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Aus äem Leben äes weil. Moskauer öeneral-

superintenäenten Heinrick viecklioff.) 

Nach den Erinnerungen seines Lohnes Paul Dieckhoff. 

In einer „Familienchronik", die er selbst aufgezeichnet hat (jetzt 
nn Besitz von Eduard Dieckhoff in Narva), berichtet mein Vater, daß er am 
6 .  F e b r u a r  ( 2 5 .  J a n u a r )  1 8 0 3  i n  d e r  h a n n o v e r s c h e n  S t a d t  B o d e n  w e r d e r  
„als ehrlicher Bürgersleute Kind" geboren sei, erwähnt aber weiter, daß die 
Voreltern dorthin aus Westphalen übergesiedelt seien. Diese Voreltern waren 
Edelleute, hatten aber während des 30-jährigen Krieges ihre Dokumente und 
Rechte verloren; doch existiert eben noch ein Zweig in Österreich, die Barone 
Dieckhoff von Derenthal, welche ebenfalls aus Westphalen stammen. 

Mein Vater erzählte uns, daß er sich noch des Elternhauses in Boden
werder erinnere, eines ziemlich geräumigen, einstöckigen, mit roten Ziegeln 
gedeckten, mitten in eiuem Garten gelegenen Hauses, vor dem ein schöner 
Birnbaum stand. Zum Andenken an diesen Birnbaum pflanzte er in Poltawa 
bei dem von ihm erbauten Pastorate und später auch in Moskau im Garten 
des neues Pastorats je einen Birnbaum; der Moskauer Birnbaum existiert 
noch bis auf den heutigen Tag. 

Im Jahre 1805, während der Drangsale der Napoleonischen Okkupation, 
siedelte die Familie nach Reval über, wo mein Großvater Wilhelm Dieckhoff 
einen altern kinderlosen Bruder, Friedrich Dieckhoff, besaß, der schon früher 
ausgewandert war und dort als Schuhmachermeister und Ältermann lebte. 

*) Es haudelt sich hier um den ältereu Heinrich D; sein gleichnamiger Sohn 
(geb. 1833) war ebenfalls Oberpastor an der Peter-PaulS'Mrche in Moskau und erhielt 
1910 den Titel eines ev.-luth. Bischofs, mar aber uicht Geueralsupermteudeut, 

Die Redaktion 
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In dem Hause dieses Oheims, der mit Elisabeth Petersen vermählt war, 
lebte mein Vater nach den Angaben in seiner „Familienchronik" als Pflege
sohn von 1805—1814. Er besuchte zuerst die Niemann'sche Elementarschule, 
dann 3 Jahre die Kreisschule und (1815—1820) das Nevaler Gymnasium. 
Nachdem er in Wesnershoff bei Dorpat und in der Pensionsanstalt seines 
älteren Bruders Friedrich in Narva als Privatlehrer tätig gewesen war, 
studierte er von 1822—1825 in Dorpat Theologie und erhielt 1823 die 
goldene Medaille; er war Landsmann der Estonia. Während der Sommer
ferien kehrte er regelmäßig nach Neval zurück und damals machte er auch die 
Bekanntschaft seiner späteren Gattin Elisabeth von Strahlborn,*) die 
er zum ersten Mal in der Revaler Olaikirche sah. Ihr Vater Carl von 
Strahlborn, dem u. a. das schöne „Höfchen" Liberty bei Neval (jetzt im 
Besitz der Familie Koch) gehörte, war ein vielbeschäftigter Jurist, da er aber 
gelähmt und dadurch bei der Ausübung seiner Amtsgeschäfte behindert war, 
so vertrat seine junge Tochter viele Jahre lang das Amt seines Sekretärs. 
Sie liebte ihren Vater so sehr, daß sie sich bei ihrer Verlobung das Wort 
gegeben hatte, so lange er lebe, nicht zu heiraten. Und sie hat ihr Wort 
gehalten! Erst als ihr Vater i. I. 1828 gestorben war, reichte sie nach Ab
lauf des Trauerjahres, am 19. April 1829, ihrem Verlobten die Hand am 
Altare. 

Mein Vater war unterdessen nach Absolvierung seines Studiums 
mehrere Jahre Hauslehrer in adligen Häusern gewesen: zu Semershoff un
weit Werro bei der Baronin Wolff und zu Paggar in Estland bei Frau v. 
Berends. Am 20. September 1828 wurde er in der St. Petrikirche zu 
Petersburg vom evangelischen Bischof Eygneus ordiniert und im folgenden 
Jahre zum Divifionsprediger bei den.in der Umgegend von Poltawa stehen
den Regimentern ernannt. Als Aufenthaltsort wurde ihm die Stadt Pol
tawa angewiesen, in deren nächster Nähe sich eine größere deutsche Kolonie 
befand. 

Das junge Ehepaar reiste am 6. Mai 1829 aus Neval ab und traf 
nach einer sehr beschwerlichen und stellenweise gefährlichen Reise am 
21. Juni inPoltawa ein. Der neue Pastor wurde von seiner Gemeinde sehr 
freudig empfangen, es erwies sich aber, daß in der Kolonie weder eine Kirche 
noch ein Pfarr- und Schulhaus vorhanden war. Von dem Divisionsstabe 
war zur Wohnung des neukreierten Predigers ein etwa 20 Meter langes 
und 8 Meter breites, aus Ssaman^) aufgeführtes, mit Stroh gedecktes Ge

*) In der „Familienchronik" heißt es: „Die Familie von Stralboru ans Wran
gelshoff in Estland stammt von demselben Geschlecht, welches sich zur Zeit des schwed. 
General-Majors Eberhard v. Strahlborn in 2 Brauchen teilte." 

**) Ssaman ist ein Gemisch von Lößerde, getrocknetem Viehmist und Wasser, woraus 
eiue Art von Backsteinen geformt wird, — ein bis jetzt noch in ganz Kleinrußland häufig 
verwendetes, sehr haltbares Baumaterial, 
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bände nn der Stadtgrenze bei der Kolonie bestimmt, welches früher als Ge
fängnis gedient hatte! Es bestand aus einem einzigen großen Raum mit 
einer Tür und etwa l<) kleinen vergitterten Fenstern. An den Innenwänden 
hingen noch die Ringe, an welche die Verbrecher angekettet worden waren. 
Im ganzen Räume befanden sich gar keine Möbel, mit Ausnahme einiger 
Holzbänke und Tische. Man kann sich meiner Mutter Lage denken, die im 
reichen väterlichen Hause an jeglichen Komfort gewöhnt war! Aber mit 
ihrem praktischen Sinn und aus Liebe zu ihrem Gatten schickte sie sich tapfer 
in die Verhältnisse. 

Es wurde also beschlossen, sich im alten Gefängnis für so lange zu 
etablieren, bis ein Pfarrhaus erbaut sein werde. Der ganze riesige Saal 
wurde in zwei Hälften geteilt. In der einen Hälfte wurde schnell für den 
Gottesdienst eine Art Altar erbaut und aus einfachen Holzbänken das Gestühl 
für die Kirchenbesucher eingerichtet. Die zweite Hälfte diente allen häuslichen 
Zwecken: sie war Schlaf-, Speise-, Arbeits- und Gastzimmer. Die nötigen 
Möbelstücke, das Eß- und Küchengeschirr waren leicht aus der Stadt Poltawa 
zu beschaffen. Die Kolonisten halfen nach Kräften bei der Einrichtung mit. -
Schon am nächsten Sonntag wurde in dem schnell improvisierten Betlokal ein 
feierlicher Gottesdienst abgehalten, unter starkem Zustrom der Kolonisten und 
vieler Deutschen aus der Stadt. 

Nachdem mein Vater den Kirchenrat und die Gemeindeglieder zu einer 
Beratung versammelt hatte, wurde beschlossen, sofort zum Bau einer Kirche, 
einer Schule für Knaben und Mädchen und eines Predigerhauses zu schreiten. 
Es erwies sich, das; die Stadtbewohner schon eine gewisse Summe zum 
Kirchenbau kollektiert hatten und noch weiter kollektieren wollten; auch die 
Kolonisten hatten schon etwas Geld gesammelt und schlugen vor, beim Bau 
Naturaldienste zu leisten. Aber alles das reichte lange nicht aus. Da nahm 
meine Mutter ihren Mann bei Seite und sagte ihm, daß sie bereit sei, wenn 
er nichts dagegen habe, das Fehlende aus der ihr zugefallenen Erbschaft zu 
bestreiten. Er war sofort einverstanden, und man kann sich denken, welchen 
tiefen Eindruck diese opferfreudige Entschließung auf die Anwesenden ge
macht hat. 

Fast 15 Jahre hat mein Vater in Poltawa und Umgegend gewirkt, 
nicht nur als treuer Seelsorger, sondern auch in verständnisvoller Fürsorge 
für das materielle Wohlergehen seiner Gemeinde. Die Kolonisten hatten wohl 
reichlich Land und trieben auch eine ziemlich große Schafzucht, aber die Ge-
treide- und Wollpreise waren infolge der schlechten Kommunikationen sehr 
niedrig und der Absatz gering. Einige Kolonisten fabrizierten auch Tuch, doch 
fiel es ihnen schwer, ihre Ware an den Mann zu bringen, und sie wurden 
von den Juden ausgebeutet. Da gelang es meinem Vater, ihnen einen 
großen Dienst zu erweisen, wodurch in der Folge die Kolonisten und auch 
viele Russen in Poltawa schnell wohlhabende Leute wurden. In den Gou-
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vernements Poltawa, Kijew, Jekaterinoslaw und Ehersson waren nämlich 
damals, auf Initiative des vielgenannten Generals Araktschejew zu Kaiser 
Alexanders I. Zeiten, die sogenannten Militür-Ansiedlnngen errichtet worden, 
in denen meist Kavallerieregimenter, darunter viele Kürassiere, stationiert 
waren. Diese Kürassiere trugen alle Paradewaffenröcke aus weißem Tuch, 
welches die Intendantur aus Ostreich bezog. Nun benutzte mein Vater ein
mal die Gelegenheit, als Kaiser Nikolai I. durch Poltawa fuhr und auch 
ihm im Pastorat einen längeren Besuch abstattete, den Kaiser persönlich zu 
bitten, daß die Lieferung dieses weißen Tuches fortan den Bauern und 
Bürgern Poltawas übertragen werden möge, und diese Bitte wurde in 
liebenswürdigster Weise erfüllt. 

Kaiser Nikolai war damals ganz unerwartet mit seiner Gemahlin in 
Poltawa eingetroffen, wo er sich mehrere Tage aufhielt. Der Adel gab zu 
Ehren des Kaiferpaares einen großartigen Paradeball. Auf diesem Ball hatte 
der Kaiser eine Unterredung mit dem damaligen Gouverneur von Poltawa, 
dem Grafen Kapnist, der ein großer Verehrer meines Vaters war und dem 
Kaiser viel von dessen Tätigkeit und großer Popularität erzählte. Dieser war 
gerade zu einer mehrtägigen Amtsfahrt verreist und kehrte in der Nacht, als 
der Ball stattfand, zurück, nicht wenig erstaunt, die Stadt zu Ehren der hohen 
Gäste festlich illuminiert zu finden. Von der langen Neise ermüdet, schlief er 
am nächsten Morgen ziemlich lange und beschäftigte sich dann in dem großen, 
von ihm angelegten Garten, und zwar in der Gemüseabteilung, wo er eine 
besondere Art von Spargeln kultivierte. Plötzlich hörte er eine Equipage an
fahren : es war der Poltawasche Polizeimeister, der ihm den bevorstehenden 
Kaiserbesuch anmeldete. Er hatte kaum Zeit, es der Mutter zu sagen und 
seinen Schlafrock mit einem besseren Anzug zu vertauschen, als das Kaiser
paar auch schon angefahren kam. Nachdem der Gouverneur Graf Kapnist 
meinen Vater vorgestellt hatte, wandte sich der Kaiser an ihn mit der Bitte, 
ihm den Garten zu zeigen, von dem er schon gehört habe. Während nun 
das Kaiserpaar im Garten umherging, hatte die Mutter sich und die Kinder 
schnell in bessere Kleider geworfen und war eben damit beschäftigt, in einer 
Gartenlaube den Kaffeetisch herzurichten, als sich das Kaiserpaar näherte. Die 
Mutter wurde vorgestellt und freundlich begrüßt. Alle Kinder — damals 
sechs an der Zahl — waren wie die Orgelpfeifen der Größe nach in einer 
Neihe aufgestellt, und die Kaiserin sagte jedem ein freundliches Wort. Darauf 
bot die Mutter eine Tasse Land-Kaffee an, was die Kaiserin auch gnädig 
annahm; sie setzte sich in die Laube und führte mit meiner Mutter ein Ge
spräch über die dortige Lebensweise, über Kindererziehung u. s. w. Der Kaiser 
aber bedankte sich für den Kaffee und wollte sich weiter den Gemüsegarten 
ansehen, besonders bat er ihm zu zeigen, wie man mit dem Messer die 
Spargeln heraussticht. Der Vater machte es ihm vor, und der Kaiser nahm 
dann das Messer und stach eigenhändig einige Spargeln heraus. In der 
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folgenden längeren Unterhaltung, in der der Kaiser sich sehr interessiert nach 
vielem erkundigte, benutzte mein Vater die Gelegenheit, über die dortigen 
Erwerbsverhältnisse zu sprechen und die Tuchlieferung für die Armee zu 
erbitten. . . . 

Am selben Abend erschien ein Hosmeister und überreichte meinen Eltern 
kaiserliche Geschenke, und zwar dem Vater eine goldene Tabatiere und der 
Mutter eine goldene, dunkelemaillierte Brosche mit Brillanten. 

Im Jahre 1843 wurde mein Vater von der St. Petri-Pauli-
Kirche in Moskau zum Oberpastor erwählt. So schwer es ihm fiel, 
von seiner geliebten Gemeinde in Poltawa zu scheiden, nahm er doch den 
Ruf in den größeren und reicheren Wirkungskreis an, zumal er auch dort 
seine heranwachsende Kinderschar unter günstigeren Schulverhältnissen erziehen 
konnte. Er wohnte zunächst in dem Hause zwischen dem Kolpaschnri- und 
Kosmodamianski-Pereulok, wo sich jetzt das „Heim für Gouvernanten, Lehrer
innen und Bonnen" befindet, welches später von meiner Mutter ins Leben 
gerufen und von meinein Bruder Heinrich organisiert worden ist. Es ist ein 
mehrere Jahrhunderte altes Gebäude mit gewölbten Zimmern in der ersten 
Etage und mit dicken Mauern, die noch nach dem Kolpaschny-Pereulok zu 
durch abgeschrägte Pfeiler gestützt werden. Außer der Pastorswohnung war 
hier die Kirchenschule für Mädchen und die Wohnung der Direktrice unter
gebracht. Dieses Haus soll einstmals dem berühmten Kosaken-Hetman Ma-
zeppa gehört haben, nach ' dessen Verrat es von der russischen Negierung 
konfisziert wurde und endlich 1815 von der St. Petri-Pauli-Gemeinde ange
kauft wurde. Später wurde ein neues zweistöckiges Pastorat erbaut, in dem 
der obere Stock für den Oberpastor der Gemeinde, der untere für den zweiten 
Prediger bestimmt war; so lange aber noch mein Vater lebte, nahm er das 
ganze große Haus ein, und hier haben wir Kinder unsere schöne, unvergeß
liche Jugendzeit verlebt. 

In dem neuen Moskauer Wirkungskreis fand mein Vater noch viel 
mehr als früher in Poltawa Gelegenheit, seine gewaltige Arbeitskraft und 
seinen beispiellosen Wohltätigkeitssinn zu betätigen. Was der Unvergeßliche 
an Arbeit geleistet hat, ist wohl staunenswert. Ich habe in meinem langen, 
reichbewegten Leben — beim Niederschreiben dieser Erinnerungen (1908) bin 
ich 65 Jahre alt — nie einen Menschen kennen gelernt, der ihm darin gleich
gekommen wäre. Sein ganzer Tag war ausgefüllt mit Amtshandlungen, 
Kranken- und Armenbesuchen, dem Empfange zahlloser Bittsteller, mit Ne-
ligions- uud Konfirmationsstunden, Kirchen- und Schulratsitzungen, Sitzungen 
in verschiedenen Wohltätigkeitsanstalten u. s. w., so daß ihm am Tage buch
stäblich keine freie Minute übrig blieb. Daher benutzte er die Nächte zum 
Schreiben. Außer einer weitverzweigten Korrespondenz mit seinen Geschwistern 
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und zahlreichen Verwandten und Bekannten hatte er auch seit seiner Er
nennung znmMoskaner Generalsuperintendenten ausführliche 
Berichte über seinen riesigen Amtsbezirk zu liefern, der sich von Rybinsk bis 
zum Ararat und von Moskau bis Wladiwostok erstreckte. Diese letzteren 
Dokumente seiner unermüdlichen Tätigkeit befinden sich sämtlich im Archiv 
des Moskauer Evangelisch-lutherischen Konsistoriums, und es wäre wohl der 
Mühe wert, sie historisch zu bearbeiten und herauszugeben, da aus ihnen das 
Resultat seiner Visitationsreisen durch die vielen, im weiten Reich zerstreut 
liegenden evangelisch-lutherischen Kirchen und Gemeinden zu ersehen ist und 
hier u. a. auch wichtige Materialien zur Geschichte der einzelnen Gemeinden 
enthalten sind, z. B. Angaben darüber, wie und wann sich die betr. Ge
meinden gebildet haben, wann und mit welchen Mitteln die Kirchen erbaut 
wurden, die Reihenfolge der an ihnen wirkenden Pastoren und Kirchen
ä l t e s t e n  u .  s .  w  W a s  m e i n  V a t e r  s e i n e r  Z e i t  i n  M o s k a u  a l l e i n  
leistete, führen jetzt acht Pastoren aus: ein Generalsuperintendent; an der 
St. Petri-Pauli-Kirche ein Oberpastor mit zwei Adjunkten und ein zweiter 
Prediger mit einem Adjunkten; endlich je ein Pastor an dem Hilfsverein 
und der Stadtmission. 

Wie sehr man seine Tätigkeit schätzte und seine Aufopferungsfähigkeit 
gewissermaßen fürchtete, beweist der Umstand, daß das St. Petersburger 
Generalkonsistorium ihm während einer sehr schweren Eholeraepidemie das 
telegraphische Verbot zukommen ließ, die Leichenzüge auf den Gottesacker zu 
begleiten*); er solle sich in dieser gefahrvollen Zeit Ruhe gönnen und die 
Amtsgeschäfte den andern Pastoren überlassen, denn sein Leben sei für die 
lutherische Kirche zu kostbar. Wie berechtigt diese Warnung war, um die sich 
mein Vater übrigens nicht kümmerte, zeigen folgende Vorfälle. Einmal fuhr 
er zur Begleitung eines Leichenzuges auf den Friedhof mit seinen eigenen 
Pferden und seinem langjährigen Kutscher Iwan, kehrte aber mit einem 
Kirchendiener auf dem Bock zurück. Iwan war unterwegs an der Eholera 
erkrankt und vom Wagen gestürzt; er wurde mit einem Fuhrmann nach 
Hause gebracht und starb am nächsten Tage. Ein anderes Mal fuhr mein 
Vater mit einem neuen Kutscher von Hause ab und kehrte mit einem Poli
zisten zurück; auch dieser zweite Kutscher war an der Eholera erkrankt und 
ins Hospital transportiert worden, er blieb aber am Leben. Eines Tages 
siel auch mein Vater selbst ohnmächtig zu Boden und der herbeigerufene Arzt 
konstatierte die Eholera. Er machte schnell sein Testament und fühlte sich 
sehr schwach. Als es sich aber erwies, daß es sich um einen verhältnismäßig 
leichten Erkrankungsfall handelte, war er nicht mehr zu Hause zu halten und 

*) Der Moskauer lutherische Gottesacker liegt etwa 6 Werst von der Kirche ent° 
serut außerhalb der Stadt; eiue Beerdigung mit Begleitung der Leiche dauerte etwa 3—4 
Stuuden. Während dieser furchtbaren Epidemie gab es so viele Todesfälle, daß die 
Leichenzüge oft zweimal täglich stattfanden. 
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widmete sich schon nach zwei Tagen wieder der Erfüllung seiner schweren 
Amtspflichten. 

Grenzenlos wie seine Arbeitskraft und Aufopferungsfähigkeit war auch 
seine Mildtätigkeit. Er half allen ohne Ansehen der Person und der Na
tionalität. Jeden Morgen war sein Arbeits- und Empfangszimmer belagert 
von einer Menge Menschen, die ihn um Nat und Hilfe baten. Alle empfing 
er freundlich, hörte sie geduldig an, ging auf ihre Lage, ihre Gedanken und 
Wünsche verständnisvoll ein und fand fast immer die Möglichkeit zur Hilfe, 
oft unter eigenen schweren Opfern. Wohl verstand er es bei der großen 
Beliebtheit, deren er sich in Poltawa wie in Moskau erfreute, die reichen 
Gemeindeglieder zu Opfern für Notleidende zu bestimmen, — oft, sehr oft 
half er aber auch aus eigener Tasche. Nührend war es, ihn anzusehen, 
wenn er einmal zunächst keinen Ausweg aus einer schweren Lage fand. 
Dann ging er in tiefen Gedanken in seinem großen Arbeitszimmer auf und 
ab, in der linken Hand die brennende Zigarre haltend, mit der rechten einen 
Büschel seiner Haare über der Schläfe wie eine Papillotte drehend, — bis 
er plötzlich stehen blieb und dem Bittsteller mit freudeverklärtem Gesicht 
sagte, er möge morgen wiederkommen, dann werde er die erbetene Hilfe 
erhalten. 

Nicht nur Poltawa und die ganze Riesenstadt Moskau kannten seinen 
Wohltätigkeitssinn, sondern auch viele, viele Menschen, die aus den Ostsee
provinzen oder dem Innern des Reiches nach Moskau kamen und denen er 
mit Nat und Tat geholfen hat. Als wir nach seinem Tode seine Papiere 
durchsahen, fanden wir unter anderem zwei Listen. Auf der einen Liste waren 
die Namen der Personen angeführt, bei denen er Geld geliehen hatte; es 
waren lauter steinreiche Kaufleute und Adlige in Moskau. Diese Schulden 
wurden sämtlich durch seine Lebensversicherung*) getilgt. Die andere Liste 
erhielt eine Menge Namen verschiedener Personen (etwa 200), denen er Geld 

*) Beinahe wäre das Necht auf die Erlaugung dieser Summe verloren gegaugeu. 
Meiu Vater hatte nämlich vor seinem Tode die gerade fällige Prämienzahlung in ein 
Kouvert getau und mit einem Begleitschreiben an den Direktor der Gesellschaft adressiert, 
aber infolge seiner Erkrankung nicht abgesandt, sodaß der Termin verstrichen war. Darauf
hin verweigerte der Direktor der Versicherungsgesellschaft — ein Deutscher Sch., der meinem 
Vater uoch von Poltawa aus zu großem Dank verpflichtet war und der ihm auch seine 
Anstellung in Moskau verdankte — die Auszahlung der Summe. Alle Vorstelluugeu 
meiuer Mutter mit dem Hinweis darauf, daß es sich hier lediglich um einen, durch die 
Verhältnisse bedingten Formfehler handele, blieben erfolglos. Da wandten wir uns 
direkt an den Moskauer Geueralgouverneur Tutschkom, der meinen Vater persönlich kannte 
und sehr verehrte. Dieser zitierte Herru Sch. zu sich, erklärte ihm, daß das bereitgelegte 
Geld und der Brief au ihn einer legalen Terminzahlung gleichkäme, uud fügte drohend 
hinzu, wenu die Auszahlung der Versicherungssumme uicht sofort erfolge, werde er 
Herrn ^ch. binnen 24 Stunden aus Moskau ausweisen. Am selben Tage erhielt meine 
Mutter das Geld. 
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geliehen hatte. Die ganze Summe belief sich auf 8000 Rbl., von denen 
nur etwa ein Viertel zurückgezahlt worden war. 

So hat er unzähligen Menschen geholfen, und immer in diskreter Form, 
ohne irgend jemandem — selbst nicht im engsten Familienkreise — etwas 
davon mitzuteilen. Über einen charakteristischen Fall, der mir ganz zufällig 
bekannt wurde, will ich hier berichten. 

Als Gymnasiast wurde ich einmal in der Nähe des väterlichen Hauses 
von einem russischen Herrn angeredet, der sich nach der Wohnung des deutschen 
Pastors Dieckhoff erkundigte. Als ich ihm sagte, ich sei ein Sohn des Pastors 
und würde ihn gern hinbegleiten, begrüßte er mich unter Tränen als Sohn 
seines Wohltäters und erzählte mir Folgendes als Ursache seines Besuchs: 

„Ich heiße Morosow, stamme aus sehr ärmlichen Verhältnissen und habe 
als elternlose Waise die Schule und später die Universität durchgemacht. 
Nach Absolvierung des Studiums reiste ich zusammen mit einem armen 
Universitätskameraden nach Poltawa, um dort eine Lehrerstelle zu suchen. 
Wir hatten alles, was wir besaßen, verkauft, um das nötige Reisegeld zu 
gewinnen, und machten uns dann mit Postpferden auf die Reise. In der 
Nähe der Kreisstadt Mirgorod, wo wir auf einer Poststation übernachteten, 
wurde uns unsere ganze Barschaft gestohlen. Die Ortspolizei versagte, wie 
immer, niemand konnte oder wollte uns helfen und wir waren in verzweifelter 
Lage. Da sahen wir einen zweispännigen, gedeckten Kolonistenwagen beim 
Stationshause vorfahren und einen stattlichen hochgewachsenen Mann aus
steigen. Als unser „Ehochol" (Kleinrusse), bei dem wir abgestiegen waren, 
ihn erblickte, kratzte er sich hinter den Ohren und sagte: „Seht, das ist der 
deutsche Pastor aus Poltawa, den hat Euch der Herrgott gesandt. Ihn kennt 
das ganze Gouvernement. Wir nennen ihn chn^igpe-ri, (Philaret 
der Barmherzige), denn er hilft wie der Heilige allen, die sich an ihn wenden. 
Geht schnell zu ihm und bittet ihn um Hilfe." Wir ließen uns das nicht 
zweimal sagen und gingen schnell, wenn auch voll Schamgefühl und mit 
klopfendem Herzen, in das Posthaus. In der Tat war der eben Angereiste 
Ihr hochverehrter Herr Vater, der Pastor Dieckhoff. Er empfing uns freundlich 
und hörte die Geschichte von unserem Unglück und unsere Bitte um Hilfe 
aufmerksam an. Dann stand er auf und ging schweigend mehrmals im 
Zimmer auf und ab. Endlich blieb er vor uns stehen und sagte: „Ich bin 
leider in einer sehr unangenehmen Lage, ich habe nämlich eben mein letztes 
entbehrliches Geld in Mirgorod ausgegeben. Wohl hätte ich Platz in meinem 
Wagen, um Sie bis Poltawa mit mir zu nehmen, aber leider fahre ich nicht 
direkt dorthin, sondern muß zuerst noch einen längern Abstecher auf die Güter 
des Fürsten Kotschubei machen, wo ich Amtshandlungen zu vollziehen habe. 
Dennoch fühle ich, daß Ihnen geholfen werden muß, und es fällt mir sehr 
schwer, Ihnen Ihre Bitte abzuschlagen. . . Doch halt, da kommt mir ein 
Gedanke!" Bei diesen Worten stand er auf, beugte sich schnell zu seinem 



Neisekoffer und holte daraus ein Kästchen hervor. „Da," fuhr er fort, 
„nehmen Sie das. Es ist ein silbernes Eßbesteck. Hier im Dorfe leben viele 
Juden. Versetzen Sie es oder, wenn sich dafür keine Liebhaber finden sollten, 
verkaufen Sie es. Auf diese Weise ist Ihnen geholfen. Und wenn Sie nach 
Poltawa kommen, suchen Sie mich auf; ich habe dort viele Freunde und 
hoffe Ihnen eine Anstellung vermitteln zu können." Alles das sagte er so 
einfach, so herzlich, daß wir von seiner Engelsgüte überwältigt waren und 
ihm die Hände küssen wollten. Er ließ das aber nicht zu und küßte uns auf 
den Mund. Darauf bewirtete er uns mit Brot, kaltem Aufschnitt und Milch 
und bat uns, von unserem Studentenleben in Kijew zu erzählen. Bald waren 
für ihn die Pferde gewechselt und er fuhr freundlich grüßend ab, von den 
Ehochols, die sich um das Posthaus gesammelt hatten, mit Abschiedsrufen 
begleitet. — Bald nach meiner Ankunft in Poltawa suchte ich Ihren Vater 
auf und erhielt durch seine Empfehlung an die Direktrice des Poltawafchen 
Adligen Mädchen-Instituts, Frau von Saß, eine Anstellung als Lehrer. Jetzt 
bin ich als Inspektor an ein Moskauer Gymnasium berufen worden. Heute 
früh bin ich hier angekommen, und mein erster Besuch gilt ihm, meinem 
Wohltäter und väterlichen Freunde" . . . 

-i- » 
-i-

Eines der interessantesten Kapitel in der Lebensgeschichte meines Vaters 
bilden die bereits erwähnten Visitationsfahrten, die er als Eeneral-
fuperintendent durch seinen riesigen Amtsbezirk unternehmen mußte. Da ich 
ihn in meiner Jugend manchmal auf diesen Fahrten, z. B. in den Kaukasus 
und nach Sibirien, begleitet habe, kann ich aus eigener Anschauung manches 
darüber berichten. 

Wir fuhren auf eiuem sogenannten Tarantaß, dessen Sitz auf langen, 
elastischen, 2 Zoll dicken Hölzern ruhte, denn ein anderes Gefährt, etwa ein 
Wagen auf Federn, war bei den sehr schlechten, nicht chaussierten Wegen 
undenkbar. In diesem Wagen mußten wir alles Nötige mit uns führen: 
Kleider, Wäsche, Kopfkissen, Nollmatratzen, die Amtspapiere und eine kleine 
Bibliothek, einen „Pogrebetz" (d. h. einen Kasten mit Teemaschine, Teekanne, 
Zuckerdose, Gläsern, Tellern, Tassen, Messern und Gabeln), einen Korb mit 
Küchengeräten, Eßwaren u. s. w. — mit einem Wort eine ganze transportable 
Hauswirtschaft. 

Der Tarantaß war mit 5 Pferden bespannt, und dann ging es in 
voller Fahrt vorwärts. Gewöhnlich waren wir 3—4 Tage der Neihe nach 
unterwegs und etwa ebenso lange dauerte der Aufenthalt an den einzelnen 
Visitationsorten. Gleich nach seiner Ankunft wurde mein Vater von Depu
tationen begrüßt, worauf er dem Gouverneur und anderen höhergestellten 
Beamten seiue Visite machte und dann wiederum die Gegenbesuche dieser 
Herren zu empfangen hatte. Nun erst begann seine eigentliche Tätigkeit: 
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er hielt Gottesdienste und verrichtete sonstige Amtshandlungen, nahm an Ge
meindeversammlungen und Kirchenratssitzungen teil, besuchte die Kirchhöfe, 
Schuleu und Wohltätigkeitsanstalten und empfing außerdem unermüdlich vom 
Morgen bis zum Abend Besucher, die ihn in den verschiedensten Angelegen
heiten um Nat fragten. Alles das nahm ihn so in Anspruch, daß er am 
Tage keine Zeit zum Schreiben fand. Deshalb benutzte er die Nächte und 
unterwegs auch die kurzen Ruhepausen auf den Stationen, während die 
Vorspannpferde gewechselt wurden, zum Abfassen seiner sehr ausführlichen 
Visitationsberichte. Die Stenographie kannte er nicht, aber er hatte sich seine 
eigene Kurzschrift erdacht, die nur die wenigen, welche mit seiner Schreibart 
vertraut waren, entziffern konnten. Da ich ihm auf der Neise als Sekretär und 
Kassierer diente, war ich ihm auch beim Anfertigen der Neinschriften behilflich. 

Diese Visitationsfahrten meines Vaters gestalteten sich manchmal zu 
förmlichen „Entdeckungsreisen". So entdeckte er z. B. im Kaukasus und in 
Transkaukasien eine Menge deutscher Kolonien mit Kirchen und Pastoren, 
auch eine englische Gemeinde, die Kolonie Earras, zwischen Kißlowodsk und 
Sheljesnowodsk gelegen, — von denen das Moskauer Konsistorium gar keine 
Ahnung hatte! Die Schuld daran trugen die damaligen chaotischen Admini
strationsverhältnisse. Jeder Minister tat, was er wollte, ohne die anderen 
Ministerien von seinen Anordnungen zu benachrichtigen. Die Konsistorien 
der nicht-orthodoxen Konfessionen sind dem Ministerium des Innern unter 
geordnet, nun hatten aber einige Minister des Äußern zu Zeiten Alexan
ders I. und Nikolais I. nach der Eroberung des Kaukasus auf den unbebauten 
fruchtbaren Ländereien deutsche Kolonisten angesiedelt, namentlich im Stawro-
polschen Gouvernement am Kuban und seinen Nebenflüssen. Man hatte sie 
anfangs von allen Kronsabgaben befreit, ihnen Kirchen und Schulen gebant; 
die Pastoren verschrieben sie sich direkt aus Deutschland, ohne sich um irgend 
eine kirchliche Oberbehörde zu kümmern. 

Manche Kolonien waren aber auch ganz ohne Prediger und die Bewohner 
ziemlich verrußt oder „vertscherkeßt". So wareu wir ganz erstaunt, als wir 
in die englische Kolonie Earras kamen. Alle Männer und Frauen trugen 
die malerischen Tscherkessenkostüme, alle konnten tscherkessisch sprechen, hatten 
aber die englische Sprache nicht vergessen. Sie wohnten in schmucken, von 
Ne en umrankten Steinhäusern, hatten eine schöne große Schule, ein "Armen
haus'und eine stattliche steinerne Kirche mit einer guten Orgel, aber schon 
seit 20 Iahren keinen Prediger. Der Schulmeister vollzog bei ihnen alle Taufen, 
Trauungen und Beerdigungen. Als mein Vater bei ihnen einen regelrechten 
Gottesdienst hielt, waren viele zu Tränen gerührt. Es war wohl ein sehr 
originelles Bild, dieser Gottesdienst eines deutschen Pastors in Nußland unter 
einer Gemeinde von Engländern in tscherkessischer Tracht! 

In einer der deutschen Kolonien im Stawropolschen Gouvernement — 
ich glaube, sie hieß Freu dental, doch kann mich mein Gedächtnis auch 



— 655 — 

täuschen, da es schon 50 Jahre her sind — trafen wir den Pastor Burchard 
nicht zu Hause, obgleich er von meines Vaters "Ankunft an diesem Tage schon 
zwei Monate vorher benachrichtigt worden war. Es hieß, er sei mit seiner 
jungen Frau, eine Tscherkessin, vor einigen Tagen in eine Filial-Kolonie 
gefahren. — Damals war der kaukasische Eroberungskrieg noch nicht beendigt, 
Schamy! noch nicht gefangen, die Tscherkessen hatten viele russische Frauen 
und Mädchen geraubt. In Petersburg hatte sich ein Komitee gebildet, welches 
Geldsammlungen zum Loskauf der Geraubten veranstaltete. Auch in Freuden
tal waren drei deutsche Kolonistenmädchen geraubt und gerade damals nach 
dreijähriger Gefangenschaft von ihren Angehörigen losgekauft worden. 

Da der Pastor abwesend war, so versammelte mein Vater am Abend 
die Gemeindeglieder, als sie von der Feldarbeit zurückkehrten, und fragte sie 
nach ihren Verhältnissen aus. Sie klagten sehr über ihren Pastor, der fort
während auf der Jagd sei und viel trinke. Dann erzählten sie auch von den 
drei aus der Gefangenschaft zurückgekehrten Kolonistenmädchen. Mit einer von 
ihnen hätten sie ihre liebe Not! Sie sei zum Islam übergetreten und die 
Frau eines Tscherkessen geworden; die deutsche Sprache habe sie fast verlernt 
und von der lutherischen Kirche wolle sie nichts wissen; den ganzen Tag sitze 
sie auf einen Felsen, in die Ferne auf die schneebedeckten Kaukasusberge 
schauend und sich nach ihrem heißgeliebten Ali sehnend. Mein Vater ließ sie 
rufen und hatte mit ihr eine lange ernste Unterredung; sie schwieg verstockt 
die ganze Zeit über, nur einmal stieß sie die Worte heraus: „Ich kann ohne 
meinen Ali nicht leben!" — Die Gemeindeversammlung dauerte bis nach 
Mitternacht, spät begaben wir uns zur Nuhe. Am nächsten Morgen erfuhren 
wir, daß Katharina — so hieß die Kolonistin — in der Nacht verschwunden sei: 
sie war auf einem Pferde meines Vaters, das sie heimlich aus dem Stalle geführt 
und gesattelt hatte, in die Berge entwichen. Die Verfolgung blieb resultatlos. 

An: Tage darauf, es war an einem Sonnabend, fuhren wir weiter in 
die Nachbarkolonie, in die Pastor Burchard geritten sein sollte. Die Kolonie 
lag sehr malerisch in einem Tale, das von den Vorbergen des Kaukasus gebildet 
wurde, und hatte auch eine kleine hölzerne, aber sehr hübsche Kirche. Es erwies 
sich, daß Pastor Burchard zwar tags vorher im Dorfe gewesen, darauf aber 
mit seiner jungen Frau und einem Gast auf die Jagd in die Berge geritten 
war. Pferde mit Zelten, Proviant und Wein waren ihnen gefolgt, also war 
offenbar ein mehrtägiger Ausflug geplaut. Die Kolonisten übernahmen es, 
ihn von meines Vaters Ankunft zu benachrichtigen, und schickten einen jungen 
Mann zu Pferde aus, um ihn in den Bergen aufzusuchen. 

Am Sonntag morgen versammelte sich die Gemeinde vor dem Absteige
quartier meines Vaters und beriet sich mit ihm über Kirchen- und Schul
angelegenheiten. Es war ein schwüler, fast tropisch-heißer Tag. Die Standen 
vergingen, es wurde 11"/.' Uhr, — der Pastor erschien nicht. Da beschloß 
mein Vater, selbst Gottesdienst zu halten. Er zog seinen Talar an, die 
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Glocke*) wurde geläutet und die Orgel ertönte. Ich war nicht in die Kirche 
gegangen und saß im Gärtchen vor dem Hause. Plötzlich kam ein Bursche zu 
mir gelaufen und wies mit der Hand nach den Bergen hin. Anfangs sah ich 
nur drei Punkte, die sich schnell bergab bewegten. Als sie näher gekommen 
waren, erwiesen sie sich als drei Reiter: der Pastor, seine Frau und sein Gast. 
Sie ritten auf ihren schaumbedeckten Pferden direkt zum Pastorat, und nach 
einigen Minuten schon sah ich den Pastor im Ornat an mir vorbei in die 
Kirche eilen. Sein Gesicht war sehr gerötet, ob vom schnellen Ritt und der 
Hitze oder vom Wein, konnte ich nicht bestimmen. Er war aber doch zu spät 
gekommen, denn als er in die Kirche trat, wurde vom Altar aus schon der 
Segen gesprochen. 

Nach dem Gottesdienste hatte mein Bater eine lange geheime Unter
redung mit dem ungetreuen Seelsorger. Die Visitation lief sehr kurz ab.. . . 
Später wurde festgestellt, daß dieser Pastor Burchard drei lebende, von ihm 
nicht geschiedene Frauen hatte. Seine erste Frau hatte er in Deutschland 
gelassen. Dann war er nach Nußland gekommen und hatte eine Deutsche, ich 
glaube in Moskau oder Dorpat, geheiratet. Diese zweite Frau hatte er nach 
Konstant'mopel gebracht und dort sitzen lassen; sie soll ihm viel Geld als 
Mitgift in die Ehe gebracht haben. Darauf war er wieder nach Rußland 
zurückgekehrt und hatte durch das Ministerium des Äußeren eine Anstellung 
erhalten. Die dritte Frau war eine Mohamedanerin. Natürlich wurde er 
bald darauf abgesetzt. Weiter habe ich von ihm nichts gehört. 

Am 24. August 1862 starb mein Vater. Er ruht auf dem alten deutschen 
Gottesacker in Moskau, auf seinem Grabe ist ihm von der treuen Moskauer 
Gemeinde ein schönes Denkmal errichtet, ein Werk desselben berühmten Bild
hauers, von dessen Hand auch das prachtvolle Denkmal in Nowgorod zum 
1000-jährigen Jubiläum des Russischen Reiches stammt. 

*) Ja ganz Nußland war es damals den Lutheranern verboten, Kirchenglocken zu 
haben, uud wir waren daher sehr erstauut, im Kaukasus überall dieses Verbot unbeachtet 
zu finden: wieder ein Beweis für die Uueinheitlichkeit der administrativen Verfügungen. 
Erst Kaiser Alexander II. hob das Verbot auf. In Moskau wurde an der St. Petri-Panli-
Kirche die erste Glocke — ein Geschenk des Königs von Preußen — nach dein Neubau auf 
deu Kirchturm emporgehoben und zum ersteu mal geläutet. Ich glaube, es war im Jahre 
1863 oder 1864. 
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?ur tZeicliickte äer Salkanvölker/) 

Von Cinil Thomson (Petrograd). 

Zwei Heerstraßen führten die Völkermassen ans Asiens unermeßlichen 
Gebieten an das westliche Meer: durch Turan und die fkythische Steppe die 
eine, die andere durch die Kulturländer des nahen Ostens auf der verbindenden 
Brücke Klein-Asiens, über die hemmende, doch niemals scheidende Flut des 
Hellespontos in die Herzkammer Europas, die am frühesten den Zufluß des 
menschlichen Blutstroms aus dem Osten empfangen mußte und ihn dann 
gereinigt, geregelt als lebendigen Quell fortsprudelte, der die Menschheit 
tränkte, stärkte und weihte in Iahren, in Jahrzehnten, in Jahrhunderten. 

Endlos mußte der Wandel in den Geschicken der Völker sein, die hier 
siedelten, endlos, wie ihr ewig wechselnder, nie rastender Zustrom. Im 
äußersten Süden hatten sich in den frühesten Zeiten, die unsere Geschichte im 
Zusammenhange kennt, die Griechen niedergelassen: sie übermittelten, was 
Ägypten und Westasien an Kulturgütern erarbeitet hatten, den kommenden 
Geschlechtern, und konnten verfeinert, vergeistigt den Schenkern zurückgeben, 
was sie einst von ihnen empfangen hatten. Langsam war von ihnen auch 
schon vorher zu Illyrern und Thrakern, die die Gebiete nördlich vom Olympos 
bewohnten, ausgestrahlt, was ihnen innerer Besitz geworden war, und es 
vollzog sich in Epirus und Makedonien derselbe völkerkundliche Vorgang in 
griechischem Sinne, den wir später kriegerisch beschleunigt aber oberflächlicher 
in Ägypten, in Syrien und sonst im hellenistischen Westasien sich vollziehen 
sehen, den wir in Westeuropa als Romanisierung kennen lernen und als solche 
auch auf der Balkanhalbinsel beobachten können. Im vierten vorchristlichen 
Jahrhundert ging von dort die Hellenisiernng des Ostens aus, aber während 
Bildung und Gesittung aller Welt von Europa mitgeteilt zu werden scheinen, 
drohen schon Verrohung und Verwilderung, die dasselbe Europa bereitet, 
denn die Kelten, die dem großen Alexander in Babylon huldigten, eroberten 
50 Jahre später sein Reich und drangen unter den bräuchlichen Verheerungen 
nach Griechenland, erreichten die Thermopylen und plünderten den Tempel 
v o n  D e l p h i !  W i r  s i n d  e b e n  d a m a l s  i n  d e r  Z e i t  d e r  k e l t i s c h e n  V ö l k e r 
wanderung. — Woher und auf welchem Wege die Kelten ursprünglich 
nach Europa gekommen sind, wissen wir nicht, diesmal handelt sichs 
um eine rückläufige Bewegung unter Aufgabe der Sitze an Unterrhein und 
Elbe: die Halbinseln im Mittelmeer sind das Ziel, — auch Livius weiß 
davon zu erzählen, — und nach der Eroberung von Byzanz (279 vor Ehr.), 
überschreiten sie den Bosporus, und machen sich in Kleinasien auf den Weg 

*) Der Aufsatz ist vor dem Ausbruch des Weltkrieges geschrieben morden, wird 
aber gerade jetzt wieder ein erhöhtes Interesse beanspruchen dürfen. Die Redaktion. 
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nach Osten, als wollten sie die Urheimat wieder suchen: am Halys aber gründen 
sie das Galaterreich. Es ist eine bekannte Tatsache aus dem Neuen Testa
m e n t e ,  d a ß  s i c h  i m  r ö m i s c h e n  I m p e r i u m  d e r  J u d e  d e s  G r i e c h i s c h e n  
bedienen mußte, wollt er dem Kelten von dem wahren Gotte sprechen! 
Nur galt dieser Brauch bloß östlich vom adriatischen Meere, und auf der 
Balkanhalbinsel selbst war die nordwestliche Ecke dem sprachlichen Gesetze der 
Romanisiernng durchaus unterworfen, was übrigens den Gebrauch des 
Griechischen im gesellschaftlichen Umgang der feinen Welt nirgends ausschloß. 
Wohl aber gab die illyrische Bevölkerung am Ostufer, aus der der Kaiser 
Diocletian hervorgegangen ist, die heimische Mundart ganz auf und bildete 
eine romanische Sprache, die sich im Verkehr beim Landvolk bis ins 16. Jahr
hundert erhalten hat, deren vereinzelte Kenntnis aber erst 1898 erloschen ist, 
a l s  d e r  l e t z t e  F i s c h e r  a u f  d e r  I n s e l  V e g l i a  s t a r b ,  d e r  D a l m a t i n i s c h  z u  
sprechen verstand. — Weniger Erfolg hatte Nom mit den Albaniern, die 
östlich von ihnen hinauf bis zu den Alpen siedelten: doch ist zugegeben, daß 
sie mehr bei ihnen erreicht haben, als all den anderen Völkern, die sie zeit
weilig beherrschten, gelungen ist, denn selbst von den einfachsten und kleinsten 
Wörtchen, die die wichtigsten und häufigsten zu sein pflegen, selbst von den 
Fürwörtern und Zahlwörtern, hat das Latein einige albanische ersetzt und sogar 
die Beugungsformen beeinflußt! Auch diese Sprache stand also der Hörigkeit 
nahe und sie wär ihr verfallen, unrettbar verfallen, wenn nicht der Zwing
herr selbst von seinem Geschick ereilt, von seiner beherrschenden Höhe gestürzt 
worden wäre. So wars also mit seiner Macht vorbei, wenigstens auf lange 
und wenigstens in diesem Teile der Welt. — Wir treten ins Zeitalter der 
germanischen Völkerwanderung, die das mächtige Nom zertrüm
merte und wilde Horden an seiner Statt zu Herren der Welt machte. Wohl 
lag die Balkanhalbinsel dieses Mal nicht auf dem Wege dieser Züge, aber 
unberührt konnte sie nicht bleiben und namentlich die illyrischen Provinzen 
wurden bei den häufigen Einfällen in Italien wieder und immer wieder in 
Mitleidenschaft gezogen. Die Goten warens vor allem, die die untere 
Donau überschritten: 150 Jahre haben sie damals im Lande der Schkipetar 
gewaltet und geschaltet, aber von ihrem Dasein ist so wenig wie von dem 
der Kelten eine Spur, ein Laut in der Sprache geblieben. 

Doch bei dem Stamme der Illyrer, der noch weiter nach Osten, im 
damaligen Mösien also, im Gebiete des späteren Königreiches Serbien saß, 
war der Verlauf der Nomanisierung jedenfalls schon abgeschlossen, als die 
Bewegung der neuen Völkerwanderung der Einwirkung durch Nom Einhalt 
gebot; sei es, daß hier die Sprache weniger Widerstandskraft besaß, als die 
der Albanier, — sei es, daß die Übersiedelung der von Kaiser Mark Aurel 
aus dem aufgegebenen Daeien zurückgezogenen Militärkolonnen eine so unter
stützende Kraft bewies, jedenfalls wurde Mösien der Mittelpunkt eines neuen 
romanischen Volkswesens, das bald seine Eigenkraft entwickeln konnte und 
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— nötig hatte. Vereinzelt, wie zum Untergange vorausbestimmt, war diese 
romanische Völkerschaft, und sie ward es durch ihre späteren Schicksale immer 
mehr. Heute uennen wir sie: „Rumänen." Roch stand die Erfüllung 
ihres Loses der völkischen Vereinsamung aus und, um es zu vollenden, 
mußten noch einige Zuckungen im Wesen der sich gestaltenden Masse statt
finden. Jetzt fanden sie statt, die Zeit war gekommen. 

Im Anschluß an die Verschiebungen der germanischen Völker
wanderung vollzogen sich nämlich die der slawischen, doch wahrte sie 
im Norden eine gewisse Vorsicht und änderte wenig an dem entstandenen 
Bilde: sie hielt sich im Kreise der Stammesgenossen und drängte höchstens 
die Voranziehenden vorwärts, sie kreuzte nicht ihre Wege. Das ward aber 
anders, als die Südslawen, etwa um das Jahr 600 n. Chr., die Donau 
überschritten und mit den alteingesessenen Kulturvölkern selbst in Berührung 
kamen. Sie hatten es mit dem zertrümmerten Nom kaum zu tun, wohl 
aber mit d:m zähen Widerstande von Byzanz und mit meist hellenisierten 
Massen; langsam, doch unwiderstehlich wälzte sich mit fast ursprünglicher 
Gewalt ihr wuchtender Körper im neu gewonnenen Lande vorwärts gen 
Westen, zum Meere, zur siegreichen, herrschenden Freiheit; aber sich zum 
Erben des oströmischen Reiches zu machen, ist ihnen kein wohl überlegter, 
kein unbeirrt verfolgter Plan und länger als ein Menschenalter dauert die 
Blüte der von ihnen errichteten Herrschaften anfangs nicht und hält ihre 
Lebenskraft nicht vor. Nicht Staatengründung ist's, worauf sie ausgingen, am 
wenigsten dachte ihr Vortrupp daran, der genug damit zu tun hatte, den 
Weg zu öffnen: halt könnt er nicht machen, hinter ihm brandete die gleich
geartete Völkerwoge, und es war nicht zn rtten, sich ihr entgegenzustellen, 
wollte man nicht weggeschwemmt werden, wie die alten Siedler. Da waren 
die slawischen Eindringlinge in Mösien auf den romanisierten Illyrerstamm der 
Rumänen gestoßen: den hatten sie zum Abzug nach Nordosten über die 
Donau genötigt, wo er im aufgegebenen römischen Dacien einen neuen 
Wohnsitz fand und — eine herbe Laune des Schicksals! — die Slawen der 
Balkanhalbinsel, zu dereu Nachhut er im Bogen gedrängt worden war, von 
ihren nördlichen Stammesbrüdern trennte. Teilchen des aufgestörten Volkes 
wurden abgesprengt: nordwärts unter das finnische Neitervolk der Ungarn 
im Banate, westwärts als unansehnliches Splitterchen nach Istrien, und süd
wärts nach Makedonien. Diese Kutzowalacheu des Vardartales kommen für 
uns wohl am meisten in Betracht: die geschlossene Masse der Rumänen im 
heutigen Königreiche, im russischen Bessarabien, in der österreichischen Buko
wina und im ungarischen Siebenbürgen kommt, da sie in: Norden der Do
nau, also nicht auf der Balkanhalbinsel lebt, für uns nur insofern in Be
tracht, als sie seit 1877 durch den Besitz der Dobrudsha, seit 1913 durch den 
des nordöstlichen Bulgariens um Silistria, den Balkanvölkern beigezählt werden 
muß und die Trennung der Südslawen von Nußland immer fühlbarer macht. 
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Der weitere Zug der Slawen gegen Westen mußte zu blutigen Ausein
andersetzungen mit den Albaniern führen, deren Sitze vormals bis hinauf an 
die Sau lagen; aus Bosnien und der Herzegowina sind sie restlos hinausgedrängt 
worden, in Montenegro ist von ihnen die Rede nicht, erst südlich, von Sku^ 
tari an, beginnen ihre Wohnsitze, jetzt auch ihr Reich mit dem albanischen 
Gebiete der Gegen, doch ist es in seinem Norden allenthalben mit Slawen, in 
den toskischen Gegenden von Epirus mit Griechen oder doch völlig hellenisierten 
Stämmen so durchsetzt, daß es nicht ganz leicht ist, sich eine einheitliche alba
nische Bevölkerung vorzufallen. Der erobernde Zug der Südslawen veränderte 
jetzt seine Richtung und ist nach Norden, später erst wieder, mit abermaliger 
Biegung, nach Westen gegangen, bis die Slowenen in den Ostalpen, in 
K r a i n ,  K ä r n t e n  u n d  i m  s ü d l i c h e n  S t e i e r m a r k  h a l t  m a c h t e n ,  a u c h  d i e  K r o a t e n  
außerhalb der Balkanbreite auf ungarländischen Boden siedelten, — die 
Serben aber schon südlich von der Sau und Donau, und vom Timok an 
b i s  z u m  S c h w a r z e n  M e e r e  z w i s c h e n  D o n a u  u n d  B a l k a n  d i e  B u l g a r e n  
ihre Wohnstätten bauten. Der letzte Name gehört keinem slawischen Volke, 
sondern ist spät erst von der Gesamtheit übernommen worden, nachdem die 
geringe Menge der Herren von den Unterworfenen aufgesogen worden war; 
die tatkräftige Oberschicht gehörte, wie man früher einhellig annahm, dem 
n g r o - f i n n i s ch e n Stamm an, ist aber, wie Mathias Mnrk o, ein 
slowenischer Forscher, versichert, südtürkischer Herkunft, was übrigens für heute 
kaum in Betracht kommt, tn dem Volk ein anderer als ein slawischer Charakter 
nicht anhaftet. In jenen frühsten, noch heidnischen Zeiten mag das anders zu 
beurteilen sein, da die altslawische Demokratie es zu einer Staatenbildung 
n i c h t  k o m m e n  l ä ß t ,  w ä h r e n d  d i e  m o n a r c h i s c h  r e g i e r t e n  D o n a u b u l g a r e n  s i c h  
schon am Ausgange des siebenten Jahrhunderts in ein eigenes Reich schließen, 
das unter Symeon (888—927), als Byzanz erobert worden war, Anstalt 
zu machen schien, die Herrschaft im alternden Ostrom an sich zu reißen. Nur 
war dieser Aufschwung nicht von langem Bestände: auch das Herrschergeschlecht 
erlosch und der Mittelpunkt des Neiches wurde von Preslaw nach Ochrida in 
Makedonien verlegt, was die Griechen zu immer entschlossenerem und unter 
Basilios II. Bulgaroktonos erfolgreicherem Widerstande vermocht zu haben 
scheint. Während im 13. und 14. Jahrhundert Trnowo im alten Stamm
lande der Bulgaren Zarenstadt geworden war, ist die Führerschaft unter den 
Südslawen an die Serben übergegangen, die inzwischen einen achtung
gebietenden Staat gegründet hatten, der sich durch lange Jahre und viele 
Geschlechter eines mächtigen Herrscherhauses, der Nemanjiden, erfreute, 
d e s s e n  G l a n z z e i t  i n  d e r  N e g i e r u n g  d e s  K a i s e r s  —  m a n  b e a c h t e :  d e s  K a i 
sers! — Stephan Duschan 1336—1356 liegt, der ein Reich bis an die 
Adria beherrschte und auch Bulgaren und Griechen gebot. Doch schon unter 
s e i n e n  n ä c h s t e n  N a c h f o l g e r n  s a h  e s  t r ü b e r  a u s ,  u n d  w i e  d i e  G r i e c h e n  e s  
erschwerten oder unmöglich machten, zum ägäischen Meere vorzudringen, so 
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taten dasselbe die Venetianer an der Adria. Die Serben hattens ja 
unterlassen, den romauisierten Stamm der Dalmater aus seinen Wohnsitzen zu 
drängen, wie die Numäuen und die Albanen, sie durstens bei diesem wenig 
kampskräftigen, zutätigen Völkchen auf die Ergebnisse einer friedlichen Durch
dringung mit slawischem Volkstum ankommen lassen, und der Versuch gelang 
vortrefflich: bis zum 16. Jahrhundert waren die Bauern des Festlandes schon 
völlig verserbt und auch in den Städten hörte man zu Hause fast nur slawisch. 
Es begann damals die gesteigerte Einwanderung venetianischer Handelsleute 
in die Städte, und mit Unterstützung der katholischen Kirche, besonders des 
Erzbistums von Spoleto, und mit Hülfe republikanischer Stadtverfassungen, 
vor allem der im mächtigen N a g u s a, erhielt das dalmatische Küstenge
lände einen durchaus italienischen Ausdruck. Doch das gehört alles der Ver
gangenheit an: das Land ist jetzt slawisch, ausnahmslos slawisch, und selbst 
die alten romanischen Städtenamen weichen jetzt serbischen Benennungen. 
Wir werden bald unsere Schulgeographie umlernen müssen, wir können uns 
nicht mehr verständigen. 

Hier sind wir auf einem Felde, wo die Verbindungen mit Mitteleuropa 
leicht zu überblicken sind: die serbischen Südslawen der nordwestlichen Balkan
e c k e  u n d  d i e  k r o a t i s c h e n  d e s  u n g a r i s c h e n  D o n a u w i n k e l s  s c h r e i b e n  d i e s e l b e  
Schriftsprache, uur die einen mit der Eyrilliza, die anderen mit Lateinschrift. 
Die Grenze zwischen diesen beiden Völkern läßt sich überhaupt nicht feststellen: 
sie sind durch ihr politisches Geschick unterschieden und durch ihr Glaubens
bekenntnis, sonst aber nicht. Wir werden uns erinnern müssen, daß überhaupt 
das Südslawische aus einer Kette von Mundarten besteht, deren Glieder all
mählich und unmerklich in einander übergehen, so daß sich selbst Sprache von 
Sprache nicht klar sondert. Wir werden den Gegensatz der westlichen Gruppe, 
der Slowenen, festhalten müssen, die völlig in den romanisch-germanischen 
Kulturkreis hineingehören, zu der östlichsten, den Bulgaren, die offensichtlich 
von Byzanz und dem Orient mehr beeinflußt werden, als sonst jemand ans 
der Sippe. Die Verbindung zwischen ihnen stellt die serbisch-kroatische Gruppe 
her, deren östlicher Bestandteil, der serbische, seine Sprache von der benach
barten bulgarischen keineswegs mühelos unterscheiden läßt: die sprachlichen 
Merkmale sind nicht überzeugend genug, um gegen willkürliche und politische 
Beweggründe mit Erfolg geltend gemacht werden zu können. Das gilt 
namentlich für das Völkergewirre in Makedonien. 

Daß die verhängnisvolle kirchliche Spaltuug zwischen den Kirchen Noms 
und des Orients, die in der Mitte des II. Jahrhunderts nach langen Un
freundlichkeiten eintrat, sich gerade bei den Völkern der Balkanhalbinsel 
empfinden lassen würde, war zu erwarten. Die Grenzlinie des kirchlichen 
Einflusses von Orient und Okzident fällt so ziemlich mit der zwischen der 
griechischen und der lateinischen Sprache zusammen: die Nordwestecke der 
Halbinsel ist die Stelle, wo die Völkerschaften zusammenprallen; — für die 
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Albanier am Ostufer des Adriatischen Meeres, bei denen auch die Religion 
n u r  e i n  V o r r o a n d  z u r  F e i n d s e l i g k e i t  i s t ,  l a s s e  i c h  d i e  B e z e i c h n u n g  K r i e g s 
schauplatz gerne gelten, für Bosnien, Dalmatien und die'Herzegowina 
werden wir uns nach einem milderen Ausdruck umtun müssen. Es mag kein 
Zufall sein, daß nirgend so viele mohammedanische Slawen ange
troffen werden, wie in Bosnien, wo die christlichen Bekenntnisse einander 
so unfreundlich sind; bei den Albaniern, deren Katholiken und Griechisch-
Orthodoxe in blutiger Feindschaft mit einander hadern, ist sogar reichlich ein 
Drittel der Bevölkerung in fanatische Mohammedaner verwandelt worden. 
Sonst gilt auf der ganzen Balkanhalbinsel, also bei den Slawen von der 
Drina bis an das Schwarze Meer, bei den Rumänen und bei den Griechen 
dasselbe Bekenntnis der rechtgläubigen orientalischen Kirche. Abseits stehen 
natürlich die Osmanen, und ihrer gibts nicht sehr viele. 

Und im kirchlichen Wesen, überhaupt im ganzen geistigen Leben, stehen 
die Südslawen ihrer Blutsverwandtschaft in Auffasfungsrafchheit, in Tatbe
reitschaft, in Schöpferkraft voran. Die Bildung hat bei ihnen früher als 
s o n s t  b e i  d e n  S l a w e n  O b d a c h  u n d  F ö r d e r u n g  g e f u n d e n .  D i e  e i n h e i t 
liche Schriftsprache, — eine makedonische Mundart, — verband als 
Literatursprache, — (Kirchenslawisch wurde sie genannt), — sämtliche Sla
wen, nicht die Südslawen allein, — als liturgische Sprache, die nächst 
dem Lateinischen am verbreitesten ist, eint sie noch heute die rechtgläubigen 
Russen, Serben und Bulgaren, nötigt sie die unierten Völkerteile zur Nach
folge und hat sie im Kirchenleben und Staatswesen mancher Gemeinschaft, 
die sich der orientalischen Kirche anschloß, eine bedeutende Nolle gespielt, — 
u n d  d a s  A l p h a b e t ,  d a s  d e m  g e l e h r t e n  P r i e s t e r  K o n s t a n t i n u s  P h i 
lo so pH us zu danken ist, der als römischer Mönch Cyrill hieß, paßt sich 
den Bedürfnissen der slawischen Sprachen an, denen mit den lateinischen und 
mit den griechischen Buchstaben doch nicht ganz genügt werden konnte. Ver
gegenwärtigen wir es uns doch nur, daß in der Nachbarschaft die albanische 
Sprache bis zum heutigen Tage nicht einwandfrei geschrieben werden kann, 
da man über den Versuch noch nicht hinausgekommen ist, sich über die be
stehenden Schriftzeichen und ihre Anwendung auf die Sprache der Schkipetar 
zu einigen. Da dieses Volk aber völlig literatur- und geschichtslos ist, nichts 
mitzuteilen und aufzuzeichnen hat, so wurde der Mangel einer Schrift auch 
nicht übel empfunden und es erwachte das Bedürfnis gar nicht, sie zu 
schaffen. Daß sich dieses bei den Südslawen so bald zeigte, — noch waren 
nicht 200 Jahre vergangen, seit sie als bildungslose Heiden über die Donau 
gekommen waren, — läßt auf eine starke Entwicklung ihres Denkvermögens 
und ihrer Geisteskraft schließen. Die Glagoliza, die von der Kritik unbe^ 
anstandet dem berührten Slawenlehrer Konstantin zugeschrieben wird, — sie 
besteht aus der Stilisierung der griechischen Minuskel und Kursive, bildet aber 
für slawische Eigenlaute Schriftzeichen durch Veränderung oder Zusammen
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setzung griechischer und sonst orientalischer Buchstaben, — war anfangs in 
allen slawischen Landen, auch in Nußland, im Brauch, ist aber bald der 
Eyrilliza gewichen, die ihren Namen wohl nur der Pietät dankt, aber 
jedenfalls jünger, etwa um 100 Jahre, als die Glagoliza ist, offenbar aus 
Bulgarien stammt und, seit sie besteht, in ihrer Herrschaft niemals einen An
griff erfahren hat. Sie stimmt in allen Schriftlichen, die dem griechischen 
Alphabet entsprechen, mit der griechischen Unzialschrift überein und entnimmt 
die slawischen Zeichen meist der Glagoliza. 

Das ist nur das Handwerkszeug, gewiß! doch die Axt im Haus verrät 
den Zimmermann! Es ist viel, unendlich viel Edelgut, das hier in diesen 
neuen Geschlechtern verborgen war, das mit kundig tastender Hand heraus
geklopft, mit scharfem Spaten geschürft werden mußte, bis es glänzend und 
goldig am Tageslichte lag, ein Jubel, ein Trost dem Auge, dem Herz eine 
Wonne. Es ist jetzt schon vergessen, — bald sinds 100 Jahre her, — welche 
Begeisterung in Deutschland herrschte, als Therese Jakob, eine Professoren
tochter von Halle, die sich Talvj nannte, ihre Übersetzung der serbischen ge
s c h i c h t l i c h e n  V o l k s l i e d e r  v e r ö f f e n t l i c h t e ,  d i e  W u k  S t e f a n o w i t s c h  K a r a d s h i t s c h  
in der bäurischen Mundart seiner herzegowinischen Heimat herausgegeben 
hatte. Das Auslaud, namentlich Deutschland, allen voran Goethe, zollten 
lauten Beifall, daheim aber war man, so gehts zuweilen, empört über die 
Erniedrigung der Nation durch diese Gedichte im „Ochsenhirtenjargon". Am 
empfindlichsten war die Geistlichkeit verletzt durch die Vernachlässigung der 
Würde, die dem Stoffe durch Benutzung der kirchenslawischen Sprache hätte 
verliehen werden können. Das Ausland aber rettete der Welt den Grund
satz, daß das historische Gedicht die Sprache des gemeinen Mannes wäre, 
den ein kaum bekannter Mann aus wenigbeachtetem Volke geschaffen Hütte, 
und stählte ihm das Selbstbewußtsein, auszuharren bis zum Siege. Noch 
20 Jahre später schrieb Jakob Grimm voll aufrichtiger Bewunderung von 
dem außerordentlichen Wert dieser Gesänge, „die, in einem bisher gering
geachteten Teil des slawischen Gebietes dargeboten, Sprache und Dichtung 
dieses großen Bolksstammes reiner auffassen lassen, als es aus irgeud einem 
Denkmal der gebildeten Glieder desselben möglich war." 

Wuk Karadshitsch führte unbeirrt das erfaßte Gesetz zum Siege, während 
um dieselbe Zeit Hellas als Erbe einer größeren, einer von allen gefeierten 
Vergangenheit fruchtlos bemüht war, die tote Sprachmumie zu künstlichem 
Leben zu mechanisieren. Es ist ein erschütternder Anblick, wie die Griechen, 
diese „Buddenbrooks" der Völkerkunde, rastlos und mit kläglichem Schein
erfolge bemüht waren und zum Teil noch sind, den aufpolierten Glanz der 
Firma zu wahren, und die Wiedergeburt ihres Volkstums, die die Zuführung 
neuen Blutes mit Fug erhoffen ließ, ängstlich zu verleugnen. Auch ihnen 
stand das Ausland bei, doch es tat es zum Unsegen, tat es, wie sie selbst, 
unter Verkennung der Gesetze blutvollen, pulsierenden Lebens und machte 
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dann wieder sie für den natürlichen Mißerfolg der eigenen Mißgriffe ver
antwortlich. Wortreich wurden die Konstantinopeler Phanarioten, die beute
gierigen Bedrücker fremden Volkstums in den Donaufürstentümern, in tönenden 
Liedern als die Miltiades, Leouidas unserer Tage gefeiert, und kurz darauf 
wurde durch Fallmerayer die Mitwelt unter anscheinend wissenschaftlicher Be
gründung beschworen, ihre Liebe diesem slawischen Völkergemengsel zu ent
ziehen, in dem kein Tropfen hellenischen Heldenblutes sei. Man rief ihm 
Beifall, doch man unterließ es, deutsches Geblüt in Pommern und Branden
burg herauszuseihen oder römisches und keltisches in Nordfrankreich. 

Damals hatte noch kein Fallmerayer an der Echtheit des griechischen 
Stammes gezweifelt, aber wer nach Byzanz kam, wußte, daß er vom kranken 
Manne (schon damals war ein solcher am Goldenen Horn) ein Teilchen des 
Erbes erklauben wollte, sonst nichts. Die Verkalkung der Schlagadern seines 
greisenhaften Körpers war tatsächlich bedenklich vorgeschritten, aber wer konnte 
die Stunde des Endes seines Todeskampfes voraussehen, wer mochte sie ab
warten? Weder die Bulgaren im Lande vermochtens, noch die Normannen 
im äußersten Thüle: da kamen von der Dnjeprmündung über Nowgorod und 
Kijew die Waräger mit ihrem russischen Nachtrab und errichteten wie zum 
Hohn ihre katholischen Kirchen im Weichbilde der Hagia Sophia, — da kamen 
die französischen Normannen Nobert Guiskards über Süditalien, Durazzo 
und Thessalonich, — da zog die entsetzliche Zeit der Kreuzzüge über 
das Land hin und hinterließ ihm seine blutigen Fußspuren. Schon die heilige 
Mordgier des ersten Kreuzzuges wählte ihre Bahn über die Balkanhalbinsel 
und der vierte, ein häßliches Geldgeschäft Venedigs, richtete seinen Lauf 
einfach nach Konstantinopel, aus dem das griechische Herrscherhaus verjagt 
und zwei Menschenalter lang durch das Fratzengebilde des lateinischen Kaiser
tums ersetzt wurde. Um dieselbe Zeit überschwemmten französische Barone 
und venetianische Handelsleute Morea und gründeten dort eine Kolonie, wie 
sie der einträgliche Handel nach der Levante brauchte. Wahrhaftig, es ist 
schwer anzunehmen, daß der klassische Boden von Hellas noch ärger entwür
digt werden konnte! Und damals — es mag im zwölften Jahrhundert gewesen 
sein — zog eine neue Völkerwanderung aus Asien über den Balkan nach 
Europa, ein sonderbarer Zug, der sich wahrsagend, tanzrasselnd, bettelnd, 
stehlend aus Indien herangewälzt hatte. Der Abschaum wars der Jndo-
germanen: die Zigeuner! Unter den Griechen haben sie lange halt ge
macht, die Südslawen nur wenig berührt, in den Donaufürstentümern und 
mehr noch in Siebenbürgen und Ungarn ihren rechten Unterschlupf gefunden, 
von dem aus sie alle Welt heimsuchten. 

Im fünfzehnten Jahrhundert aber überzog der Türke das Land und 
jedes Staatswesen hörte auf, alle Völker wurden unterjocht und bangten in 
Rechtlosigkeit und Ohnmacht der Zukunft entgegen. Es war eine eisige, 
finstere Winternacht! — Man erwarte nicht, ich würde berichten, wie es tagte, 
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wie die erste belebende Wärme die Adern der Völker durchrieselte, wie das 
befreiende Frühlingsgewitter niederging und wie dann, als alles wohl und 
lieblich schien, Ich halte meine Aufgabe für gelöst, wenn ich an einiges 
glücklich erinnert, wenn ich anderes richtig gedeutet habe. Nichten will ich 
nicht, ganz gewiß nicht, auch nicht über die Türken! Matthias Murko ver
sichert, das Herrenvolk der Bulgaren sei ja auch ein türkisches gewesen, und 
dieses Volk, seinen Unterworfenen angeglichen, durch die christliche Bildung 
der bedrohten Nachbarn geläutert, schuf den ersten mächtigen slawischen 
Staat! — Welches Bildungselement hat aber Europa den Osmanen ver
liehen? Außer seiner Kriegskunst nur noch den Alkohol, den ihnen der 
Islam verbot! Und an beiden sind sie elend gescheitert. 

Aber eines weiter zu behandeln und eine Erklärung zu versuchen, scheint 
m i r  a l l e r d i n g s  P f l i c h t  z u  s e i n :  e s  h a n d e l t  s i c h  u m  d i e  S t e l l u n g  d e r  
russischen Negierung zur Balkanpolitik und um einen etwaigen 
Wandel darin im Laufe des letzten Jahrhunderts. Mir liegt es fern, hier 
von Eigenen: bieten zu wollen; aber ein ausnehmend ansprechendes Buch des 
ehemaligen Leiters der Abteilung für den nahen Osten in unserem Ministerium 
des Äußeren liegt vor mir, des Fürsten Gregor Trubetzkoi, über 
dessen Auffassung ich — zum Teil mit seinen eigenen Worten — berichten 
will (S. 18-23 der trefflichen Übersetzung von Josef Melnik). 

Einen Umschwung verursachte in der russischen Orientpolitik der un
g ü n s t i g e  V e r l a u f  d e s  K r i m k r i e g e s .  B i s  d a h i n  h a t t e  d i e  r e l i g i ö s e  G e 
meinschaft genügt, für die dortigen christlichen Nationalitäten einzutreten: 
Nußland fühlte sich als Schutzherr aller Rechtgläubigen und wurde von 
ihnen bedingungslos als solcher anerkannt, — das aber mußte anders werden. 
Noch spielte die mystische Überlieferung stark mit, die daran erinnerte, daß 
Nußland sein Christentum von Byzanz erhalten hatte und daß schon die 
Heirat Ioanns III. mit Sophia Paläologa die Rechtsnachfolge bestimmte. Die 
religiösen Begriffe des russischen Volkes waren mit dieser Auffassung durchaus 
einverstanden, und ein jeder Krieg mit der Türkei war ihm ein Glaubenskrieg 
und daher populär. 

Alles nationale Leben war am Balkan erstorben, als die Türken sich in 
den Besitz des Landes gesetzt hatten, die spärlichen Reste von Selbständigkeit 
vereinten sich im kirchlichen Leben, denn hier allein war die Möglichkeit dazu 
gegeben. Mohammed II., der die staatliche und völkische Selbstbestimmung 
der Nationen auf dem Balkan vernichtete, beschränkte die kirchliche keines
wegs, ja erweiterte sogar die Machtbefugnisse ihrer Geistlichkeit: er erkannte 
den ökumenischen Patriarchen — uud wie mußte das seiner Eitelkeit frönen! 
— als Oberhaupt der christlichen Welt an und gestand ihm das Necht zu, 
nach Ermessen für die Nöte seiner Schutzbefohlenen zu sorgen, ja, er durfte 
mit den höchsten Würdenträgern gleichberechtigt an den Beratungen des 
Diwans teilnehmen. Eine weite innere Gerichtsbarkeit und die Fürsorge für 
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die Schulbildung wurden der Kirche überlassen. So einte sich das Sehnen 
aller rechtgläubigen Völker in der Liebe zur Kirche, dem einzigen Besitze, der 
ihnen geblieben war, und in der Hoffnung auf Nußland, ihren mächtigen 
Schirmvogt, der es doch einmal möglich machen werde, wieder aufzuerstehen. 
Ein nationaler Gegensatz war auf dem Balkan nicht vorhanden: das Gefühl 
der gleichen Machtlosigkeit verband alle Völker. 

Doch auch in diese Grabesruhe hinein zuckten die nationalen Ideen, die 
von der französischen Revolution ausgelöst worden waren; sie wurden zuerst 
von den Griechen empfunden und dann auf die türkischen Slawen übertragen, 
denen zwei Joche auferlegt waren: das des Sultans und das des griechischen 
Patriarchen, gegen den als den Unmächtigen der Feldzug doch eher Erfolg 
versprach, — war doch auch er abhängig. Und so entbrannte ein erbitterter 
Kampf der Slawen, — er wurde insbesondere von den Bulgaren geführt, — 
gegen das Patriarchat, um das Recht, in eigener Sprache zu beten und eine 
eigene nationale Geistlichkeit und Schule zu haben. 

Hier glaube ich mitverstehend einschalten zu müssen, was Trubetzkoi zu 
betonen unterlassen hat: die verbündeten Westmächte setzten es beim Pariser 
Frieden durch, daß Rußland als Schutzmacht der rechtgläubigen Donau
fürstentümer nicht weiter in Frage kam, und als sie, jetzt ein geeintes König
reich Rumänien, Rußland endgültig von den stammverwandten Völker
schaften der Balkanhalbinsel trennten, glaubten diese in ihrer gesteigerten Ver
einsamung eine größere Selbständigkeit bei der Verfolgung ihrer Ziele entwickeln 
zu müssen, um die nationale Selbstbestimmung durchzusetzen, die dem nörd
lichen Nachbar jenseit der Donau zugestanden worden war. 

Und sie setzten sie durch, zuletzt durch die Drohung zur Union überzu
gehen, die allerdings auf die russische Diplomatie mächtiger wirken mußte als 
auf den türkischen Oberherrn. Die große slawophile Strömung, die damals 
die russische Gesellschaft durchflutete, trat ganz in ihren Dienst und zog auch 
d e n  B o t s c h a f t e r  i n  K o n s t a n t i n o p e l ,  I g n a t j e w ,  m i t  s i c h :  d e r  G r u n d s a t z  
d e r  B l u t s v e r w a n d t s c h a f t  s i e g t e  ü b e r  d e n  d e r  G l a u b e n s 
g e m e i n s c h a f t .  

Die Türkei fügte sich, und 1870 wurde durch einen Firman des Sultans 
zum ersten Male die bulgarische Nationalität als solche anerkannt: es wurde 
das selbständige bulgarische Exarchat zugestanden und abgesehen von 
den besonders aufgezählten Eparchien das Recht gewährt, in einer jeden 
Ortschaft, wo dies zwei Drittel der Bevölkerung wünschen sollten, bulgarische 
Kirchen zu errichten. Damit waren Tür und Tor für die nationale Propaganda 
in der europäischen Türkei weit geöffnet, sagt Fürst Trubetzkoi, und das, will 
ich hinzufügen, machts auch begreiflich, warum sich zur Zeit des Türkenjoches 
so sehr viele Slawen auf Befragen als Bulgaren bekannten, die das eigentlich 
nicht waren, — und das erklärt, denk ich, auch, warum in der russischen 
Presse die Bulgaren mehr geliebt werden, als die Serben: sie sind jedenfalls 
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der rechtgläubigen Gesinnung genehmer und begehren auch außerhalb Nuß
lands keine Freundschaften, Serbien aber pflegt seine Beziehungen zum öku
menischen Patriarchen und hat in großer Menge katholische und unierte 
Nächstverwandte im benachbarten österreichischen Staatswesen. 

Ich habe geglaubt, diese Erwägungen laut werden zu lassen, wenn es 
mir auch ganz und gar nicht zusteht, mich' zum Sprachrohre konfessioneller 
Meinungen zu machen. Wohl aber dürft ich daran erinnern, und ich mußt 
es, welche begeisterte Zustimmung eines dieser später wenig beachteten Völker 
genossen hat, wieviel unendlichen Dank ein anderes durch seine gewaltige 
Geistesarbeit von vielen, wieviel ein drittes sich durch seine unschätzbare Kul
tur von allen verdient hatte, die der Welt ihren Segen brachte. Das alles 
sollte vergessen werden, war die Meinung, denn in jahrhundertlanger Skla
v e r e i  u n d  K n e c h t u n g  s e i  a l l e s ,  a l l e s  e r s t o r b e n .  —  A b e r  i s t  a l l e s  l e b l o s  g e 
blieben? Haben wir nicht einen großartigen Völkerfrühling erlebt, der 
aus dem Keime wieder erstehen lassen kann und muß, was groß und schön 
ist, wie das Vergangene und Vernichtete? 

Völkerwanderungen, Kreuzzllge, Tllrkeneinfälle haben wir kaum mehr 
zu erwarten, doch daß Stille dort im Vorhof Europas einkehren werde, darf 
nicht behauptet werden. Dort öffnen sich die Pforten zur vielleicht be
gangensten Heerstraße der Welt; es scheint wohl getan, daß dort heldenhafte 
Torwarte des Dienstes walten. 

K M G 

Narzissen. 
Novelle von Carl Worms (Mitau). 

„Ich liebe die hektischen, schlanken 
Narzissen mit blutrotem Mund; 
Ich liebe die Qualengedanken, 
Die Herzen zerstochen und round." 

F. Dörmann. 

Es war in Elarens, wo ich ihn kennen lernte. Und es war Weihnachten 
auch am Genfersee. Von den Bergen leuchteten die Feuer, und von Savoyen 
herüber blitzten die Lichter von Bouveret. Über den besänftigten See wogten 
die Feierklänge der vielen Dörfer in der Nunde bis nach Ehillon hin. — 
Wir waren in der Kirche. Eben hatte der Pastor unter hoch ragendem Tannen
baum rechts den Kindern französisch, links den deutschen Kindern deutsch 
eingeschärft, daß nach der Bescherung jedes seine Gaben sammeln, aber in der 
Kirche nichts essen dürfte. Die kleine Schar bewegte sich auf den schwarz 
marmornen Altartisch zu. 

Da löste er sich von einer Säule, als wollte er den Zug anhalten oder 
die vielen glänzenden Augen zählen. Ganz versonnen hatte er gestanden und 
so lebhaft beschäftigten ihn jetzt die Kinder. Er war mir durch sein lautes 
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Singen aufgefallen. Nun hatte ich Zeit ihn zu beobachten. Schön war er 
nicht, er sah krank aus, engbrüstig, kurzlebig. In seinen stillen graueu Augen 
brannte ein ungeduldiges Feuer, das sich nicht allein an der Kinderlust entzündet 
hatte. Die Wangen fielen jäh zum spitzen Kinn ab, aus spärlich blondem 
Schnurrbart schaute ein liebenswürdiger Mund, aber drum herum zuckte es 
unaufhörlich, als kämpfte er gegen Hustenreiz. Seine flache Stirn war von 
Sommersprossen besät. Lang und müde hing das blonde Haar um seine 
kleinen rosa Ohren. Aus den zu kurzen Ärmeln seines verschämten Winter
mantels guckten zwei gereckte, ungraziöse Hände mit rot angelaufenen Knöcheln. 
Sie sahen kalt und feucht aus und wußten nicht, wohin mit ihren langen 
Fingern. 

Aber jetzt ließ ein kleines Mädchen vor ihm die neue Puppe fallen. 
Da griffen sie hurtig zu, stäubten sie ab und betteten sie liebevoll, fest in die 
runden Ärmchen, als müßten sie der kleinen Mama die ersten Handgriffe 
beibringen. Er mußte mein flüchtiges Lächeln aufgefangen haben, denn er 
wurde rot und stand steif und still. 

Da ging der Pastor im Talar an uns vorüber und sah uns an. 
„Kennen sich die Herren noch nicht? Gestatten Sie. Student der Theologie 
Walter." Und dann nannte er meinen Namen und ging weiter. Nun waren 
wir wohl bekannt gemacht, aber noch lange nicht bekannt. Eigentlich wußten 
wir beide nicht, wie wir so schnell zu einander gekommen waren. Der junge 
Student schien noch garnicht bei mir zu seiu, denn jetzt zogen die Kinder 
paarweise an uns vorbei. Sie sangen, die Orgel begleitete verhallend, vom 
Baum tropften die ersten Kerzen. Und er zählte die Kleinen, zählte wirklich, 
halblaut. „Einhundertfünfunddreißig," sagte er und sah verlegen zu mir auf 
„Ist's möglich? So viel Kinder zusammen und kein einziges ängstlich oder 
mißgünstig. Alle hübsch, so hübsch!" 

Ich wurde bedenklich und wies auf einige recht derbe Profile mit 
stumpfen Nasen und abstehenden Ohren. — „Können Kinder überhaupt 
häßlich sein?" fragte er verwundert. 

„Sie lieben Kinder wohl sehr?" Er sah mich an, als verstände er mein 
baltisches Deutsch nicht. 

„Sie sind kinderlieb?" wiederholte ich mehr in reichsdeutscher Manier. 
Nun verstand er mich. „Sehr, o sehr. Ich muß ja wohl, bei zwölf 

jüngeren Geschwistern. Das Jüngste schlief in meinem Bett, als meine 
Mutter gestorben war. Aber als ich fort mußte, kam eine alte Frau in's 
Haus." 

Die Kirche leerte sich, wir schwammen langsam mit dem Strom. Nun 
standen wir auf der aufgemauerten Terrasse, über uns Sterne, die wie sil
berne Nägel des Himmels Samt zu halten schienen, unter uns das leise 
Wallen des Sees in seinem seidigen Glänze, wie die Schleppfalten an einem 
Katafalk. Über dem Eubly stand der Mond und ließ die versprengten 
Schneebuchten im dunkeln Waldgrün aufleben. 

„Wie ist das schön!" sagte ich halblaut, um seine Gedanken nicht zu 
stören. Aber das schien unnötige Sorge. Er knöpfte fröstelnd den Mantel 
zu und kroch in sich zusammen. 

„Die Bise geht etwas frisch," behauptete er bescheiden, als müßte er 
sich entschuldigen „Aber ich habe sie doch lieber als den Föhn. Der liegt in 
der Luft wie ein heißes Bügelbrett und ich muß darunter hinweg. Das regt 
mich auf." — „Sind sie denn krank?" 
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„Krank?" wiederholte er scheu, gedehnt, als könnte schon das Wort 
ihn anstecken. „New, o nein, nur etwas müde. Ich darf nicht krank sein, 
das erste von dreizehn Geschwistern. Die warten auf mein Schlußexamen, 
denn Vater ist alt und ich habe seine Stelle so gut wie sicher. Dann muß 
ich doch die zwölf erziehen. Also erhole ich mich hier nur und gehe im 
Frühling nach Leipzig zurück. — Aber ich halte Sie auf, entschuldigen Sie." 

„Ö bitte. Bis zur Bescherung ist's noch Zeit. Vielleicht begleiten Sie 
mich zu einem Glase Punsch bei Marguet? Nur so aus der Weihnachts-
stimnning heraus, was meinen Sie? Anstoßen auf's Gedeihen der zwölf 
zu Hause!" 

Er lächelte zerstreut und sah einem Dampfer nach, der hell erleuchtet 
vor uns die silbrige Fläche pflügte. Dann aber lehnte er hastig ab. Er 
dürfte nichts trinken und müßte heute noch etwas an den synoptischen Neden 
Jesu arbeiten und einen Brief schreiben, an die Else, die Kleine. „Wissen 
Sie, die Jüngste. Grübchen in Wangen und Ellbogen, und Speckmanschetten 
— so breit, sag' ich Ihnen. Sie kann noch nicht schreiben, schickt mir aber 
wöchentlich einen Brief. Oft ist nur ein großer Klecks darin und Vater muß 
das teure Porto bezahlen. Aber ich buchstabiere auch die.Kleckse heraus. — 
Wünsch' guten Abend, Herr — Herr . War mir sehr angenehm. Wie 
war doch Ihr Name?" 

Mich reizte seine flüchtig abspringende Art. Ich bot ihm meine Be
gleitung an und fragte, wo er zum Baum sein werde. Er verstand wieder 
nicht. Seinen Baum hätte er doch schon gehabt, mit so viel Kindern. 
Offenbar wollte er mich los werden. Also notierte er sich meine Adresse und 
versprach mich zu besuchen. Mit hastig trippelnden Schritten bog er in die 
nächste Querstraße, nach Territet hinauf. 

Als ich mich umwandte, stand der Pastor neben mir und sah ihm mit
leidig nach. 

„Armer Junge," sagte er. Da wußte ich schon mehr. Und im Lichter
glanz unseres Weihnachtsbaumes tauchte immer wieder das beunruhigende 
Bild des ahnungslos Kranken vor mir auf. Solchen Gespenstern begegnet 
man oft am schönen Genfersee. — 

Ich hatte lange zu warten, ehe er zu mir kam. Aber gehört hatte ich 
von ihm. Er war der Sohn eines armen Geistlichen von der litauischen 
Grenze, wo für einen echten Reichsdeutschen schon Sibirien beginnt. Dank 
des Pastors Bemühungen hatte ihn ein Studentenstipendium nach Elarens 
gebracht. Hier sollte er gesunden, aber der Armenarzt zuckte die Achseln. 
Ob er das Frühjahr überstehen werde, wer weiß? Ich mußte an die vielen 
Geschwister denken. Der dreizehnte soll in jeder Gesellschaft unnütz sein. 
Umsolist schaute ich mich nach ihm um, im Kurhaus, an der Embarquadere, 
unterwegs nach Vevey. Ob er nie spazieren ging? 

Endlich war er da, aber ganz verändert, fahrig, gereizt, erhitzt. Ein 
trockener Husten quälte ihn, oft strich er mit dem Taschentuch über seine 
fleckigen Wangen. Der Föhn sei daran schuld, zwei Wochen lang stecke der 
See im Nebel, die äame 6u wc, ein Wetterzeichen an den Savoyer Bergen, 
sei unsichtbar. Anfangs entschuldigte ich ihn mit seiner Ungewandtheit im 
Verkehr, aber er blieb so. Fremd sah er sich in meinem eleganten Zimmer 
um, das eher dem Boudoir einer jungen Dame glich. Zarte, hellblaue Ere-
tonne überzog Möbel, Wände und Himmelbett. Ein großer Spiegel bildete 
die Schranktür, ein großer, dicker Teppich verhüllte das Parkett. Ich saß 
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halbliegend auf meiner Eouchette und rauchte meine petit Havanna. Herr 
Walter beobachtete durch das metallne Gitter des Kamins den behaglich in 
seiner Glut schmälenden Eichenklotz. Draußen vor dem Balkon pfiff der 
Sturm und donnerte der See. Es war wie voriibersansende Artillerie. 
Walter hörte verstört zu. 

„Das halte ich nicht aus, das nicht." Er ruckte mit den Worten 
heraus, fuhr sich durch die Perücke, knöpfte seine Handschuhe auf und zu. 
Ich meinte, der Nauch genierte ihn, und legte die Zigarre weg. Nach den 
Geschwistern fragte ich, um ihn gemütlicher zu stimmen. Aber da kam ich 
böse an. Er sprang auf und starrte durch das Fenster in den Nebel. 

„Das ist es ja," stieß er feindselig heraus. „Sie zehren an mir, sie sind 
mein Segen und mein Fluch. Jetzt könnte ich sie hassen, die ich lieben 
sollte, besonders die Kleine, die ganz Kleine. Überall stehen sie mir im 
Wege, immer geben sie Neues zu sorgen und zu denken. Glauben Sie mir, 
nur für die Geschwister studiere ich Theologie oder lieber Pastorat. Ich hätte 
Naturwissenschaft gewühlt, aber das ist kein Drotfach. Und nun gehe ich mit 
gebundenen Augen vorbei an den Wundern der Natur, denn ich tat ein 
Gelübde und sehe nur lange Prophetenbärte wehen und den Mann am Kreuz 
bluten. Wie der Fink ruft, habe ich vergessen, und einen Nosenhag kenne ich 
nicht mehr. Ich darf nicht. Und dann fragen ihre Briefe, ob ich nicht bald 
fertig sei. Vater sei leberleidend und Else brauche neue Stiefel und zwei 
andere seien rhachitisch." 

Nun aber machte ich Front. Das sei ja Unsinn. Er sei hier, um 
gesund zu werde» und nicht sich vom Teufel braten zu lassen durch mittel
alterliche Kasteiungen. Sünde und Schande sei es, den inneren Menschen so 
tot zu schlagen mit der plumpen Keule der Pflicht. So dächten alte Weiber, 
und solche Gedanken hingen einem um die Ohren wie welke Reben von der 
Weinbergmauer. Er sollte erst den Waadter Frühling kennen lernen, dann 
würde er schon gesund werden trotz aller Geschwister, und so weiter. Ich 
wußte schon nicht mehr, was ich sprach, ich hatte nur das Bedürfnis, seine 
tollen Lebensschickungen zu überbieten. Das war mir an Ungerechtigkeiten 
für einen Menschen denn doch zu viel. Er wurde auch nachdenklich und bat 
sich eine Zigarre aus. 

Als ich zauderte, lächelte er trübe: „Ich bin ja eigentlich nicht krank, 
nur müde. Also lassen Sie mir die kleine Freude. Sie sehen, ich richte mich 
nach Ihren Rezepten. So stiehlt sich der überflüssige Dreizehnte zuletzt aus 
seiner Gesellschaft fort. — Bitte, nicht böse werden. Ich habe manchmal das 
Bedürfnis, mich klein und unnütz zu machen. Dann überhöre ich in mir den 
Kampf zwischen Gott und Natur. Schließlich ist's ja auch einerlei, ob Theologie 
oder Naturwissenschaft. Dort bleiben wir in der Bibel steckeu, hier zwischen 
Darwin und Häckel. Aber heraus kommen wir auf keinen Fall." 

„Es käme auf einen Versuch an," schlug ich scherzend vor und hielt 
meine Hand hin. „Wollen Sie sich mir anvertrauen? Ich führe Sie heraus, 
Sie sollen sehen." 

Etwas zögernd, fast mißtrauisch schlug er ein. Es war, als lachte 
draußen am Balkon der Sturm vorbei und die Funken glühten tiefer auf im 
marmornen Kamin. — — 

Und ich führte ihn heraus, jetzt hatte ich eine Aufgabe. Spazieren 
führte ich ihn, vorsichtig, denn Atemnot und Husten hinderten ihn oft. 
Aber er kam doch aus dem Sinnieren heraus. Bisher schien er in der Tat 



Gott und Natur nur aus Büchern herausstudiert zu haben. Seine Augen 
hatten nichts anderes gesehen.. Es war ihm so natürlich, das; sein Leben ein 
Opfer für andere war, daß er nur bald fertig werden mußte. So sank er 
ohne Widerstand zur eingeölten Familienmaschine herab, zun: Automaten, in 
den jedes der Geschwister seine Wünsche werfen durfte. Und die Erfüllung 
sprang bereitwillig heraus. Diese verschlafene Sentimentalität gefiel mir nicht. 
Und doch zog sie mir das Herz vor Mitleid zusammen, man brauchte kein 
Arzt zu sein, um zu sehen, daß der es nicht mehr lange machte. Cr aber 
berichtete freudestrahlend, daß er im Kollegienheft schon bis zum Iakobusbrief 
gekommen sei. 

In den Wald nahm ich ihn mit, eine halbe Stunde bergauf, ins kleine 
Dorf Ehailly hinein. Leicht beschneit nickte uns dunkler Efeu von Erkern 
und Balkons dieses Bergidylls zu. Die Einblicke in Höfe, auf malerische 
Hintertreppen, über Weinbergmauern interessierten ihn. Vor einer Ulme stand 
er lange, die hatte der Efeu getötet. Leben täuschend wehten seine grünen 
Fahnen von dürren Ästen herab. In einer weltfernen Pension rasteten wir. 
Er setzte sich an ein altes Klavier. Einen Kinderringelreihen spielte er, 
seine Augen glänzten. Ob er wohl die kleinen Geschwister tanzen sah? 
Diese gewaltsame Liebe zu Kindern brach immer durch, er radebrecht unter
wegs französisch mit jedem ruppigen Dirnlein. Und lief es fort, so fragte er 
wohl ängstlich: „Ob sie sich vor mir gefürchtet hat?" Vielleicht mochten 
seine kalten Froschhände ein warmes Kinderzutrauen abstoßen. Aber das 
behielt ich für mich und fuhr fort, um seine eingeschlasene Seele zu werben 
und von der milden Luft am See für ihn zu hoffen. Auf den See ruderten 
wir hinaus, zur Friedensinsel vor Villeneuve. Auf dem kargen, ummauerten 
Eiland mit seinen drei schattigen Platanen gefiel es ihm wohl. 

„Hier muß es sich gut memorieren lassen," meinter er pedantisch. 
Ich lachte ihn aus: „So lassen Sie doch um Gotteswillen die alten 

Schmöker und Hefte und erkennen Sie Gott in der Natur und die Natur 
in Gott." 

„Das ist mir zu sehr nach Spinoza," wehrte er ab. „Das brauche ich 
garnicht. Ich trage Gott in mir eingeschlossen, und die Natur schaut durch 
das offene Fenster herein. Aber Sie haben recht. Hier komme ich mir bemit
leidet vor, wie von Wellen und Luft gestreichelt, und das Hellgrüne des Sees 
tut mir wohl. Wenn ich nur meine drei Jüngsten hier hätte, stundenlang 
schaukelte ich sie im Kahn." 

Dann aber zankte er wieder mit seinen: Gott. „Ist es nicht eine Noheit 
sondergleichen!" zürnte er im Kerker von Ehillon. „Einen solchen Freiheits
apostel wie Bonnivard jahrzehntelang hier eingesperrt zu halten wie ein Vieh! 
Und da sprechen die Pastoren noch von ausgleichender Gerechtigkeit Gottes!" 

„Ihr Vater — pardon, Ihr Vater ist doch auch Pastor?" 
„O sehr . . ." Er hatte einen bittern Ton im Munde. „So sehr, daß 

er uns sogar für Krankheit zu danken befahl. Aber da ging ich den Garten 
hinter die Bienenstöcke, rief Gott an und sagte ihm: Du, für Krankheit danke 
ich nicht, denn ich darf nicht krank werden, Du weißt. Und die Bienen 
summten vorbei und stachen nicht nach mir." — „Könnten Sie hier beten?" 
fragte er scheu. „Bonnivard hat gewiß nicht gebetet. Was mag er sich 
gedacht haben, als er so einen Bruder nach dem andern sterben hörte? 
Pfui, pfui, davou wird einem übel. Kommen Sie." Nein, Ehillon gefiel 
ihm nicht. 
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Aber um so besser der Frühling, der mit sonnenbunten Blumen von 
den Bergen winkte und Blüten in die Gärten streute. Es war wie ein 
Doppelhymnus vou Licht und Duft, der überredend auch vor Walters Studier
stube drang und seine müde Brust durchströmte. 

„Hören Sie, hören Sie doch den Fink!" jauchzteer. „Und in der Nacht 
ließ mich ein Vogel nun garnicht schlafen. Ob es die Nachtigall war? Schön 
ist solch eine schlaflose Nacht, wunderschön. Vor dem Fenster wispert es 
geheim, man weiß nicht, ist es Liebesgeflüster oder nur ein verirrter Falter, 
eine Libelle, und der Dorfbach vergißt darüber sein Nauschen." 

„Zum Theologen oder Naturforscher taugen Sie nicht", so neckte ich in 
leichter Frühlingsstimmung, „Aber ein Dichter sind Sie." „Spotten Sie 
nur. Einmal im Leben ist jeder Mensch Dichter, und ich danke Ihnen, daß 
Sie mich dazu gemacht haben. Meine Brüder sind noch nicht so weit, aber 
ich möchte sie bald dazu bringen. Zu Hause herrscht noch der Winter und 
Vater, der noch strenger als der Winter sein kann. Komme ich zurück, so 
sollen sie wissen, wie der Frühling tut." 

Aber aus seinem Zimmer wollte er nicht recht heraus. Eudlich, nach 
Wochen lotste ich ihn wieder in's Freie. In die Berge zogen wir hinaus. 
Anfangs ging er mit gesenktem Kopf, als hätte er Scheu vor dem Frühling. 
Über dem 6ent clu schwebte ein Luftballon, da schaute er auf und 
bekam Lust zu fliegen. — „Nach Hause?" fragte ich wie selbstverständlich. 

„O nein. Über die Alpen, weit, weit fort. Und als unnützen Ballast 
würfe ich das Zwölfpfundgewicht der Heimat über Bord und Bibel, und 
Logosbegriff hinterdrein. Oben würde ich mich wieder mit Gott unterhalten, 
hoch über Schwalbengezwitscher uud Geierflug. Er müßte mir Nede stehen, 
warum er mir diese zehrende Liebe zu Kindern geschenkt und unerfüllbare 
Sehnsucht dazu, warum eine verlangende Seele in einem so miserablen 
Körper. Soll ich einmal sein Diener werden, so muß Aufrichtigkeit zwischen 
uns sein." Es war das erste Mal, daß er von seinem kranken Körper sprach. 

„Möchten Sie im Frühling sterben?" fragte er dann unvermittelt. 
Ich lachte ihn wieder aus, jede poetisch garnierte Nührsucht war mir 

verhaßt: „Garnicht sterben möchte ich. Wozu? Denken Sie doch an die 
Menge Lebensfreude, die noch vor uns liegt. Neulich war ich auf dem 
Fremdenkirchhof über Elarens und las die vielen deutschen Namen . . ." 

„Auf den Kreuzen, sehr viele, nicht wahr?" 
„Na, so allzuviel waren es wohl nicht," lenkte ich beschwichtigend ein. 

„Aus einer Villa unter mir kam Gesang, wandernde Bänkelsänger aus 
Welschland, das unvermeidliche vorrei morir. Schmachtlappen, sentimentaler 
Quatsch! Die wollten auch im Frühling sterben, wenigstens sangen sie so. 
Nachmittags sah ich sie in der Pergola einer Taverne beim roten Wein, und 
der eine lag unter dem Tisch. Sehen Sie, so nur darf man im Frühling 
sterben. Warum sehen Sie mich an? Halten Sie mich für frivol?" 

„Nein, aber für ausnehmend gesund. Gesunde Menschen verstehe ich 
nicht so schnell, wie sie verstanden sein wollen. Aber ich beneide Sie, glauben 
Sie mir." 

„So richten Sie sich danach und werden Sie gesund. Wenn Sie nur 
den rechten Willen haben und fest daran glauben ..." — „Glauben! Das 
ist es ja — in modernen Gärten ein seltenes Kraut. Es gehört so viel schöne 
Rücksichtslosigkeit zum Glauben, daß wir in unserer gemütsarmen kritischen 
Zeit vor lauter Wenn und Aber nie zu Glück un.dFrieden kommen. Ja, wer 
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noch Lefsings ruhige Klarheit hätte! Dem war Streben nach Wahrheit doch 
das Schönste. Wir siud dazu ja viel zu nervös. — Aber sehen Sie doch, 
das ist ja . . 

Ich freute mich über sein Stauueu. Das war der wunderschöne Früh
ling von Elarens. Mit offnen Augeu standen wir in einem Blütenmeer. 
Allmählich waren wir von der Höhe herab aus dem Walde heraus gekommen 
und befanden uns auf Weidegelände, vor uns die kleinen Schlösser des 
Cretes und Ehatelard mit ihren roten uud gelben Mauern. Die ganze Land
schaft war durchsetzt von weissestem Weiß: drüben der Schnee der Savoyer 
Berge, ringsum die Gärten in erster Obstblüte und neben und unter uns die 
Matten, mit Narzissen beschneit. Ein betäubender, fast schon aufdringlicher 
Duft umhüllte uns. 

Das kam Walter wie ein Märchen vor. Ich sah, wie seine kranke Lunge 
nach Atem rang, wie jähe Nöte in seine hohlen Wangen stieg und seine ent
zündeten Augen sich auftaten vor so viel Schönheit aus einem so kleinen 
Fleck. Übermütig griff ich ins Gras und pflückte mit einer Hand gleich ein 
ganzes Bnket Narzissen, das ich ihm kniend bot. Er aber wehrte ängstlich ab. 

„Dürfen Sie denn pflücken?" . 
„Na, die Kühe werden es mir nicht übel nehmen, sie vertragen nicht 

den weißen Salat, und der Bauer schimpft über seine verpfuschte Weide. Aber 
lassen Sie uns gehen, sonst geht so viel Duft iu Gestaut' über." 

„Nein, bitte — noch einen Augenblick." Er war niedergekniet und 
raufte die Blumen, so viel er langen konnte, und drückte sein Gesicht in die 
weiße Fülle. „Narzissen, echte Narzissen! Sehen Sie, die mit dem roten 
Nand!" Und halblaut atmete er die Blumen an. 

Ich mußte an Felix Dörmanns seltsame Berse denken. — „Narzissen, 
o so viele!" flüsterte er und sprach dann angeregt fort: „Als sie meine älteste 
Schwester konfirmierten, bettelte sie um zwei Narzissen, nur um zwei. Aber 
ich schlug es ihr ab, denn sie kosteten zwei Groschen das Stück. Und hier..." 
— „Hier trampeln wir auf ihuen herum. Aber kommen Sie. Es wird 
feucht und dunkel, ehe wir unten sind." 

Er sprach kein Wort mehr, er pflückte nur Narzissen und warf die 
kleinen fort, sobald er größere sah. Ängstlich hielt er seinen großen Strauß 
auf dem Rücken, als er allein von unserer Villa weiter ging. Aber niemand 
beanstandete ihm den weißen Raub. 

Frühlingsfeste hatten mich in den letzten Wochen beschäftigt. In Montreux 
hatte ich mir den Tag der weißen Blume angesehen, in Lausanne die „weißen 
Neger" und im Theater von Vevey die Aufführungen der societe deNes 
lettres. Daher war ich tief beschämt, als mir unser Eoncierge eines Morgens 
ein Billet auf die Veranda brachte. Ich hatte meinen stillen Narzissus ganz 
vergessen. Er bat mich um einen kurzen Besuch. Das war mir neu, da 
mußte etwas passiert sein. Ich machte mich sofort nach dem Dorfe auf. Es 
lag etwas höher und hieß Tavel, so viel ich mich noch erinnere. Es hatte 
einen üblen Ruf. Dreißig Witwen sollten dort wohnen, deren Männer alle 
an ihrem vin blanc, zu deutsch am Suff, zugrunde gegangen waren. Auch 
Walters Wirt war ein Stelzfuß; sein echtes Bein hatte er einmal bei der 
Weinprobe durch einen Sturz im Weinberg gelassen. Ich traf ihn auf dem 
Hof beim Bereifen eines Fasses, — ein breitschultriger Mann mit brünettem 
Brigantengesicht. Sein blasser Gast wollte ihm nicht gefallen. Er huste stark, 
speie Blut und wolle nach Hause reisen. Wein trinke er keinen Tropfen, 
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nicht einmal den fünfjährigen Noten, also sei er krank und werde bald 
sterben. 

Unsinn! Mit sechs Schritten war ich die Hühnerstiege hinauf und trat 
ohne Anklopfen ein. Das Zimmer kam mir eher wie ein erweiterter Tauben
schlag vor, aber es war sauber und sonnig, und in Dutzenden von Scherben 
und Schalen dufteten dicke Narzissensträuße. Ehe ich ihm die Hand ins Bett 
hineinreichte, stieß ich das einzige Fenster auf. 

„Um Gotteswillen, Bruder Studio, das hält ja kein Ehristenmensch aus. 
Die Masse von Odeur allein muß Sie ja krank machen." 

Aber er verneinte lächelnd mit schwacher Stimme, er habe sich daran 
gewöhnt. Die Narzissen kämen ihm nicht mehr aus dem Sinn. Getrocknet, 
in Briefen gepreßt, in Kästchen mit feuchtem Moos schickte er sie nach Hause. 
Am liebsten aber brächte er selbst sie den Geschwistern, besonders der 
Schwester, der er zwei schuldig geblieben war. Und dann entschuldigte er 
sich, daß er mich nicht aufgesucht. Aber er hätte sich erkältet, köunte nicht 
arbeiten und müßte doch bald nach Hause, dort ginge alles druuter und 
drüber. Ich sollte seinen Koffer schon voraus expedieren. Seine Stimme 
vibrierte, seine Hand lag fieberheiß in der meinen, er sah eklig durchsichtig 
aus. Ich nahm mich zusammen, saß bei ihm uud demonstrierte ganz onkel
haft: „Sagen Sie, Mensch, sind Sie ganz von Gott verlassen? Entweder 
man bleibt krank zu Hause oder man reist, um gesund zu werden. Aber 
Doppelzustand gibts nicht. Jetzt, wo Sie hier die Gesundheit von allen 
Bäumen pflücken können, warum wollen Sie jetzt fort?" 

„Weil ich nicht unter Fremden sterben will." Ich horchte auf. Hielt er 
sich nun doch für krank? 

„Unsinn! Im Frühling hat man zum Sterben keine Zeit." 
„Aber die Kinder erwarten mich, Sie wissen ja nicht . . . ." 
„Ich weiß ganz genug, weiß, daß Ihr hochachtbarer Vater noch im Amt 

ist und den Vorzug einer stattlichen, gesunden Kinderschar hat. die sich auch 
ohne viel Hilfe brav durchschlagen wird, wie ihr ältester Bruder, ihr Drei
zehnter. der ihnen vorgelebt hat, wie man's machen soll." — „Ach, glauben 
Sie wirklich?" Seine Augen leuchteten. 

„Nu natürlich. Hören Sie, Liebster, wollte ich sehr grob sein, so müßte 
ich Ihnen jetzt sagen: was Sie da durchschüttelt, ist nicht Lebensmut, sondern 
Lebensfeighelt. Warum sollen Ihre Geschwister es besser haben als Sie? 
Sollen sie die Satten sein, während Sie hungern? Wer nicht den Hunger 
kennen lernte, wird das Sattsein nicht zu schätzen wissen. Sehen Sie, das 
halte ich für die größte Niedertracht unserer Zeit, daß es Eltern gibt, die ihre 
Kinderzahl beschränken, nur um die wenigen einmal satt zu machen, damit 
sie sich den Bauch vollschlageu, während die Eltern sich abgerackert haben. 
Das ist auch so ein sentimentaler Zug uuseres Jahrhunderts." 

Er wurde nachdenklich. „Aber sehen möchte ich sie doch gar zu gern 
u n d  s i e  m i c h  . . . "  

„Dafür sind die Photographen gut. Das heißt, Ihr Konterfei schicken 
Sie lieber noch nicht. Erst mästen Sie sich etwas auf und nähren in sich 
weiter einen ganz strammen, soliden Haß gegen die kleine Bande, die Sie in 
Ihren Studien stört. Kranke dürfen schon egoistisch sein. Um so lieber haben 
Sie Ihr Vaterhaus später, zu rechter Zeit." 

Er lächelte matt: „Sie sind ein ganz gefährlicher Mensch, wissen Sie. 
Ich glaube, Sie tonnten mich noch zu den Naturwissenschaften hinüber
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schwatzen. Aber dazu ist es zu spät und unnütz ist es auch. Ich habe mich 
mit Gott ausgesprochen und wir sind in Frieden mit einander." 

Er wurde ruhiger und ließ sich von den Menschen da draußen erzählen. 
Bisweilen lächelte er aber so verschmitzt, als hätte er nebenbei seine Gedanken 
und machte sich über andere lustig. Seinen Koffer schwatzte er mir doch noch 
auf, versprach aber selbst noch zu bleiben. Als er zum Abschied die Hand 
reichte, fiel eine Vase um, uud die kleinen Narzissen überrieselten ihn. Alles 
so weiß auf dem weißen Hemde; ich weiß nicht, warum mir das nicht 
gefiel. 

Drei Tage später kam sein letztes Briefchen: „Verzeihen Sie, aber ich 
konnte nicht anders, und vergessen Sie mich." Kein Wort mehr. Es waren 
unfertige, hastige Schriftzüge. 

Äm Abend kam der Pastor zu mir. Von einer kleinen Station vor 
Basel war eine Anfrage an ihn gekommen. Da hatten sie in einem Abteil 
dritter Klasse eine noch warme Leiche gesuuden, lächelnd in eine Ecke gedrückt, 
den starren Blick auf die Berge gerichtet, welke Narzissen zwischen den ge
falteten Händen. 

KönigKarls XI!. lug nack Narvaim?akre 1700.') 

Meine Absicht ist nicht, in meiner Arbeit eine Zusammenstellung des 
bereits Bekannten zu bieten, sondern ich will versuchen aus estläudischen 
Archiven**), besonders dem Gouvernements- und Nitterschastsarchiv, bisher 
unveröffentliches Material zu jenem denkwürdigen Kriegszuge beizubringen 
und zwar in steter Bezugnahme auf Kelch's Ehronik, Teil II und Earlsons 
Geschichte Schwedens, Band V. 

Am 5. April 1697 war Karl XI. gestorben Am 27.-April teilte der 
estländische General-Gouverneur Graf Axel Julius de la Gardie seinem liv-
ländischen Kollegen Graf Erich Stahlberg den Tod des Königs mit und zwar 
mit dem Hinzufügen, daß bei den gegenwärtigen politischen Konjunkturen dieser 
„klägliche Zufall" eine besondere Wachsamkeit erfordere. Daher schlage er ihm 
eine Zusammenkunft in Dorpat vor, um sich mit ihm ausführlich über den 
Zustand des Landes zu beraten***). Zugleich meldete er ihm, es sei die 
Nachricht eingetroffen, daß am 7. April um 3 Uhr nachmittags das königliche 

*) Vortrag, gehalten in der Estl. liter. Gesellschaft. 
**) Abkürzungen: 

G. A. — Estl. Gouvernements-Archiv. 
C. A. — Estl. Konsistorial-Archiv. 
Lit. Ges. — Bibliothek der Estl Literarischen Gesellschaft. 
Liv. — Livoniasammlnng im Stockholmer Reichsarchiv. 

***) G. A. Nr. 106. 

Von Propst Rudolf Winkler (Neval). 
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Schloß in Stockholm im Laufe von 3 Stunden fast ganz aufgebrannt fei, 
mit dem Schlosse zugleich auch die Archive des Hofgecichts und der Kanzlei. — 
Mit genauer Not habe man die Leiche des Königs retten tonnen. Sie sei 
zuerst in den königlichen Stall und von dort in das Haus des Grafen Peter 
Brahe gebracht worden. Karl XII. befände sich in Karlsberg, die Großmutter 
und die Prinzessinnen wohnten beim Minister Graf Bengt Oxenstierna. — 
Zum Schluß berichtete er Dahlberg, der dänische Gesandte habe kürzlich auf 
seiner Neise nach Nußland mit einer Fregatte von L0 Kanonen und ca. 50—60 
Soldaten Neval passiert, sei aber auf der Nhede geblieben, bis das Meer 
eisfrei wnrde, um dann nach Narwa weiter zu segeln. Ans Land sei er nicht 
gekommen und habe vorgegeben, eines Handelsvertrages wegen nach Nußland 
zu reisen. Des Zaren Auslandsreise sei ihm angeblich unbekannt. Den 
Grund dieser geheimnisvollen Expedition habe Niemand in Erfahrung bringen 
können. Von Stockholm sei aber die Weisung gekommen, mit den schwedischen 
Residenten in Moskau und Warschau sich fleißig in Relation zu setzen. 

Die Neise des dänischen Gesandten hatte in Est- und Livland die Ge
müter der Einwohner sehr aufgeregt. In Pernau hatte sich das Gerücht ver
breitet, Neval und Narva seien bombardiert worden. Graf de la Gardie 
hielt es für notwendig, Dahlberg von diesen Gerüchten in Kenntnis zu setzen 
mit der Bitte, den Urheber derselben ausfindig zu macheu und streng zu 
bestrasen. 

Es waren das die Vorboten jenes Ungewitters, das sich über Schweden 
zusammenzog und dessen furchtbare Schläge 2 Jahre darauf unsere Heimat 
treffen sollten. Nach längeren Verhandlungen wurde am 24. August 1699 
der Vertrag zwischen Dänemark uud Rußlaud, am 25. September der zwischen 
Dänemark und Polen abgeschlossen und am 11. November trat Nußland dein 
Bündnis bei, ohne daß Schweden davon eine Ahnung hatte. Es glaubte 
nur mit Dänemark um Holsteins willen die Schwerter kreuzen zu müssen 

Um zu diesem bevorstehenden Waffengauge die notwendigen Vorberei
tungen zu treffen, erging am 12. September 1699 die „Verordnung einer 
allgemeinen Kontribution in Schweden und Finnland". Sie wurde am 
14. November auch auf Estland ausgedehnt.*) Alle Privatgüter sollten pro Roß
dienst 3 Last Korn zahlen, ebenso auch die „Tertialisten", während die redu
zierten Güter pro Haken 1 Tonne Korn zu liefern hatten, die Bauern aber 
nach Proportion ihres Landes. Die Strand- und Waldbauern nebst den 
Müllern und Handwerkern zahlten eine Geldabgabe. — In Neval fand eine 
Vermögenseinschätzung aller Einwohner statt, angefangen bei den Magistrat
personen bis hinab zu deu Dienstboten. Der 4. Pfennig von den gelie
henen Kapitalien uud den Hausmieten mußte als Steuer entrichtet werden. 
Sie wurde auch auf die kleinen Städte und Flecken ausgedehnt. — Vom 

*) G. A. ohne 
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Konsistorium wurde eine Angabe über die Zahl der Prediger, Küster, Orga
nisten uud Glockenläuter verlangt, über die Größe ihrer Kapitalien, über die 
Anzahl ihrer Dienstboten zwischen 15—60 Iahren. Die am 29. November 
zu einem Konvent in Neval versammelten Prediger*) protestierten gegen 
diese Steuer mit dem Hinweis darauf, daß die Geistlichkeit zu allen Zeiten 
schatzfrei gewesen und nie zu irgend welchen Kontributionen herangezogen sei 
Gegen diesen Protest erklärte sich Bischof Salemann. 3 Tage verliefen unter 
unfruchtbaren Debatten. Am 18. Dezember wurden die Versammlungen fort
gesetzt; endlich einigte man sich dahin, eine Bittschrift um Erlaß der Kontri
bution auf den Namen des Königs einzugeben. — Wenn Earlson PSA. 100 
sagt, die Beitreibuug der Kontribution sei wegen der unruhigen Stimmung in 
den Ostseeprovinzen unterblieben, so erscheint mir das den Tatsachen nickt zu 
entsprechen. Wenigstens hat der Predigerkonvent vom 7.—9. Februar 1700 
die Kontribution bewilligt (Kelch p. 586) - Von dem Adel wurde ein Aufgebot 
von je 10 Bauern pro Roßdienst verlangt**) und zwar mit der Erläuterung, 
die Bauern müßten trotzdem ihre wackenbuchmäßigen Leistungen an Arbeit 
den Höfen leisten. Am 5. Februar 1700 wurden Schießen gestellt, um die 
in Merjama gebrochenen Steine nach Narva zum Bau der „Königspforte" 
abzuführen. ***) 

Am 11. Februar fand der Einfall der sächsischen Truppen August des 
Starken in Livland statt. Die Überrumpelung Rigas mißlang. 4 Tage 
darauf traf die Nachricht in Neval ein. Der Gen.-Gonv. sandte sofort den 
Leutnant Wolfeld zur Berichterstattung nach Stockholm ab. Das estländische 
Konsistorium forderte durch ein Zirkulärschreiben die Geistlichen auf, von der 
Kanzel die Bauern zur Treue gegen die Krone und zum Gehorsam gegen 
die Gutsherrn zu ermahnen.^) Die Bauern sollten sich durch das Beispiel 
der von den Feinden massakrierten livländischen Bauern warnen lassen. 
Zugleich erhielten die Geistlichen den Auftrag, an einem Wochentage die 
Kirchenvormünder und angesehensten Bauern des Kirchspiels zusammenzu
rufen, um ihuen die Sachlage zu erklären. Die vor Niga erschienenen Feinde 
seien nicht Polen, sondern „andere" Feinde, die weder von den Polen noch 
Litauern geduldet würden und sich darum aus Verzweiflung nach Livland 
begeben hättem Wenn man ihnen keinen Widerstand leiste, würden sie das 
Land verwüsten und mit den Einwohnern ebenso schändlich umspringen, wie 
sie es in Livland getan. (Offenbar sollte der Gleichklang der Worte: 
„Sachsen" und „saksad" vermieden werden.) 

Pastor Drothenius von Werpel, der nach Ösel sich salviert hatte, wurde 
vom Konsistorium zurückgerufen. 

*) C. A. Protokoll 1699. 
**) Liv. 88. 

***) Lit. Ges. V 2319. 
f) C. A. 1693—1700. 

44 
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Ein Teil des livländischen Adels war nach Neval geflüchtet. Ein 
Kanzelplakat Dahlbergs forderte ihre Rückkehr nach Livland und gab ihnen 
Schuld, durch ihre Flucht die Bauern veranlaßt zu haben, die verlassenen 
Gutshöfe zu plündern. Der Adel setzte eine Gegenschrift auf, in welcher mit 
Recht darauf hingewiesen wurde, daß nur die äußerste Not sie zu einer Flucht 
bis auf 40 Meilen getrieben habe.*) Es sei bekannt, daß das Land den 
Feinden offen stand, die Städte schlecht befestigt seien und die Bauern 
die Ermahnungen des Statthalters Strohkirch in den Wind geschlagen 
hätten. Wäre der Adel auf seinen Hosen geblieben und von den Sachsen 
gefangen worden, hätte man ihn beschuldigt, sich absichtlich zum Feinde ge
schlagen zu haben. Obwohl der feindliche Oberkommandierende ihnen durch 
Plakat Sicherheit für Gut und Leben zugesagt, würden sie lieber alle ihre 
Habe verlieren und in Neval bleiben, als nach Livland zurückkehren. — Am 
9. Mai wurde das Gesuch des livländischen Landrichters Paul v. Helmersen 
um Entfernung des Wachtpostens vor seiner Wohnung bewilligt, aber die 
Bitte um Bestrafung seiner Denunzianten abgeschlagen. Am 19. September 
teilte Graf de la Gardie nach Livland mit, es sei aus Mangel an Schieß
pferden unmöglich Helmersen nach Dorpat zu transportieren. Das Urteil 
würde ihm daher in Neval gesprochen und er dann nach Schloß Kajana als 
Gefangener abgeführt worden.**) 

Inzwischen hatten die in Finnland stehenden schwedischen Truppen Be
fehl erhalten, sich über Narva nach Livland in Marsch zu setzen. Ihre Zahl 
wird mit 5106 Mann Kavallerie und 5660 Mann Infanterie angegeben. 
Die estländische Ritterschaft ernannte 6 Kommissare, welche den Marsch des 
in Estland stehenden Tiesenhausenschen Regiments bis an die livländische 
Grenze zu leiten hatten und bewilligte zum Durchmarsch des finnischen Mili
tärs nach der erhöhten Hakenzahl von 1695 den notwendigen Proviant nebst 
der Fourage für die Pferde. Die Wieck und Westharrien zahlten Geld, die 
übrigen Kreise leisteten ihre Quoten in natura. Zum Empfang des Proviants 
wurde für die 43 Kirchspiele je ein Kommissar aus der Zahl der Gutsbe
sitzer gewählt und diesen.je 2 Unterkommissare aus der Zahl der Verwalter 
beigegeben. In Wierland, Ierwen und Harrien ernannte man „Kreiskom
missare", die die Truppen bis zum nächsten Kreise zu führen und für die 
Nachtlager zu sorgen hatten. Als Schriftführer fungierten die Kreisnotare.***) 

Es wurden 3 Marschrouten festgesetzt: I) Von Narva bis Fockenhof 
(jetzt Ehoudleigh); 2) Von Fockenhof geht die Infanterie über Iewe an den 
Peipus, die Kavallerie über Wardts und Finn nach Borkholm (Kirchspiel Kl. 
St. Marien); 3) Von Narva über Wesenberg, Ampel nach Ubbakal (Hukas) 
an der livländischen Grenze. Als aber der Oberkommandierende, General 

*) R. A. Codex Samson. 
G, A. Konzepte 1698—1707. 

*") N. A. Band: Landessachen 1700. Für das Folgende ist er die Hanptquelle. 
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Velling, am 19. März in Neval eintraf, verwarf er diese 3 fache Marsch
route und ließ nur die mittlere über Borkholm noch Ubbakal mit 8 Nacht
lagern gelten. Dorthin wurde auch die estländische Adelsfahne unter ihrem 
Obrist Gotthard Ioh. v. Budberg dirigiert. — Zum Unterhalt der Truppen 
wurde ein Magazin angelegt. Die Ritterschaft beschloß für 18,000 Mann 
und 5000 Pferde auf 2 Monate den Proviant zu schaffen und zwar 5210 
Tonnen Roggen und 5210 Tonnen Gerste, 10,260 Tonnen Hafer und 1980 
„Parin" Heu — eine Riesenleistung für das durch die Reduktion und 3 
Hungerjahre völlig verarmte Estland. — In Folge des veränderten Marsch
befehls entstand bei der Proviantlieferung natürlich Konfusion und die 
Truppen, namentlich das Rehbindersche Regiment, begannen. Eigenmacht und 
Gewalttätigkeiten zu verüben. Am 5. April erteilte der Statthalter Poorten 
den Kommissaren den Befehl, um jeden Preis den Truppen Proviant und 
Fourage zu schaffen, sollten sie auch dabei die Kleeten ausbrechen müssen. 
Zugleich drohte er den säumigen Gutsbesitzern, er werde sie als „Rebellen" 
behandeln. Gegen diese Drohung erhob die Ritterschaft beim Gen.-Gouv. 
einen scharfen Protest. - Die Last des Krieges wuchs. Am 9. April 1700 
traf nach der Kapitulation von Dünamünde der Kommandant Gotthard v. 
Budberg mit seinem Stabe und 479 Soldaten in Reval ein. Diese Truppen 
wurden nach Ubbakal dirigiert. Zn dem Zweck mußte die Wieck für sie 
Proviant und Schießpferde stellen uud in Wait, Paunküll und Meekshof für 
Nachtlager sorgen. — Am 17. April erschienen 7 Regimenter aus Schweden 
(8000 Mann). Auch ihre Verpflegung hatte das Land zu tragen. Ver
geblich stellten die Landräte dem Obristen Stuart die großen Opfer vor, die 
Estland bisher gebracht hatte, indem es 104,339 Taler gezahlt und 15 
Arbeiter pro Roßdienst auf 2 Wochen zur Instandsetzung der kleinen Fortifi-
kationen um Neval bewilligt hatte. Sie baten ihn, diese Opfer als Beweis 
der Treue und Ergebenheit dem Könige zur Kenntnis zu bringen. 

Diesen Hinweis auf ihre Treue hielt die Ritterschaft für notwendig, 
weil von Anbeginn des Krieges einzelne persönliche Feinde des Adels sowie 
schwedische Ehauvinisten eifrig sich bemühten, die politische Zuverlässigkeit des 
Adels in Frage zu stellen. Unter den Gegnern befaud sich besonders der estl. 
Stadthalter Poorten. Obwohl er z. B. am 5. April 1700 dem Gen.-Gouv. 
aus Waiwara gemeldet hatte, der Durchmarsch der finnischen Truppen sei 
überall gut von statten gegangen und die Gutsbesitzer hätten stets freiwillig 
allerlei Provisionen beschafft, nur in Sackhof sei durch die Schuld des Kom
missars Sommer eine Konfusion entstanden, bezüchtigte er bald darauf sämt
liche Kommissare der Saumseligkeit. 3 Jahre später mußte Poorten sich vom 
General Schlippenbach den Vorwurf machen lassen, er habe die Ritterschaft 
beim Könige „traduziert". Zwar suchte er sich mit dem Hinweis darauf zu 
rechtfertigen, die Anstalten des Landes zum Durchmarsch der finnischen 
Regimenter seien schlecht gewesen, die Kommissare hätten sich über den 

44* 
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Ungehorsam der Gutsbesitzer beklagt, Graf de la Gardie habe eine Unter
suchung verlangt zc., seinem Naturell entspräche es nicht, mit „heimlichen 
Praktiken und Intrigen" umzugehen; aber Schlippenbach blieb bei seiner 
Meinung. Als der Regimentsquartiermeister Niclas Vollstein in Gegenwart 
von Negierungsbeamten den Ausspruch tat: „Jetzt ist es Zeit, die Trans
mariner auszurotten und das Land unter die Finnen auszuteilen",*) war 
Poorten zugegen. — Ein Feind des Adels und der Deutschen war unter 
andern der estl. Negierungsrat Eorylander. 

Die Stadt Neval hatte ebenfalls schwer unter der Kriegslast zu leiden. Ein
zelne Häuser, die nahe an den Wällen standen, besonders auf dem Antonisberg, 
sollten abgerissen werden. Als statt der geforderten 30 Artilleristen nur 6 
gestellt wurden, drohte man mit Exekution. Der Unfug bei den Werbungen 
war unerträgliche Mit List und Gewalt bemächtigten sich die Werber taug
licher Leute, nicht ohne Gefahr konnte man sich auf den Straßen zeigen und 
die Kirche besuchen. Domschüler wurden auf dem Wege zur Schule aufge
griffen oder zu Hause Uberfallen.**) Auf dem Lande sah es nicht besser aus.***) 

Am 7. Mai trat der Landtag zusammen. Der Nitterschaftshauptmann 
Otto Fabian Wrangell verlangte vom Gen.-Gouv. schriftliche Propositionen, 
die zugesagt wurden. Energisch protestierte der Adel wieder gegen den 
Ausdruck „Rebellen" und gegen den Ausspruch von den „Transmarinern" 
und verlangte eine Satisfaktion. Poorten mußte eine Erklärung abgeben; 
mehr war nicht zu erlangen. - Earl XII. hatte an den Gen.-Gouv. das 
Ansinnen gestellt, den Adel willig zu machen, den Unterhalt der Armee auf 
2 Monate Zu übernehmen. De la Gardie antwortete, das sei unmöglich. 
So viel Geld und Korn sei im ganzen Lande nicht vorhanden. 

Am 6. Juni trat der Landtag zum 2. Mal zusammen. Der Gen.-Gouv. 
befand sich in einer schwierigen Lage. Einerseits war ihm die durch die 
Güterreduktion und Hungersnöte entstandene große Armut gut bekannt, ebenso 
die gewaltigen Opfer, die das Land bisher mit Aufbietung aller seiner Kräfte 
gebracht hatte und er wollte daher für die Interessen der ihm anvertrauten 
Provinz eintreten. Andererseits hatte der König ihm geschrieben, er müsse 
Alles, was zum Unterhalt der Truppen und geworbenen Regimenter nötig 
sei, schnell eintreiben. Durch Plakate sei das anzuzeigen. Mit den Wider
spenstigen dürfe er keine langen Schriften wechseln, sondern mit militärischer 
Exekution gegen sie verfahren. Die Dragonerstellung sei pro Roßdienst zu 
verdoppeln, aus Schweden seien Truppen zu transportieren, da der Feind 
das Land verheere, um den Schweden die Kriegführung zu erschweren. Das 
Land werde sich gewiß zur Verdoppelung der Reiterstellung um so williger 

*) G. A. Admiralitätsakte 1729-31. 
**) Konzepte 1693—1700. 

***) G. A. Suppliken ohne Datum. 
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finden lassen, als sie auch in Schweden geleistet werde. In Dorpat, Pernan 
und Fellin seien Magazine anzulegen. „Wenn den Leuten", so schrieb der 
König, „mit angemessenen Remonstrationen dargelegt wird, daß das alles 
zu ihrer Verteidigung geschieht und ein jeder sein Eigentum dem Könige 
lieber als dem Feinde geben wird, so werden sie gerne zahlen. Sie (d. 
h. der Gen.-Gouv.) tun dadurch, was Uns zum Wohlgefallen geschieht." 
Dem königlichen Befehl mußte der Gen.-Gouv. ebenso gehorchen, wie die 
Ritterschaft. „Und folgst du nicht willig, so brauch' ich Gewalt." 

Auch von der Geistlichkeit wurden neue Opfer verlangt: Verdoppelung 
der sogenannten: „Priesterdragoner." *) Estland sei dazu um so mehr 
verpflichtet, als es nicht wie Livland vom Feinde verheert sei. Vergeblich 
erklärte die Geistlichkeit, diese neue Auflage sei unmöglich, da die Gerechtigkeits
zahlungen nicht geleistet würden, Pferde und Reiter nicht zu bekommen seien 
und die Prediger sich in solcher Armut befänden, daß sie nichts zum Leben 
hätten. — Gleich darauf wurde von den Landpastoren eine Kornkontribution 
gefordert, die größer als die ganze Gerechtigkeitszahlung eines Jahres war. 
Man bat um eine freiwillige Beisteuer im Betrage des 8. Teils der Gerechtig
keitslieferung. Es scheint eine Ermäßigung erfolgt zu sein. 

General Velling war vor den anrückenden Sachsen nach Rujen zurück
zurückgewichen. Dort wurde die estländische Landesfahne gemustert. Sie 
befand sich in einem elenden Zustande. Ein großer Teil der Mannschaft 
hatte auf dem Rückzüge ihre Waffen und Kleidungsstücke verloren, viele waren 
desertiert. Aus dem Lager von Rujen schrieb Velling dem estl. Gen.-Gouv. 
Aus dem sehr ausführlichen Schreiben gebe ich nur das Wesentliche wieder. 
Zunächst wird für den Empfang von 3000 Talern und 1000 Tonnen Niehl 
gedankt. Der Nest der Bewilligungen zum Unterhalt der Armee für die 
ersten 2 Monate müsse mit Hilfe von militärischen Exekutionen beigetrieben 
w e r d e n .  D a  d i e  K r i e g s k a s s e  n i c h t  i n  A n s p r u c h  g e n o m m e n  
werden dürfe, müsse eher mehr als weniger geliefert werden. Dieje
nigen Güter, die näher als 16 Meilen von Fellin gelegen seien, hätten im 
Laufe von 6 Wochen ihre Quoten dorthin zu stellen. Zum September müsse 
der Adel wieder zusammenberufen werden, um für 2 weitere Monate den 
Unterhalt der Armee zu übernehmen, für Nekrutierung, Anschaffung von 
Brotwagen, Pferden und Kutschern zu sorgen. „Wenn Sukkurs kommt, muß 
alles besser vorbereitet sein als in Riga, wo in Folge mangelhafter Disposition 
der Kriegsplan nicht zur Ausführung gelangen konnte. Warum so viel 
Umstände mit den Arrendatoren der Kronsgüter machen? Es wird ja nur 
der Zahlungstermin antizipiert und größere Zahlungen werden nicht verlangt. 
Dem Adel soll vergütet werden, was er jetzt vorschießt" Der König verlange 
von ihm, Velling, daß er den Unterhalt der Armee ans Livland und den 

*) C. A. Konzepte 1693—1700. 
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nächstliegenden Provinzen requirieren müsse; daher sehe er keine Möglichkeit 
Estland zu schonen. „So ist es auch iu früheren Kriegen praktiziert worden". 
Diesem Schreiben war ein Memorial Bellings beigefügt, in dem er ausführlich 
den Verlauf der Kriegsoperationen gegen August den Starken und die Gründe 
des Rückzugs nach Rujen auseinandersetzte. Zum Schluß dankte er dem 
Grafen de la Gardie für seine Bemühungen, den Adel zu den bisherigen 
Leistungen bewogen zu haben und bat ihn, die Ritterschaft zu weiteren 
Bewilligungen willig zu machen. Auf dem bevorstehenden Landtage möge er 
ihr vorstellen, wie sie und ihre Vorfahren zu allen Zeiten Tapferkeit und 
Patriotismus bewiesen hätten. Sie sollten es jetzt um so mehr tun, weil die 
Gefahr so nahe sei. In vielen Jahren hätte sich der Ritterschaft keine so 
gute Gelegenheit dargeboten „ihre Devotion gegen die königliche Majestät zu 
beweisen, als jetzt, wo sie ihrem Könige unter die Arme greifen könne." Das Finale 
ist eine genaue Aufzählung dessen, was die Armee zu ihrem Unterhalte bedürfte. 

De la Gardie antwortete auf dieses Schreiben, er könne mit Drohun
gen und Gewalt nicht mehr zusammenbringen, als es bisher mit freund
lichen und ernstlichen Vorstellungen geschehen sei. Im Landtagsschluß beschwerte 
sich der Adel abermals über die ungerechte Hakenrevision von 1695, durch 
die viele Güter doppelthoch eingeschätzt waren und gab an, bisher seien 
c. 29.990 Tonnen Korn und c. 22.999 Taler Geld geliefert worden. Für 
den Durchmarsch aus Schweden seien c. 46.609 T., für das Fellinfche 
Magazin 53.000 T., für den finnischen Durchmarsch c. 30.000 T. aufgebracht 
worden. Die Bauern hätten das halbe Land verlaufen und an manchen 
Orten die Güter geplündert und in Brand gesteckt. Es wurde um Abschaffung 
der Exekution und Befreiung von Unterhalt des Tiesenhausenschen Regiments 
gebeten, auch um Rücksichtnahme bei Stellung der Schießen auf den an der 
Heerstraße gelegenen Güter. 

Am 18. September antwortete der Gen.-Gouv., er wundere sich über 
die Bitte des Adels um Befreiung von der Exekution und die Berufung auf 
seine Schatzfreiheit. Statt sich auf lange Auseinderfetzungen einzulassen, solle 
man sich lieber durch die Not des Landes in seinen Entschlüssen leiten lassen. 
Er würde sich gern aller außergewöhnlichen Maßregeln enthalten, wenn es 
nur möglich wäre, aber es lägen strikte königliche Befehle vor. Daher sei er 
genötigt, alle Gesuche um Erlaß der Neiterdoublierung abzuschlagen. 

Die ablehnende Antwort de la Gardie's wird durch die inzwischen ver
änderte Sachlage verständlich. Bisher war Estland von feindlichen Einfällen 
verschont geblieben, jetzt aber war es zum Kriegsschauplatz geworden. Ganz 
unerwartet waren die Nüssen in Ingermannland eingebrochen und hatten 
Narva eingeschlossen. Von dort ergossen sich ihre gewaltigen Scharen über 
das zum Widerstande unvorbereitete Estland. Am 15. September teilte der 
Gen.-Gouv. offiziell der Ritterschaft den Einfall mit und zwar mit dem Hin
zufügen, die Bauern seien aufrührerisch geworden. Deshalb sollten sich die 
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Landräte sogleich aufs Land begeben, um gemeinsam mit den Predigern sie 
zum Gehorsam zu bringen und zu tapferem Widerstande gegen die Feinde zu 
ermahnen. In ergreifender Weise schildert der Chronist Kelch paZ. 134 ff. 
den Einfall der Nüssen, ihr Plündern und Brennen, die Angst und das Flüch
ten der Landbewohner, besonders in Allentacken und Wierland. Bis in die 
Nähe Wesenbergs wurde Estland verheert. — Der Aufruf des Gen.-Gouv. 
und sein allgemeines Aufgebot blieben erfolglos. Nur die Bürger Wesen
bergs und die von Kelch aufgebrachten und von Nötiger v. Tiefenhanfen an
geführten Bauern zeigten Mut und wehrten am Sembach weiteren Einfällen. 
Ihnen zu Hilfe gingen 30 Nevalsche Stadtsoldaten, 100 Mann von der estl. 
Adelsfahne und 400 Mann unter Obrist Amminhoff, der mit seinen Leuten 
nicht mehr nach Narva zur Verstärkung der dortigen Garnison hatte gelan
gen können. 

Der Statthalter Poorten, welcher zur Anlage des Wesenberger Magazins 
abkommandiert war, sandte dem Gen.-Gouv. seinen Bericht ein: 1) Wege 
und Brücken seien in einem elenden Zustande. Letztere könnten keine Geschütze 
tragen und einzelne von ihnen seien nicht einmal reitend zu passieren. Der Haken
richter entschuldige es damit, daß in diesen gefährlichen Zeiten ein Jeder nur 
an die eigene Nettuug denke und niemand auf die Brücken acht haben könne. 
Man hätte früher schon Brückenvögte einsetzen müssen. Es werde nötig sein, 
einen Landmesser mit einer Notte Soldaten so lange auf den: Gute des 
Hakenrichters einzuquartieren bis Brücken und Wege repariert seien. Der 
Hakenrichter könne militärische Exekution über die Säumigen verhängen. 
2) Das allgemeine Aufgebot werde schlecht ausgeführt. — Während Kelch die 
wahren Grüude dieses Mißerfolges angibt, bürdet Poorten die Schuld den 
Predigern auf, als ob sie das Negieruugsplakat falsch ausgelegt hätten und 
gesagt, daß alle Wirte in eigener Person aufsitzen müßten und keine Hofsarbeit 
zu leisten brauchten. — In der Kirche zu St. Johannis hätten die Bauern 
gerufen: „Gottlob, daß wir nun einmal Meister über die Deutschen geworden 
sind! Lasset uns die Gewehre, welche der König in vielen Schiffsladungen 
mitgesandt hat, ergreifen und zuerst alle Deutschen caputieren! Hernach wollen 
wir zusehen, wie wir mit den Nüssen zurechtkommen!" — Am selben Sonn
tag seien Obristleutnant Nosenbachs Leute (Pergel) stehenden Fußes aus der 
Kirche gegangen und hätten einer den andern aufgemuntert: „Kommt, laßt 
uns an den Hof gehen und den alten Teufel, welcher doch sonst zu 
nichts nütze ist, totschlagen!" - Am Montag wollten die Nasikschen Bauern 
nicht mehr zur Arbeit gehen und hatten die Absicht, den Amtmann mit 
Beilen und Stangen zu überfallen, so daß er, Poorten, auf Nittmeister 
Nieroths Bitte seine Neise nach Wesenberg unterbrach und die Bauern be
ruhigte. Die Rädelsführer waren entflohen. — In Wierland widersetzten sich 
die Bauern ebenfalls der Hofsarbeit, so daß die Güter weder ihr Magazin
korn noch die übrigen Lieferungen stellen konnten. Militär mußte die Bauern 
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zum Gehorsam bringen. — Die Bauern aus Allentacken flüchteten in die 
Strandwälder von Viol, Carrol, Saggad :e. und halten sich dort verborgen. 
Nur durch ein starkes militärisches Aufgebot können sie von dort hervorgeholt 
werden. Wie soll man von ihnen Kontributionen erhalten? 3) Die Verord
nung, daß die Ritterschaft 100 Dragonerpferde zu stellen habe, ist schlecht 
erfüllt. Nur 30 Pferde sind geliefert. Viele Dragoner sind unberitten und 
können sich nicht an den Sembach begeben. 4) 2 Magazine sind in Wesenberg 
verlegt. Zu dem Zweck sind 2 große Gewölbe beim Gerichtsvogt Sendenhorst 
und beim Postmeisterssohn Sprint gemietet und hölzerne Kleeten im Flecken 
in Stand gesetzt. Für Heu und Häcksel ist in den Gewölben des alten 
Schlosses Naum genug. Man hat die Gewölbe unter der Erde und auf 
ebener Erde gefunden. — Zum Schluß klagte Poorten über schlechte Ver
pflegung und bat um baldmögliche Abberufung. 

So lagen die Verhältnisse in Estland, als am 6. Oktober Carl XII. 
plötzlich mit einem Heere in Pernau landete, nachdem er die Dänen zum 
Frieden von Travedahl gezwungen hatte. Die Friedensvermittelungen mit 
August dem Starken waren von ihm schroff abgelehnt worden. Gegen welchen 
Feind — die Sachsen oder die Nüssen — sollte er sich jetzt zuerst wenden? 
3 Tage nach der Landung wurde beschlossen, mit der Armee nach Süden 
aufzubrechen. Velling erhielt Befehl, von Nujen aus einen Vorstoß zur Düna 
zu machen, ein anderer Teil der Truppen wurde nach Fellin, Neval und 
Wesenberg dirigiert. Nachdem der König aber einen seiner beliebten Gewalt-
ritte in Begleitung des Generals Nehnsköld ins Lager Bellings unternommen 
hatte,*) änderte er seinen Plan und als er in der Nacht vom 13.-14. 
Oktober nach Pernau zurückgekehrt war, war der Zug nach Narva eine 
beschlossene Sache. 

Der Ritterschaft Estlands lag es jetzt ob, den Durchmarsch der in 
Pernau gelandeten Truppen auszuführen. Im Schoß des Landratskolle
giums waren die Meinungen über die Durchführung dieser schwierigen Aufgabe 
geteilt. Einzelne Landräte waren der Ansicht, das ganze Intendanturwesen 
den Regierungsbeamten zu übergeben., um der großen Verantwortlichkeit 
enthoben zu seiu, die andere Landräte hielten es für besser, die Beamten nicht 
mit den vom Lande aufzubringenden Mitteln nach Gutdünken schalten und 
walten zu lassen, sondern die Direktion des Verpflegungswesens in der eigenen 
Hand zu behalten. Die Majorität war für das Letztere. So wurden denn 
2 Landräte, Friedrich von Löwen - Seyer und Hermann von Fersen - Nehat 
bestimmt, den Marsch der Armee von Pernau bis Neval und 2 Landräte, Otto 
Baron Nehbinder zu Kurrisal und Gustav Christian v. d. Pahlen zu Mettapäh 
ausersehen, den Marsch der Truppen von Neval bis Narva zu leiten. Die übrigen 
Landräte waren in Reval versammelt und hatten gleichsam die Oberverwaltung. 

*) Carlson p. 165. 
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Landrat Löwen, der spätere ausgezeichnete Vize-Gouverneur von Estland, 
war zur Begrüßung des Königs nach Pernau geeilt. Die Stadt war von 
Truppen so überfüllt, daß Löwen kein Unterkommen fand uud 40 Stunden unter 
freiem Himmel zubringen mußte „auch wenn ich ", wie er schreibt, „100 T. 
für eine Kammer geben wollte". Der König hatte zuerst beschlossen, direkt 
von Pernau nach Wesenberg zu marschieren und zwar entweder über 
Fickel mit 5 Nachtlagern oder über Leal mit 7 Nachtlagern. Landrat Löwen 
bat um eine genaue Angabe der Marschroute, um seine Anordnungen darnach 
treffen zu können. Zugleich riet er, den Weg lieber über Fickel zu nehmen, 
da die Wege in Estland ungleich besser als in Livland seien. Er und die 
Landräte Fersen und Ungern - Linden sollten den König führen. — Kaum 
waren die Anordnungen zum Marsch und den Nachtlagern getroffen, so wurde 
Löwen benachrichtigt, der Weg werde über Kolk gehen. Voll Verzweiflung 
schrieb er nach Neval: „Es will uns alles übereilen. Man hat sich eine 
Affäre aufgeladen, die durchzuführen fast unmöglich ist. Es fehlt an einem 
Schreiber, die Ausrechnungen zu machen."— Am 15.Oktober wurde die Marsch
r o u t e  a b e r m a l s  g e ä n d e r t .  E a r l  X I I .  e n t s c h i e d ,  e r  w e r d e  ü b e r  N e v a l  n a c h  
Wesenberg gehen und zwar mit folgenden Stationen: Pernau, Sauk, Pastorat 
St. Iacobi. Fickel (Ruhetag), Merjama, Nissi (Ruhetag), Kegel, Neval. 
Von dort weiter: Iegelecht, Kusal (Nuhetag), Lesna (d. h. Loop) und endlich 
Wesenberg. 

Am 16. Oktober brachen die Garden auf, ihnen folgten die anderen 
Truppen, —8000 M. Kavallerie, 7000 M. Infanterie, 1000 M. Artillerie 
und Bagage-Pferde. Da die Bagage nicht die nötige Anzahl von Pferden 
besaß, mußten die fehlenden vom Lande gestellt werden. Allein die Leibgarde 
bedurfte 150 Wagen für jedes Nachtlager. Der König ernannte die Marsch
kommissäre, der Adel hatte für die Unterkommissäre zu sorgen. In Wesenberg 
mußten für Menschen und Tiere die notwendigen Provisionen bereit stehn, da 
der König dort Halt zu machen gedachte. Für 6 Wochen war Proviant für 
einen etwaigen Marsch nach Nußland fertig zu halten. — Es waren enorme 
Anforderungen, die an Estland gestellt wurden. 

Am 19. Oktober betrat das Heer Estlands Grenzen. Die Landräte 
Löwen und Fersen logierten im Fickelschen Kruge. Von dort wurde sogleich 
uach Neval gemeldet, Löwen und Landrat Ungern seien vom Könige zur 
Audienz empfangen worden. Nehnsköld verlange plötzlich für 15.000 Mann 
Provisionen statt für 12.000 und Velling sei wütend, daß das Korn nicht zu 
Brot verbacken sei. „Die Soldaten können doch nicht harten Roggen fressen!" 
Woher das Mehl nehmen, woher die Pferde für die Artillerie? Baron 
Üxküll-Padenorm sei durch militärische Exekutionen so arm geworden, daß ihm 
nur ein paar Tonnen Korn übrig geblieben seien. Die Kirchspiele in der Wiek 
hätten je 1000 Pferde zu den Schießen gestellt, Fickel sogar 2000. Dabei 
drohe der Stadthalter Poorten, der im Iöggisschen Kruge sich aufhielt, mit 
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Gewalt das Nötige nehmen zu wollen. Er und der Öselsche Landeshöfding 
Mannerburg (ein langjähriger Feind des Adels) intriguierten bei den hohen 
Generalen, weil sie die ganze Intendantur für sich haben wollten und wünschten 
daher nichts sehnlicher als eine Konfusion. „Wir haben es zu entgelten, 
daß wir den Durchmarsch auf uns genommen haben," klagt Löwen. — Die 
Landräte in Neval suchten den gesunkenen Mut ihrer Kollegen wieder aufzu
richten. Die Konfusion sei durch die unerwartete Landung des Königs in 
Pernau, die Änderung der Marschroute und den Nachschub von Truppen 
entstanden, deren Zahl von 12.000 auf 16.000 Mann gestiegen sei. — 
Glücklicherweise gab es auch Generale, die den Leistungen des Landes und 
der beiden Landräte volle Anerkennung widerfahren ließen. Besonders war 
es General Posse, der in Merjama Worte des Dankes und des Lobes über 
die treffliche Ausrichtung des Marsches aussprach. Am 25. Oktober können 
die beiden Landräte nach Neval berichten: „Das Lob Posses hat den 
Kalumnianten das Maul gestopft. Sie lassen jetzt die Nasen hängen. Doch 
sind die Zeiten so, daß man sich Vieles gefallen lassen muß." 

Endlich war der Durchmarsch der mit Earl XII. gelandeten Truppen 
vorüber, aber damit die Arbeit der beiden Landräte noch nicht beendet. Am 
15. November schreiben sie: „Wir sind schon 5 Wochen hier und haben 
ägyptische Arbeit. Die Artillerie will Schießpferde, aus Pernau und Ösel 
kommen immer neue Truppen. Visher sind alle Regimenter mit dem Durch
marsch zufrieden gewesen." Immerfort neue Forderungen wegen Anfuhr von 
Provision und Stellung von Pferden. Noch sind 12 Kanonen und viel 
Munition zurück. Die Kranken sollen aus Pernau nach Neval transportiert 
werden. Gott bewahre uns vor ferneren Durchmärschen! Hier sind manche 
Güter völlig ruiniert, namentlich in Hanehl." 

Am Dienstag, den 26. Oktober kam Earl XII. zwischen 2—3 Uhr nach' 
mittags in Gesellschaft einiger weniger „Kavaliere" in Neval an. Boran ritt 
Landrat Ungern-Linden und führte den König ein. Vom Schloß und von 
allen Stadtwällen wurde aus allen Geschützen die doppelte schwedische Losung 
geschossen. Landräte und Adel machten sofort ihre Aufwartung, ebenso der 
Bischof und die Geistlichkeit. Bürgermeister Struerus und einige Natsherren 
präsentierten auf einer silbernen Schüssel die Stadtschlüssel, die der König 
zurückgab. Am folgenden Tage erhielten die Landräte nebst dem anwesenden 
Adel eine Audienz, bei welcher Landrat Bellingshausen dem Könige zu seiner 
Ankunft gratulierte und das Land glücklich pries, daß der König herbeigeeilt sei. 
Zugleich „offerierte er alle treupflichtigen Dienste". Darauf wurde die ganze 
Ritterschaft zum Handkuß vorgelassen.*) — Am 30. Oktober speiste der König 
im Schloß öffentlich zu Abend. Zu seiner Rechten saßen Graf Piper sowie 
die Generale Posse und Horn, zu seiner Linken General Rehnsköld und Graf 

St. Nikolai Kirchenbuch. 
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de la Gardie. Der Vorschneider, ein Herr von Klinkstern (Klinkowström) 
legte die Speisen vor, die aus Brot, Butter und „bleichem" Bier bestanden. 
Die Mahlzeit dauerte eine gute halbe Stunde, nach welcher der König ausstand. 
Das Tischgebet vor und nach der Mahlzeit wurde von einem königlichen 
Hofbedienten Deutsch gebetet. Bevor der König sich zur Tafel verfügte, 
sang der schwedische Domprediger Carl Raabe (1693—1710). 

(Fortsetzung in der nächsten Nummer.) 

W G G 

Die weltgesckicktlicken Voraussetzungen für äie 
Entstehung äes Naturalismus in äer moäernen 

Literatur.*) 
Von Hugo Semel (Iurjew). 

In G. Hauptmanns Drama „Einsame Menschen" liest Frl. Anna Mahr 
(aus Neval!) eine Stelle aus Garschins Novelle „Die Künstler" vor, wo in 
grausiger Nealistik das Los eines Arbeiters in einer Dampfkesselfabrik ge
schildert wird. Die alte, herzensgute Frau Vockerat unterbricht sie erregt: 

„Aber warum schildert man nun überhaupt solche schreckliche Sachen? 
Das kann doch niemand erfreuen?" 

Ihr Sohn Johannes, der Held des Stückes, streicht ihr liebevoll über 
den Scheitel und sagt lachend: 

„Mutterchen, Mutterchen! muß denn immer gelacht sein? 
F r a u  V o c k e r a t :  D a s  s a g  i c h  n i c h t .  A b e r  m a n  m u ß  d o c h  s e i n e  

Freude haben können an der Kunst. 
J o h a n n e s :  M a n  k a n n  v i e l  m e h r  h a b e n  a n  d e r  K u n s t ,  a l s  s e i n e  

Freude... Denk' doch mal an die Landwirtschaft, Muttel! Da muß der Boden 
auch aufgewühlt werden — alle Jahre, mit dem Pflug, wenn was Neues 
drauf wachsen soll." 

Diese Stelle aus dem Hauptmannschen Iugenddrama hätte als eine Art 
von Motto über die endlosen Diskussionen gesetzt werden können/ welche in 
den mannigfachsten Variationen und Tonarten beim Emporkommen des mo
dernen Naturalismus geführt wurden. Der Eindruck, den Ibsens „Gespenster", 
Dostojewskis „Nasskoljnikow", Hauptmanns „Weber" bei ihrem Erscheinen 
machten, war gewaltig, aber freilich sehr geteilter Natur. Von der Kritik 
wurden die Vertreter der neuen Nichtung vielfach mit einen: Überschwang an 

Die nachfolgende Studie ist eine nur wenig erweiierte Fassung eines Vortrags, 
d e n  i c h  a m  6 .  M a i  1 9 1 4  g e h a l t e n  h a b e .  D e r  V e r f a s s e r .  
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Begeisterung begrüßt, der von einem witzigen Kopf in den an Wilhelm Busch 
gemahnenden Versen karikiert wurde: 

„Schiller, jetzt bist nicht mehr Du der Mann, 
„Sondern jetzt ist's Sudermann! 

Anders war im allgemeinen die Stimmung des großen Publikums, dem 
ein nicht geringer Teil der Presse sekundierte. Mit mehr Pathos und einem 
größeren Aufwand an Beredsamkeit, als er der guten Frau Vockerath zu 
Gebot stand, entrüstete man sich darüber, daß die Kunst, statt einen über die 
Alltäglichkeit und das Grau und den Schmutz des Lebens zu erheben, gerade 
diese Seiten des Lebens aussuche und sie mit Ostentation zur Darstellung 
bringe. Man pries den idealen Sinn der Dichter früherer Generationen und 
gefiel sich zum Teil sogar in persönlichen Verunglimpfungen der modernen 
Schriftsteller, trieb wenig geistreiche Scherze mit Namensverdrehungen u. s. w. 

Namentlich bei uns zu Lande mußte eine mit starken Banden an alte 
Traditionen und festgefügte Zustände geknüpfte Gesellschaft in ihrer Majorität 
sich ablehnend verhalten gegen eine Richtung, die in revolutionärer Weise 
Sturm lief gegen alles Bestehende sowohl auf ästhetischem, als auch auf 
sozialem uud ethischem Gebiet. 

In der vorliegenden Studie will ich nun nicht etwa ein Gesamt- und 
Werturteil über den Naturalismus abgeben. Auch abgesehen von anderen 
Umständen ist dazu meiue Kenntnis der modernen Literatur zu lückenhaft, 
meine Beschäftigung mit ihr nicht intensiv genug gewesen. Die Aufgabe, 
welche ich mir gestellt habe, trägt vorwiegend einen objektiv-reserierenden 
Charakter, wenn ich auch nicht gewillt bin, in Farbe und Ton meiner 
Darleguugen auf jedes subjektiv-persönliche Element zu verzichten. Ich will 
zu zeigen versuchen, welche Momente im Gesamtleben unserer Zeit das 
Emporkommen des Naturalismus bedingt und gezeitigt haben; eine Frage, 
die freilich an und für sich nicht weniger schwierig ist, als die zuerst ge
nannte, dafür aber einen mehr spezifisch historischen Charakter trägt und mir 
insofern näher liegt. 

Denn das ist ja das Ideal der modernen Geschichtswissenschaft, und 
darauf ist das heiße Bemühn ihrer Adepten gerichtet, die Wechselwirkungen 
zwischen den verschiedenen Strömungen auf wirtschaftlichem, staatlichem und 
kulturellem Gebiet klarzulegen, — das Hinüber- und Herübergreifen der tausend 
Fäden zu entwirren und womöglich die gemeinsame Grundtendenz, die 
Dominante tief unten in den geheimen Negionen des Seelenlebens heraus
zufinden oder ahnend herauszufühlen: ein stolzes, aber unendlich mühevolles 
Unterfangen, ein feines und — wie alles wahrhaft Große — vielleicht uner
reichbares Ziel. 

Ehe ich mich meinem Thema zuweude, zunächst noch ein paar Vorbe
merkungen: die erste ist terminologischer Art. In der Tagespresse sowohl, 
als im Leben gebrauchen wir den Ausdruck Naturalismus als etwas ganz 
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Einheitliches und Eindeutiges; er trägt aber in Wirklichkeit einen durchaus 
schillernden Charakter. Man denkt dabei bald an die Bevorzugung gewisser 
Sujets und Motive von seiten einer zahlreichen Künstlergruppe, vielleicht 
auch au gewisse ihnen genieinsame Grundstimmungen; bald an eine besondere 
Art der Formgebung. Man müßte also zwischen einen: stofflichen uud eiuem 
technisch-formalen Naturalismus unterscheiden, die begrifflich durchaus zu 
trennen sind und auch historisch nur teilweise zusammenfallen. Eine ästhetisch 
tiefergreifende Untersuchung hätte natürlich vor allem das technisch-formale 
Moment ins Auge zu fassen.*) Es liegt indessen im Wesen meines Themas 
begründet, daß ich mich vornehmlich dem Naturalismus als dem die Stoff
wahl regulierenden Faktor zuwende, wenngleich auch neue Stilarten bei 
ihrem Entstehen vom Geist des Zeitalters getragen erscheinen. 

Schwerer dürste die zweite Einschränkung sachlich zu rechtfertigen sein. 
Ich berühre im Folgenden nur einzelne der Problemgruppen, die für die 
moderne Literatur bezeichnend sind. Ich erwähne weder den so bedeutsamen 
Einschlag, der durch unsere heutige Frauenfrage bedingt ist, noch das weite, 
immer wieder durchpflügte Gebiet der sexuellen Frage. Ich erwähne selbst 
einen so eminent wichtigen Zug nicht, wie es der in der ganzen neueren 
Literatur zu Tage tretende Subjektivismus ist. Das Necht des einzelnen — 
vor allem des höher gearteten Individuums, des Edelmenschen — auf Ent
faltung seiner Anlagen und seiner Persönlichkeit, es bildet einen Angelpunkt 
im Schaffen eines Ibsens, es taucht bei Hauptmann, Sudermann und zahl
losen andern immer wieder auf. 

Wenn ich nun alle diese Punkte nicht berühre, so geschieht das, wie 
nachdrücklich hervorgehoben sei, nicht aus dem Grunde, weil hier eine Ab
leitung und Begründung aus der Zeitgeschichte an und für sich unmöglich 
wäre, sondern nur, weil ich bei dem gegenwärtigen Stande meiner Kenntnisse 
und Einsicht mir nicht die Fähigkeit zutraue, die z. T. äußerst komplizierten 
Zusammenhänge aufzudecken und in befriedigender Weise klarzulegen. Ich 
hoffe, auch trotz dieser Umgrenzung und Einschränkung meines Themas, 
manche Beziehungen klarer zu Tage treten zu lassen, als dies in den land
läufigen Literaturgeschichten der Fall ist. 

In wirtschaftlichen Vorgängen und Umgestaltungen haben wir letzten 
Grundes eine von den Wurzeln für das Emporkommen des modernen 
Naturalismus zu suchen. Ohne der Übertreibung geziehen zu werden, darf 
man wohl behaupten, daß in den Annalen der Geschichte kein Zeitalter ver
zeichnet steht, welches auf wirtschaftlichem Gebiet solche Umwälzungen mit 

6') Es würde sich dabei vielleicht herausstellen, daß das Wesen der modernen natu
ralistischen Technik noch wenig geklärt ist: mit Mangel an Formgebung, mit Stillosigkeit 
dürfte es wohl kanm identifiziert werden, wie das nicht selten geschieht. Man denke an 
Ibsens Dramen oder etwa an Hauptmanns „Weber." 
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sich geführt hat, wie das nunmehr verflossene XIX. Jahrhundert. Eine 
Großindustrie, einen Weltverkehr, einen Welthandel hat es bis dahin — mit 
modernen Maßstäben gemessen — überhaupt noch nicht gegeben. England, 
das heute ^'4 seines Getreidebedarfs importiert, war um 1750 noch so vor
wiegend Agrarstaat, daß in günstigen Iahren sogar Korn ausgeführt wurde. 
Der Wert des englischen Außenhandels hat sich seit 1800 mehr als ver
zehnfacht. 

Den Anstoß zu diesem beispiellosen Aufschwung haben bekanntlich in 
erster Linie die großen technischen Erfindungen gegeben: die Erfindung der 
Spinnmaschine, des mechanischen Webstuhls, vor allem der Dampfmaschine. 
Damit wurden die Naturkräfte in bisher ungeahnten! Maß dem Menschen 
dienstbar gemacht. Im Lauf des XlX. Jahrhunderts kam noch die Ver
wendung der bis dahin fast völlig unbekannten Elektrizität hinzu. 

So konnte nunmehr an eine wahre Niesenproduktion von Waren ge
gangen werden. Die nicht minder staunenerregende Entwicklung der Ver
kehrsmittel gestattete ihren Transport in die entferntesten Gegenden, wo 
ihr Absatz früher der hohen Transportkosten wegen gänzlich unrentabel ge
wesen wäre. 

Die gewaltig aufblühende Industrie schuf an all' ihren Standorten eine 
Existenzmöglichkeit für Tausende und aber Tausende von Menschen. Da 
gleichzeitig infolge eines merkwürdigen, aber wohl nicht zufälligen Zusammen
treffens auf dem Gebiet des landwirtschaftlichen Betriebes Veränderungen 
eintraten, die eine bedeutende Erschwerung der Lebensbedingungen nach sich 
zogen, so begann ein massenhaftes Abströmen der Landbevölkerung in die 
Industriezentren, die mit unheimlicher Geschwindigkeit anzuwachsen begannen. 
So entstand die moderne Fabrikstadt und — als soziales Korrelat dieser 
wirtschaftlichen Umwandlungen — das moderne Proletariat. 

Zwei Worte bloß — aber eine unendliche Fülle von Assoziationen 
knüpfen sich an sie für den, der sich etwas umgetan hat in Geschichte und 
Politik der Neuzeit, in Nationalökonomie und Statistik. 

Die moderne Fabrikstadt! Wer anders, als ein Dichter oder ein Künstler 
von Gottes Gnaden vermöchte sie wirklich zu schildern in ihrer grenzenlosen 
Öde, ihrer brutalen Häßlichkeit. Übrigens ja nicht die Fabrikstadt in der 
heutigen Phase ihrer Entwickelung, wo sie bereits gewisse konstruktive Linien, 
ja ihren besonderen Stil erhalten hat, wo sie nach Möglichkeit hygienisch aus
gestaltet worden und von elektrischem Licht umflossen ist; sondern in jenem 
ersten Stadium, wo sie unvermittelt, fast wie irgend ein häßliches Natur
gebilde, aus dem Boden emporschoß, planlos, gierig um sich greifend. Ganze 
Komplexe von einförmigen, langausgedehnten Gebäuden, nur zwecks Beherber
gung der Maschinen erbaut; über ihnen Schornsteine, schwärzliche Rauchwolken 
zum Himmel emporqualmend; in ihnen ein Sausen und Dröhnen der Kolben 
und Näder, Zug und Staub und Nauch und Ölgeruch. 
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Und dann die Menschen in dieser Umgebung, Geschöpfe der Fabriksstadt, 
Handlanger der Maschinen; meist zufällig zusammengeströmt aus verschiedenen 
Himmelsrichtungen, ohne ein wirkliches Heim, ohne Traditionen in der Ver
gangenheit, ohne Hoffnungen für die Zukunft; ihre Berufsarbeit bietet ihnen 
keine Gelegenheit zur Entfaltung ihrer Anlagen und Fähigkeiten, sie ist bloß 
Broterwerb, stumpfmachende Mühe. Ja sie stellt sie nicht einmal sicher: 
Weiber und Kinder müssen mit ausziehen auf Verdienst; Not und Krankheit 
umlauern ihre Tür; und schließlich noch das drohende Gespenst der Arbeits
losigkeit, und das unabwendbar nahende Alter. . . 

Zehntausende, gar bald viele Hunderttausende lebten in der großen 
Übergangszeit unter solchen Verhältnissen dahin; sie lebten im Staat, aber 
spürten wenig von seiner schützenden Macht; sie lebten innerhalb einer hoch
entwickelten Kultur, aber sie verstanden sie kaum in ihren Äußerungen und noch 
weniger in ihrem Wesen. So stellten sie einen Fremdkörper dar, im Volk, 
und da sie außerdem ungebildet und undiszipliniert, robust und sehr zahlreich 
waren, bildeten sie eine schlimme, eine immer bedrohlichere Gefahr. 

Den weiteren Verlauf der Entwicklung kann ich natürlich nur flüchtig 
streifen. Wo gewaltige gesellschaftliche Neugestaltungen vor sich gehn, da 
müssen natürlich dte alten sozialen Gebilde in den Hintergrund treten, unter 
Umständen ganz vernichtet werden. Die Maschinen, die das moderne Prole
tariat geschaffen hatten, untergruben dem Handwerk den Boden. In verschie
denen Branchen wurde der Kleinbetrieb vollständig verdrängt, trotz verzweifelter 
Gegenwehr. Die Besiegten vergrößern ihrerseits die Reihen des Proletariats. 
Während dieses nunmehr die besitzlose Unterschicht bildet, erhebt sich über ihm 
als Oberschicht der im Besitz der Produktionsmittel befindliche Stand der 
Kapitalisten. Der zwischen diesen beiden Schichten von Anfang bestehende 
Interessengegensatz spitzte sich allmählich zu einem direkten wirtschaftlichen 
Kampf zu. 

Dies ist die Entstehung der söge:!, sozialen Frage, die im Lauf des XIX. 
Jahrhunderts eine immer zentralere Bedeutung gewann. Je mehr die rein 
politischen Fragen durch die Einführung der parlamentarischen Institutionen 
und der staatsbürgerlichen Parität eine wenigstens provisorische Lösung fanden 
und die nationalen Einheitsbestrebungen sich zum mindesten in mehreren 
Fällen erfolgreich durchsetzte», desto mehr mußten für den denkenden Beobachter 
d'ie wirtschaftlich-sozialen Probleme in den Vordergrund treten. Schon die 
Ende der 30-er Jahre in England beginnende Ehartistenbewegung' veranlaßte 
Karl Nodbertus zu seinem bekannten Ausspruch, die soziale Frage sei das 
Nätsel der Sphinx, welches Europa lösen müsse, oder an dem es zu Grunde 
gehen werde. Um dieselbe Zeit erschienen Thomas Earlyles gewaltige soziale 
Flugschriften, in denen er Protest erhob gegen die utilitaristische Richtung des 
Zeitgeistes, die Arbeiter zur Besonnenheit ermahnte- und den Fabrikbesitzern 
die schwerwiegende Verantwortung vor Augen stellte, die sie in ihrer Stellung 
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als Leiter der Produktion, als Führer der großen industriellen Armee zu 
tragen hätten. 

Und seitdem riß die Kette derer nicht ab, die einen Bruch mit den: auf 
wirtschaftlichem Gebiet zur Herrschaft gelangten System des „wisser-kaire, 
laisser-passer" verlangten, die eine Neugestaltung der Verhältnisse, eine 
soziale Wiedergeburt verlangten. Unter sehr verschiedenartigen Panieren und 
Losungsworten rückten sie ins Feld. Geschieden waren sie voneinander durch 
Geburt und Stand, durch Temperament und Weltanschauung. Sie marschierten 
getrennt und schlugen auch nicht vereint, ja die einen erschienen den andrrn 
wie falsche Propheten, wie Wölfe im Schafspelz. 

Aber es war doch etwas ganz Großes, was sich da regte. Seinem 
Wesen nach etwas Uraltes, etwas Neues der Form und der Färbung nach, 
die es annahm. Wie eine Welle von Mitgefühl, von Mitleiden ging es hin 
über Europa, aber gepaart mit dem Willen zur Abhilfe. Ob die Not größer 
war, als auch frühere Jahrhunderte sie gekannt, ist wohl schwer zu ent
scheiden. Aber sie trat einem greller, kompakter gewissermaßen, vor die 
Augen. Und es fanden sich mehr Leute, die sie nicht ruhig anzusehn ver
mochten. Der Blick der Menschen hatte sich geweitet an den großen Ver
hältnissen, die es in Wirtschaft und Politik seit dem Beginn der neuen Aera 
überall zu überschauen galt. Man hatte gelernt, mit Riesenzahlen und 
Riesenmassen zu operieren. Und der moderne Geist, gewohnt, aller Schmie--
rigkeiten durch Organisation und Technik Herr zu werden, er bäumte sich auf 
gegen die Auffassung der Not als eines naturgegebenen Verhängnisses, gegen 
das resignierte possumus" früherer Generationen. 

Aus dem geschärften Blick und Empfinden erwuchs das soziale Miterleben, 
aus dem Miterleben der Wille zur Abhilfe, aus dem großen Zug des 
modernen Lebens der Glaube an die Möglichkeit ihrer Abhilfe. Über dem 
Meunierschen „Schwarzen Land", über den qualmenden Hochöfen begann 
das Morgenrot eines neuen Tages langsam zu erglimmen, und das Trostlied, 
welches die Engel an: Bette des kranken Hannele singen, es wird zum 
Ausdruck des Hosfins ungezählter Tausende: 

Wir bringen ein erstes Grüßen, 
Durch Finsternisse getragen, 

. Wir haben auf unfren Federn 
Ein erstes Hauchen von Glück. 

Wir führen am Saum unfrer Kleider 
Ein erstes Duften des Frühlings, 
Es blühet von unfern Lippen 
Die erste Nöte des Tages. 
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Es leuchtet von unseren Füßen 
Der grüne Schein unsrer Heimat, 
Es leuchten im Grund unsrer Augen 
Die Zinnen der ewigen Stadt. 

Der zweite Faktor, der einen überall spürbaren, mächtigen Einfluß auf 
die Entstehung der modernen naturalistischen Literatur ausgeübt hat, war die 
gewaltige Entwicklung der Naturwissenschaften, präziser ausgedrückt, die 
Entwicklung einer von den naturwissenschaftlichen Denkmethoden und For
schungsergebnissen bestimmten Auffassung der Welt und der Menschen. 

Zwei Perioden hat es gegeben, in denen die Naturwissenschaften die 
führende Stellung im gesamten Geistesleben der Zeit innegehabt haben. Zunächst 
war es der lange Z itraum etwa von 1500—1750. In gewissem Sinn haben 
weder die Ergebnisse der großen Entdeckungsfahrten, noch die kraftvoll empor
strebenden Lebensinstinkte der Renaissance, noch die gewaltige Krisis des reli
giösen Lebens infolge des Einsetzens der Reformation in so einschneidender 
Weise Mittelalter und Neuzeit getrennt, wie die Ausbildung der Natur
wissenschaften. Erst Mathematik und Mechanik haben der Menschheit den 
Begriff der Kausalität, der gesetzmäßigen Notwendigkeit nahegebracht und ein 
neues Weltbild geschaffen. Wo das Mittelalter nur das Walten der Vorsehung 
oder das Spiel des Zufalls erblickte, da glaubte man jetzt das Wirken ewiger 
Gesetze zu erkennen, die in gleicher Weise das Fallen des Steines und den 
Gang der Gestirne regeln. 

Jene Denkweise nun, die von Kopernikus und Kepler, von Galilei und 
Newton entwickelt worden war, sie hat in der Folgezeit im Verein mit der 
rationalistischen Philosophie eines Deseartes und Spinoza auch auf die 
Anschauungen über die Natur des Menschen und das menschliche Leben 
bestimmend eingewirkt. Das Naturrecht und die Naturreligion des XVIII. 
Jahrhunderts, ja die gesamte Aufklärung waren im Grunde die Resultate 
dieses Siegeszuges der Naturwissenschaften. Sogar die Dichtung konnte sich 
nicht ganz ihrem teils unmittelbaren, teils mittelbaren Einfluß entziehen, wenn 
er sich auch vielleicht vor allem in mehr peripheren Regionen bemerkbar machte. 

Eine Unterbrechung in dieser Vorherrschaft der Naturwissenschaften trat 
dann mit dem wunderbaren Emporblühen des deutschen Geisteslebens seit 
1750 ein. Kant, in gewissem Sinn der Vollender des Rationalismus, vollzog 
zu gleicher Zeit den Bruch mit ihm und suchte dem Geltungsbereich der 
Kausalität Grenzen zu ziehen. Und die drei folgenden großen Machthaber 
im Reich der Gedanken, Fichte, Schölling und Hegel, standen erst recht mit 
souveräner Geringschätzung der naturwissenschaftlichen Einzelforschung gegen
über und glaubten im Menschengeist nicht nur ein Organ zur Erkenntnis des 
Absoluten, sondern eine Emanation des Absoluten und Göttlichen erblicken 
zu können. 

45 
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Aber ihre Macht und Herrlichkeit dauerte nicht lange. Noch die ältere 
Nomantik hatte ganz unter dem Einfluß von Fichte und Schölling, im 
speziellen von Schöllings Entwicklungslehre gestanden. Um 1840, etwa ein 
Jahrzehnt nach Hegels Tode, brach die Herrschaft der idealistischen Philosophie 
zusammen, uud stolzer und siegesgewisser, denn je, nehmen die Naturwissen
schaften von dem verlassenen Throne Besitz. 

Nun zeigt sich aber ein interessanter Unterschied zwischen der ersten und 
dieser zweiten Ära naturwissenschaftlicher Hegemonie: von Einfluß auf die 
Gesamtkultur des XIX. Jahrhunderts sind nicht mehr in erster Linie die 
exakten Naturwissenschaften, Mechanik, Physik und Ehemie, trotzdem auch sie 
immer weitere staunenerregende Fortschritte erzielen. Wichtig und folgenschwer 
wird vor allem der Versuch, ihre so fein entwickelten Methoden nunmehr 
auch auf die Erforschung des Organischen, des Lebendigen anzuwenden, ja 
schließlich auch das Geistig-seelische in diesen selben Kreis hineinzuzwängen. 

Dem Stoff glaubte man „mit Hebeln und mit Schrauben" seine Ge
heimnisse abgezwungen zu haben. Wie stand es um das sogen. Leben? War 
es etwas Rätselhaftes, Übernatürliches? Oder würde es sich am Ende nicht 
auch bloß, wie Dubois-Neymond sich einmal ausdrückte, „als ein eigentüm
licher Zustand dynamischen Gleichgewichts der Materie erweisen?" Mit fieber
haftem Eifer wurde daran gearbeitet, dem Vitalismus eine Position nach der 
anderen zu entreißen. Mit immer schärferen Mikroskopen wurde der Aufbau 
des tierischen und pflanzlichen Zellenstaates erforscht. Die Physiologie drang 
immer tiefer in den Ablauf der Lebensprozesse ein: Herztätigkeit, Atmung, 
Verdauung, Blutbildung, überall gelangte man zu überraschenden Aufschlüssen; 
allen gegenteiligen Prognosen zum Trotz gelang es, in chemischen Retorten 
zwar nicht eine Homunkulus, wohl aber organische Stoffe herzustellen. 

Sollte und mußte man Halt machen vor dem letzten und scheinbar un
ergründlichen Rätsel, vor den geheimnisvollen Zusammenhängen zwischen 
Physischem und Psychischem? Kam es nicht am Ende auf eine kühne Um
kehrung der Fragestellung an? Existierte es überhaupt, dieses Psychische, die 
Seele, von der die Religionsstifter, die Dichter, so viel geredet? D. h., exi
stierte es als etwas Selbständiges, dem Stoff urfremd Gegenüberstehendes? 
Oder war es nicht bloß eine Begleiterscheinung, etwas Akzidentelles? Dem 
Wissenschaftlichen Spürblick entzog es sich immer, wich scheu zurück, wenn man 
es fassen wollte. 

Klar geworden war jedenfalls das eine: jede Manifestation des Psychi
schen war abhängig von einer physiologischen Grundlage; es ließ sich lokali
sieren im Gehirn: hier ein Nervenzentrum, dort ein motorisches, und weiter 
ein Sprachzentrum. Nur ein eigentliches Denkzentrum ließ sich noch nicht 
konstatieren. . . . Wurde nun eines dieser Zentra lädiert, so erfolgte gleich
zeitig ein Schwinden des betreffenden psychischen Vermögens. Und eine Er
schütterung, der Druck einer Geschwulst auf die Gehirnmasse genügte unter 
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Umständen, um den schärfsten Geist verblöden oder sich im Wahnsinn ver
zehren zu lassen. 

Man muß sich die philosophischen Anschauungen der vorangegangenen 
Jahrhunderte vergegenwärtigen, um die Tragweite und Bedeutung des neu 
erschlossenen Tatsachenkreises zu ermessen. Der Mensch ein Doppelwesen, aus 
zwei völlig getrennten Hälften bestehend, dem im Naume ausgedehnten Körper 
und dem denkenden Geist: so hatte Descartes, der Begründer der modernen 
Philosophie, gelehrt; und weil er den Tieren keinen Geist glaubte zusprechen 
zu dürfen, so hatte er sie allen Ernstes schlankweg für Maschinen erklärt. 
Nuumehr war dnrch die Anwendung der induktiven Methode, durch eine 
Fülle sorgfältigster Einzelbeobachtungen eine feste Eingliederung der Menschen 
in den Kreis der Naturwesen erzielt. Nach all den jüngst gewonnenen 
Forschungsergebnissen, die man hauptsächlich einer neuen Wissenschaft, der 
Psychophysiologie, zuwies, kounte an der innigen, unauflöslichen Verflechtung 
körperlicher und seelischer Vorgänge nicht mehr gezweifelt werden. Nicht mehr 
als ein in ein fremdartiges, gleichsam totes Gehäuse eingeschlossenes Vernunft
wesen durfte man sich den Menschen denken. Zwischen dem Bereich der rein 
materiellen Vorgänge uud demjenigen einer anscheinend absolut spontanen 
freien Geistesbetätigung lag die Negion des Unterbewußten nnd des Halb-
bewußten, die Negion der Triebe und Instinkte, verschwimmende Übergänge, 
dämmeriges Zwielicht. 

Der menschliche Geist — eine feste, unzerstörbare Einheit, unteilbar und 
unableitbar, ein in den Bereich der Natur eingesenkter Fremdkörper, so hatten 
im wesentlichen noch die Philosophen und die Dichter der deutschen Klassik 
um die Wende des XVIII. Jahrhunderts gestanden.*) 

Der menschliche Geist, emporgewachsen aus dem dunkeln Naturboden 
und dauernd mit ihm verknüpft, von ihm genährt, eine Art von labilem 
Gleichgewichtszustand im Zusammenwirken verschiedener Naturkräfte, ein Pro
dukt, ein Aggregat — dies schien das Ergebnis der modernen wissenschaftlichen 
Forschung zu sein. 

Aber man begnügte sich nicht mit der Festlegung dieser Tatsachenreihen 
und ihrer prinzipiellen Formulierung. Im Anschluß an sie wurde nun auch 
versucht, die unübersehbare Mannigfaltigkeit der Typen und Erscheinungen in 
der Menschenwelt zu erklären. Der Einfluß der Umgebung wurde zunächst 
betont.': es war die sogen. Milieutheorie. Thomas Buckle und Hippolyte 
Taine waren auf dem Gebiet der Geisteswissenschaften ihre hervorragendsten 
Vertreter. Klima, Nahrung, Erziehung, Sitten, soziale Verhältnisse — sie 
bauen und modeln an der Eigenart der Individuen, der Völker. 

*) Nur im Vorübergehen sei erwähnt, daß allerdings auch schon von selten der 
Nomantiker der Versuch gemacht worden war, sich dieses Zwischenreiches philosophisch und 
dichterisch zu bemächtigen. 

45* 
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Und auch als man das an entscheidenden Punkten Unzulängliche dieser 
Theorie erkannte, als es sich herausstellte, daß sowohl physische, als auch 
soziale Organismen über Kräfte verfügen, welche der Außenwelt gegenüber 
sich selbsttätig verhalten, unerwünschte Einflüsse paralysieren und somit konser
vierend und regenerierend wirken, da ließ man deswegen die Anschauung 
vom bedingten, nicht spontan sich erzeugenden Charakter des geistigen Lebens 
keineswegs fallen. Nur sollte die Abhängigkeit nicht auf dem Nebeneinander 
im Naum, sondern auf dein Nacheinander in der Zeit beruhen. An die 
Stelle der Milieu- trat die Vererbungs-Theorie: im Lauf der Zeit — so dedu
zierte man jetzt — bildet sich ein gewisser Komplex psycho-physischer Eigenschaften 
heraus, der sich mit dem Keimplasma von Generation zu Generation überträgt. 
Darauf mag der Eindruck des Konstanten, die Illusion des metaphysisch 
Einheitlichen beruhen. Durch diese seine Anlage ist das Wesen, ja bis zu 
einem gewissen Grade sogar das Schicksal des Menschen vorausbestimmt. 
Was in ihn bereits vor der Geburt hineingelegt worden ist, das gelangt 
später im Leben zur Gestaltung, zur Auswirkung. Was als bewußter Wille, 
als freier Entschluß gedeutet werden könnte, das ist das Resultat vom 
Wechselspiel der Anlagen und Triebe. So gewinnt das Schillerwort: „In 
deiner Brust sind deines Schicksals Sterne" eine Bestätigung und zugleich 
eine Umdeutung im Sinn des naturwissenschaftlichen Determinismus, wie er 
dem Schüler Kants, dem begeisterten Vertreter des Freiheitsbegriffes, besonders 
fern liegen mußte. 

Bei dem regen Interesse für alle biologischen Fragen wurden natürlich 
alle auf die Vererbung bezüglichen Tatsachen eifrig erforscht, und das gilt 
dann vor allem für die unheimlichen Erscheinungen der Entartung. Gewisse 
Menschen treten bereits mit bestimmten körperlichen und seelischen Defekten 
behaftet ins Dasein, sie zeigen krankhafte Abweichungen vom normalen Typus. 
Fast immer läßt sich dann der Nachweis führen, daß die Lebensweise der 
Eltern den Grund dazu gelegt. So bringen wirtschaftliches Elend, Ausschwei
fungen, Volksseuchen und Alkoholismus es dahin, daß nicht nur einzelne 
Familien, sondern unter Umständen ganze soziale Gruppen verrotten und 
verderben, bis sie schließlich hinweggespült werden vom großen Ozean des Lebens. 

In diese Kategorie gehört neben dem Siechen und dem Idioten der 
professionelle Verbrecher, auch er ein Produkt der Entartung, des Verfalls, 
ein freilich zum Untergang reifer, aber nicht für sein Handeln verantwort
licher Mensch. 

Und als eine unheimliche, niederdrückende Parallele dazu schrieb Lombroso 
sein vielumstrittenes Buch: „Genie und Irrsinn". . . . 

Ich versuche zu resümieren. Mag die Erforschung des gesamten für die 
soeben behandelten Fragen in Betracht kommenden Tatsachenmateriales auch 
noch eine durchaus lückenhafte sein, mag die Formulierung der daraus 
resultierenden Leitsätze namentlich vom erkenntnistheoretischen Standpunkte 
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aus stark anfechtbar erscheinen; mag schließlich mancher 'auch alle etwaigen 
Folgerungen dieser Art als mit seinen sittlich-religiösen Überzeugungen unver
einbar ablehnen, — dem wuchtigen Eindruck, den diese ganze naturwissen
schaftliche Denkweise machen muß, wird sich nicht leicht jemand entziehen 
können, der ihr einmal näher getreten ist. Ihren Spuren begegnet man 
überall im Geistesleben unserer Tage. Daß sie durch eine tiefe Kluft von der 
in der ersten Hälfte des verflossenen Jahrhunderts herrschenden idealistischen 
Philosophie und Ethik getrennt ist, leuchtet ohne weiteres ein. Und doch 
handelt es sich nicht etwa bloß um den alten Gegensatz zwischen dem Christentum 
und dem Materialismus des XVIII., oder seiner Wiedergeburt im XIX. Jahr
hundert. Der echte Naturwissenschaftler von heutzutage dogmatisiert nicht 
mehr breitspurig, er baut nicht mehr Systeme und entwirft nicht mehr Welt
anschauungskatechismen; aber wenn man ihn bei seinem Treiben beobachtet, 
so gehn einem die Worte durch den Sinn: 

„Mir scheint es, daß er magisch leise Schlingen zu künst'gem Band um 
unsre Füße zieht— zu einem Band, aus dem wir unser Denken, Empfinden 
und Sein schwer mehr zu lösen vermögen. 

q- » 

Während ich es versucht habe, diese Entwickelungslinien zu zeichnen, sind 
vor den geistigen Augen des Lesers sicher bereits Bilder und Gestalten aus 
den Werken moderner Dichter emporgestiegen, welche die angedeuteten Zusam
menhänge illustrieren. Aus der übergroßen Zahl von Beispielen will ich nun 
auch meinerseits einige vorführen. Die einzelnen zeitgeschichtlichen Probleme 
und Einflüsse machen sich freilich bci den verschiedenen Dichtern in sehr 
mannigfachen Kombinationen und Stärkegraden bemerkbar: je origineller, je 
eigenartiger die Persönlichkeit des Betreffenden ist, um so stärker werden die 
nicht weiter ableitbaren, die rein individuellen Züge hervortreten. 

Von den drei Hauptrepräsentanten des modernen Naturalismus, Ibsen, 
Tolstoi und Zola, sind daher die Werke des Franzosen am meisten geeignet, 
einen Einblick in die Gedankenkreise und die Technik der damals neu empor
kommenden Kunstrichtung zu geben. 

Z o l a  i s t  e i n  s c h w e r e r ,  m a s s i v e r  C h a r a k t e r ,  i n  s e i n e r  g e i s t i g e n  E i g e n a r t  
an den farnesischen Herkules erinnernd; als Waffe eine Löwenkeule führend, 
nicht das elegante, französische Fleurett; in jeder Hinsicht dazu geschaffen und 
berufen, schwere, schwarze Niesenarbeit zu vollbringen, zyklopische Mauern zu 
errichten, einen Augiasstall zu reinigen. Und diesem Beruf hat er sich nicht 
entzogen: unermüdlich hat er gewaltige Stoffmassen aufgehäuft und verarbeitet, 
hat sich nicht gescheut, in alle Niederungen hinabzusteigen. Ehe er seine 
Schilderungen entwirft, nimmt er persönlich Fabriken uud Ateliers, Gerichts
säle und Kasernen, Hospitäler, Gefängnisse und Lasterhöhlen in Augenschein. 
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Als er älter wird, begnügt er sich mit den Zyklen des Dreistädteromans und 
der 4 Evangelien. In der Vollkraft seiner Jahre schafft er den aus nahe an 
20 Einzelromanen bestehenden Niesenzyklus der 

Zola hat sich auch eingehend mit der Theorie der naturalistischen Dichtung 
beschäftigt. Besonders interessant ist für die von uns behandelte Frage die Studie 

I^0mgn experimental",*) in der er ausdrücklich betont, seine schrift
stellerische Methode habe sich unter dem Einfluß eines stanäarä-vvoi'kL der 
modernen Naturwissenschaft herangebildet, und zwar der um 1850 erschienenen 
„Einführung in das Studium der Experimentalmedizin" des großen Physiologen 
Claude Bernard. Was ich vorhin von der Einwirkung der Naturwissenschaft-
lichen Denkweise und Forschungsmethode auf die Gesamtkultur des XIX. 
Jahrhunderts gesagt habe, findet hier eine frappante Bestätigung: Claude 
Bernard habe den Nachweis geführt — so deduziert Zola, — daß durch die 
konsequente Anwendung von Beobachtung und Experiment die Medizin sich 
aus einer Kunst in eine Wissenschaft verwandeln lasse. Denselben Schritt 
müßten demnächst auch die Dichter tun. Genaue Beobachtung der Natur sei 
ihre erste Pflicht, die Praxis für ihr Schaffen. Durch sorgfältige Analyse der 
menschlichen Seele, all ihrer Leidenschaften und Triebe müßten sie deren 
gesetzlichen Ablauf feststellen. Eingehend seien ferner die Einwirkungen der 
Vererbung und des Milieus zu untersuchen — usw. 

Deutlicher aber vielleicht noch, als diese allgemeinen Betrachtungen, weist 
den naturwissenschaftlichen Einschlag die Vorrede auf, welche Zola seinem 
oben erwähnten Romancyklus vorangestellt hat. In der Übersetzung lauten 
ihre Hauptstellen: 

„Ich will zeigen, wie eine Familie, eine kleine Gruppe von Personen 
zu der Gesellschaft in Beziehungen tritt, wie sie sich vergrößert und 10 bis 12 
Einzelpersonen das Leben gibt, welche auf den ersten Blick einander höchst 
unähnlich erscheinen, aber genauer analysiert sich als innig miteinander ver
bunden erweisen. Die Vererbung hat ihre Gesetze, wie die Schwere. 

Indem ich dem Doppelproblem des (angeborenen) Temperaments und 
des Milieus nähertrete, will ich versuchen, den Faden zu verfolgen, welcher 
mit mathematischer Folgerichtigkeit von einem Menschen zum andern führt. 
Und wenn ich alle Fäden beisammen und somit eine ganze soziale Gruppe 
in den Händen haben werde, will ich diese Gruppe vorführen mitten im Ge
triebe des Lebens, als Mitakteure einer historischen Epoche. . . ." **) 

-ü -t-
-I-

L. „l.s rorn-m Experimentsk^ouvells eciition, k^aris 139Z. 

"*) Da gerade der 1. Band des Romanzyklns, „t.3, tortuns äes k?ougon-, verhält
nismäßig wenig verbreitet ist, gebe ich hier die Vorrede in französischer Sprache voll
ständig wieder: 

)s veux expliqusr comment uns kamills, un pstit groupe 6'etrss, ss comports äans 

uns sociäte, sn s'6p3nouissAnt pour äonner naissgncs ^ ctix, ^ vingt inäiviäus, qui 
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In seinem Wesen und Schaffen zeitgeschichtlich weit weniger bedingt ist 
Henrik Ibsen. Ein einsamer, trotziger Individualist, ein echter Nachkomme 
der alten Wikinger, deren Blut er in seinen Adern rollen zu fühlen glaubte, 
w e n d e t  e r  s e i n e  g a n z  D e n k -  u n d  G e s t a l t u n g s k r a f t  v o r  a l l e m  d e n  P r o b l e m e n  
der Einzelpersönlichkeit zu: gegenüber einer in ihrer Moral und all ihren 
Gefühlen durch und durch unwahren, konventionellen Gesellschaft erhebt er die 
Forderung der Wahrhaftigkeit, des Muts, für sich und auf sich zu stehen; er 
sucht — ganz unabhängig von Nietzsche, und vor ihm — den Weg zu 
höherem Menschtun:, zum Übermenschen und seiner persönlich gefärbten Moral 
zu finden. 

Aber vorübergegangen ist er deshalb nicht auch an den sozialen Pro
blemen der Zeit, wie ich sie soeben geschildert. Das Erscheinen semer „Nora" 
hat Epoche gemacht in der Geschichte der Frauenfrage. Scharf wie wenige 
hat er die „Stützen der Gesellschaft" geprüft und sie zumeist — morsch 
gefunden. Vom Hauch der modernen Zeit und des modernen Denkens fühlt 
man sich überall in seinen Werken umwittert. Und in der erbarmungslosen 

psrsisssnt, su Premier ooup 6'osil. pi-okon66ment 6issemdlsbles, msis qus 1'snsl^ss 

montrs intimemsnt Ii6s Iss uns sux sutres. I-'k6re6it6 s sss lois, comms 1a pessnteur. 

^s tssksrsi 6s trouvsr et 6s suivrs, en r6solvsnt Is 6oud!s questlon 6ss tsmps-

rsments et 6es milisux, Is til c^ui con6uit mstdemsticzuement 6'un komme ^ un sutrs 

Kamms. Tt qusn6 )s tien6rsi tous les tils, qusn6 j'sursl sntrs Iss msins tout un 

groups social, je ksrsi voir es groupe ä I'oeuvre, comme scteur 6'une 6poczus kistoi-

riqus, je Is er6srsi sgisssnt 6sns Is complsxits 6s sss eiforts. j'snslzsssrsi k Is, lois Is 

somms 6s volonte 6s ekscun 6s ses membres st Is poussäs g6n6rsls 6s I'erissmdle. 

I^ss kZougon-IVIscquÄrt, Is groupe, Is ksmille czus js me proposs 6'6tu6ier, s 

pour ssrsst6risticzus Is 6ebor6sment 6ss sppätits, le Isrgs soulövsment 6e notre Ags, 

c^ui ss rus sux jouisssnces. ^k^siologiqusmsnt, ils sont Is Isnts succsssion äes scci» 

6snts nsrvsux st ssnguins qui ss 6selsrsnt 6sns uns rscs ^ Is suits 6'uns pr^miörs 

I6sion orgsniqus, et qui 66tsrminent, sslon les milieux, eks^ skscun 6ss ^in6ivi6us 6s 

cetts rsse, Iss ssntimsnts, les 66sirs, Iss psssions, toutss les msnifsststions kumsinss, 

nsturslles et instinstivss, 6ont Iss pro6uits prennsnt Iss noms convsnus 6e vertus et 6s 

vises. Historiczuemsnt. ils psrtsnt 6u psupls, ils s'irrs6ient 6sns toute Is soci6t6 Lon-

temporslns, ils montent Ä toutss Iss situstions, psr eetts impulsion ssssntisllemsnt mo6erns 

que rs?oivsnt Iss dsssss clsssss sn msreds k trsvers Is eorp2 socisl, et ils rscontsn; 

sinsi Is sscon6 empirs, ^ I'si6e 6s leurs 6rsmss in6ivi6usls, 6u gust-spens 6u coup 

6'^tst Ä Is trskison 6s Lsäsn. 

Ospuis trois snnses, je rssssmblsis Iss 6ocumsnts 6s es grsr>6 ouvrsgs, st le 

präsent volume 6ts!t msms 6srit, lorsqus Is ckuts 6ss Lonspsrts, 6ont j'svsis dssoin 

comms srtists, et qus touZours Zs trouvsis kstslsment su dout 6u 6rsms, ssns ossr 

I'sspörsr si procksins, est vsnns ms 6onner Is 66noümsnt tsrrikle et n6cesssire 6s 

man osuvrs (üslle-si est, 6ss sujour6'dui, oomplets; ells s'sgite 6sns un cercls iini; 

ells 6svisnt Is tsdlssu 6'un rsgne mort, 6'uns ätrsngs epoqus 6s iolis et 6s konts. 

<üstts osuvrs, qui kormsrs plusieurs 6piso6ss, sst 6ons, 6sns ms psns6s, I'tti-

stoire nsturslle et soeisle 6'uns lsmille sous Is sscon6 empirs. Tt le 

Premier 6piso6s: ls k^ortuns 6ss I^ougon, 6oit s'sppeler 6s son titre scientilique: les 

Origines. Lmils 2ols. ?sr!s, Is 1. juillet 1371. 
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Art, in der minutiösen Genauigkeit seine Seelenanalyse, seiner Seelenzersaserung 
glaubt man den Anatomen über sein Mikroskop sich beugen und sein Sezier-
messer handhaben zu sehen; in der Art, wie er das Schicksal seiner Helden 
aus ihrem Charakter ableitet, wie wir es als folgerichtig, als unabwendbar 
empfinden, glauben wir das unerbittlich logische Wirken des Kausalitätsprinzips 
zu spüren, wie die Naturwissenschaften es statuierten. 

Ja zuweilen wandelt auch Ibsen — viel seltener freilich, als Zola — 
direkt die Lust an, den Naturwissenschaftler hervorzukehren Pathologische Züge 
tragen viele seiner Gestalten. In den „Gespenstern" rückt das biologisch-
psychiatirische Problem der Vererbung direkt in den Mittelpunkt der Dichtung; 
ob es in einer wissenschaftlich einwandfreien Weise behandelt wird, vermag 
ich nicht zu beurteilen. Aber kaum irgendwo in der ganzen modernen Literatur 
packt einen der Menschheit ganzer Jammer so, wie in der Schlußszene der 
„Gespenster", wo Oswald Alving von seiner Mutter verlangt, beim Ausbruch 
des Wahnsinns solle sie ihm das erlösende Gift reichen; und wo es dann 
plötzlich tonlos von seinen Lippen kommt: „Mutter, gib mir die Sonne!" 

Und dann der dritte, Leo Tolstoi, bei dessen Tode Gerhart Haupt
mann erschüttert schrieb, der Größte unter den Lebenden sei dahingegangen. 
Nimmt man das Welt- und Lebensbild, das er gen Ende seiner Laufbahn 
sich erkämpft hatte, so steht es freilich in vielfach diametralem Gegensatz 
zur ganzen seelischen Disposition des sogenannten modernen Kulturmenschen. 
Man hat Tolstoi als eineu geistigen Zeitgenossen des heiligen Franz von Assisi 
bezeichnet. Nichtiger ist es wohl, in der Epoche seiner Vollendung ihn jenen 
Weisen des Orients zu vergleichen, die in der Art ihres Empfindens und 
ihrer Weltanschauung scheinbar außerhalb aller zeithistorischen Begrenzheit 
stehn; des Orients, wo der alte Spruch sich zu erfüllen scheint: „Tausend 
Jahre wie ein Tag, und ein Tag, wie tausend Jahre." 

Aber war er schließlich gleichsam der Zeit entrückt, so ist er zunächst 
durch sie hindurchgegangen, und ihre Wasser haben ihn umbrandet, so daß 
er in ihnen unterzugehen meinte. Die modernen Verhältnisse und Probleme 
haben sich ihm freilich in der eigentümlichen Verschiebung und Verzerrung 
gezeigt, wie sie durch den Abstand Nußlands von Westeuropa, durch seine 
kulturelle und nationale Eigenart bedingt war. Aber am Wesen der Sache 
ändert das nichts. — Wie weit Tolstoi die naturwissenschaftliche Denkweise 
wirklich erfaßt hat, ehe er seinen erbitterten Kampf gegen sie aufnahm, vermag 
ich bei meiner augenblicklichen Kenntnis seiner Werke und seines Entwicke-
lungsganges nicht zu entscheiden. Wie er aber mit den sozialen Fragen 
gerungen, das braucht wohl kaum näher ausgeführt zu werden. Nicht nur 
in dichterischer Gestaltung, sondern in persönlicher Lebensführung hat er sie 
zu lösen versucht. Freilich durchdringt und beeinflußt sich beides gegenseitig. 
Wie Fürst Njechljudow in der „Auferstehung" den Weg zu innerer Erneue
rung findet, das trägt den Stempel des Selbsterlebten deutlich an der Stirn. 
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Und als Parallele dazu dient das autobiographische Bruchstück „Meine Beichte", 
eines der erschütterndsten Selbstbekenntnisse der Weltliteratur. 

Ein wenig eingehender will ich dann noch bei dein Manne verweilen, 
der heute nicht unbestritten, aber doch wohl zweifellos im Mittelpunkt der 
deutschen Dichtung steht — bei Gerhart Hauptmann. In Deutschland 
ist der Naturalismus späteren Datums, als in den Nachbarländern, — daher 
haben Frankreich, Norwegen und Nußland an seiner Wiege Pate gestanden. 
Die Gründe für dieses spätere Emporkommen sind nicht ganz leicht anzugeben, 
vielleicht lagen sie zum Teil in den weniger vorgeschrittenen wirtschaftlich
sozialen Verhältnissen des deutschen Reiches. Auf Nußland würde das aller
dings nicht zutreffen. 

Zwischen 1885 und 1890 schlug dann die Welle nach Deutschland 
hinüber. *) Interessant ist es nun, in P. Schlenthers von Liebe und feinem 
Nachempfinden getragenen Darstellung **) zu sehen, wie in G. Hauptmanns 
Entwicklungsgang all die Zeitimpulse zur Wirksamkeit gelangen, wie der junge 
Hauptmann sich mit naturwissenschaftlichen Doktrinen herumschlug, wie er die 
soziale Not gleichsam als seine persönliche empfand, lange bevor noch der 
Erfolg seines Erstlingsdramas „Vor Sonnenaufgang" seinem Suchen nach 
einem festen Lebensberuf ein Ende machte. Früh packt ihn. die Sehnsucht, 
auch für unser Jahrhundert, für seine Daseinsformen, seine Kämpfe und Nöte 
das dichterisch erlösende und befreiende Wort zu finden. So heißt es in 
seinem Iugendgedicht „Im Nachtzug" : 

„Ja, könnten wir atmen in keuchendem Lauf 
Nur einmal erquickend, tief innerlich auf. 
So, weil du den Elfen bewundert. 
So sängen wir dir mit Donnergetön 
Das Lied, das finster und doch so schön. 
Das Lied von unserm Jahrhundert." 

Aber auch, wenn wir diese biographischen Daten, dieses halbverschollene, im 
Buchhandel nicht mehr aufzutreibende Gedicht nicht besäßen — Hauptmanns 
Dramen ließen uns keinen Zweifel darüber, wie der Dichter sich in die 
Probleme hineingewühlt, welche die von mir oben skizzierte weltgeschichtliche 
Lage geschaffen. Einflüsse von Ibsen, Zola, Tolstoi kreuzen sich mit Selbst
erschautem, Selbstgefühltem. 

Zwei Beispiele aus der langen Neihe von Dramen, die er uns geschenkt: 
„Vor Sonnenaufgang". — Ein fchlesisches Dorf, dessen grund

*) Mit die ersten und zugleich konsequentesten Vertreter der neuen Richtung in 
Deutschland waren Arno Holz und Johannes Schlaf; ihr uuter dem Pseudonym Bjarne 
P. Holmsen veröffentlichtes, gemeinsames Erstlingswerk „Papa Hamlet" (Leipzig Z859) 
bedeutete eiu literarisches Ereignis. Aus persöulichen Verkehr mit Arno Holz hat 
G. Hauptmauu starke Anregungen für sein dichterisches Schaffen erhalten, 

**) P. Schlenther, Gerhart Hauptmann. Sein Leben und sein Werk Berlin 1912. 
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besitzende Bauern über Nacht reich geworden, weil der Boden, den ihre Vorfahren 
bearbeitet, sich als steinkohlenhaltig erwiesen. - - Altväterlicher Hausrat und 
moderne Luxusartikel, Sekt und Kaviar, hinuntergeschlungen mit bäurischer 
Gier; geistige Stumpfheit und Gemeinheit, verbunden mit protzigen Allüren. — 
Die wirklich arbeitende untere Schicht der Landbevölkerung unter dem Druck 
der Geldbauern dahinlebend, und im Hintergrunde, nur in den Gesprächen 
der handelnden Personen erwähnt — die Arbeiter der Kohlenbergwerke 
In diesi.s Milieu gerät Alfred Lot hinein, ein Weltverbesserer, Sozialist und 
Abstinenter, Anhänger der Vererbungslehre und Prinzipienmensch. — - In 
der schmutzig-schlammigen Umgebung dahinlebend, hat sich Helene, die 
Tochter des Bauernhofbesitzers, rein zu halten gewußt. — Sie ist in Herrnhut 
erzogen, ihre Seele schreit nach Erlösung aus ihrer Umgebung. — Das Auf
treten Lots bedeutet für sie scheinbar eine solche. Sie fühlen sich magnetisch 
zu einander hingezogen, sie verlieben, sie verloben sich. Aber er erfährt, daß 
sie die Tochter des vertierten Trinkers ist, den er in der Dorfschenke gesehen. 
Und er, der an der Hebung des Menschengeschlechts auf Grundlage seiner 
naturwissenschaftlichen Erkenntnisse arbeitet, er kann sie nicht zur Mutter seiner 
Kinder machen. So reißt er sich von ihr los mit blutendem Herzen, und sie 
ersticht sick mit einem Hirschfänger. 

In ganz andere Verhältnisse versetzen uns die „Einsamen Menschen", 
aus denen ich zu Anfang meiner Studie eine Stelle zitierte. In manchen 
Zügen erinnern sie an Ibsen. Daß sie aber im wesentlichen auf Selbst
empfundenes oder Miterlebtes zurückgehen, zeigt die in ihrer Schlichtheit 
ergreifende Widmung: „Ich lege dieses Drama in die Hände derjenigen, die 
es gelebt haben". 

Es ist ein Konflikt in engstem Kreise; der Konflikt zwischen der alten 
und der neuen Zeit, zwischen zwei Generationen und zwei Wesensrichtungen. 
Von einer auf bösem Willen, auf bewußter Übertretung beruhenden, tragischen 
Schuld kann kaum die Rede sein. An ihrer Eigenart, nicht an ihrer Schlechtigkeit 
gehen die Personen des Dramas zu Grunde, reiben sie einander auf. 

Zu Dr. Johannes Wockerath, dem Sohn eines frommen, bibelgläubigen 
Elternpaares, den seine Studien zu einem Anhänger der modernen Evolu
tionstheorie gemacht, und der seit Iahren an seinem großen „psycho-physio-
gischen" Werk schreibt, zu diesem hypersensiblen, aber auch übernervösen, durch 
verschiedene Konflikte zermürbten Manne sagt seine Seelenfreundin, Fräulein 
Anna Mahr: 

„Sie werten anders, als Ihre Eltern werten. Ihre Eltern werten 
anders, als Frau Käthe wertet. Darüber läßt sich gar nichts sagen, meiner 
Ansicht nach." 

Johannes antwortet. „Aber das ist eben furchtbar — furchtbar für uns". 
Fräulein Mahr: „Und für sie... für die andern nicht minder". 
Darin liegt die Tragik des Stückes. 
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Wie mit scharfen Nadelspitzen wirkt der meist in schlichter, anspruchsloser 
Sprache geführte Dialog auf den, der ein solches Seelendrama nachzufühlen 
versteht. 

Und nun zuletzt das wuchtigste und vielleicht größte, was Hauptmann 
bisher geschaffen: „Die Weber", ein Stück sozialen Lebens aus einer Zeit, 
wo der Gedanke der Organisation in die Arbeitermassen noch nicht hinein
getragen war, wo das Elend nur jammern, der Groll sich nur in naturhaften, 
furchtbaren Explosionen Luft machen konnte. — Es ist begreiflich, daß das 
Stück sowohl stofflich als auch formal schweren Anstoß bei den Vertretern der 
alten Gesellschaftsordnung und der überlieferten Schulästhetik erregen mußte. 
Man hat darauf hingewiesen, daß Hauptmann sich streng an historische Doku
mente gehalten habe, daß unter anderem das von fanatischer Erregung durch
glühte Weberlied tatsächlich 1844 die Weber in den Aufstand hineingetrieben 
hat. Aber das Leben redet eben überhaupt nicht selten eine furchtbarere 
Sprache, malt in grelleren Farben, als die Künstler es tun. Über die 
Bretter war jedenfalls bisher Ähnliches nicht gegangen. 

Und war das Drama, rein stofflich genommen, als Neuland anzu
sprechen, so bedeutete es in technischer Beziehung eine noch ärgere Revolutio
nierung. Hauptmanns Erstlingswerk hatte wenigstens noch einen Helden und 
eine Heldin gehabt; die Handlung bewegte sich sogar ziemlich lebhaft vorwärts 
von Akt zu Akt, und endete ganz verständig und wirkungsvoll mit dem 
Selbstmord der Heldin. Aber hier hatte der Held der Masse weichen müssen 
Führte das nicht zu einem Zerfall der Handlung in lauter Einzelbilder? Ist 
nicht, wie ein Professor der Literaturgeschichte tadelnd bemerkt, das Elend zu 
Ende des Stückes genau so groß und hoffnungslos, wie zu Beginn desselben? 

Jede ästhetische Wertung ist natürlich nahezu völlig subjektiv. Meinem 
Empfinden nach ist es ein genialer Griff gewesen, einmal die Masse, ihr 
wechselndes Durcheinander, ihre Stimmungen und Instinkte, aus denen dann 
— fast unter völliger Ausschaltung des Intellekts — ihre Handlungen, besser 
gesagt, ihre Bewegungen herausgeboren werden. Und wer nicht herausfühlt, 
wie die von Anfang an in ihren Grundelementen gegebene Massenstimmung 
von Akt zu Akt wechselt und einen immer unheimlicheren Eharakter annimmt, 
wie eine fahlumrandete Gewitterwolke — wer darin nicht Ersatz findet für 
den angeblich nicht vorhandenen Fortschritt der Handlung, mit dem ist nicht 
zu rechten. — 

Und die 4 ersten Akte der Weber werden noch stark überragt vom 5. 
Akt. Man hat zu Anfang das Gefühl, der Dichter hätte vielleicht — nicht 
aus Gründen der historischen Wahrheit, aber des ästhetischen Gleichgewichts 
wegen — etwas dämpfen, etwas mildern sollen. Hier im 5. Akt ist das 
durch die wunderbare, gleichsam mit Leo Tolstois Augen erschaute Gestalt des 
alten Webers Hilse geschehn. Im allgemeinen Taumel bleibt er der einzig 
Verständige; der allgemeine Glücksrausch läßt ihn kühl. Irdisches Leid, 
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irdische Bosheit umbrandet ihn nicht mehr. Cr wurzelt tief im Ewigen, 
Besten, was die alte Zeit den Menschen gebracht. Und als er sich weigert 
mit hinauszuziehen in den Kampf gegen das heranrückende Militär, als seine 
Schwiegertochter Luise ihm in rasender Wut zuruft: „Haderlumpe seid ihr, 
aber keene Manne. Kerle, die dreimal „scheen dank" sagen fer ne Tracht 
Prügel", da sagt er zu seinem Sohn, sich aufrichtend und mit Feierlichkeit: 
„Gottlieb, Dei Weib — an die dachte noch gar kee Mensch, da Hab ich 
schonn mei Blutt quartweise fersch Vaterland verspritzt. . . O viel zu gerne, 
viel zu gerne täte ich Feierabend machen. Zum Sterben ließ ich mich gewiß 
ni lange bitten, .... aber dann kommt was. Ich Hab was in aller der 
Not. Du hast hier Dein Parte — ich driben in jener Welt: das Hab ich 
g e d a c h t .  U n d  i c h  l a ß  m i c h  v i e r t e l n  —  i c h  H a b  n e  G e w i ß h e e t .  .  .  

Und während draußen das Weberlied vielhundertstimmig ertönt, dann 
das Militär heranrückt und eine Salve hineinkracht in die ihrer nicht mehr 
mächtige Menge, steht der alte Hilse am Fenster an dem Webstuhl, den er 
40 Jahre getreten. Da trifft ihn eine Kugel und er stürzt vornüber zu 
Boden. Die blinde und fast taube Mutter Hilse horcht ängstlich in die 
Stube hinein. Schließlich preßt sie die Worte hervor: „Nu mach ock, Mann, 
und sprich a Wort, s'kann enem ja orntlich Angst werde." — 

Ein Dichter, der diese Gestalt, diesen ganzen Akt geschaffen, braucht sich 
von keinem ästhetischen Zunftgericht den Meisterbrief ausstellen zu lassen. — 

Ich bin am Schluß meiner Darlegungen angelangt. Zurückschauend 
und zusammenfassend möchte ich nun noch kurz zu formulieren versuchen, .wes
halb die Dichtung in der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts einen natura
listischen Eharakter annehmen mußte: ich streife damit auch die technisch-for
male Seite des uns beschäftigenden Problems. 

Es war eine wild bewegte, gärende Zeit, die hinter uns liegt, eine Zeit 
des Überganges, der schärfsten Gegensätze auf wirtschaftlichem uud sozialem 
Gebiet, nicht minder aber auf dem Gebiet der großen Fragen der Weltan
schauung. Das erzeugte gewaltige Spannungen. Zwischen all diesen diver
gierenden Strömungen wurde der einzelne hin- und hergeworfen, und war 
er eine sensitive Natur, so mußte es zu quälenden Konflikten, zu die Seele 
zerreißenden Dissonanzen kommen. 

Nun kann aber eine solche Epoche sich nicht mit den aus einer früheren 
Zeit überkommenen und in der Negel doch aus ihr organisch hervorgewachsenen 
Kunstformen behelfen. Sie muß diese Formen sprengen, um zunächst über
haupt irgendwie die Fülle der neuen Gesichte zu meistern. Das sind die 
Perioden des Suchens und Tastens, des Sturms und Drangs, der Vorherr
schaft des Stofflichen. Dann vollzieht sich nach Lamprecht allmählich der 
Übergang zum Klassizismus oder — was im wesentlichen dasselbe ist — zu 
einer stärker stilisierenden Kunstrichtung. Stil aber heißt klare Zielsetzung, 
Auswahl, Abstraktion, Hervorhebung des Typischen und Generellen gegenüber 



dem Individuellen und Zufälligen. Das alles kann dann schließlich zur 
dritten Stufe führen, zur Erstarrung im Konventionellen, zum Manierismus 
und Epigonentum. *) 

In diesem Schema wird in der überwiegenden Mehrzahl aller Fälle die 
Entwicklung des einzelnen Künstlers verlausen, — zum mindesten, was die beiden 
ersten Stufen anbetrifft — aber häufig auch diejenige ganzer Kunstepochen. 

Unter dieser Voraussetzung war wohl nie eine Zeit zur Entfaltung des 
Naturalismus so prädestiniert, wie die unserige. In gesteigertem Maße 
gilt es von ihr und ihren Dichtern, ihr Erbteil sei nicht die Wahrheit, 
sondern das Streben nach Wahrheit; nicht die Harmonie, sondern ein Ringen 
nach Harmonie; nicht der Vollbesitz einer Heimat, sondern die große Wander
schaft, um eine zu finden. 

Und eine eigentümliche Bestätigung erhält dieser Satz, wenn wir nun 
prüfen, ob auch der weitere Verlauf der Entwicklung dem oben angegebenen 
Schema entspricht, ob es- sich stichhaltig erweist gegenüber der drängenden 
Fülle der Erscheinungen. — Eines steht fest: „Der starke Naturalismus der 
achtziger Jahre mußte ins Meer hinausfließen, wie alle anderen. Ströme." 
Wir blicken auf ihn zurück, als auf etwas bereits der Geschichte angehöriges. 
Je weiter wir uns von ihm entfernen, in umso gewaltigeren Umrissen wird uns 
vermutlich sein Werk, werden uns seine Vertreter erscheinen. Andererseits 
macht sich die Suche nach einem Stil, einer Synthese, entschieden immer 
stärker bemerkbar. Aber mir scheint nicht, daß dem Geschlecht jener großen 
Zweifler, Sucher und Kämpfer eine annähernd gleichwertige Generation von 
Siegern und Erbauern gefolgt ist. . . 

Drei äenkwüräige Hage aus äem lieben Karl 
Crnlt von Laers/ *) 

Das Iunihest der „Deutschen Monatsschrift für Nußland" hat uns einen 
fesselnden Artikel, betitelt: „Carl Ernst von Baer in persönlichem Verkehr, 

*) Ich vermag nicht mehr anzugeben, wo ich einmal dieses Grundschema für den 
Ablauf einer künstlerischen Evolution vorgefunden habe. 

**) c Strindberg, Die gotischen Zimmer (Verdeutscht von E. Schering, III. Auslage, 
München und Leipzig 1903) P. 112, eiu Buch, das höchst interessante Einblicke in die 
Stimmungen um die Jahrhundertwende, in der Zeit des abklingenden Naturalismus ge
währt, und zudem der Feder eines der Träger jener ganzen Evolution entstammt. 

***) Der Aufsatz war für das Septemberheft bestimmt, mußte aber ans äußeren Grün
den zurückgestellt werden. Die Redaktion. 

(29. Augnst 1814; 29. August 18V4; 29. August 1874.) 

Von Dr. Max v. Liugen (Petrograd). 

I. 
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unter psychologischer Beleuchtung seiner Zerstreutheit" aus der Feder von 
Isabella Ungern-Sternberg gebracht. 

Seit mehr als 37 Iahren ist K. E. v. Baer tot; enger und enger wird 
der Kreis derjenigen, die ihn persönlich gekannt haben, da müssen wir den 
Beiträgen derjenigen, die ihn nach eigener Anschauung zu schildern vermögen, 
ein reges Interesse entgegenbringen. Es sei daher gestattet, mit einigen Worten 
auf die vorliegenden Erinnerungen zurückzukommen, wenn sie auch den Lesern 
der Zeitschrift noch gegenwärtig sein werden. 

Die Literatur über Baer ist sehr reich; namentlich in den letzten Jahr
zehnten wird er auch in naturwissenschaftlichen Werken wieder mehr und mehr 
zitiert. „Es ist nun einmal alles interessant, was den alten Herrn von Baer 
betrifft," schreibt Professor Moritz von Engelhardt an den Akademiker G. von 
Helmersen im Dezember 1876, einen Monat nach dem Tode Baers. Mit dem 
„alten Baer" hat es auch die geehrte Verfasserin zu tun; aus ihrer Darstellung 
geht hervor, daß sie einige Jahre vor 1869 ihn kennen gelernt hat. Die 
Botanik war dabei die Vermittlerin der Bekanntschaft; das Interesse der 
jungen Dame an ihr erfreute den alten Herrn. War doch auch die Botanik 
derjenige Zweig der Naturwissenschaften, den er zuerst wissenschaftlich bearbeitet 
hat. Isabella Ungern-Sternberg preist die Schlichtheit und Anspruchslosikeit 
des großen Gelehrten. Sie führt zur Charakteristik Baers als Menschen Verse 
an, die Baer seiner Tochter zu dem letzten Geburtstage, den sie als Braut 
im elterlichen Hause verlebt hat, gewidmet hat; die Verfasserin hat von Baer 
selbst eine Abschrift erhalten. Es ist die erste Drucklegung der bisher im 
Familienarchiv bewahrten Dichtung. 

Wir müssen Isabella Ungern-Sternberg Dank missen, daß sie auf eine 
so wohlwollende Weise eine Schwäche Baers, seine große Zerstreutheit, beurteilt 
und ihrer Ursache so tiefgründig nachgeht. Lessing hat es einmal ausgesprochen, 
daß die Menschen eigentlich nie so gesammelt sind, wie wenn sie anderen 
zerstreut erscheinen. Auf ähnliche Weise will die Verfasserin diese eigentümliche 
Erscheinung in der Psyche Baers erklären. Die Beispiele, die von ihr als 
Belege aus dem Verkehr des Naturforschers mit der Großfürstin Helena 
Pawlowna erzählen werden, sind bekannt; wie es nicht anders sein kann, 
sind sie legendarisch geworden und werden in verschiedenen Versionen erzählt. 
Die Lesarten, die dem Schreiber dieser Zeilen bekannt sind, lassen die immerhin 
eigentümliche Handlungsweise Baers in milderem Lichte erscheinen. Die 
Authenzität der Anekdote mit Pander ist, wenigstens nach den Erinnerungen 
der Tochter Baers, mehr als zweifelhaft. Wir sind aber der geehrten Ver
fasserin zu Dank verpflichtet, daß sie die erwähnte Schwäche des großen 
Gelehrten mit so großer Wärme auf ihren wahren Grund zurückzuführen 
bemüht ist. — 

Der 29. August 1914 gibt uns den Anlaß, in besonderer Weise des 
jungen Baer zu gedenken, denn an diesem Tage vollendeten sich hundert 
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Jahre, seitdem er sich an der alma mster vorpatensiZ die 8ummi IwnoreZ 
seiner Fakultät erworben, zum Or. med. promoviert worden ist. Wie er 
dazu gekommen ist, Medizin zu studieren, erzählt er uns in seiner Selbst
biographie. 

Wir sehen den Knaben Karl Ernst auf seinem väterlichen Gute Piep in 
Estland als Gehilfen seines Hauslehrers Glanström bei der Behandlung 
kranker Esten; Glanström war Studiosus meäicmae; diese menschenfreundliche 
Tätigkeit setzte Baer während der Ferien auch fort, als er von 1807 bis 1810 
die Domschule in Neval besuchte. Bekanntlich hat er diese drei Jahre als die 
glücklichsten Jahre seines Lebens bezeichnet.*) Im Herbst 1810 steht er vor 
der Wahl eines Studiums; er wird Jünger der medizinischen Fakultät, die 
damals gerade für die speziellen Fächer keine hervorragenden Vertreter hatte. 
All die Schwierigkeiten des ärztlichen Berufes lernte der junge Mediziner 
zwei Jahre später kennen, wie auch die Schrecknisse des Krieges, als er 
1812-1813 an dem Nigaer Kriegslazaret wirken mußte, wobei zeitweise 150 
Kranke seiner Obhut und Pflege anvertraut waren. 

Am 12. Juni 1814 bestand er glücklich das Doktorexamen. Der junge 
Doktorand mußte sich nun ein Thema für seine Dissertation wählen; er faßte 
die Behandlung eines allgemeineren Stoffes ins Auge, die Darstellung der den 
Esten eigentümlichen Krankheiten. Von Jugend an hatte er viel mit kranken 
Esten zn tun gehabt; er hatte weite Fußwanderungen in Liv- nnd Estland 
unternommen, unter anderem auch den Weg zwischen Piep und Dorpat — 
72 Werst zu Fuß zurückgelegt. Damals gab es noch wenig Landärzte in 
Estland, der Jünger des Äskulap wurde häufig um seine Hilfe angegangen. 
Diese gewährte er gern, seinem Wissen gegenüber verhielt er sich aber dabei 
skeptisch. Seiner menschenfreundlichen Handlungsweise lag eine gewisse Tra
dition zu Grunde. Sein Vater, Magnus v. Baer, der gerade zur Zeit der 
Aufhebung der Leibeigenschaft in Estland Nitterschastshauptmann gewesen ist, 
ließ es sich am Herzen liegen, die Verhältnisse des Landvolks zu heben, wo 
er es nur irgend vermochte. Der Sohn kann mit Recht von sich sagen: „Ich 
glaube in liberalen Grundsätzen erzogen zu sein, ich habe aber schon als Kind 
gesehen, wie schwer es ist, verdorbene soziale Zustände zu heben"**). 

Im Juni und Juli 1814 schrieb Baer seine Doktorschrift. Damals 
mußten auch alle medizinischen Dissertationen in lateinischer Sprache verfaßt 
werden; im August wurde sie gedruckt. 

In dem der Selbstbiographie beigefügten Verzeichnisse der Schriften er
öffnet sie den Neigen der so zahlreichen Werke des Verfassers; sie ist betitelt; 
„OiZLertatio inanguralis memca de mordis inter ^Zttionos enclemicis, 

Selbstbiographie S. 47. Alle Hinweise auf die Selbstbiographie beziehen sich auf 
die 1866 iu Petersburg erschienene Ausgabe. 

**) Selbstbiographie. S. 35. 
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quam consiüo meäicorum oräine pro ^ra6u äoctoriZ meäicinge lvco 
cvmmuni ctie XXIV ^UA. publice 6etenäet Larolus Ernestus Laer. 
Oorpati 1814. 8. 88 paZ. Mit Erstaunen lesen wir, daß als Tag der Pro
motion der 24. August bezeichnet wird, während doch, wie allgemein bekannt 
ist, der 29. August als Iubiläumstag Baers gilt. Es handelt sich dabei 
darum, daß der Doktorand vor der Promotion zum Abschluß des Examens 
eine Operation an einer Leiche ausführen mußte, eine solche aber vor dem 
28. August nicht erhalten konnte. 

Der alte Dr. K. E. v. Baer urteilt in seiner Lebensbeschreibung 
(Seite 145) über diese erste Leistung des jungen Doktors ziemlich streng; wir 
können aber den jungen Doktor vor dem kritischen Altmeister auf die Auto
rität einer gewichtigen Persönlichkeit, des Oberarztes der Marine, Dr. Rosen
berger, in Schutz nehmen, der sich bei dem Doktorjubiläum Baers sehr günstig 
über die Dissertation aussprach. 

Das Interesse, das man unwillkürlich der Erstlingsschrift eines späterhin 
berühmt gewordenen Mannes entgegenbringt, rechtfertigt es, wenn wir etwas 
auf den Inhalt dieses jetzt so selten gewordenen Buches eingehen. Der rote 
Faden, der durch die ganze Dissertation geht, ist der Wunsch des Verfassers, 
der die Esten so oft im kranken Zustande gesehen hat, an seinem Teile zur 
Verbesserung ihrer Lage beizutragen; auch wollte er nach eigenem Augenschein 
einige falsche Nachrichten über die topographischen Verhältnisse Liv- und 
Estlands zurechtstellen. Dementsprechend ist auch das erste Kapitel der physi
kalischen Geographie Estlands und desjenigen Teils Livlands, den Esten be
wohnen, gewidmet; auch wird eine Betrachtung des Klimas daran gereiht. 
Im zweiten werden die Urbewohner des Landes, die Esten, sowohl ihrer 
äußeren Erscheinung nach, als auch nach ihren geistigen Eigenschaften 
charakterisiert. Viele Krankheitserscheinungen werden darauf zurückgeführt, daß 
ihre Wohnungen damals so mangelhaft waren; besonders wird auf das 
Fehlen der Schornsteine hingewiesen, ein Umstand, der die Häufigkeit der 
Augenkrankheiten erklärt. Die Ernährung, namentlich die der Kinder, war 
nicht genügend. Den ethischen Eigenschaften der Esten sucht der junge 
Doktor gerecht zu werden, ohne dabei ihre Fehler zu übersehen. Die Ent
stehungsursache der Krankheiten wird untersucht, es wird gezeigt, welche merk
würdigen Ansichten die Esten jener Zeiten darüber gehabt haben. Es wird 
die allgemeine Beobachtung festgestellt, daß die Esten mehr zu chronischen als 
zu akuten Krankheiten geneigt sind, daß man sie nicht als ein Volk von 
starker Gesundheit bezeichnen könne. Die Mittel, welche die Esten in jenen 
Zeiten gegen die Krankheiten anwandten, waren eigentümlich genug und ent
sprachen ihrem damaligen niedrigen Bildungsstande; die Medizinmänner 
(„tark") spielten dabei eine große Nolle. Wichtig ist, daß Baer schon damals 
die Lepra anführt (S. 75) und von ihr als von einer schwer zu heilenden 
Krankheit spricht. Ziehen wir die Summe aus dem reichen, hier nur ange
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deuteten Inhalte der Abhandlung, so sehen wir, daß der Verfasser Katarrhe, 
Fieber verschiedener Art (kedl-is nervosus cum vanis Zeneridus, cl^senteria, 
kebris intermittens) und namentlich chronischen Rheumatismus als die am 
meisten unter den Esten verbreiteten Krankheiten ansieht. 

Eine rühmenswerte Eigentümlichkeit aller Werke Baers sehen wir auch 
hier: es geht von weiten Gesichtspunkten aus und ist mit großer Unpartei
lichkeit geschrieben. Dem akademischen Brauche gemäß mußten Thesen der 
Dissertation hinzugefügt werden; fünf berührten allgemeinere Fragen, drei 
speziell medizinische. Wer seine Opponenten waren, ist leider in der Schrift 
nicht gesagt. 

Wenige Tage nach der Promotion reiste der junge Doktor zu seiner 
weiteren Ausbildung nach Deutschland; auf anderem Gebiete, als er sich 
vorstellte, sollte es ihm beschieden sein, zu wirken. 

II. 

Wir übergehen einen Zeitraum von fünfzig Iahren. Was während 
dieser Periode in Baers Lebenslauf vor sich ging, ist aus seiner Selbstbiographie, 
aus der Lebensbeschreibung Prof. L. Stiedas, aus de.n Werke von Prof. N. 
Stölzls: „K. E. v. Baer und seine Weltanschauung" und aus anderen 
Schriften über Baer bekannt. Nur über eine Episode, die nicht leicht ver
ständlich und verschiedenartig gedeutet worden ist, über die er sich selbst 
zunächst nicht mit voller RückHaltlosigkeit hat aussprechen wollen, ist es viel
leicht am Platze, hier einige Worte zu sagen. Warum hat er 1834 Königsberg 
verlassen? Das „Intermezzo in St. Petersburg 1830" (Selbstbiographie S. 
346) hatte ihn doch unbefriedigt gelassen. Warum hat er vier Jahre später 
wieder mit der Petersburger Akademie Verhandlungen angeknüpft? So 
manche Beweggründe führt Baer selbst an. Familienverhältnisse waren aus
schlaggebend, wie auch der dringende Wunsch, durch eine Veränderung seiner 
Lebensumstände seine Gesundheit wiederherzustellen. Das alles wird uus aber 
erst verständlich durch ein Bekenntnis, das er neun Jahre später dem 
bekannten Prof. der Anatomie Bischoff gegenüber in einem Schreiben ausge
sprochen hat. Diesen Brief hat Bischoff erst im Jahre 1880 veröffentlicht in 
der Augsburger Allgemeinen Zeitung, Beilage Nr. 325. Er erzählt, daß er 
Baer seine preisgekrönte embryologische Arbeit zugesandt habe und sehr 
gespannt auf seine Beurteilung gewesen sei. Baer blieb ihm aber jegliche 
Antwort schuldig, und erst neun Jahre später klärte er ihn über den Sach
verhalt auf in einem Briefe, der interessante Schlaglichter auf Baers Eharakter 
wirft. Baer bekennt, daß er Königsberg mit Schulden verlassen habe, da er 
„die Mittel zu seinen Untersuchungen zum großen Teil selbst hergegeben" habe. 
Da habe er sich eine Kur auferlegt, um „den literarischen Ehrgeiz gründlich 
auszuschneiden." „Zu der Kur gehörte, daß ich mir gelobte, in neun Iahren 
nichts zu lesen, was die Entwickelungsgeschichte betraf. Auch Ihre Werke 

46 
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mußte ich nach diesem Gelübde beiseite legen. Erst mit dem Ablaufe des 
Jahres 1845 habe ich mich an ihnen erfreut." Von welcher Willenskraft 
l e g e n  d i e s e  Z e i l e n  Z e u g n i s  a b !  

Von 1834 an bis zu seinem Tode hat der Petersburger Akademiker sich 
noch so viel Verdienste auf verschiedenen Gebieten der Wissenschaft erworben, 
daß wir uns über diesen Schritt, seine Übersiedelung nach Petersburg, nur 
freuen dürfen. Zeugnis von der Anerkennung, die seine Verdienste wie in 
Rußland, so in der ganzen gebildeten Welt gefunden haben, legt die Feier 
seines fünfzigjährigen Doktorjubiläums am 29-sten August 1864 ab. 

Baer hatte nach dreißigjähriger Wirksamkeit seinen Abschied von der 
Akademie genommen; sein Beweggrund war der Wunsch, jüngeren Kollegen 
Platz zu machen; die Akademie ehrte ihren Veteran, indem sie ihn zum 
stimmberechtigten Ehrenmitglieds wühlte. Die Feier des Jubiläums fand in 
seiner Privatwohnung statt. Sie begann im Familienkreise; dem Jubilar 
wurde ein Ständchen gebracht, an dem sich zur Freude des alten Herrn ein 
einstiger Königsberger Lieblingsschüler, Prof. E. Grube aus Breslau, beteiligte. 
Acht Verehrer und Freunde hatten die Organisation des Festes übernommen; 
sie sind jetzt alle nicht mehr am Leben. Der leitende Gedanke des Komitees 
war: „Durch Sammlungen innerhalb der Grenzen des Russischen Reiches 
eine Summe zusammenzubringen, aus der zum Gedächtnis des Ehrentages 
eine goldene Medaille geschlagen und auf ewige Zeiten ein Baerfcher Preis 
für Werke aus irgend einem Gebiet der Naturwissenschaften gestiftet werden 
konnte." *) Die Sammlungen ergaben 8285 Rbl. Es fanden sich dabei 
Beiträge von 1000 Rbl. — von Baron Stieglitz — und von 20 Kop. Un
eigennützigst war ein hervorragender Zug im Charakter unseres Jubilars; 
an Schätzesammeln hatte er nie gedacht. Um seinen Lebensabend sicher
zustellen, verlieh ihm die Munifizenz Kaiser Alexanders II. eine Arrende von 
je 3000 Rbl. auf zwölf Jahre. Die Ritterschaft Estlands, der Baer ange
hörte, setzte im Verein mit dem Adel Livlands und Kurlands eine ansehn
liche Summe zur Herausgabe einer Autobiographie und eines Verzeichnisses 
der Werke aus; die Verhandlungen führte der damalige Nitterschaftshaupt-
mann Baron A. von der Pahlen. Baer hatte schon früher mehrfach Anträge 
erhalten, eine Selbstbiographie zu schreiben, hatte sie aber immer abgelehnt, 
nun aber mußte er zusagen. 

Es würde uns zu weit führen, wollten wir alle Gratulanten, Vertreter 
verschiedener gelehrten Institutionen, die Grüße und Festschriften zu über
reichen hatten, aufzählen; nur einige besonders wichtige seien hervorgehoben. 
Admiral F. v. Lütke überreichte als Vorsitzender des schon oben erwähnten 
Festkomitees die Stiftungsurkunde der auf den Namen Baers für wissen
schaftliche Leistungen gegründeten Prämie. Der beständige Sekretär der 

*) Das fünfzigjährige Doktorjubiläum K. E. v. Baers. 1865. St. Petersburg. S. 1. 
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Akademie der Wissenschaften, E. Wesselowski, verlas eine vom Akademiker) 
L. v. Schrenck verfaßte Adresse in lateinischer Sprache. Prof. F. Bidder 
brachte die Glückwünsche der Dorpater Universität an ihren Doktor 
m e d .  D i e  D o m s c h u l e  i n  N e v a l  h a t t e  a u c h  z w i e f a c h  i h r e s  e h e m a l i g e n  
Schülers gedacht. Ein Kommilitone des Jubilars aus jenen fernen Zeiten, 
Geheimrat Schneider, überreichte eine Festschrift; der Direktor der Lehranstalt, 
Erößmann, telegraphierte im Namen der Schuljugend. Die Ritterschaft Est. 
lands begrüßte ihr berühmtes Mitglied. Wir müssen es uns versagen, alle 
Ovationen aufzuzählen. Zum Schluß sei nur noch hervorgehoben, daß der 
ehrwürdige Bischof Ulmann in einem zu Herzen gehenden Gedichte den alten 
Jugendfreund feierte. 

Wie wenige von denjenigen, die an diesem Festtage bei Baer erschienen 
sind oder ihm Festgrüße gesandt haben, mögen noch am Leben sein! Der 
Schreiber dieser Zeilen ist nicht imstande, sie namhaft zu machen; ihn, der 
damals noch ein Knabe war, mußte das Gefühl ergreifen, daß er Zeuge einer 
einzigartigen, unvergeßlichen Feier sei. 

Wir sehen einen großen Teil der Deputierten und eine stattliche Anzahl 
der Verehrer einige Stunden später im Hotel Demuth versammelt; die Zahl 
betrug ungefähr 150. Die Festrede hielt der ehemalige Reisegenosse und 
Kollege des Jubilars, Alex. v. Middendorfs, auch Dorpater Doktor med., der 
gleich Baer Naturforscher geworden war. Er hatte seine Abhandlung: „Die 
Gewächse Sibiriens" mit folgender charakteristischer Widmung übergeben: 
„Der altgewordene Jünger vom Murmanski Bereg, vom Taimyr und Amur 
dem nimmer alternden Meister." Middendorfs, der sowohl den warmherzigen 
Menschen Baer als auch den berühmten Forscher gut kannte, feierte den Alt
meister in einer Ansprache, die vollständig wiederzugeben wir uns versagen 
müssen. Der Nedner machte aus die Vielseitigkeit der wissenschaftlichen Ver
dienste des gefeierten Gelehrten aufmerksam; er pries „die göttliche Leuchte 
des Wissens, die Flamme der Aufklärung des Menschengeschlechts" und die
jenigen, denen es verliehen sei, „dieser Flamme den Weg zu weisen, himmelan, 
den Menschen von tierischem Unverstand zu erlösen." 

Mehr als fünfzig Jahre sind seit diesem Tage verflossen. Mit Teilnahme 
lesen wir in dem Berichte über das Festmahl die Nede eines Mannes, der vor einem 
halben Jahre in hohem Greisenalter gestorben ist, des berühmten Geographen 
uud späteren Neichsratsmitgliedes Peter Petrowitsch Ssemenow-Tjanschanski. 
Er redete davon, wie Baer als Leitstern auch jungen Vertretern der Wissenschaft 
ohne jede einseitige Parteinahme gedient habe, und schloß mit den Worten 5 
„Mögen wir dieselbe brüderliche Einigkeit auch auf das Gebiet unserer wissen
schaftlichen Tätigkeit übertragen und mögen wir damit beweisen, daß der 
Geist Karl Maximowitsch Baers niemals unter uns aussterben werde."*) 

*) Das fünfzigjährige Doktorjubiläum K. E. v. Daers. St Petersburg 1865; S. 80. 
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« Das sind goldene Worte, die auch jetzt, nach einem halben Jahrhundert, 
ihre mahnende Bedeutung nicht verloren haben. Zwei Theologen, der Jugend
freund Baers Bischof Ulmann in gebundener Rede, und der Pastor an der 
Petrikirche in St. Petersburg Dr. Fromman in klassischem Latein, brachten 
auch dem Jubilar ihre Huldigung dar. Der Gefeierte erhob sich nun zu einer 
längeren Dankesrede. Er lenkte die Aufmerksamkeit der versammelten Fest
genossen auf die Wichtigkeit der Prämienstiftung für die Entwicklung wis
senschaftlichen Strebens in Nußland. Dann aber folgt ein Passus, dessen 
Schluß hier wenigstens wörtlich angeführt sei: „Ich bin daher geneigt, das 
Sterben für eine bloße Folge des Nachahmungstriebes — für eine Mode zu 
halten, und zwar für eine recht unnütze. ... Da habe ich mir denn vorge
nommen, nicht sterben zu wollen, und, wenn etwa meine Organe ihre Pflicht 
nicht tun wollen, meinen Willen gegen den ihrigen zu setzen, dem sie sich 
doch werden fügen müssen. Ich rate allen Anwesenden dasselbe zu 
tun, und lade Sie hiermit ein, heute nach fünfzig Iahren an demselben 
Orte zu Feier meines zweiten Doktorjubiläums zu erscheinen. Dann bitte 
ich mir aber die Ehre aus, daß ich der Wirt sei, und die Anwesenden 
meine Gäste." *) 

Ein Nachwort zu dieser Rede bildet folgendes Dokument, das sich in 
Baers Nachlasse gefunden hat, und das Prof. L. Stieda in seiner Baer-
Biographie S. 179 auch abdruckt. „Wenn ich am 29. August 1914 zu 
der Säkularfeier meiner Doktorpromotion nicht sollte erscheinen können, ent
weder wegen frühzeitigen Todes oder aus anderen Gründen, so wünsche ich, 
daß ein Festordner meine Abwesenheit möglichst gut entschuldige und mit der 
erbaulichen Betrachtung schließe: der Geist war willig, aber das Fleisch war 
schwach. Es scheint mir unvermeidlich, daß entweder der Redner oder einer 
der Anwesenden die Anwendung daraus ziehe; daraus folgt, daß man das 
Fleisch stärken muß, denn immer ist es das Fleisch, welches zu schwach ist." 

Prof. L. Stieda schließt aus den festen Schriftzügen der Aufzeichnung, 
daß sie dem Anfange der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts 
angehören müsse, als der alte Herr noch im vollen Besitze seines 
Augenlichts war. 

III. 

Nicht nur in der Hauptstadt des Reiches und, wie schon oben erwähnt 
wurde, in Reval, sondern auch in Dorpat wurde am 29. August 1864 
Baers gedacht, und diese Universitätsstadt, die der Ausgangspunkt der wissen
schaftlichen Bestrebungen Karl Ernsts in seinen Iünglingsjahren gewesen war, 
sie wurde auch von dem Greise zum Ruhesitze für seinen Lebensabend ans-

*) Das fünfzigjährige Jubiläum Dr. K. E. v. Baers. Seite 8687. 
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erkoren, der dem unruhigen Leben der Residenz entfliehen wollte. Im Sommer 
1867 siedelte Baer nach Embach-Athen über; dort war es ihm vergönnt, 
am 17. Februar 1872 seinen achtzigsten Geburtstag zu feiern. Diesen zu 
erleben war ihm eine Genugtuung. „Es ist doch etwos daran, achtzig Jahre 
alt zu werden," pflegte er zu sagen. Die Vertreter der alma mater Oorpa-
tenslL hatten aber den 29. August 1814 nicht vergessen. Hatte der alte Herr 
am 12. Dezember 1852, dem fünfzigsten Stiftungstage der Universität, so 
beredt der Hochschule gedacht, die es verstehe, ihren Jüngern „die Sehnsucht 
nach dem Licht" einzuflößen, so ließen es sich am 29. August 1874, als am 
sechzigsten Jahrestage seiner Doktorpromotion, insbesondere die akademischen 
Kreise Dorpats nicht nehmen, den Nestor der Wissenschaft zu feiern, den 
Doktor der „Makrobiotik", wie er in jenen Tagen vielfach genannt wurde. 
Er hatte seinerzeit in Königsberg und Petersburg die Jugend gelehrt, jetzt 
wollte die akademische Jugend Dorpats es sich nicht versagen, den Veteran 
zu ehren. Ihr damaliger Nektor, der nun in hohem Alter das Otium cum 
diZnitate genießende Professor Georg v. Oettingen hatte die Einwilligung 
Baers zur Festfeier erhalten, obgleich dieser bei seinen zweiundachtzig Iahren 
die bei solchen Gelegenheiten unvermeidliche Ermüdung fürchtete. 

Nach alter, guter akademischer Sitte wurde am Vorabende des Jubi
läums dem Ehrenmitglieds der Universität, dem „Ehrenphilister" der Estonia 
ein glänzender Fackelzug gebracht, den sich der Rektor G. v. Oettingen und 
viele andere Professoren als Baers Gäste ansahen. Der derzeitige Präses des 
Ehargiertenkonvents, Jakob Bienemann, Senior der ^raternitas ^iZensis, 
hielt die Ansprache an den Gefeierten, die dieser mit einem „Qratias quam 
maximas juventuti 8tu6i08ae SM" — beantwortete. 

Der Jugend war am 28. August der Vortritt eingeräumt worden. Der 
Tag der Huldigung von seiten der älteren Generation war der 29. August. 
Wiederum wie zehn Jahre früher sah sich der Jubilar im Kreise von Verehrern, 
wiederum hatte er eine Reihe von Deputierten zu empfangen. Wie eigen 
muß es ihm zumute gewesen sein, wenn er auf die sechzig Jahre zurück
blickte, die verflossen waren, seit er an derselben Stätte die ersten akade
mischen Würden empfangen hatte; nun mußte er sich an dieser Stätte wieder 
feiern lassen. 

An der Spitze der zahlreichen Abordnungen waren der Nektor Prof. 
Dr. G. v. Oettingen und die fünf Dekane erschienen. Oettingen hob die Ver
dienste Baers um die Wissenschaft im allgemeinen hervor, während Prof. 
Alexander Schmidt betonte, .daß die medizinische Fakultät in einem ganz 
besonderen Verhältnisse zum Jubilar stehe, da er einst ihr Zögling gewesen 
sei; Prof. Schmidt überreichte eine von ihm verfaßte Festschrift: „Ein Beitrag 
zur Kenntnis der Milch." *) Glückwünsche wurden noch übermittelt von 

*) „Dörptsche Zeitung", 1874; Nr. 200. 
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feiten der medizinischen Gesellschaft; ihrem Vertreter, Dr. Iäsche, gegenüber 
äußerte der Gefeierte, er fühle sich beschämt, er sei doch eigentlich ein „De
serteur der Medizin." Die Stadt Dorpat, die Naturforschergesellschaft da
selbst, die Gelehrte Estnische Gesellschaft, die Korporation Estonia hatten ihre 
Deputierten zur Beglückwünschung des Jubilars entsandt. Damit war die 
Reihe der Gratulationen zunächst abgeschlossen, doch nicht die Feier selbst, da 
am Nachmittage ein Festessen im Hause des Handwerkervereins stattfand. Es 
ist interessant zu verfolgen, in welchem Zusammenhange — den bescheideneren 
Verhältnissen entsprechend — die Jubelfeier am 29. August 1874 in Dorpat 
mit der großartigeren am 29. August 1864 in Petersburg stand. Hatte Prof. 
Bidder als Nektor der Dorpater Universität bei dem fünfzigjährigen Jubiläum 
Baer angeredet, so tat er es auch jetzt, wenn auch nicht in dieser offiziellen 
Stellung. G. v. Oettingen bekleidete jetzt dieses Amt; er dankte dem Jubilar 
dafür, daß er in seiner Antwort an Bidder es anerkannt habe, daß die 
Professoren der Dorpater Hochschule es verstanden hätten, ihre Jünger zur 
Selbsttätigkeit anzuregen. Noch mancher Toast wurde ausgebracht, dann trat 
der Humor in seine Rechte. 

Prof. Jessen dichtete bei dem Gesänge des „Qauäeamus" einen Vers 
noch hinzu, in dem er „uuserm lieben Vater Baer ein Jahrzehnt vorerst be
scheiden" wünschte. Nun, zehn Jahre waren dem zweiuudachtzigjährigen 
Greise nicht mehr beschieden, aber über zwei Jahre verlebte noch der Alt
meister in der Musenstadt am Embach bei körperlicher Gebrechlichkeit, aber 
geistiger Frische und nie rastender Arbeitslust. Seinem tatenreichen Leben 
wurde am 16. November 1876 nach kurzer Krankheit ein Ziel gesetzt Zehn 
Jahre später wurde an seinem Todestage das aus Opekuschins Meisterhand her
vorgegangene schöne Denkmal auf dem Dome in Dorpat enthüllt. Am 17. 
Februar 1892 wurde in Anlaß des hundertsten Geburtstages K. E. von 
Baers in den wissenschaftlichen Kreisen des In- und Auslands das Andenken 
des großen Gelehrten gefeiert. 

Werfen wir nun noch einen Blick auf den 29. August 1914. Der letzte 
Vertreter der Kinder Baers, der Landrat Alexander v. Baer, ist am 25. 
Februar a. c., siebenundachtzig Jahre, alt gestorben; auch die politischen Zeitver
hältnisse waren unsäglich schwer. Da war es sicher im Geiste des Ver
storbenen gehandelt, wenn jegliche Erinnerungsfeier unterblieb. Wer weiß, 
wie viele von denen noch leben, die am 29. August 1864 K. E. v. Baer ge
feiert haben? Auch die Neihen derjenigen, die zehn Jahre später an diesem 
Tage ihm in Dorpat gehuldigt haben, sind stark gelichtet. 

Mit einem Schlußworte ehren wir denjenigen, dem an den von uns 
ins Auge gefaßten Tagen all die angeführten Ehrenbezeugungen galten. Wir 
entnehmen es seinen eigenen Werken. Baer schreibt im Jahre 1828 in seiner 
Gratulationsschrift zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum des berühmten Ana
tomen Samuel Thomas von Sömmering: „Was Du, würdiger Greis, der 
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Wissenschaft und durch sie der Heilkuust geleistet hast, der Welt gehört es an. 
Sie hat es auerkannnt und wird es in der fernsten Zukunft noch immer 
mehr erkennen."*) 

Mit Fug und Recht können wir diesen Ausspruch Kark Ernst v. Baers 
auf ihn selbst anwenden. 

G W G 

Sückerbesprecliung. 
Max Verworn: Die Mechanik des Geisteslebens. Mit 19 

Abbildungen im Texte. 92 S. — 200. Bändchen der Sammluug „Aus Natur 
und Geisteswelt." 3. A. Preis: geh. 1. M. — geb. 1 M. 25. Leipzig 
B. G. Teubner 1914. 

Die Bücher dieser Neihe sind in letzter Zeit von einer Leibbinde' 
umschlossen, die in einem Satze Absicht und Inhalt angeben. Mir gefällt 
d e r  B r a u c h .  D i e s m a l  l e s e n  w i r :  E i n e  m o n i s t i s c h e  D a r s t e l l u n g  d e s  
Geistesl ebens. — Das ist richtig, aber es ist gefährlich, denn in merk
würdiger Weise läßt man sichs heut einfallen, Monismus und Materialismus 
einander gleichzusetzen, die mit einander nichts, auch gar nichts, zu schaffen 
haben. Das eben ist am Fremdworte so bequem, daß man es ohne Furcht 
für ein Ding brauchen darf, das seinen Sinn nicht angeht, denn wer wollte 
voraussetzen, daß in der Umwelt all diese Sprachen bekannt seien, und so 
hat es denn geschehn können, daß „monistisch", das zum griechischen — 
ein gehört, zuversichtlich für „gottlos" gebraucht wird, daß man ihm wenig
stens im religiösen Sinn eine ganz bestimmte Bedeutung unterlegt. Tat
sächlich umfaßt aber der Monismus ebensowenig eine religiöse Frage wie 
sein Widerspiel, der Dualismus; je nach ihrer Entscheidung mag er freilich 
als Unterlage dazu genommen werden, schlägt Forel vor, und wir werden 
uns erinnern müssen, daß in derselben Weise auch Kopernicus einmal, auch 
Darwin später in den Mittelpunkt eines religiösen Streites gerückt worden 
sind, ohne das Verlangen zu haben, darin mitzumachen. Nach der ein
fachen Einsicht kennt eben der Dualismus, der seit uralten Zeiten uube-
z w e i f e l t  i m  m e n s c h l i c h e n  B e w u ß t s e i n  u n d  i n  d e r  W i s s e n s c h a f t  h e r r s c h t ,  z w e i  
Dinge: körperliche uud seelische oder geistige, die zwar in einem gewissen 
Verhältnis zur Materie treten, aber dennoch eine eigne, von ihr unabhängige 
Existenz besitzen. Daher spricht er von Einflüssen des Körpers auf die Seele 
und der Seele auf den Körper. — Der Monismus weiß aber nur von 
einem Dinge; er sagt, Seele und Körper seien nicht zwei verschiedene Dinge. 
Die um Forel geben die Erklärung dergestalt, daß wir es nur mit zwei 
Seiten in unserer Erkenntnis zu tun Hütten, mit zwei Erscheinungsweisen 
derselben Dinge. -- Verworn geht entschiedener ans Werk: er ist der 
Ansicht, es seien gar nicht zwei grundsätzlich verschiedene, parallel neben 
einander bestehende Reihen da, eine körperliche und eine geistige, sondern es 
gebe überhaupt nur eine Neihe, nenne man sie, wie man wolle. Danach 
verschwindet ihm auch der alte schulmäßige Gegensatz zwischen sogenannten 

*) Neden und Aufsätze, l. Teil; S. 291. 
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Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften und es bleibt ihm für alle 
Forschungsgebiete das gleiche Gesetz: für einen Vorgang oder Zustand, den 
wir wahrnehmen, sämtliche Bedingungen zu ermitteln. Das ist ihm der ein
zige wissenschaftliche Weg zur Analyse der Mechanik des Geisteslebens, denn 
Materie und Psyche, Körper und Geist, Leib und Seele existieren für ihn 
nicht als Dualität: er kennt nur Dinge von einheitlicher Art, ganz gleich, 
ob sie sich außerhalb unseres Ich oder in unserem Ich finden. 

Wir bewegen uns, während wir seinen Untersuchungen folgen, auf 
einem Gebiete, das wir der Physiologie zuzuerkennen gewohnt gewesen sind, 
und oft, namentlich, wo er von den Vorgängen in den Elementen des 
Nervensystems spricht oder von den Bewußtseiuvorgängen, befinden wir Laien 
uns, ich gestehe, auf unbekanntem Gelände. Oder find Ganglien und Nerven
fasern, sind Neurone und Dendriten heute geläufige Dinge? — Wahrhaftig, 
es soll meine Sache nicht sein, jemanden anzuleiten, dilettantisch zu fach
simpeln, — aber der deutsche Gelehrte hat die fünf Vorlesungen dieses 
Buches öffentlich vor Männern und Frauen in einer Stadt gehalten, die 

.keine Universitätsstadt war, und in sechs Iahren ist eine zweite Auflage nötig 
geworden, — da darf ich es doch wohl auch den Gebildeten unseres Landes 
zum Studium empfehlen. Nicht meine Sache kann es sein, Verworns An
sichten zu bestätigen oder zu widerlegen, — ich will mich schon mit der 
Rolle des Meilenzeigers bescheiden, der die Richtung weist, die zum Ziele führt. 

Petrograd. . ' Emil Thomson. 

G B B 

Nacksckritt cler Keäaktion. 

Das vorige l)eft unserer ^Nonatsschrift haben wir unter dem Druck der 
Zeitverhältnisse als Doppel nummer 8 und 9 (für August und September) 
herausgeben müssen, der entsprechende Vermerk findet sich aber nur auf dein 
Umschlage. 

Auch für die Zukunft müssen wir während der Dauer des Arieges mn 
die freundliche Nachsicht unserer Abonnenten bitten, da wir für die früher streng 
eingehaltene Regelmäßigkeit des Erscheinens keine Gewähr mehr zu übernehmen 
vermögen. 

G M O 

^OZsonctto sos«ttOio usttZ)?poic>. — Psss/Ik, 4 oxi'nöpsZ 1914 r. 
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im dapai'k d Kiga. 5^ 505N0V^ 
Das gan^s!1od? gLöllned 
füi> Kecon^oolescenlsn. 
u trdolungsbe^ui'fl^gs 
per^ston I.ZOXop. töglick 
Äinmer von Ll)t<op. an. 
prospecis ft>e1 <Zuict> cZls 
'.c!iter>^i frt Q^laven^agen 

lR IZ I l l l l l l Z»» !? ! !  

äer l^iAaer 8taät-l)iali0n>e 

-- MMMKMtWM ---

Komfortabler in rutiiger 
vornehmer I^axe an äer I^ikolaistrake 

v ^ 5  

«WI N 

Nlexanckerstrasse ZI 

lelepkon SI9, N7Z c> m leiegr-5?c>r.^ Kekm — i?iga 

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 

vonäenking 6par tieräen 

L l l g ros -Verkau t  

v o n  K ö k r e n ,  K r ä l i n e n ,  V e n t i l e n ,  

Resgeln, pumpen, Wannen, Xlo-

setts, Wascktiscken, Sacleäfen 

?..' Man verlange?rei8!i5ten, dkferten 



7I6e. 

Tkeock. üei-m. ßZantenius, 

??us meinen ̂ ugenHaliren I 

ist in wenig beschädigten gebunä. (xemplciren vorrätig 

statt Z I?t>I. 30 l<op. tuc I ??bl. 50 Kap. 

Luckkanälung von 6. LöMer :: Mga. 
Eandstrastc 20. Postfach Sl7. 

Theodor Riegevt, Riga. I 
Schvko l t t den fnb r i k  s°s-»nd°.i»?», , 

Fabrik: Grünstraße Nr. 2/4, Telephon Nr. 317. 
Niederlage: Große Inngfernstraße Nr. t, Telephon Nr. 343. 
Magazin: Kalkstraße Nr, Itt, Haus „Ulei", Telephon Nr. 1566. 

Grones assortiertes Cager 
keiner Milch-, Nuß-, Dessert-Schokoladen, SchokoladewMarzipan und Pomade^ 

Konsekte, Marmeladen und Karamellen:c. 
^ 

^iHMWWWWWWWjWWWWWWWWWWWWWWWiWWWWWWlWWWWUWVWWM 

Bei Aufragen und Bestellungen beziehen Sie sich 

bitte auf die „Deutsche Monatsschrift für Nuszlaud". 

' »W ill I VI» III!! 

Swcllsr, k?iga, 
?k0t0Araplil8ctie Apparate unä keäartsartikel, 

projektionsartikel, l.lcktb!lc!er-8erien. 
Kstalogs kostenlos. 
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Luekkantttung von 6. köffler. 
R ! g l > .  S M s t t .  A .  ^  T e l e p h o n  1 S - 8 V .  Ä -  « m  Z I ? .  

Antiquaria aus dem Gebiete der Geschichte: 
Gebhardt, E., Aus dem Irrgart?n der Ge

schichte. Brosch. statt Rbl. 1.80, Nbl. 1.20. 
Geb. statt Nbl. 2.80, Nbl, 1.80. 

Harnack, Ad., Geschichte der kgl. - preuß. 
Akademie der Wissenschaften. 

Geb. statt Nbl. 8.40, Nbl. 4.—. 

Hausier, L., Geschichte d. franz. Nevolntion. 
Brosch. statt Nbl, 7.20, Nbl 4.20 

Henne — Am Nhyn, Otto, Kulturgeschichte 
der neuereu Zeit, 3 Bde. 

Brosch. statt Rbl. 18.—, Nbl. 4.-. 

Heyck, Ed., Deutsche Geschichte. Bd. 2. u. 3. 
Geb. statt je Nbl. 10.50, je Nbl. 5.—. 

Klein-Hattingen, Geschichte des deutschen 
Liberalismus. 2 Bde. Kart, statt Rbl. 3.50, 

Nbl. 2.50. 

— Bd. Ii. apart. Brosch. Rbl. 1.—. 

Lamprecht, K., Einführung in das Histo
rische Denken, Br. statt R. 1.20, N. —.80. 

Geb. statt Rbl. 1.80, Nbl. 1.20. 

— Zur jüngsten deutschen Vergangenheit. 
2. Baud. II. Hälfte. Innere und äußere 
Politik. Brosch. statt Rbl. 4.50, Nbl 3.-. 

Lecky, W. E., Sittengeschichte Lnropas. 
Brosch. statt Rbl. 6.—, Rbl. 3.—. 

Lindner, Th., Geschichtsphilosophie. 
Geb. statt Nbl, 3.80, Nbl. 1.20. 

Meyer, Dr. Chr., Altreichsstädtische Kultnr-
studieu. Brosch. statt Nbl 2 40, Nbl.—.80. 

Nußland in Asien» Bd. I : Trauskaspien 
und seine Eisenbahn. 1889. 

Brosch. statt Rbl. 2.40, Nbl. 1.-. 

— Bd. V.: Das Nord-östliche Küstengebiet. 
1002. Brosch. statt Rbl. 4.80, Rbl. 1.80. 

— Bd. VII.: Die Beziehungen Rußlands 
zu Japan. 1904. Br. statt R. 3.60, R. 1.20. 

Sach, Aug., Deutsches Lebeu der Vergan
genheit. 1891. Bd. II. Br. antiq Rbl. 2.70. 

Scheer, Johannes, Deutsche Kultur — und 
Sittengeschichte. 3 Bde Geb. Nbl. 4.20. 

Stacke, L., Neueste Geschichte. 1815—1900. 
Geb. statt Nbl. 5.25, Nbl. 3.50. 

Stern, Dr. B., Ägyptische Kulturgeschichte 
im Altertum. Geb. Nbl. 1.50. 

Suter, Dr. F. A., Unter dem schweizeri
schen roten Krenz im Burenkriege. 

Brosch. statt Nbl. 4.50, Rbl. 1. - . 

Tettau, Freiherr von. Achtzehn Monate mit 
Rußlands Heeren in der Mandschurei. 
Bd. I. Brosch, statt Rbl. 5.10, Nbl. 2 55. 

— Bd. II. Geb. statt Nbl. 9.10, Rbl. 4.55. 

Trampe, L., Ostdeutscher Kulturkampf. 
Brosch. statt Rbl. —.60, Rbl. -.25. 

Waldschmidt, Altheidelberg uud sein Schloß. 
Brosch. statt Rbl 3.-, Rbl. 150. 

Wedel, Heinrich v., Deutschlauds Ritter
schaft, ihre Entwicklung, ihre Blüte. 

Brosch statt Rbl. 1.80, Rbl. — 80. 

Wirth, Albrecht, Volkstum und Weltmacht 
in der Geschichte. Brosch. statt Rbl. 2.70, 

Rbl. 1.80. 

Zambaur, H. von, Die Belageruug von 
Skntari. Br. statt Rbl, 1.20, Rbl. —.90. 

Geb, statt Nbl. 2.10, Rbl. 1.40. 

Ziehen, Dr. I., V o l ks e r z i e h e r. Bio
graphische Studien zur Geschichte und 
zum System der Volkserziehung. 

Brosch. statt Nbl. 2.—, Nbl. 1.40. 
Geb. statt Nbl. 2.65, Rbl. 1.80. 

Die meisten der obengenannten Werke sind nicht in Privatbesitz gewesen, 
wohl aber sind sie auf dem Lager mehr oder weniger unscheinbar geworden. 
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Luekkancklung von S 
Riga .  SMs t r .  Z l> .  s?  Mphon  lS -U  Pos tM M .  

Im Preise herabgesetzte Belletristik: 
Ardersen, H. C., Ausgewählte Schriften. 

Kart, statt Rbl. 4 20, Nbl. 2.70. 

D'Annunzio, Gabriele, Episcopo und Co. 
Statt Nbl 2.10, Nbl. 1.40. 

Anthes, Otto, Heiuz Hauser. Statt Rbl. 1.80, 
Rbl. —.90. 

Armmius, Wilh., Heimatsucher. 
Geb. statt Rbl. 3.10, Nbl. 1.80. 

Arnold, Hans, Vom Drachenfels des Lebens. 
Statt Nbl. 1.50, Rbl. —.90. 

Asch, S., Amerika. Statt Nbl. 1.80, Rbl. 1.20 

Barbey d'Anrevilly, I., Vom Dandytum 
uud von G. Vrnmmel. Statt Rbl. 2.40, 
Nbl. 1.20. Geb. statt Nbl 3.50, Rbl. 1.80. 

Bernonlli, C. A., Die Ausgrabung von 
Wichtern. Br. statt Nbl. 1 80, Nbl. 1.20. 

— Zum Gesundgarten. Statt Nbl. 3,60, 
Nbl. 2.20. 

Bierbaum, Otto, Kaktus. Statt Nbl. 1.80, 
Nbl. 1.20. 

— Sonderbare Geschichten. 3 Bde. Geb. 
statt Rbl. 8.40, Rbl. 4.20. 

Björnsen, B., Mary. Geb. statt Nbl. 4.50, 
Rbl. 3 -. 

Boccaccio, G., Der Irrgarteil der Liebe. 
Ltatt Rbl. 1.20, Rbl. —.80. 

Brachvogel, A. C., Friedemann Bach. 
Geb. statt Nbl. 2.10, Nbl. 1.-10. 

— Die Könige und die Kärrner. Geb. statt 
Rbl. 3.50, Nbl. 2.40. 

Brausewetter, E., Fiuuland in Bildern 
seiner Dichtuug und seiner Dichter. 

Statt Nbl. 3.-. Nbl. 1.50. 

Brentano, Nomantische Märchen I. 
Geb. statt Nbl. 3.50, Nbl. 2.—. 

Briussow, V., Letzte Seiten aus dem Tage
buch einer Frau. Br. statt Nbl. 1.20, 

^ Rbl. —.80. 

Brod, Max, Jüdinnen. Br. statt Rbl. 2.-l0, 
Rbl. 1.60. 

Burkhard Max, Rat Schrimpf. 
Statt Rbl. 1.20, Rbl. —80. 

Bnrmester, M., Gottfried Rissoms Haus. 
Geb. statt Nbl. 2.80, Nbl. 1.80. 

Büstorff, G., Weu du nicht verlässest, Ge-
nins. Statt Nbl. 1.20, Nbl, -.50. 

Clausen, E., Zwischen Lachen und Weiueu. 
Geb. statt Nbl. 2.10. Nbl. 1.20. 

Dauthendcy, Max, Der Geist meines Vaters. 
Geb. statt Rbl. 4.20, Rbl. 2.10. 

David, I. I., Mährische Dorfgeschichten. 
Statt Rbl. —.70, Rbl. —.40. 

— Wiedergeborenen, Hagars Sohn, Blut. 
Statt Rbl. 4.20, Rbl. 2.10 

Ebner-Eschenbach, M. v.. Ausgewählte Cr> 
Zählungen. 3 Bde. Geb. statt Rbl. 8.40, 
° ^ Rbl. 5.L0. 

Enkinq, Ottomar, Familie Behm. 
Geb. statt Rbl. 3,50, Nbl. 2.— 

— Die Darnekower. Statt Nbl. 3.60, 
Nbl. 2.-. 

— Momm Lebensknecht. Statt Rbl. 2.40, 
Rbl. 1.40. Geb. statt Rbl. 3.50, 

Rbl. 2.-. 

Elisabeth uud ihr deutscher Garten. 
Geb. statt Rbl. 2.80, Rbl. 1.80. 

Cmrich, Philipp, Fahrten uud Abenteuer 
eines deutschen Seeoffiziers. 

Br. statt Nbl. 1.80. Rbl. 1.20. 

Cndrulat, Die Laima rief! Br. Rbl. 2.10, 
Rbl. 1.-. 

Die meisten der obengenannten Werke sind nicht in Privatbesitz gewesen, 
wohl aber sind sie auf dem Lager mehr oder weniger unscheinbar geworden. 



Sßskmssekinsn 

Hax»5las«I»tia. 
kvts »lel» vor Sl»x»«!i»e I» »IIsn SUlätoo 

ZIsodsdmuoxe». Ses Rviedss. 

kompau i j aL i l l ge r  
vsräen ausgedttessliok 

ia äsil llaga^wvu äer Lowxagnio vsrkzliitt. 

^öekentüeks 
^d?aklung 

t t a n ä -
Nase tnnsn  


