dein mit den Verhältnissen in den baltischen Provinzen 
Vertrauten nichts wesentlich Neues gesagt; es mußte an ihn erinnert werden, 
weil er gewissermaßen die Folie bildet zu dem Buche, dessen Überschrift dieser 
Betrachtung entspricht: 

„ M ä n n e r b e r u f e " ,  S c h i l d e r u n g e n  u n d  R a t s c h l ä g e  v o n  F a c h l e u t e n ,  
im A u f t r a g e  d e s  D e u t s c h e n  V e r e i n s  i n  L i v l a n d  h e r a u s g e g e b e n  v o n  E r i c h  
von Schrenck und Wolfgang Wachtsmuth. Riga 1914. Verlag 
von G. Löffler. XI -j- 295 Seiten. 

Der im besten Sinn aktuelle Charakter dieses Buches ergibt sich aus 
dem vorhin Gesagten von selbst. Sein Zweck ist, der baltischen männlichen 
Jugend ein wohlberatener Führer zu sein beim Eintritt in das selbständige 
Leben, wenn es gilt, sich beim Beginn der Hochschulzeit oder der praktischen 
Lehrjahre für diesen oder jenen Beruf zu entscheiden. 

„ . . . nur die gesammelte Kraft kann uns erhalten", heißt es unter 
anderem in der lesenswerten Einleitung. „Das soll auch unsere Jugend wissen. 
Es kommt auf ihre Entscheidungen an. Ob diese Entscheidungen planvoll 
ausfallen, auf ein festes Ziel gerichtet sind, sich strecken nach einer Lebensarbeit, 
die den eigenen Fähigkeiten entspricht und der Gesamtheit nützt. Zum Irrlichte-
rieren ist wahrhaftig uusere Zeit zu ernst. Mit der altmodischen Ansicht, auf 
ein paar Jahre käme es ja nicht an, die könnten zum Probieren, wohl auch 
zum Amüsieren verwandt werden, muß gründlich und auf immer gebrochen 
werden. Jeder deutsche Junge, der in uuserer Mitte aufwächst, soll sich 
dessen bewußt sein, daß es auch auf ihn ankommt, daß die Heimat auf ihn 
rechnet, daß er seinen Mann stehen muß, seine Lebensarbeit leisten, und daß 
er dafür nicht früh genug seinen Plan machen kann. Nicht der Zufall soll 
sein Leben entscheiden, nicht die äußeren Umstände sollen ihn, den Wellen 
gleich, hierhin und dorthin spülen, sondern ein klarer Blick soll das erstrebens
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werte Ziel erkennen, eine feste Hand soll die Mittel ergreifen, die zum 
Ziele führen." 

Das sind Worte, die für alle Zeiten, Umstände und Gesellschaftskreise 
passen. Denn was enthalten sie anderes, als den tiefsten Wunsch eines jeden 
brauchbar veranlagten jungen Mannes: eine Lebensarbeit zu leisten, die seiner 
Persönlichkeit zum Nutzen des Ganzen die volle Entfaltung ihrer Eigenart gewähr
leistet, mit dem täglichen Schaffen auch die Schaffensfreude erhöht und ihn so 
wachsen läßt mit seinen höheren Zwecken. Darum hat das Schrenck-Wachts-
muthsche Buch — seine 16 Aussätze über die wichtigsten Berufe beweisen es ^ 
einen bleibenden Wert weit über den Gesellschaftskreis hinaus, für den 
es eigentlich bestimmt und in seinen Einzelheiten zugeschnitten ist. Und zwar 
nicht nur für die Jugend, sondern auch für die Eltern. Wer ist nicht schon 
so und so oft Zeuge dessen gewesen, wie Vater und Sohn gleich ratlos der 
Frage der Berufswahl gegenüberstanden, um schließlich eine Arbeit zu beginnen, 
die den Anlagen des jugendlichen Gliedes der Gesellschaft ganz und gar 
nicht entsprach! Wie oft hat nicht dieser oder jener die Schule verlassende 
Jüngling sich einem Beruf zugewandt, von dem ihm bloß einige wenige 
äußere Seiten bekannt, aber verlockend genug waren, um von ihm sein künftiges 
Lebensglück zu erhoffen, oh-,e es für nötig zu halten, vorher die Richtung 
seiner wirklichen Interessen festzustellen und darnach zu fragen, ob die gewählte 
Lebensarbeit ihm außer dem täglichen Brot auch die nötige moralische Be
friedigung werde bieten können. 

Besonders nach dieser Seite hin, d. h. was die Berücksichtigung der 
„ethischen Hebel" der Berufsarbeit bei der entscheidenden Wahl anlangt, bietet 
das Buch „Männerberufe" viel Belehrung. Die in der Einleitung enthaltenen 
Thesen: „Beruf ist die durch ein Ziel geeinte Lebensarbeit eines Menschen"; 
„Beruf haben heißt einen Nuf hören und ihm folgen!"; „Erst wer zu sich 
gekommen, findet seinen Beruf!" — bilden den eindringlichen Unterton aller 
Abhandlungen. Wie denn die durchweg von Spezialisten des betreffenden 
Berufszweiges geschriebenen einzelnen Kapitel durch ihre Sachkenntnis, die 
Neife der Anschauungen und Frische der Darstellung jeden fesseln müssen, 
der für die Vielgestalt des heutigen Erwerbslebens einen offenen Sinn hat. 

Und noch ein weiteres, speziell für die Baltischen Provinzen geltendes 
Moment erhöht den Wert des in Nede stehenden Buches. Die Verfasser 
treten überall, wo angängig, den alteingewurzelten Vorurteilen inbezug auf 
Stand und Beruf entgegen, die ja auch heute noch so manche der Deutschen 
nur zu schroff von einander trennen. 

Die Aufsätze haben folgende Titel und Verfasser: 
Der Handwerker. Von Hugo Wittrock; 
Der Kaufmann. Von Vr. oec. pudl. Alfred Kneet; 
Der Architekt. Von Architekt Edgar Hart mann; 
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Der Bauingenieur. Von Oberingenieur Oskar Fleischer; 
Der Maschineningenieur. Von Professor Charles Clark; 
Der Chemiker. Von vi-, ptiil. August von Hedenström; 
Der Landwirt. Von canä. cdem. Konrad Sponholz; 
Der Forstmann. Von Oberförster Udo Lichinger; 
Der Theologe. Von Pastor Oskar Schabert; 
Der Jurist. Von Rechtsanwalt Paul Erdmann; 
Der Arzt. Von Or. med. Otto Stender; 
Der Zahnarzt. Von vr. meä. Emil Sintenis; 
Der Pharmazeut. Von Provisor Emil Treyden; 
Der Lehrer. Von Oberlehrer Wolfgang Wachtsmuth; 
Der Journalist. Von Or. ptiil. Ernst Seraphim; 
Der Gelehrte. Von ^a^isträ. Hugo Semel. 
Wenn es statthaft ist, einige besonders gelungene Aufsätze hervorzuheben, 

so möchten wir in erster Linie Nr. 2 „Der Kaufmann" von vi", oec. pudl. 
Alfred Kneet nennen, der die großen Gesichtspunkte und Zusammenhänge 
des kaufmännischen Berufs mit der Gegenwartskultur ganz vortrefflich zeichnet. 
Sehr lesenswert ist auch der Theologenberuf von Pastor O. Schabert dar
gestellt, desgleichen „Der Jurist" von Rechtsanwalt P. Er d mann und 
„Der Journalist" von vr. Seraphim. Der jede einzelne Betrachtung 
kennzeichnende besondere Stil trägt ein übriges dazu bei, das Studium des 
anregenden Buches zu würzen. 

So können wir denn unser Gesamturteil über die neueste Edition des 
rührigen Deutschen Vereins in Livland dahin zusammenfassen, daß den balti
schen Deutschen, ja den Deutschen Nußlands überhaupt, mit den Betrachtungen 
über die Männerberufe ein Berater an die Hand gegeben worden ist, dessen 
zuverlässigen Dienst jeder um so vertrauensvoller in Anspruch nehmen darf, 
als er ihm zugleich für den Ernst des Lebens und die von allen Berufs
menschen zu fordernde deutsche Arbeitstreue das Gefühl schärfen wird. 
Hand und Herz eines jeden in das Leben tretenden jungen Mannes sind der 
rechte Platz für das Schrenck-Wachtsmuthfche Buch, damit sie alle zu Nutz 
und Gedeihen des großen Gefellschastsorganismus, dem zu dienen sie berufen 
sind, ihr Lebenswerk wühlen unter dem leuchtenden Stern der Worte Goethes 
und Ruskins, deren tiefen Gehalt der ausgezeichnete Ratgeber mahnend und 
anfeuernd bewußt werden läßt: 

„Es ist im Grunde auch alles Torheit, ob einer etwas aus sich habe, 
oder ob er es von anderen habe, ob einer durch sich wirke, oder ob er durch 
andere wirke, die Hauptsache ist, daß man ein großes Wollen habe und 
Geschick und Beharrlichkeit besitze, es auszuführen" 

und: 
„ D r e i  D i n g e  s i n d  e s ,  z u  d e n e n  d e r  M e n s c h  g e b o r e n  i s t  —  A r b e i t ,  

Schmerz und Freud e. Ein jedes dieser drei Dinge hat seine Niedrig
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keit und seinen Adel. Es gibt niedrige Arbeit und edele Arbeit. Niedrigen 
Schmerz und edelen Schmerz. Niedrige Freude und edele Freude. Nur 
mußt du nicht meinen, die Verderbnis dieser Dinge zu vermeiden, indem du 
ohue sie auskommst. Es gibt auch kein rechtes Leben, das sie nicht alle drei 
hätte. Arbeit ohne Freude ist niedrig. Arbeit ohne Schmerz ist niedrig. 
Freude ohne Arbeit ist niedrig." 

I m  W a n d e r n  d e r  T a g e .  G e d i c h t e  v o n  H a n s  J e n s e n .  F r i t z  E c k a r d t  V e r l a g .  
Leipzig. 77 Seiten. 

Diese Gedichte zeigen wenig Eigenart: hergebrachte Stimmungen, mit 
hergebrachten Mitteln gestaltet. Man sieht nicht recht, wozu diese Dinge 
nochmals gesagt wurden, nachdem sie anderwärts schon besser gesagt worden 
sind. Guter alter Wein ist, mit Wasser vermischt, unter neuer Marke in den 
Handel gegeben worden. Ein Gedicht ergreift um so mehr, es regt Einbil
dungskraft und Gefühl um so mehr an, je mehr es den Eindruck vermittelt, 
daß die Fülle von Gehalt die Form fast zu sprengen droht; unsere Phantasie 
versagt die Mitarbeit, sobald die Form unausgesüllt den Gehalt umschlottert. 
Das ist bei Jensen nun vielfach der Fall. Ein dünnes Ninnfal von Stim
mung spinnt sich in einem Bette ziemlich nichtssagender, charakterloser Worte, 
Bilder und Nhythmen dahin. Die Tannen recken sich am Weg „finster, 
trotzig und stolz"; der Mond steigt auf „einsam, schweigend und groß"; Uber 
alles neigt sich, „mild und weich unendlich groß und still die blaue Nacht"; 
der Dichter flüchtet an den warmcn Herd des Elternhauses, wenn sein „Mühen 
und sein Hoffen in heißem Kampf in Nichts zerschellt" war u. s. w. 

Wo Worte und Nhythmen nicht unmittelbar als unlösliche Einheit aus 
den Tiefen des Unbewußten emporsteigen, wird der Poet den Rhythmus oft 
durch Einfügung charakterloser Stichwörter auszufüllen suchen, die Sprache 
stellt ja solche scheinbar harmlose Partikeln reichlich zur Verfügung; oder man 
wiederholt dasselbe Wort ohne innere Nötigung und dergl. So entsteht dann 
das, was man VerWässerung nennt. Je reicher verhältnismäßig ein Gedicht 
an anschauuugsschweren Wörtern ist, also Hauptwörtern, Verben, Eigen
schaftswörtern, je konzentrierter wird auch sein Phantasie- und Stimmungs
gehalt sein; je häufiger ohne innere Nötigung jene charakterlosen Partikeln 
(„so", „und", „aber") oder abgegriffene Abstrakta wie „Erdenbangen", 
„Werden und Vergehen", „Mühen und Hoffen" verwandt werden, je dünner 
wird auch der Nährtrank für Gefühl und Einbildungskraft. Man vergleiche 
das Gedicht S. 10: 

Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet. 

Neuere baltische L^rik. 
Von C. Blum (Goldingen). 

Der Anemonen weißes Blütenlicht 
Erhellte sternenhaft die Waldestiefen 
Und überwucherte so dicht, so dicht 
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Die tausend andern, die nach Frühling riefen. 
Die jungen Ellern dufteten s o stark, 
Die Haselbüsche standen voller Triebe, 
Und allen Bäumen rieselte durchs Mark 
D e s  n e u e n  W e r d e n s  l a n g e r s e h n t e  L i e b e  . .  .  

Bon der Lerche heißt es S. 11: 

In heißem Jubel klang ihr Lied herab, 
S i e g  r u f e n d  ü b e r  a l l e s  E r d e n b a n g e n ,  
Und wieder rankte sich aus Schutt und Grab 
D e s  L e b e n s  u n a u s l ö s c h l i c h e s  V e r l a n g e n .  

Seite 24: 

Ich sah den Baum, — er stand im tiefen Sinnen 
Und schaute regungslos zum Himmel auf, 
Von seiner braunen Rinde aber tränten 
Kristallne Tropfen in beschwingtem (!) Lauf. 
U n d  n e t z t e n  s e i n e  h e i ß e n  W u r z e l a r m e  
Und sanken nieder in der Erde Schoß. 
Der Baum war aber wie in tiefem Beten, 
Ich sah ihn stehn so still, so regungslos. 

Hier sind nichtssagende Partikeln geprüft. Auch ist es für mein Gefühl 
unerträglich, das Wort „beschwingt", das doch an Vogelflug erinnern soll, 
auf den Fall oder das Herabrinnen von Tropfen anzuwenden. Je näher der 
Dichter sich an die sinnliche Grnndvorstellnng anlehnt, die jedem gleichnis
artigen Ausdruck zu Grunde liegt, je stärker wird er unsere Einbildungskraft 
erregen; in je abstrakterem Sinn er die Metaphern der Sprache verwendet, je 
schläfriger wird auch unsere Phantasie. Darum wirken schiefe, vom Dichter 
selbst innerlich nicht geschaute Bilder so verhängnisvoll. Bei Jensen, S. 25, 
harrt die Erde mit gebräunten Wangen, daß man die Frucht ihr löse von 
den Gliedern; gibt es ein Wesen mit Wangen, dem man Früchte von den 
Gliedern lösen kann?! Der Dichter reist nach Hause; ihm ist zu Mut, S. 46, 
als ob „ein altes vergessenes Buch" weit „seine goldne Tür" öffne; er spricht 
S. 37 von „entthronten" Blättern, S. 36 von „stolzen bergeshohen Zielen", 
die „still werden und müde einschlafen" u. f. w. 

Aus dem Mangel lebendiger innerer Anschauung fließt auch der Ver
such, mit ungenügend durchdachten, schlecht vorbereiteten Mitteln tragische 
oder erschütternde Wirkungen zu erzielen. Man nennt dergleichen Effekt
hascherei. Dahin rechne ich z B. das Gedicht „Die Mutter", Seite 52: 

Meine Mutter geht rauhen einsamen Pfad, 
Meine Mutter so harte Hände hat, 
Nie. Hab ich sie lachen, nie weinen gesehn, 
Nie vor der Madonna Bildnis stehn. 
Nur immer arbeiten sah ich sie. 
In Sturm und Regen, — ob spät, ob früh. 
Mit harter, arbeitsbrauner Hand 
Pflügte und eggte sie unser Land. 
Nie sah ich den Vater. Vielleicht war er tot? 

10 
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Vielleicht aß er in der Fremde sein Brot? 
Nie Hab ich die Mutter um ihn gefragt, — 
Die Mutter hätt' es mir nie gesagt. 

Daß der Sohn seine Mutter..nie nach dem Vater gefragt hat, ist ent
schieden zu viel des Guten. Die Übertreibung vernichtet die Wirkung. 

Wer von sich und seinen eigenen innern und äußern Kämpfen spricht 
der darf nur dann ungestraft Worte brauchen, die an grandiose Vorstellungen 
anklingen, wenn er uns anderweitig von seiner Persönlichkeit den Eindruck zu 
erwecken verstanden hat, daß sie vor der Größe dieses Hintergrundes mit 
Ehren bestehen kann. Ein Michel Angelo durfte, ohne sich lächerlich zu 
machen, dichten: 

Von Niesengipfeln, die sich stürzend neigen, 
Versteckt, von einem mächtigen Fels umschlossen, 
Kam ich herab in dieses Tal geflossen. 
Im Steinbett grollend mich der Welt zu zeigen . . . 

Wer als Mensch von bescheidenem Ausmaß von sich und seiner Inner
lichkeit in Worten spricht, die große Vorstellungen wachrufen, weckt auch beim 
naiven Leser den unter der Schwelle des Bewußtseins lauernden Widerspruch 
und bringt sich um die sonst etwa erreichbare Wirkung. Und wer Distanz
gefühle andeutet, darf das nicht in Worten tun, deren Banalität Zweifel an 
jeder Berechtigung, sich zu distanzieren, erwecken muß. Vergl. S. 13: 

Von Blüten türmt es sich allerorten, 
Ein duftender Wall umgürtet die Welt, 
Nun stürm' ich mit Lenzkraft die riegelnden Pforten, 
Die mir der Alltag entgegenstellt. 

Wer in echter Trunkenheit der Natur ihre Geheimnisse ablauscht, wen 
innere Gesichte drängend erfüllen, der wird stammeln und jauchzen und Visionen 
gestalten, aber nicht nüchternen Bericht darüber erstatten, daß es ihn „wie ein 
Nausch" gefaßt und er „mit der Erde ureigensten Kräften heimliches Zwiege
spräch" gehalten habe, ohne ein anderes Ergebnis als ein paar Zeilen platter 
Durchschnittspoesie, die auch andere Sterbliche zustande brächten, ohne so großer 
Offenbarungen gewürdigt worden zu sein. Das Gedicht S. 12 zeigt die 
Kluft zwischen unmittelbarer Gestaltung innerer Zustände nnd einem reflektier
ten Bericht darüber: 

Manchmal faßt es mich wie ein Nausch, 
Und mit der Erde ureigensten Kräften 
Halt ich heimliches Zwiegespräch. 
Und was ich der Mutterstimme erlausch', 
Und was ich schöpf' aus den quellenden Säften, 
Das baut mir zu Himmelspforten den Weg-

Es gibt viele Thyrfosträger, aber wenige, die von echter bacchischer Be
geisterung ergriffen sind, sagt Plato. 

Übrigens finden sich bei Jensen auch Verse, die wirklich Stil haben, das 
heißt Verse, aus denen alles Entbehrliche ausgeschieden ist. So der letzte Vers 
in dem Gedicht „Der Pflug" S. 14: 
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Der Abend kam. Verlassen stand der Pflug 
Mit ausgespreizten Armen auf dein Feld, 
Die Sonne küßte scheidend seinen Bug 
Und Erdgeruch durchzitterte die Welt. 

In dem Gedicht S. 99: 

So dämmerstill im weiten Wald, 
Die Föhren stehen dichtverschneit 
In weißem Flockenhängekleid. 
Und jeder Schritt im Schnee verhallt. 

In stummer, weißer Märchenpracht 
So hat es rings sich aufgebauscht, 
Und in der Föhren Wipfel rauscht 
Es seltsam still und schlummersacht. 

Und hin und wieder ohne Laut 
Sinkt schemenhaft die Schneelast nieder, 
Es hebt ein grüner Zweig sich wieder, 
Der fragend in den Winter schaut 

ist nach meinem Gesühl der ganze zweite Vers überflüssig; er gibt nichts 
Neues und gießt daher nur Wasser in den Wein; er verdirbt die Wirkung 
des letzten Verses, der in eine wahrhaft dichterische Idee ausklingt. (In viel 
dilettantischerer Form ist ein verwandtes Motiv auf S. 34 behandelt: ein 
Wintersaatfeld strahlt sein frühlinghelles Leben in eine branngoldne Herbst
landschaft hinaus). 

Auch graziöse Phantasiebilder im Stile der „Jugend" oder des „Simpli-
zissimus" finden sich. So S. 60: 

Mit wachen Blicken, regungslos, 
Hockt Pan im mageren Getreide; 
Die Zottelhände laß im Schoß, 
Schielt er zur mittagstillen Weide. 

Den Jungen nnter'm Haselbaum 
Umschwirrt das Lärmgezirp der Grillen, 
Da schreckt ihn aus dem wachen Traum 
Der Leitkuh angsterfülltes Brüllen. 

Verwirrt schnellt er den Leib empor: 
Sein Tier jagt schnaubend in die Heide... 
Pan führt sich lachend hinters Ohr 
Und schielt zur aufgeregten Weide. 

Die innigste Empfindung, ein Stück schmerzlicher Selbsterkenntnis, spricht aus 
dem letzten Gedicht der Sammlung, dem ich um seiner Erlebtheit willen den 
Vorzug vor allen andern geben möchte: 

Es liegt im Blut . . . 
Du bleibst doch, wer du bist. 
Uud was die einen reich und glücklich macht, 
Dir ists ein Gifttrank voller Qual uud Schmerzen. 
Doch ist es gut, 

10* 
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Das; dn's erkennen lernst 
Und nicht zu Fackeln schüren wolltest Kerzen, 
Die doch nur Kerzen sind. 
Es liegt im Blut . . . 

II. 
Viel süße Minne. Gedichte von Elisabeth Goercke. Niga. Ionck und 

Poliewsky. 1912. Preis 1 Nbl. 

Ein entschiedenes Talent tritt uns hier entgegen. Der Rhythmus dieser 
Gedichte hat inneres Leben. Ein warmes Vibrieren ist unverkennbar. Mögen 
auch hier und da Erinnerungen an andere Dichter aufsteigen, als Ganzes 
zeigt die Sammlung einen eigenen Ton, gestaltende Kraft, echtes, nicht 
anempfundenes Gefühl. 

Die Rhythmen sind sehr frei behandelt, selten zählen 2 Neimzeilen die
selbe Zahl von Silben; dadurch wird die Monotonie vermieden, die in der 
Epigonenlyrik sich breit machte und den Verdacht erweckte, daß die Worte 
gehäuft oder gespart waren, nicht nach inneren Gesetzen der Wirkung auf Phan
tasie und Gefühl, sondern um die rhythmische Form wohl oder übel auszu
füllen. Allerdings: auf der andere Seite droht die Gefahr, daß in der Rhyth
mik völlige Willkür einreißt und das Gesetz mißachtet wird, daß gewisse Nhythmen 
im Verhältnis der Wahlverwandschaft, andere in dem der Polarität zueinander 
stehen, und daß in der Negel ein Wechsel polarer Nhythmen in demselben 
Gedicht die Stimmung, auf die wir uns eingestellt haben, zerreißt. So wirkt 
z. B. der unvermittelte Wechsel zwischen jambischen und trochäischen Vers
zeilen für mein Gefühl unerträglich. Das schöne Gedicht „Die weiße Som
mernacht" S. 60 ist mir dadurch verleidet: 

Des Tages letztes Blinzeln schwand 
Nicht lange aus den Laubengängen, 
Und. heimlich kommt die weiße Sommernacht. 

Ü b e r  N o s e n  s c h r e i t e t  s i e ,  
U n t e r  S c h l e i e r n  g l e i t e t  s i e  

Nur halbbewußt und schlafgebannt. 
Und warme schwere Düfte drängen 
Sich tief in ihren ahnungsvollen Traum usw. 

Dagegen finde ich die rhythmische Malerei in dem Gedichte „^näante con 
moto" S. 63 vortrefflich: 

Sonnenlicht schaukelt auf seligen Wellen, 
Zahlloser Funken blendenden Negen 
streut es hinab in das leichte Bewegen. 
Wie unter tausend entfliehenden schnellen 
tanzenden Füßen erzittert die Fläche. 
Brennende Bäche 
streifen wie warme begehrliche Hände 
über das flimmernde Ufergelände, 
sinken zurück . . . Und immer das gleiche 
kosende, weiche 
singende Rauschen und wiegende Wallen 
gleitet in horchende Wälder herüber. — 
Süßes Verhallen 
schläfert den Tag in den Abend hinüber. 
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Unsere Einbildungskraft bedarf, um angeregt zu werden, nicht einer 
methodischen Beschreibung, sondern der Gestaltung, die einige mit 
frischen Äugen gesehene bezeichnende Züge in ein Ganzes zusammenschaut 
und beseelt. Die gestaltende Kraft der Dichterin ist nicht gering. Man ver
g l e i c h e  d a s  G e d i c h t  „ E i n  T a g "  S .  2 7 :  

Ein Tag wird wach. 
Und schon beim ersten Schritte schleift er 
wie Fesseln dunkle Wolken nach. 
Durch nasse Wiesen streift er. 
Vor seinem Hauch vergehen 
alle Blumen umher. 
Den Menschen, die ihn sehen, 
werden die Schritte schwer. — 
Und er kommt in die qualmende Stadt: 
Alle Fenster verlöschen, in die er blickt, 
Alles helle Brausen im Dunst erstickt. 
Auf eine Schwelle sinkt er matt, 
wo die Nacht aus den Winkeln herübersieht. 
Ein blasses Kind beginnt zu weinen. 
Endlos, endlos klimpert auf den Steinen 
ein graues müdes Negenlied. 

Weniger gelungen scheint mir „Der Frost" S. 85 und die „Winter
mondnacht" S. 86 (der Vergleich beschneiter Bäume mit Marmorbildern 
lenkt nach meinem Gefühl die Phantasie in eine falsche Nichtung). 

Je zwangloser die Einzelheiten des Gleichnisses aus seinem Grundver
hältnis fließen, je weniger Willkür in seiner Ausgestaltung herrscht, je natür
licher alles im eigentlichen, wie im uneigentlichen Sinne zugeht, je williger 
wird unsere Einbildungskraft die Doppeldeutigkeit des Gleichnisses ahnend in 
sich aufnehmen. Auch wo der Dichter Traumgesichte gestaltet, die eine sym
bolische Bedeutung haben, wird er gut tun, sich von aller phantastischen Willkür 
fern zu halten, wenn er tiefere Wirkung erstrebt. In dem Gedicht „Der 
Garten deiner Seele" S. 31 erzählt die Dichterin: sie habe im Traum einen 
Garten betreten, dessen Blütenflut überschäumte und leuchtend von der Mauer 
hing; in Blumen versanken die Stufen; vor einem Silberstrauch sprach sie 
betend den Namen des Geliebten: 

Da fielen die Blätter vor meinem Hauch, 
und durch der Äste Nahmen 
sah ich ein ödes Heideland, 
zerstört, versengt von Kampf und Brand. 
Um einen Ältar sprang ein Feuerschein, 
und nieder troff es rings wie dunkles Blut 
ins tote Gras hinein, — 
ein Rosenkranz versengt von rascher Glut. 

Hier ist alles phantastische Willkür. Nicht organisch wie die Frucht aus 
der Blüte entwickelt sich eines aus dem andern, sondern in einer regellosen 
Kette von Einfällen. Der symbolischen Bedeutung ist der natürliche Zusammen
hang der Ereignisse geopfert. Ebenso in dem balladenartigen Gedicht „Der 
Edelstein" S. 81, das entfernt an Lulu von Strauß und Torney oder Agnes 
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Miegel erinnert; aber das innere Gleichgewicht fehlt, ein phantastisch-mytho
logischer Apparat wird aufgeboten, um bei einem Durchschnittsschicksal Rührung 
zu wecken; die Natur gerät außer sich: 

Und wie der Traute von seinem Lieb gegangen, 
> da haben alle Bäume zu rauschen angefangen, 

und alle Wolken hielten wie Nattern sich umschlungen 
und haben miteinander die ganze Nacht gerungen. 
Ein klagender Wind ist durch den Wald geirrt, 
und alle feinen Wässerlein haben sich verwirrt, 
und Negen ist geflossen, und Regen immer wieder, 
als würfe sich der Himmel in Weh zur Erde nieder. — 

Das ist Sentimentalität. Die Superlative wecken nicht, sie töten die 
Rührung. Und auch der Einfall mit dem Talisman, der — ein Symbol der 
Erinnerung an die Liebe der von einander Getrennten — das zerrüttete Chaos 
zur Harmonie wiederherstellt, ist gar zu banal phantastisch. Viel lieber ist 
mir die Dichterin in einigen Gedichten von äußerster Schlichtheit, in denen sich 
das gepreßte Herz ungekünstelt in unmittelbaren Naturlauten Luft macht. So 
S. 16 „Vier Worte": 

Vier Worte klar und schlicht 
im kleinen weißen Briefe drin. 
Ich seh und sehe darauf hin: 
„Ich komme heute nicht." 

Und plötzlich legt sich eine schwere Hand 
mir auf das Haupt, die Schultern, auf das Herz, 
drückt meine Kniee niederwärts, 
und hinterm Fenster alles Land 
vergeht in nebelfahlem Licht . . . 
Heut kommst du nicht! 

Entzückend, den besten Gedichten Ricarda Huchs ebenbürtig, finde ich 
den „Mädchenbrief im Frühling": 

Wenn ich in den Frühlingsgarten gehe, 
fühl ich innner, Liebster, deine Nähe, 
ob du auch ganz ferne bist 
und vielleicht dein altes Glück vergißt. — 
Dornenrosenzweige mich am Kleide greifen, 
feuchte Blätter küssend meinen Nacken streifen, 
und ein warmer Wind zerwühlt mein Haar. 
Immer fühl ich, Liebster, deine Hände. 
Meines Weinens ist kein Ende 
nach dein Glück, das einmal war! 

Nicht immer finden wir diese Gedrungenheit und Schlichtheit, in der kein 
überflüssiges, kein allzulautes Wort, kein übernommenes Motiv' stört. Das 
Gedicht „Glückseligkeit" S. 33 z. B. ist zu gedehnt; der erste und letzte Vers 
würden genügen, die Mittelverse sind breit und häufen banale und ge
schwollene Phrasen, denen die unmittelbare Überzeugungskraft der selbstaevräaten 
Gefühlssprache fehlt. 
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Die ganze Sammlung gliedert sich in 3 Abschnitte: „Märzenwind", 
„Im Maien" und „Hochsommer". In den ersten beiden wiederholt sich die 
Skala Liebessehnsucht, Erfüllung, bange Vorgefühle, Trennung, Verzweiflung, 
Resignation; im letzten ist die Trennung kein Bruch, sondern es behauptet sich 
das sichere Gefühl: „Nein, wir verlieren uns nicht mehr!" Ein Sinn tritt 
uns entgegen, der in liebender Hingabe die Erfüllung des Daseins sucht, hin 
und her wohl auch gekreuzt von herrischen Impulsen; ein Lebensdurst, dem 
es stets gegenwärtig ist, daß das Glück flüchtig und von zartester Gebrech
lichkeit ist: 

Der Pfad des Glückes liegt sehr ferne 
auf weißen Gipfeln irgendwo. 
Am blauen Tage singen da die Sterne 
ein silbernes Adagio. 

Und ich bin glücklich?! — und ich schreite 
hinan den diamantnen Pfad? 
Er ragt so schmal ins Blau am scharfen Grat, 
jetzt faß mich, Gott, daß ich nicht gleite! — 
Des Abgrunds Wasser klingen ferne, 
sie deckt Gewölke hell und froh. 
Mich trägt das Blau, mir singen alle Sterne 
ihr silbernes Adagio! 

Dazu Bereitwilligkeit, die Ekstasen eines Augenblickes mit dem Unter
gange zu erkaufen: 

Mit fliegenden Nossen 
kommt sie gefahren, 
fonnenumflossen, 
mit wehenden Haaren. 

Wirf dich entgegen, 
laß dich zertreten! 
Es ist ja die Freude, -
Mag sie dich töten. 

Dazu vergleiche man das Gedicht „Nosenrieseln" S. 72. Kraftvollen 
Ausdruck findet die Leidenschaft in dem Gedicht „Der Föhn" S. 71, an dem 
ich nur auszusetzen habe, daß in der ersten Zeile von einem Iulitage und im 
letzten Verse von einem Frühlingsföhn die Nede ist, was auf eine Unsicherheit 
der innern Anschauung deutet: 

An einem Iulitage wars. 
Die Glut stand draußen gelb und grell. 
In deinen Augen stand ein Flehn. 
Ich konnte nicht vorübergehn, 
ich kam und strich ganz schnell 
über die Wellen deines Haars. 

Da schlug ein Föhn ins Haus, ein Schrei — 
(Erlösung wars und Sieg und Dank) 
durchschütterte die matte Glut, 
umbrauste mich wie Frühlingsflut. 
Dein Mund auf meinem trank und trank 
sich Wonne, Durst und Naserei. 
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Die Erde bebt und fürchtet sich 
vor Frühlingsföhnes rauhem Hauch, — 
dann lächelt sie in stiller Lust. 
Und — seltsam — was ich nie gewußt, 
Das weiß ich nun und lächle auch: 
Ich liebe dich! Ich liebe dich! 

Ein gewagtes Motiv ist schön gestaltet in dem Gedicht „Der letzte 
Tropfen" S. 74. Von attischer Grazie ist „Das Lebewohl" S. 76: 

Nun bist du fort. — Ein feiner, feiner Duft 
ist alles, was von dir zurückgeblieben. 
Voll Sonnenstäubchen schwebt die Luft — 
sie ist noch voll von deinem goldnen Lieben — 
Die Sonne träumt. Es lächelt rings das Zimmer, 
und lächelnd weist der Eros an der Wand 
mit ausgestreckter Hand noch immer 
auf jene Stelle, wo dein Lager stand. 

Ein liebenswürdiges Gedicht, das eine Backfischerinnerung mit leiser 
Nührung gestaltet, ist „Mein altes Florkleidchen" S. 100. Originell ist das 
leider nicht auf seine letzte Form gebrachte Motiv der Liederseelen S. 87, 
die ungeboren sterben mußten, aber um so mehr den Sinn zerquälen und alle 
Kraft aus dem Leben saugen, „nicht in Tönen von den Lippen schwellend, 
sondern feucht und glühend aus den Augen." Eine reizende Nippsache ist 
„Der bronzene Eros" S. 68'). Der „Grillensang" S. 58 und „Vorfrüh
ling" S. 35 ^) erinnern an Martin Greifs lakonische Stimmungsbilder, die 
„Vorfreude" S. 41 an Gustav Falke. Kraftvoll ist die Enttäuschung gestaltet 
in „Mein Wunsch" S. 28-''); voll Wohllaut, aber ein wenig konventionell 
in den Stimmungsmitteln ist „Das erste gelbe Blatt" S. 19^). Das „Scherzo" 

l) Unter Geisblatt und Glyzinien 
schlank ein bronz'ner Eros steht 
spähend nach den Hügellinien, 
rvo die Sonne untergeht. 

Zielend hält mit feinem Finger 
seinen Pfeil, der niemals tötet, 
dort der holde Weltbezwinger, 
und die Sonne? — Sie errötet. 

") Auf den öden Wiesen rastet 
schon ein zager Sonnenschein. 
Fröstelnd schmiegt er sich hinein 
ins vergilbte Gras und tastet: 
Lebt das Herz der Erde noch? 
Alles kalt . . . Horch . . . Doch!! 

2) Nun senkt mein Wunsch sein schweres Haupt 
in seiue leeren Hände. 
Was half dein Beten, armer Sünder, du? 
Dein Himmelreich, an das du heiß geglaubt, 
hat hohe kalte weiße Wände, 
und goldne Türen schlagen vor dir zu! 

4) Nun ist das erste gelbe Blatt 
in meinem Schoß gesunken 
am schönsten Sommertag — uud hat 
mein erstes Leid getrunken. 
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S. 12 erinnert wieder am Ricarda Huch. Eine Vorliebe hat die Dichterin 
dafür, den Stimmungsgehalt in den pointierten, gegen das Vorhergehende 
energisch abgesetzten Schlußzeilen, zusammenzufassen, so auch in dem schönen 
Gedicht „Sonntagsschicksal" S. 15 >). 

Ist es Zufall, ist es Absicht? An den Schluß der Sammlung ist eine 
Gruppe von Gedichten gestellt, die „die selige Leichtfertigkeit" als die Lieblichste 
von allen rühmen. Der Ton der Marie Madeleine klingt an. 

Wollten doch unsere Dichter bedenken, daß alles, was entfernt an 
Renommage erinnert, den Protest herausfordert und die Wirkung verdirbt. 
Wenn man der kleinen Franziska im ersten Verse versichert hat, man sehe 
in ihr sein Ebenbild, so darf man im zweiten Verse nicht ungestraft fortfahren: 
„Du hast im Blick jene seltsame Glut... die jagt den Männern den Sturm 
ins Blut." 

Die Sammlung ist auf gutem Papier gedruckt, der rosarote Umschlag ist 
leider wenig schön. 

G G B  

öottbegnaäet? 
Roman von Benvenuto Sartori ns (Jena). 

(Fortsetzung.) 

Ich war daher nicht überrascht, als mir bei meinem nächsten Besuch 
Gisela Verany die Mitteilung machte, daß jener Abend über ihr Schicksal 
entschieden habe. Sie sei entschlossen, wenn es sein müsse, mit allem zu 
brechen und sich der Bühnenkarriere zu widmen. An Mamas Zustimmung 
zweifle sie nicht. Der Vater habe allerdings so veraltete Ansichten und neulich, 
als man dies Thema berührte, gepoltert: ein Mädel aus guter Familie passe 

Nun spukt in meinem Garten schon 
Das große graue Schweigen. 
Noch schwebt ein ferner FMeutou 
vom letzten späten Reigen. 

Die Bäume tragen noch den Hall 
von jüngstverklungnen Stimmen. 
Noch einmal leuchtet durch das All 
ein letztes Sonnenglimmen. — 

Du bist so weit, so sonnenweit..! 
Die ersten Nebel fließen. 
Nun wird die große Einsamkeit 
Die schweren Flügel schließen. 

i) Heute kenn' ich meine Welt nicht wieder. 
Alle Räume sind voll Herrlichkeit, 
Wonneschauer rieseln an mir nieder, 
meine Seele trägt ihr bestes Kleid. 

Noch im halben Schlummer liegt die Freude, 
harrend auf ein seliges Erwecken. 
Heißt des Himmels Losung heut „vergeude"? 
Selbst der Bodeu strahlt vou Sonnenflecken. 

Horchen, harren, — immer noch nnd immer ... 
Was durchzittert mich ein kaltes Bangen? 
Plötzlich steht der Alltag breit im Zimmer. 
Alle Sonnenflecken sind vergangen! 



nicht fürs Theater — entweder sie gehe moralisch zu Grunde, oder sie fühle 
sich bald todunglücklich in der ihrer Erziehung und ihren Ansichten fremden 
Umgebung. Nach solchen Äußerungen zu urteilen, dürfe sie auf Papas Ein
willigung nicht rechnen und werde gezwungen sein, noch einige Jahre bis zu 
ihrer Mündigkeit zu warten, ehe sie ihren Plan ausführen könne. Sie werde 
jedoch diese Zeit nicht ungenützt dahinstreichen lassen, sondern sich ganz dem 
Studium der Oper widmen. Die Mutter habe bereits mit unserem Theater
kapellmeister gesprochen, der sie als Schülerin akzeptiert habe und alle Partien 
mit ihr durchnehmen werde. 

Nach meiner Anficht fragte sie überhaupt nicht mehr. So blieb mir 
nur übrig, das kait accompü anzuerkennen und der jungen Dame Glück für 
die Zukunft und Erfüllung ihrer stolzen Hoffnungen zu wünschen, was sie mit 
zerstreutem Lächeln entgegennahm. — 

Bald darauf teilten wir das Schicksal anderer Regimenter und wurden 
nach Bosnien dirigiert. Ich quittierte kurze Zeit hernach den Dienst und ging 
hierher, um ganz meiner Neigung zu leben. 

Ich hatte die Familie Verany ganz aus den Augen verloren. Eines 
Tages wurde ich ganz unerwartet wieder an sie erinnert. 

Einer unserer renommierten Theateragenten trat bei mir auf und fragte 
mich nach meinem Urteil über eine jugendlich - dramatische Sängerin, die 
sich ihm gegenüber auf meine Empfehlung berufen habe. Der Mann nannte 
mir den Namen — er war mir völlig fremd, — offenbar irgend ein „nom 
cle Zueri-e", wie er unter Künstlern üblich ist. Ich bat mir die Adresse der 
Dame aus und versprach dem Agenten, ihm nach eingezogenen Erkundigungen 
meine Meinung mitzuteilen. 

Noch am selben Nachmittag kletterte ich die drei Treppen eines alten 
Hauses zu einem ckambi-e empor und stand wenige Minuten später 
vor Gisela Verany. Ihre Züge hatten sich in der Zeit, da wir uns nicht ge
sehen, verschärft, die Trauerkleidung, die sie trug, stand ihr nicht, ließ sie älter 
erscheinen als sie war. Sie begrüßte mich in warmer herzlicher Weise, wie 
einen lieben alten Freund, uud ich erfuhr in dem Gespräch, das sich darauf 
zwischen uns entspann, daß ihre Mutter gestorben sei und das mütterliche 
Vermögen, laut Testamentsbestimmung, den Töchtern zu sofortiger freier Ver
fügung stehe. Auf diese Weise sei ihr die Verwirklichung des seit Iahren 
gehegten Wunsches, zur Bühne zu gehen, ermöglicht worden. 

„Und Ihr Herr Vater?" warf ich fragend ein. Ein flüchtiger Schatten 
glitt über ihre Züge und ein herber Zug um die Mundwinkel, den ich früher 
nicht an ihr gekannt, trat scharf hervor. 

„Er hat mich vor die Alternative gestellt, entweder meine hirnverbrann
ten Ideen aufzugeben oder für immer aus dem Elternhaus zu scheiden. Ich 
wählte das letztere. 

„Und Ihre Schwester?" 
„Zdenka ist seit einem Jahr die Gattin des Majors v. Bronneck. Er 

hat ihr jeden Verkehr mit mir untersagt." 
„Sie haben Ihrer Idee große Opfer gebracht," bemerkte ich, „möchten 

Sie es nie bereuen." 
„Und ich darf mich auf Ihre Empfehlung berufen?" warf sie, meine 

Worte ignorierend, ein. Der Klang ihrer Stimme hatte etwas Ängstliches, 
mit angehaltenem Atem Horchendes — und dann, mit dein schwachen Versuch' 
ihr Festigkeit zu geben, fuhr sie fort: „Ich muß gestehen, daß ich mir's leichter 
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gedacht, in die Karriere hineinzukommen. Die Direktoren, an die ich mich mit 
der Bitte um Engagement wandte, fragen: welcher Agent mich empfiehlt — 
diese wiederum verlangen Empfehlungen bekannter Autoritäten, sonst erklären 
sie, nichts für mich tun zu können. Unser Kapellmeister — Sie wissen, wie 
hoch man ihn bei uns schätzt — die einzige Autorität, die ich anführen konnte, 
schien ihnen unbekannt; da fiel mir zum Glück Ihr Name ein . . 

Ich erbot mich sogleich, sie bei ihrem nächsten Besuch in die Theater^ 
agentur zu begleiten, was sie dankend, aber mit scheinbarem Gleichmut annahm, 
doch ein Aufleuchten ihrer Augen verriet , mir, wie sehr mein Anerbieten ihr 
Herz erleichterte. 

Als wir einige Tage später vereint dahinpilgerten, wurden wir sehr zu
vorkommend empfangen, doch merkte ich im Laufe des Gesprächs, daß die 
Chancen für meinen Schützling nicht günstig standen. Bei der Gesangprobe, 
zu der ich akkompagnierte, zeigte sie nicht die geringste Befangenheit. Ihre 
Stimme, die in der Zeit, seit ich sie zum letztenmal gehört, an Umfang zuge
nommen, kam zur vollen Entfaltung — und dennoch, es war, als fehle et
was an ihrem Gesang, etwas, was für die Bühne ausschlaggebend war, ich 
weiß nicht recht, wie ich es nennen soll das Unpersönliche, in den Nollen 
Aufgehende, sich selbst in der Verkörperung der darzustellenden Person Ver
gessende — Gisela Verany war eine zu stark ausgeprägte Individualität: sie 
sang, brachte jeden Ton zu seiner vollwertigen Geltung, aber sie vergaß 
sich nie, sie blieb immer sie selbst. 

Die Herren Agenten kargten nicht mit ihrem Beifall und versprachen, 
ihr möglichstes zu tun; allein man müsse Geduld haben, die Saison sei schon 
so weit vorgeschritten, nur der Zufall, irgend eine Erkrankung oder dergleichen 
könne noch irgendwelche Vakanz bringen, und was dergleichen ausweichende 
Nedensarten mehr waren, deren Wert ich genau zu taxieren wußte. Wir schie
den — Gisela mit den weitgehendsten Hoffnungen, ich voll banger Sorge um 
die Zukunft der jungen Freundin. 

Es kam mir indiskret vor, zu fragen: „Wie hoch beläuft sich Ihr müt
terliches Erbteil? werden Sie auch abwarten können?" Der Nat, haushälte
risch umzugehen mit dem ihrigen, brannte mir auf den Lippen, doch fühlte ich, 
daß ich kein Necht hätte, ihn auszusprechen. 

So verstrich eine geraume Zeit. Wir sahen uns ab und zu in der Oper, 
woselbst sie als Sängerin freien Eintritt hatte. Anfangs fragte ich jedesmal 
nach dem Stand der Dinge, nach ihren Aussichten, doch schien es ihr peinlich 
zu sein, immer wieder dieselbe Antwort geben zu müssen: daß sich noch nichts 
gefunden habe - so unterließ ich es. Aus einigen ihrer Aeußerungen schloß 
ich, daß sie ganz zurückgezogen lebe. Ihre Familie hatte zwar hier einen aus
gedehnten Verwandten- und Bekanntenkreis, doch war der Empfang, den die 
heimatlose Abenteurerin — denn das war sie in den Augen der wohlsituier-
ten Leute — bei ihrem Besuch erfuhr, sehr frostig ausgefallen, und ihr Stolz 
verbot ihr eine Wiederholung. 

Endlich, etwa nach einem Monat, erhielt ich ein Billet von ihr, worin 
sie mir mitteilte, daß sie ein Engagement an einer Provinzialbühne erhalten 
habe und in den nächsten Tagen dorthin zu reisen gedenke. Ich beeilte mich 
sie aufzusuchen und traf sie in ziemlicher Erregung. Das Engagement war 
in pekuniärer Beziehung so miserabel, wie man es eben nur einer Anfänge
rin, die um jeden Preis suchen muß, in die Karriere zn kommen, zu bieten 
wagt. Trotzdem war sie glücklich, daß doch endlich ein Anfang gemacht sei. 
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Auf eine leise Andeutung meinerseits, daß sie von der Lumpengage unmög
lich existieren könne, meinte sie leicht errötend: „Ich habe ja immernoch eini
ges im Rückhalt, wenngleich eine gehörige Summe für die Kostüme aufgehen 
wird. Die Direktion hat die Bedingung gestellt, daß ich selbst dafür aufkom
men' muß". 

„Also auch das noch!" meinte ich grimmig. „Und vermutlich", fügte 
ich ebenso hinzu, „spekuliert man noch auf die „Vielseitigkeit Ihres Talents".— 

Sie errötete abermals, diesmal stärker als vorher. „Es ist mir allerdings 
mitgeteilt worden, daß ich, da man, dem Geschmack des Publikums Rechnung 
tragend, nur selten Opern gebe, auch in der Operette und im Singspiel soll 
beschäftigt werden". 

„Aber das ist ja unmöglich!" platzte ich heraus. „Das „leichte Genre" 
liegt Ihnen ja gar nicht. Folgen Sie meinem Rat: schreiben Sie dem guten 
Mann einen groben Brief und üben Sie sich noch etwas in Geduld". 

Sie sah an mir vorbei in die Luft. „Es ist immerhin ein Verdienst, 
wenn auch ein kleiner", sagte sie halblaut, „und das Leben hier ist sehr teuer". 

Es war die erste Andeutung, die sie mir gegenüber über die Unzuläng
lichkeit ihrer pekuniären Verhältnisse fallen ließ. 

„Sie sind also fest entschlossen, diese Stelle als „Mädchen für alles" an
zunehmen?" schloß ich mit einer Art Galgenhumor, „wobei noch, wie bei An
erbieten dieser Art üblich, „weniger auf hohe Gage als auf gute Behandlung" 
gesehen wird". 

Sie lächelte unmerklich, aber auch beim Lächeln vertiefte sich der bittere 
Zug um ihre Mundwinkel, den die letzten Jahre dort eingegraben. 

„Man muß den Akut seiner Überzeugung haben" — und den Gemein
platz ihren Verhältnissen anpassend, fügte sie hinzu, „das heißt: ich habe keine 
Wahl und muß annehmen, was sich mir bietet. Mein Stolz bäumt sich auf 
gegen die stumme Verwunderung, die aus den Blicken der Verwandten spricht, 
wenn wir uns zufällig irgendwo treffen: „Also du bist noch immer stellenlos?! 
Siehst du nun ein, wie töricht es ist, aus seiner Haut herauszuwollen — 
Kurz, es war nichts zu machen, und schweren Herzens mußte ich sie in 
die Ferne ziehen lassen. 

Nach einiger Zeit traf ich den Agenten, der das Engagement vermittelt 
hatte, in der Oper. Er schien mir geflissentlich aus dem Wege zu gehen, trotz
dem gelang es mir, ihn im Menschengewühl zu stellen. Der Frage, die mir 
auf den Lippen schwebte, zuvorkommend, erkundigte er sich mit niedergehalte
ner Stimme, ob Fräulein Selagy (dies war Giselas Künstlername) bei mir 
gewesen sei, um über den unglücklichen Ausgang ihres ersten Versuchs zu 
berichten. 

Ich traute meinen Ohren nicht. 
„Wie, so ist das Fräulein wieder in Wien?" fragte ich entgegen, „sie 

hatte doch einen Kontrakt nach B. in der Tasche bei der Abreise". 
Er lachte leise in sich hinein. „Sie wissen doch sehr gut, daß solch ein 

Kontrakt nicht rechtskräftig ist vor abgelegter Probevorstellung. Weist das 
Publikum die neuengagierte Bühnenkraft zurück, so ist der Direktor zu nichts 
verpflichtet und kann ohne weiteres die Verhandlungen abbrechen und den 
Kontrakt annullieren. In diesem speziellen Fall ist übrigens eine kleine Unge
hörigkeit vorgekommen, man hat dem Fräulein nicht einmal eine Probevor
stellung gestattet. Doch was können wir dabei tun? Diese Herren Direkto
ren an den kleinen Provinzialbühnen sind Selbstherrscher und lassen sich nichts 



vorschreiben. Glauben Sie mir, Herr Doktor, unsereiner kommt immer am 
schlimmsten dabei weg; von beiden Seiten hagelt es Nackenstoße. Der Direk
tor schreibt mir einen groben Brief, wie ich ihm eine Person zuschicken könne, 
die für das Repertoire seiner Bühne absolut unbrauchbar sei — Fräulein Se-
lagy macht mir Borwürfe, daß ich sie nicht auf das Unsichere des Engage
ments aufmerksam gemacht und ihr dadurch bedeutende Ausgaben verursacht 
habe. Ich habe natürlich versprochen, mein möglichstes zu tun, sie bald in 
Stellung zu bringen. Ich würde dies schon", fügte er mit einem fatalen 
Lächeln hinzu, „um Ihretwegen gethan haben, Herr Doktor, da ich Ihr Inter
esse für die junge Dame kenne" . . . 

Ich vermied es, meine junge Freundin aufzusuchen. Mußte ich doch 
fürchten, daß ein Zusammentreffen mit mir, nach dem mißlungenen Experi
ment, vor dem ich sie vergeblich gewarnt, äußerst peinlich sei. Ein Brief von 
ihr, der in dringender Weise um eine Unterredung bat, veranlaßte mich, sie 
trotz dieser Bedenken aufzusuchen. 

Sie wohnte wieder in dem kleinen Garni. Ein etwas unsicherer Blick, 
in dem sich eine leichte Verlegenheit malte, begegnete dem meinen, als sie mir 
begrüßend die Hand entgegenstreckte. Hastig, ohne mir Zeit zum Sprechen zu 
lassen, begann sie: „Ich fühle mich tief beschämt, Herr v. Arlet, und habe nur 
die gerechte Strafe erlitten dafür, daß ich den wohlgemeinten Nat des erfah
renen Freundes in den Wind schlug. Ich war aber so tatendurstig" — sie 
lächelte schwach — „und die Schwierigkeiten, auf die Sie mich aufmerksam 
machten, das Einarbeiten in ein anderes Rollenfach, glaubte ich spielend zu 
überwinden. Sie erschienen mir so unbedeutend im Vergleich zu denen, die 
sich mir entgegengestellt, als ich damals den Entschluß faßte, diese Karriere ein
zuschlagen, und die ich doch alle, wenngleich mit schweren Kämpfen, bezwungen. 
Ich bedachte nicht, daß an einer kleinen Bühne das, was ich für nebensächlich 
hielt, gerade die Hauptleistung sein würde, die man von mir fordere." 

„Sie haben also den Geschmack am Mädchen für alles' verloren?" 
wandte ich lächelnd ein, um der Sache eine scherzhafte Seite abzugewinnen. 

„Ich habe eingesehen, daß ich mich mit aller Energie auf das Studium 
von Operetten werfen muß, um zu einem Anfang zu kommen," meinte sie, 
gedankenvoll vor sich niedersehend. 

„Um Gotteswillen, tun Sie das nicht, Fräulein Gisela!" fiel ich 
erschrocken ein. „Sie würden auf diesem Gebiet wenig Lorbeeren ernten, und 
sobald Sie einmal, wo und worin immer, Fiasko gemacht, ist es mit Ihrem 
Renommee aus für alle Zeiten. Warten Sie, bis sich Ihnen eine, wenn auch 
noch so unbedeutende Stellung an einer großen Oper bietet." 

„Warten?!" sie lachte nervös auf, „und wie lange so aufs ungewisse?" — 
und dann heftig: „nein, nein! ich fühle, daß ich etwas anfangen muß, sonst 
gehe ich zu Grunde!" 

Ich zuckte die Achseln. „Vielleicht bietet sich Ihnen Gelegenheit, in 
Konzerten aufzutreten. Der Konzertgesang liegt Ihnen überhaupt viel besser, 
und auf diesem Gebiet könnte Ihnen meine Empfehlung möglicherweise 
etwas helfen." 

„Und wozu habe ich mir dann alle die teuren Kostüme angeschafft, die 
ich mich verpflichtet habe, nach und nach abzuzahlen?" 

„Sie werden sich entschließen müssen, noch eine Konzerttoilette anzu
schaffen, und diesen ,verlorenen Posten' aufzugeben." 

Der erschreckte Ausdruck ihres Gesichts zeigte mir, daß sie einen andern 
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Nat von mir erwartet hatte. Wir plauderten noch einiges über gleichgültige 
Dinge, dann verabschiedete ich mich. Sie dankte mir leise für alle Bemühungen, 
die sie mir verursachte, und in ihren Augen lag die Bitte, sie nicht im Stich 
zu lassen. 

' In der festen Überzeugung, nur auf diese Weise für das künstlerische 
Fortkommen der Dame sorgen zu können, setzte ich mich mit einigen Konzert
agenturen in Verbindung. Die Sache war doch nicht so einfach, wie ich 
gedacht. Die Saison war weit vorgeschritten, das ganze Programm für die
selbe lag fertig da. Ein selbständiges Konzert mit all den damit verbundenen 
Kosten wagte ich nicht vorzuschlagen, und die Sängerin irgendwo einzuschieben, 
wollte mir nicht gelingen. Endlich, nach wochenlangem vergeblichen Suchen, 
hatte ich die Freude, meine Bestrebungen von Erfolg gekrönt zu sehen. In 
einem der großen Symphoniekonzerte, die monatlich zweimal unsere Elite-
gesellschast versammeln, sollte die junge Sängerin mit einigen Liedern einge
schoben werden. 

Ich teilte meiner jungen Freundin, die ich seit der angeführten Unter
haltung nicht mehr gesehen, schriftlich das günstige Resultat mit und bat sie, 
eine Stunde zu bestimmen, zu welcher ich sie aufsuchen könne, um über die 
Auswahl der Lieder mit ihr zu reden. 

Als ich am Abend aus dem Theater nach Haus zurückkehrte, fand ich 
zu meiner Verwunderung das Billet uneröffnet auf meinem Schreibtisch vor. 
Der Dienstmann, der es zurückgebracht, hatte meiner Bedienung hinterlassen: 
das Fräulein sei ausgezogen und ihre Adresse nicht zu erfragen. 

Einige Tage später sollte mir die Aufklärung werden. Ich erhielt einen 
Brief mit dem Poststempel K.. Die Adresse zeigte Giselas Handschrist. Der 
Inhalt war in Kürze folgender: Es hatte sich wider Erwarten noch ein En
gagement im Osten des Reichs gefunden, das sie, da sie nicht in der Lage sei, 
sich auf langes Abwarten einzulassen, angenommen habe. Da sie fürchtete, 
ich möge ihr den Schritt widerraten, der für sie gleichwohl eine Notwendigkeit 
sei, so habe sie sich gezwungen gesehen, das Versprechen, mich, bevor sie einen 
entscheidenden Schritt tue, um Rat zu fragen, zu brechen und bitte um unserer 
alten Freundschaft willen, ihr zu verzeihen. Sobald sie über ihre ersten Er
folge berichten könne, werde sie von sich hören lassen... 

Der Erzähler schwieg und streifte langsam die Asche von seiner Zigarre. 
Ich hob erwartungsvoll den Kopf. „Nun? und jener versprochene Brief?" 
„Ist nie eingetroffen. Der erwartete Erfolg blieb eben aus, und der 

gekränkte Stolz verbot ihr eine Fortsetzung der Korrespondenz." 

„So ist das alles, was du von ihrem Schicksal weißt?" — Ich muß 
gestehen, ich war enttäuscht. — Er zuckte die Achseln. „Streng genommen, 
ja ... Ich wandte mich, nachdem ich längere Zeit umsonst auf einen Brief 
gewartet, an den Agenten, welcher die erste Stellung vermittelt hatte. Der 
Mann hatte offenbar kein gutes Gewissen. ,Was will man machen?' redete 
er sich heraus. ,Das Fräulein bestürmte mich täglich um Engagement. Da 
ich nichts anderers hatte, so teilte ich ihr die Vakanz in K. mit. 

Ich verfehlte nicht, sie darauf aufmerksam zu machen, daß dort schwierige 
Verhältnisse seien. Das Personal wechsle fortwährend, Klagen über die Willkür 
des Direktors seien im Umlauf, es halte schwer für ihn, das nötige Bühnen
material zu beschaffen. Das Fräulein bestand trotzdem auf ihrer Absicht, das 
Engagement anzunehmen. — Hätte ich geahnt, daß Ihnen, Herr Doktor, so



— 159 — 

viel daran liege, die junge Dame hier in Wien zu halten...'" wieder das 
fatale familiäre Lächeln... 

Ich schnitt dem Mann die Rede kurz ab. „Und haben Sie irgendwelche 
Nachrichten über ihre dortige Aufnahme?" — Der Agent kramte in einem 
Stoß von Schreibereien und zog endlich ein Blatt heraus, welches er mir 
überreichte. 

Unter nicht eben schmeichelhaften Ausdrücken für den „gewiegten Geschäfts
mann und Kenner" verlangte der Direktor des K.schen Theaters schleunigsten 
Ersatz, da die rekommandierte Sängerin für die dortigen Theaterverhältnisse 
nicht passe. „Wir brauchen eine schöne Erscheinung und schneidiges 
Auftreten, Stimme kommt erst in zweiter Linie. Mit altjüngferlicher Prüderie 
macht man bei unserem Publikum kein Glück. Fesche Damen wollen die 
Herren Offiziere auf der Bühne sehen, die einen kleinen Scherz nicht übel 
deuten, und nicht solch ein ,Bild ohne Gnade'." — 

Ich gab ihm den Brief zurück. „Und was ist aus dem Fräulein geworden?" 
„Sie ist mir gänzlich aus den Augen entschwunden. Aber man kann 

Erkundigungen einziehen; wir haben ja auch zu den ausländischen Agenturen 
Beziehungen. Vielleicht will sie ihr Glück in Norddeutschland versuchen. Möglicher
weise gelingt es ihr, dort leichter anzukommen, sie haben da einen andern 
Geschmack als bei uns in Österreich." 

Der Erzähler machte abermals eine kleine Pause, dann fuhr er fort: „Die 
tröstlichen Voraussetzungen des Mannes haben sich nicht bewahrheitet, ich habe 
den Namen der Sängerin in keiner ausländischen Theaterkritik erwähnt gefunden, 
sie selbst blieb für mich verschollen. Daß sie es auch für die ihren ist, habe 
ich indirekt erfahren; es ist ein heikles Thema, das man den Verwandten gegen
über ungern berührt." — 

„Du fühlst dich in deinen Erwartungen getäuscht," nahm er das Gespräch 
wieder auf, nachdem wir einige Minuten schweigend geraucht. „Ich habe es 
dir vorher gesagt: es ist kein Stoff zu einem Noman, höchstens ein Beitrag 
zur Statistik der .verfehlten Existenzen', ein Beweis für meine Abschreckungs
theorie gegen die moderne Sucht, Talente aufzuspüren, eine ernste Mahnung 
für das in dieser Hinsicht unverantwortlich gedankenlos handelnde Publikum, 
das ein kleines Talent zu einem Genie aufbauscht und es dann achselzuckend 
fallen läßt, wenn sich die darauf gesetzten weitgehenden Erwartungen nicht 
erfüllen. Ihnen schleudere ich den schweren Vorwurf entgegen: 

Ihr stoßt ins Leben sie hinein, 
Ihr lasset heimatlos sie werden, 
Dann überlaßt ihr sie der Pein —" 

„Ich kann trotz alledem die absolute Notwendigkeit eines tragischen Aus
gangs nicht einsehen," beharrte ich. „Durch eine Neihe derartiger Mißerfolge 
muß schließlich jeder Wahn der Selbsttäuschung schwinden. Die von ihrem 
Piedestal gestürzte Künstlerin wird mit ein paar mehr oder weniger tiefen 
Wunden verletzter Eitelkeit davonkommen, und nachdem ihr durch solche, ich 
gebe zu, recht schmerzliche Erfahrungen die Augen geöffnet sind über ihr 
künstlerisches Unvermögen, in der bescheidenen Stellung einer Musiklehrerin 
oder Gesellschafterin allmählich das verlorene seelische Gleichgewicht und die 
innere Befriedigung wiederfinden." 

„Das klingt sehr einfach und vernünftig," versetzte der Freund, allein 
der ihnen durch jahrelange Schmeicheleien gewissenloser Freunde eingeimpfte 
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Glaube an ihre „höhere Bestimmung" hat diese Unglücklichen zu einem Grad 
von Selbstverblendung gebracht, daß sie den Grund ihres Mißgeschicks nie in 
sich selbst, sondern stets nur in dem unglücklichen Zusammentreffen äußerer 
Umstände finden. — 

Dieses rechtzeitige .Sich auf sich selbst besinnen' ist die Klippe, an der 
Unzählige gescheitert sind, die mit tausend Masten hoffnungsfreudig hinaus
schifften aus das große Lebensmeer, und die Wenigen sind zu zählen, die mit 
.gerettetem Kahn' wieder heimkehrten in den stillen Hafen, aus dem sie ausge
laufen. Denn sie oersäumen die Stunde der Umkehr... auch dieses letzte 
elende Brett zerschellt unter ihren Füßen und sie sehen sich rettungslos dem 
Untergange preisgegeben 

» -i-

(Fortsetzung folgt.) 

„Deutsche Monatsschrift für Kuhlanä" 

erscheint am I. Dienstag jecien Imnats in Heften von 5—6 Zogen. 

Bezugspreis: jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., monatlich' 
50 Kop. Mit Zustellung durch die Post jährlich 5 Rbl. 50 Kop., 
halbjährlich 2 Rbl. 75 Kop., monatlich 60 Kop. Für das Ausland: 
jährlich 12 Mark, halbjährlich 6 Mark, Einzelhefte 1 Mark 20 Pf. 

Preise für Anzeigen: 1 Seite — 20 Rbl. (43 Mark), 2/2 Seite — 10 Rbl. 
(22 Mark), '/4 Seite — 6 Rbl. (13 Mark), >/» Seite — 3 Rbl. 
(6 Mark 50 Pf.). Anzeigen auf der 2. und 3. Umfchlagfeite und 
vor dem Text 20 "/o teurer; die letzte Umschlagseite kostet 30 Rbl. 
(65 Mark). Bei Wiederholungen tritt eine entsprechende Ermäßigung ein. 

Bestellungen auf Abonnements nehmen entgegen alle größeren Buchhand
lungen oder der Verlag von G. Löffler, Riga, Sandstraße 20, Post
fach 317; in letzterem Falle ist Einsendung des Betrages als Post
anweisung oder in Briefmarken erwünscht. 

Redaktionelle Zuschriften und Manuskripte sind an den Herausgeber zu 
adressieren: Alexander Eggers, Reval, Tatarenstraße 20 

larZpLKa» 20). 

Unverlangt eingesandten Manuskripten muß Rückporto beigefügt werden; 
nur bei Maschinenschrift wird die Prüfung gewährleistet. 



160 c. 

Denn Mintevspovt in Schnee und Eis erhält 
man sich eine weiche, glänzende Haut und verhindert ihr 
Aufspringen durch steten Gebrauch von „Lecina-Seife". Ver
möge ihres Gehaltes an „Lecithin" hat sie eine außerordentlich 
anregende und wohltuende Wirkung. Das „Lecithin" der Seife 
dringt direkt in die Poren der Hant ein und wirkt dadurch 
beruhigend auf die vom Sport erregten Nerven. Weiter werden 
bei regelmäßigem Gebrauch die erschlafften, ermüdeten Hant
gefäße zn neuer inteusiver Tätigkeit augespornt, was bewirkt, 
daß die Blutzirkulation sich steigert nnd alle Unreinheiten des 
Teints nnd der Haut ausgeschaltet werden. — Beim Kanf 
achte man genan auf den gesetzlich geschützten Namen „Leeina". 
Alleiniger Fabrikant Ferd. Mülhens, Glockengasse Nr. 4711, 
Köln, Niga. Stnck nur 40 Kop. Zn haben im eigenen Ver
kaufslokal, Scheunenstraße 15), gegenüber der Kaufstraße, sowie 
in allen Apotheken, Parfümerie- und Drogenhandlungen. 

k V i i n e r a l v / a s s S f - A n s t a l t  
plseks StrgKSk 
relepiion I^r. 70. Kick. 5clieibe, Keval, ^ 

O 

: Evang. Hospiz, Äieval, Estland, -
^ * Falkensteg 4, j 
« ruhige freundliche Lage mit Garten, empfiehlt Passanten seine sauberen Zimmer t 
^ von 75 Kop, bis I Nbl. tägl. Peköstiguug 1 Rbl. 10 Nop, täglich. 

Der Gesamtauflage dieser Nummer liegt ein Prospekt der Ver
lagsbuchhandlung von Minkhardt und Biermann in Leipzig über 
die Werke von Valeria u Tornius bei. 
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lWZIMk! HIN 
cler IN^aer Ztaät-Viakonie 

--- MIWMkll --
i 

Komfortabler in rubrer 
vornebmer an <jer ^ikvIsistratZe 

0^5 

» I M  

Alexanäerstrasse Zl 

l elepkan ^519, Il7Z ^ rn Ielegr.-^c!r.: Kelim— Riga 

permanente Ausstellung 

K o m p l e t t e r  s a n i t ä r e r  A n l a g e n  

permanente Ausstellung 

von Senking-Zpar ^leräen 

LiM08 Verkauk 
von Kükren, Xräknen, Ventilen, ? 
kesseln, pumpen, Wannen, Klo- I 
setts, Wascktiscken, Sacieöten 

cn^.rkn0i.u>ici5' 

5MMKl1VMN>?! 
im oapark dlÄga. ̂ t.Zo^noiv^ 

vcu gan?e Zod? geöffned 
kür keconvoloscei-uen. 
u tr^olllngsdecZüi>ftigk 
Pension I.ZO^op täglich 
Äinms? von 5l)ttop. an. 
prospects 5?et clurrN 6lc-
l-eitenn krt c^tavenkagen 

^ 

Man verlange Preislisten, Offerten 
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Lngl. Magaiin i?ecilicii, l?iga. 

I^n^lise^o I^ussdiUle 
sv'vis 

8ämtliclie8 Lubekör iür äas fuüball-8piel. 

'lennis-ZeliMKer 
e r 8 t k I a 8 8 l A e r  f i r m e n .  

Illustrierter Zport-KstalvA xekl. Versüj;unA. 

^ I^IsIergSsciiäft» s 

SÄ. Ki»ii!velkot O 

NM MM M.1Z EllllZ ötemvel). AlevS.Nl.1ZZ8. Z 
^ 

tZVVVtSlZVVVtZtZVG?)?)^)e)LjL)?)L)L1L1?)e)iZi 

IM, Z.Z.Liebermiinn.RiSli. 
Elisabethstr. 22. Tel. 81-81. 

Anfertigung vou Bauplänen, sowie für Villen uud andere Gebäude. Maschinen
zeichnungen. Pläne für Feldmessungen uud elektr. Beleuchtungen. Knnstl, Anfertigung 
von Porträt-Pergrößeruugen, Plakateu, Clichss uud moderuen Dekorationen. 

Bei Anfragen und Bestellungen beziehen Sie sich 

bitte auf die „Deutsche Monatsschrift für Nnsxland". 

I (i ̂  . 1^ele^>lion ^3ö9. 
VVallstrake ^2. I^lalerslraüs X» 12. 

Oemäläeralimen in allen 8tilarten, kür lZilclereinrakmun^en stets weulieiten. 
I^euver^oläun^en an l^akmen, Modeln u. inneren ^rckitekturen u.8.^v. 

Pli0t0graplii8c!ie Apparate unä Veäari8artikel, 
pro^ekti0N8artikeI, ^ic!Nbiläer-8erien. 

KatAlogs Icostevlos. 
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ist das erste und eiuzige Malzerzeugnis aus hochkonzentriertem pasteurisiertcu Malz
extrakt mit uatiirlicheu Blutsalzeu aus Früchteu und Pflanzen. Ist das Malz au sich eiue 
energetische Kraftquelle, ein Energie-Neservoir erster Ordnuug, so wird durch „Frugola", 
d a s  P f l a u z e u - N ä h r s a l z ,  d i e  W u n d e r w i r k u u g  d e s  M a l z e s  g e r a d e z u  v e r d o p p e l t .  

Die Neutralisieruug der schädliche« Harusäure, die wichtige Verbrennung im 
Körper, die Alkaleszeuz des Blutes, die Blutbildung und die Nerveu-Eruähruug, die 
Neuschaffuug gesunden Stoffes und verjüngender Kraft — das alles ist die Wirkung 
von Frugola und Malz, wie sie im Frugola-Malz verbunden sind. 

Eine Kur mit Frngola-Malz ist eine stoff- uud kraftbildende 

Auffrischungs- und Verjüngerungs-Kur. 
F r n g o l a - M a l z  s c h a f f t  k e i u e  K o r p u l e n z ,  s o n d e r n  n u r  d i e j e u i g e  

Fülle gesunden markigen Fleischansatzes, die normalerweise und individuell zu er
reichen ist. — Es ist leichtest verdaulich, wohlschmeckeud, natürlich, rein nnd frei von 
Alkohol, Essenzen, Salicyl, Zucker, Glycerin und dergleichen. Frngola-Malz ist viel 
nahrhafter und kräftigender als bestes Fleisch. 

Frugola-Malz schafft Fleisch und Vlut! 
Es ist der berufene Wuudertrank für Kinder, jnnge Mädchen, Mütter, für Kranke 
uud für alternde Personen. 

Frugola-Malz verlängert das Leben! 
Dose 60 Kop., Doppeldose Nbl. 1.10, 5-Pfd.-Dose Nbl. J.40, 10-Pfd.-Dofe 

Nbl. 6.50. Man verlange gratis Literatur. 

Iepl>t siir Rchlmd:H.6MtIigll.MWderftr.lZ tW. Posls.M. . 

^UgWii- Vil 

^ l^nser Kontor ist nielit inelii- ^aneZenstr. 4, svnäel-n ^ 

!  K e v 3 l ,  8 e d u ! i 8 t r 3 8 8 ö  3 ,  y n .  2 .  !  

^ IZt'i'i' Xai'1'7ÄN30U 13^ nielit mel?!' Ilnsei-V6i-di'6t.6i'. ^ 

^ ^Vir empfehlen uns ^ussülirun^ unserer: ^ 

? tüi- Äll6 ^i'dsri Räume, iinv6t"^ÜKt,IiLli. ssusi'siczdei' ^ 

1 in t'6ins^6l' ^ 

^ Ii. ^ 
1 mit, 1111361-6111 ,.^rxi6lilc)1^". ^ 

^  ^ ^  ^  
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Das Tafelsalz „5i!ristall", welches an Stelle des gewöhnlichen Tischsalzes als Zn
satz zu unseren Speisen dient, zeichnet sich durch seiuen angenehmen Geschmack und dnrch 
seine Appetit erregeude Reinlichkeit und Weiße aus. 

Das Tafelsalz „Kristall" euthält Bestandteile, die zur Erhaltung des menschlichen 
Organismus notwendig sind, d. h. solche Stoffe, die von letzterem beständig ausgeschiedeu 
werdeu uud daher auch uuliediugt bei der Nahrungsansuahme dem Organismus wieder 
zugeführt werdeu müssen. Dank dieser seiner Eigenschaft kann das Tafelsalz „Kristall" mit 
Recht nicht nur als uützliches, sondern auch als notwendiges Mittel bezeichnet werden. 

Das Tafelsalz „Kristall": 1. erhält sich stets trocken, indem es keine atmosphärische 
Feuchtigkeit aufsaugt; 2. es ballt sich nicht; 3. läßt sich immer bequem aus deu mit durch
löcherten Metalldecken verfeheueu Flakons schütten. 

Das Tafelsalz „Kristall" ist hygienisch; l. dank seiner Bestandteile, welche 
eine bessere Verdauung, sowie auch Entwicklung der Knochen und Muskeln bewirken; 2. durch 
die Art nnd Weise der Herstellung uud Verpackung, welche vom Sanitäts-Arzte begutachtet 
sind; 3. dadurch, daß beim Konsuln desselben aus den Originalflakons der Möglichkeit einer 
Verunreinigung des Salzes vorgebeugt wird; 4. dadurch, daß die Verschlüsse der Original-
slakons unter atmosphärischem Einfluß uicht oxydieren und iu Berührung mit Salz keine 
giftigen Säureu, wie Nickelsäure und andere, entwickeln. Ökonomisch: 1. da beim Ge
brauche des Tafelsalzes „Kristall" aus deu Originalflakons nur das jeweilig uötige Quantnm 
geschüttet wird und daher uichts verloren geht; 2. weil das Tafelsalz „Kristall" beim Ge
brauche uicht veruureiuigt wird, wie beim Konsum gewöhnlichen Salzes ans offenen Schalen, 
daher auch kein Wegschütten verunreinigten Salzes nötig ist. 3. Weil die Originalver
packung volles Nettogewicht euthält, währeud die bei gewöhnlichein Tafelsalz übliche Ver
packung nur ^/4 bis V« Pfund faßt. 

Das Tafelsalz „Kristall" dürfte in keinem Haushalte, iu keiuem Neftanrant fehlen. 
In allen größeren Kolonial- und Delikateßwaren-Handlungen zu haben. 

lief 

K k M g n i e  L i n z e l '  
veräen our in äeo eißvvea äer Kompanie 

verkauft. 
Uan 6-NLvksnÜiekv 

von 

5 Wo 

All kllls M vor 
UzotiMunW. 

kkasvklnvn 
von 

SS «tdU 

w zZign 
UZlltsu litt KMz. 
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Ingenieurbüro, ^isenbetonbau u. 

lieibau Uniernelimung. 

ki 8 a, 

Meilljaiiiiii Nr. S. 
lelekon 50-95. 

8t. Petersburg, 

Vis!!. lüm. II. Ii». tt-ZZ. 
lelcion 252-12. 

ZlÄW° Wii kiMeW-kllM 
^ M ^ R v ö s  f ü r  t i o c k -  u n ä  l i e k b a u t e n .  

Komplette diebäucle-
anlagen, I^abrikbauten, 
Lagerhäuser, Lilos, 
Lrücken, vermauern, 
>Vasserdeliälter, ^Vas-
sertürme. Kläranlagen, 
Ltollen, ^urbinenanla-
gen, Lcbäcbte, Wedre, 

Oerinne, Kanäle, Umzäunungen. Loäen-
Untersuchungen u. Ausführung schrie-

riger I^unclierungen. 

^oäernster maschineller Kaubetrieb. 

Kürzeste kau^eit. 

Entwürfe 
mit Kostenanschlägen für alle Vau-

arbeiten. 



1601. 

Neues Geschäftshaus, Makerstraße 23. 

Abteilung f ü r  

Stückfärberei (Hausgervebe), Walkeu, Schereu, Ap
pretur, Presse«, :c. 

Dekatur — Aufdämpfen vou Plüsch. 
Wäscherei vou Gardiueu — keiu Nadelspanueu, 

daher keiu Zerreißen, —, sarbigeu Sommertoiletteu. 
Chemische Neinigerei vou Garderobeu jeder Art, 

bis hiuaus zu deu kostbarsten Dameutoiletteu etc. 

IW«Ml M 

WIMM«« 

! Fabrik VnNns Makerstr.2!;. 
gegr. 1820. NM!, Tel. 114. 

Moderner Betrieb. 
Qr. Prix u. 7 gold. Med 1904-00. 

Ca. 20 Filialen in Estland 
uud St. Petersburg. 

L m i l  I » o k s n ,  
»klil. ki>!s öes Zldüdüi. M >!i! IlzldZüüilZl!« 

6pe?iaIIiaus kür Ukren 
gsgrünäet 1391. — 

)ZL2u^^^uLllL/>ämtl.ker'V2ri'a^cn6^r >larker>. 
I^IelierlÄAe cler k^sdi-ikzts von />,. l.2Ngs ^ Lökne, 
OlAskütte i. Lsoksen, k?2uscl>enbAc:l>, Lolistslizusen, 

k. 
sparte Oamen-Ulirsn in Lckv/Äi-^, Zilksr uu6 Oolci, 
sov/is goldene ilerren-l^liren sllei- /^rten u. Lcdv/e-
ren. k^epetieruliren, Ksvalien-UIi^en, (Dkronogrspken. 

mit ttau8uliren, Wanäukren. liscli-
IZd^liell MII stiren. ^e^ulatore. VVäcliter-
praktisch vervenäds^, I^ut uncl Isngs v/eckencl. Kontrollubren, ^Veclieruliren. 

in Qolcl, Lilker, ox^äiert, Ltalil ox/äiert. 

«»WMZüI >1» piZ!i!M!-i>>i>!ci->l>iie>i „Iklil" !M lim SizM z freie. S!e> 
Qrösste /^usvsdl! k?LsIls Leäienung! ^I^ssigö kreise! 

f'llr sämtl.stiren volle Verantxvortunz; kür richtigen Lang u. OsuerkÄttigKsit clss ^Verkss. 
Preis-Ver^eicknis von «OIVILQ/<"-Ukren grstis un6 krsnko. 
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VL.VL.V 

^ur Zeil. LeaclitunZ! 

Die /^ilclieliocolade l). Peter ist als die ^rste in den 
ttandel gekommen. 

^s ist eine nnumstökliclie ?atsacke, dak 6er Erfinder dieses 
vor^ü^licben I^alirun^smittels l). Peter in Veve^ ist. L!r liat 
diese (^bocolade während einer I^eilie von .laliren allein fabriziert 
nnd sicli in deren, eine besondere Lor^falt erbeisckenden k^abri-
Kation ^rlabrunA nnd einen I^Iamen erworben, wie kein Zweiter. 

I). Peter bat seine LriindunA ^escliafken, um damit Kranken 
sowobl wie aucb (Gesunden ein in Ii^ieniselier I^insicbt erst-
klassi^es l^Ialirun^smittel bieten ^u können. 

„Qala Peter" entliält vveni'Z Mucker und rei^t niebt den Durst. 

?eter A Kodier, 
Lbocolats Luisses L. 

Vertreter für ctie 08t8eeprovin?en: 
V^VI^V. 

«- Ko.. m<"> X. S/7. 



I v o » .  

Neue pli^likalisclie Zelicmclluiigsmetliocle 
von Luugenkraukheiteu, Blutarmut, Asthma, Keuchhusteu, Herzschwäche, Schlaflosigkeit 
v e r m i t t e l s t  d e r  ^  - » - » < 5 5 ,  

S.ttngen-^aug-ZNnstc 
nach Stabsarzt Dr. Kuhu. 

Anwendung täglich ^ 

S>. b„.° G.drm.ch-- ^ ,mtt und «.ichsmA. 

Äs.hm.. (br°nchi»l°>, 
.WM',' ^ ! Schlaflosigkeit, 

Jeder Maske wird ! /A " Schwächezustäudeu 
eine Gebrauchsau- >>. t des Herzeus und 

Weisung beigelegt. i.iv., ^.... > .̂z Herzfehler« ic. 

Nrtbur Mttberg» Kiga, 
Telephon 64—67. ^pe^ial-(iefc^<zft Gr. Jungfernstr. Z. 

Lkirurg. Instrumente unä Artikel lur ?irankenpf!ege. 
Spezialartikel in Bruchbandagen, Leibbinden und Gummistrümpfen für Krampfadern. 

„kaltiscke Sport-Ieitung" 

Offizielles OrZan des Kaiserlichen kalt. ̂ .utomodil- und /^ero-Kluds 

und des kalt. ^utomodil-Kluds und des I^aer l^eit-Kluds 

Vedandelt reick illustr.: Automobil- und Wassersport. 
Pferdesport, I^a>vn-Dennis, HMetik, Wintersport etc. 

preis pro ^akr 6.—. 1/2 .lskr k^. 3.— 

?er l<reu^dand: 
1 ^adr t!bl. 7.50. V2 ^kr I^bl. 3.75 

^lle ZuckdandlnnZen nekmen Abonnements ent^eZen 06er direkt durck die 

Oescbäftsstelle cier „kaltisclien Sport-^eitunZ" 
XVallstr. 12. I^eleplion 68-26 
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Svstes 

in Niga. 
Gegründet vom Deutschen Verein unter namhafter Unterstützung seitens 

mehrerer Kaufmännischer Vereine und einzelner Kaufleute, eröffnet am 1. Sep
tember 1912 unter Leitung der Hauseltern, Pastor Stahf und Frau. 

Das Heim hat den Zweck, Söhnen achtbarer Familien aus den baltischen 
Provinzen und aus dem Innern des Reiches, deren Muttersprache die deutsche 
ist, die mindestens 4 Klassen einer Mittelschule, oder einer Bürgerschule refp. 
Handelsschule absolviert haben müssen und die sich dem Kaufmannstande wid
men wollen, Unterkunft Beköstigung, Anschluß an ein christliches deutsches 
Familienleben und Unterricht im Heim und in den Fortbildungskursen des 
Kaufmännischen Vereins zu gewähren und ihnen gute Lehrstellen in allen 
Handelsbranchen zu vermitteln. 

Nähere Auskunft erteilt schriftlich oder mündlich der Hausvater — 
Anglikanische Straße 5. Die vorläufigen Regeln des Ersten Nigaer deutschen 
Kaufmanns-Lehrlingsheims fiud gleichfalls von ihm zu beziehen. 

Maschinenbau - Anstalt 
M. «i-snti 

Keval, 6r. Zurjewsclie Ztr. Nr. 6! a. lelepkon Nr. 370. 

Anfertigung von Steinliobelmasclünen, Ver-
scliluhrnascbinen für Konserven, Iransmis-
sionen. Reparaturen von Lrennerei- unä 
lanclmirtscbaftliclien Maschinen, Notaren, 
Oampfmascbineri, Sägegattern. kiusfük-
rungen versebieäener Scblosser- unc! Oretier-
arbeiten unc! Hlontagen ?u äen billigsten 

preisen. 
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fl. /^entienclorfs Zk l<o. 
^e^ründet 1800 

Kauistrasse 5 7 l^eleion 189 

Grosses woiilassortiertes I.ager 

I^oter und weisser Vordeaux->Veine 

Allein- und Moselweine 

Zpanisetier u. portuZiesisclier >Veine 

^Iter lokaler Weine c.c, ^ 

k^rgn/ösisclie LlrampaZner 

kis ?u den köedsten 
Zelilozsab^üAen 

testen Marken 

^ran^ösisclie 
I^olläucüsLlie unä 
lwlieuiscde l^iqueure 

l^ussisclre >Veine und dliampa^ner 

rn m liz 

l ^ Z v a n a - Ä Z a r r e n  
direkter Import 

Deutsche und I^olländ. ÄAgrren 

in Packungen k 50. 25 und 10 Ltück 

Buchdr. der „Nevalschen Zeitung", Reval. Verantwortlicher Redakteur: Hans I. Eggers. 



tangenliepen 6c Ko. 
Aktien-lZesellsckaft 

vr. Nönlgttrahe Z2. Kiga. <Zr. Königttrahe Z2. 

ttrmaturen-, Zprihen u. ?umpen-?abrik. 
Masckinenlager u. lecknisckes Vureau. 

lelegr.-Zckr.: „eiko". LI ^eleplion Nr. 544. >744, 2844. 

Lpeiialabteilung für ̂ entralkeiiung, Wasserleitung u. Kanalisation. 

Armaturen aller 5lrt für Vampf uncl Kaller. 

pumpen f ü r  6 i e  v e r l e b .  Z w e c k e  m i t  t t a n c l - ,  S i e m e n -  u .  D a m p f b e t r i e b .  

ttaus-, ttof- u. 5trahen-?umpen, 
?ialiforn!a-?umpen, 
Laräa-?umpen, 

5lssainisations-?umpen, 
Allweiler-?umpen, 
Würgel-?umpen. 

Iiefbrunnen-Anlagen. 

Vampf-?umpen, driginal-Wartk'mgton-pumpen. 

Feuerspritzen für ttancl- uncl Dampfbetrieb. 

Seniin-Motor-Zpritzen. 

seuerwebr-flusrüstungsgegenltäncle. 

Dampfkessel unä Oampfmasckinen. 
Napkta INotore. 

stationär uncl falirbar. Allein in 
clen dstseeprovin^en über 300 6t. 
im Betriebe?u besicbtigen. tter-
oorragencl geeignet ^um Antriebe 
von Maschinen aller 5lrt, sowie 
für elektrische Zeleucbtungs^wecke. 

Ausfükrlicke Offerten auf Anfrage grati5. 



AKt!SN-<Z0SSUS«Ksst 

G 

G> 

Anfang MAps R9S4 

erscheint unser 

Tommevkaislog 

Mr bitten uin reckt?eitiZe ^clressenaukZade, äamit 6er Katalog 
sokort nack Lrsckeinen ^u^estellt ^eräen kann. 


