
z 

5-

der 
5 6 .Jahrgang 

iexanöer Aggers". 

herausgegeben von 

11, Heft 

Dr. Crnst Seraphim: Michael von Acutem. Cin russischer 
Staatsmann unter Kaiser Alexander II. (S. 717.) 

Propst Rudolf Winkler: König Karls XII. Zug nach Aarva 
im Jahre 1700. (Schluß.) (S. 7Z4.) 

C r i c h  v o n  S c h r e n c k :  W o z u  b r a u c h e n  w i r  d i e  D i c h t k u n s t ?  ( S .  7 4 5 . )  

A e c k e r l e :  D e r  J u n g e .  ( N o v e l l e . )  ( S .  7 6 1 . )  

C m i l  T h o m s o n :  k a l e w a l a .  ( S . . 7 7 6 . )  

B e n v e n u t o  S a r t o r i u s :  V o r b e d e u t u n g  u n d  V o r h e r s a g n n g e n .  
(S. 786.) 

B ü c h e r b e s p r e c h u n g .  ( S .  7 8 8 . )  

A n z e i g e n .  ( S .  7 3 3  a .  —  7 5 8  < 1 . )  

»Reval?914 « 

Verlag von Hüffler-Riga 



Zexväkrt ZeZen dittiAe Prämien VersicderunZen jeäer ^rt auk 

MM 
vledeiülR 

IMmlen. 
Die Policen sinä von vomkerein^VeltpoIieeiiA nacl^kur^er Dauer 

unaniecktdar und unverfallbar. 

Die Versickerten 5inä ^lit^Ueäer 6er Oesellsckaft. 

Oie LrewillndeteiliZullA deZmnt sokort nack clem ersten 

VerLickerunZsjakre. 

Verwaltung: Keval, Zckmieckestrahe 29. 

^enei'alvefti'etungen. 

k^orälivlanä: llonpsK, LcdIoL8traLe 1 (l^err 0/von ?ran8elie). 

Lüättvlanä: kiga, loülebenboulv. 7, I. (tterr ^V. karon Uazsäett). 

Xurlanä: VtlZKau, ?3lai58tr2lZe 10 (tterr Larvn KoskuU). 

8üäruülanä: BilvßiKopol (laurien), V/oron^ovZkaja, Haus Lckst? 
(tterr ^akod 8tack). 



788 g. 

I^Is^sIisII.SonsKLo. 
(Zsinsboro. 

> . 

I ^ o k o l n o d i l e n ,  S t r a s s e n  l o l c o m c i t i v e n ,  

Dneselinillseliinen mit un6 okne Lelbstspeiser, 

Dampkmaselnnen, Kessel, Ltrassenwalxen etc. 

a x> I? t I, n - HI 0 t o r e ?)/pe Zemi-OIesel 

tss'ds^e^eQcZ. uncl nenes'dei' X0n3^^1^ion. 

^.zgei- Ulicj Msi-tssi bs!m <Zene^>->?ei-tretei-! 

M MZD 
^neaterdoul. L>. 



788 b. 

6-. ^ 

und 

. im. 
^iga^ Zclieunsnztl'zzss 15. 

^etsogszcl. /^osl<zu. 

pignofortekbrik. (!. <I!üt/k. 

(üustiiv li'iecUsr. Llöbr. Oieclsrielis. 

Julius I?surioli. i?. ^lülilbaeli. 

^lüSGl 

unä 

Lind 6ie besten un6 (jie verl)reiietsten. 

^edr als ini Qedraucli. 



^5^ - ^ - ̂ ^8 

Wrist s>!l 
der 

(7 

Herausgegeben von 

Alexander Gggevs 

I?r. II. Novemberlieft. 1914. 

Mickael von Keutern. 

Ein russischer Staatsmann unter Kaiser Alexander II .  
Von O r. Ernst Seraphim (Riga). 

Unter dem Titel „Die finanzielle Sanierung Nußlands 
na 6) der Katastrophe des Krimkrieges1862 bis 1878 durch 
d e n  F i n a n z m i n i s t e r  M i c h a e l  v o n  N e u t e r n "  h a t  W a l d e m a r  G r a f  N e u t e r n -
Baron Nolcken kürzlich im Verlag von Georg Neimer-Berlin einige 
Druckschristen des bedeutenden Staatsmannes, auf deu Livland stolz zu sein 
ein Recht hat, in deutscher Sprache bekanntgegeben uud sie mit einer 
biographischen Skizze eingeleitet, nachdem das Ganze bereits !9!0 in Peters
burg in russischer Sprache erschienen war. 

Das Leben dieses Mannes ist gerade in heutiger Zeit von Bedeutung, 
weil es gegenüber den scharfen Angriffen auf die russischen Staatsangehörigen 
deutscher Zunge eine durch seine Treue und Arbeit überzeugende Sprache 
redet, mögen auch weite Kreise für die Gestalt eines Staatsmannes von 
deutsch-baltischer Herkunft, der, wie der Herausgeber treffend sagt, in seiner 
Gesinnung russischer Patriot, nicht aber Slawe war, wenig oder nichts 
übrig haben. 

Schon zu seinen Lebzeiten ist er leidenschaftlich befehdet worden und da 
ihm — freilich nicht durch seine Schuld — der allendliche Erfolg fehlte, so 
ging die Welt schon, da er noch unter den Lebenden weilte, gelassen über 
ihn zur Tagesordnung über. Man hatte ein kurzes Gedächtnis, das; er es 
gewesen, der in 18 Iahren konsequenter Arbeit uach schweren Zeiten mit 
chronischem Defizit und niedrigem schwankenden Kurse des Papierrubels zu 
Anfang der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts diesen auf 280—290 Pf. 
heraufgehoben hatte, wodurch die Möglichkeit einer Balutareform a! pari, oder 
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nahe daran, in Aussicht genommen werden konnte. Der Krieg von 1877, 
gegen den er mit Aufgebot seines ganzen Einflusses sich gestemmt hatte, zer
störte endgiltig und für immer diese Möglichkeit. Der Kurs des Rubels 
sank zeitweilig bis 160 Pf., und als zwei Dezennien darauf Graf Witte die 
Valutareform übernahm, konnte er sie nur zum Kurse von 216 Pf., also mit 
einer Devalvation von nahe einem Drittel des Nominalwertes durchsetzen. 

So ist der siegreiche türkische Krieg, genau wie das Graf N'utern vor 
ausgesehen und mit dem ihm eigenen Freimut auch seinem Kaiser unum
wunden gesagt hatte, für Nnßland verhängnisvoller geworden als selbst der 
unglückliche Krimkrieg, denn er hat, wie der Herausgeber betont, für Dezen
nien jeden größern Kulturfortschritt aus Mangel an Mitteln gehemmt und 
das Neich zu langjährigem wirtschaftlichem Stillstande und Marasmus ver
urteilt. Neutern hat diese verhängnisvolle Entwicklung zum gebrochenen 
Mann gemacht. 

Sein Leben ist bald in seinen äußern Zügen erzählt: Am 12. Septem
ber 1820 ist er in der Stadt Poretschje im Gouvernement Smolensk geboren 
worden. Sein Vater, der Generalleutnant Christoph von Neutern, der unter 
Suworow in Italien, dann bei Austerlitz, Preußisch-Eylau und Friedland, 
später bei Borodino und endlich bei Kulm, Leipzig und Paris gefochten hatte, 
befand sich auf einer Neise nach dem livländischen Familiengute Nösthof, als 
seiner Frau, einer geborenen von Helffreich, das Kind geboren wurde. Der 
Türkenkrieg 1825 rief den Vater wieder in den geliebten aktiven Dienst, und 
die Familie reiste aus Livland mit ihm in den fernen Süden, um ihm näher 
zu sein. Später lebte der Vater in Nowo-Mirgorod, wo er 1832, kaum 
50 Jahre alt, am Schlage starb. 

Nun ging es wieder nach Livland zurück, aber Nösthof konnte nicht ge
halten werden. Frau von Neutern zog nach Dorpat, der Sohn kam in die 
bekannte Krümmersche Privatschule in Werro und von dort, dank eines 
Stipendiums, ius Lyzeum in Zarskoje Sselo. Diese Schul- und Bildungs
jahre sind ihm stets unvergessen geblieben, und die Iugendsrenndschasten, die 
er damals mit Männern wie Golownin, Fürst Golyzin, Zehe, Solomon, Baron 
Nicolai u. a. geschlossen, hat er dreißig Jahre später als Finanzminister sorg
sam weiter gepflegt. 

1839 absolvierte Neutern das Lyzeum und trat in den Dienst der 
Kreditkanzlei des Finanzministeriums. Sein Bruder trat damals ins Pagen
korps, und die Generalin Neutern siedelte mit ihren beiden unverheirateten 
Töchtern aus Dorpat zum Sohue Michael über. 1843 trat Neutern in den 
Senat, in dem er verschiedene Posten, n. a. den eines Heroldmeisters, inne 
hatte. Da machte sein Freund Golownin, der Sekretär des Großfürsten Kon
stantin Nikolajewitsch, diesen auf die außerordentlichen Fähigkeiten des Baron 
Neutern aufmerksam. So erging denn an ihn die Aufforderung, in den 
Dienst des Marineministeriums überzugehen. Er folgte ihr gern und stieg 
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immer höher; 1856 revidierte er die Häfen im Norden und Süden des Reiches, 
bereiste dann drei Jahre hindurch Preußen, Frankreich, England und die Ver
einigten Staaten, um das staatliche Rechnung«- und Budgetwesen zu stu
dieren, und nahm hierbei reiche, ihn fördernde Eindrücke auf, die seine 
Entwicklung und die Erweiterung seines geistigen Horizonts entscheidend be
einflußt haben. 

Nachdem er einen glänzenden Bericht über seine Neisen erstattet hatte, 
wurde er 1858 zum Staatssekretär Sr. Majestät befördert und gleichzeitig 
zum Geschäftsleiter des gerade erst gegründeten Eisenbahnkomitees ernannt. 
Hier hatte der hochbetagte Kanzler Graf Nesselrode, dessen väterliche Freund 
schaft Reutern genoß, den Vorsitz. 

Auch an dem großen Werk der Leibeigenschaftsablösung nahm Reutern 
Anteil, und zwar als Leiter des Finanzkomitees für Bauerangelegenheiten. 
Am 23. Januar 1862 wurde er zum Verweser des Finanzministeriums 
und am 6. Dezember desselben Jahres zum F i n a n z m i n i st e r er
nannt, auf welchem verantwortungsvollen Posten er 16 Jahre hindurch ge
standen hat. 

In dieser Zeit hat er eine glänzende, fruchtbringende Tätigkeit zur 
Hebung der produktiven Kräfte Rußlands entfaltet, obwohl er oft nicht nur 
mit zufälligen Nebeneinflüssen, sondern auch mit den verantwortlichen Leitern 
der übrigen Nessorts zu kämpfen hatte. Wenn er sich mit wachsendem Erfolge 
zu behaupten vermochte, so verdankte er dies, wie der Staatssekretär Kulomsin 
in seiner Skizze über die staatsmännische Tätigkeit Neuterns hervorhebt, zwei 
Umständen: vor allem dem rückhaltslosen Vertrauen, das ihm Kaiser Alexander II. 
entgegenbrachte, und den besonderen Eigenschaften seines Charakters, der metho
dischen und praktischen Art seines Geistes, der Beharrlichkeit, mit der er 
Schritt für Schritt an die Verwirklichung seines Planes ging, indem er ge
duldig die sich ihm entgegenstellenden Hindernisse überwand und sich durch 
keinen Mißerfolg beirren ließ, der Vorsicht bei der Durchführung der geplan
ten Maßregeln und der strengen Konsequenz bei Konflikten mit den politischen 
Gegnern. Kulomsin, der einer der wenigen noch lebenden Zeugen der Sitzun
gen des Ministerkomitees jener Zeit ist, rühmt rückblickend die außergewöhn 
liche sachliche Beredsamkeit Neuterns, die Schnelligkeit, mit der er das Wesen 
der Einwendungen seiner Opponenten erfaßte, seine Gewandtheit in der Kon
troverse, die eherne Logik, mit der er die Argumente seiner Gegner wider
legte, seine Gabe, die Zuhörer unter den Zauber seiner Persönlichkeit zu 
zwingen. 

Es war eine für die russischen Finanzen überaus schwierige Zeit, 
in der Neutern das Amt übernahm. Die Folgen des Krimkrieges lasteten 
schwer auf dem Reich. Die emittierten Kreditbillette, die vor dem Krimkriege 
— bei einem Metallfonds von 123 Mill. Rbl. — 311 Mill. Rbl. betragen hatten, 
waren 1858 auf 735 Millionen gestiegen, der Metallfonds auf 119 Mill. Rbl. 
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gesunken, die Metalldeckung also von 39,4 "/o auf 16,2 "/o zurückgegangen. 
Als man einer Allerhöchsten Weisung folgend 1858 begann, 30 Mill. Kredit
rubel jährlich aus dem Verkehr zu ziehen, sank dein parallel der Metallfonds 
auf 99 Mill. Nbl. Aber selbst diese Reduktion der Kreditbillette wurde durch 
Anleihen in Papier wieder illusorisch gemacht. Ferner hatte sich die Hoffnung 
auf Zufluß ausländischer Kapitalisten zum Bahnbau nicht erfüllt. Diese ver
kauften vielmehr die von ihnen erworbenen Aktien der „Großen (Eisenbahn--) 
Gesellschaft" mit hochgetriebenem Kursgewinn an russische Kapitalisten, uud 
die Differenz floß aus Rußland ins Ausland. Gleichzeitig stieg die Zahl der 
russischen Auslandreisenden von 17,000 im Jahre 1856 auf 275,000 im 
Jahre 1860, was einem weitern Abfluß von 200 Millionen Rubel über die 
Grenze entsprach. ' 

So schlimm war die Lage, daß der Direktor der Kreditkanzlei v. Hage
meister offen von dem bevorstehenden Staatsbankrott sprach. 

Die wirtschaftliche Lage war kaum weniger schlimm als die der 
Staatsfinanzen. Der 1857 eingeführte freihändlerische Zolltarif hatte die 
Fabrikindustrie schwer geschädigt, die Handelsbilanz gedrückt. An Schienen
wegen besaß Rußland zur Zeit des Amtsantritts Neuterns — 1954 Werst 
dem Verkehr eröffneter und 1117 Werst im Bau begriffener Eisenbahnen. Die 
Eisenindustrie existierte so gut rche überhaupt nicht, unser Süden stellte damals 
eine einzige große Grassteppe dar. Nußland war zudem ohne Hypotheken
kredit. Für die von Neutern angestrebten Reformen überaus bezeichnend ist 
eine in seinem Nachlaß aufgefundene Denkschrift, die er dem Kaiser im Sep
tember 1866 überreichte und die im Ministerkonseil im Beisein des Monarchen 
zur Prüfung gelangte. Sie war, wie aus einem Vermerk von Neuterns 
Hand hervorgeht, a)s Antwort auf die bald nach dem Karakafowfchen Attentat 
gegen ihn begonnene „Hetze", die, von verschiedenen Seiten ausgehend, vor
nehmlich von Schuwalow inspiriert wurde. Als auch Walujew sich ihm ge
nähert hatte, begannen sie einen pseudoliberalen Feldzug, d. h. „sie wollten 
auf das Puvlikum den Eindruck des Liberalismus machen, gleichzeitig aber die 
Autokratie in keiner Weise beschränken." Neuteru fügt den: hinzu, die Denk
schrift habe den Angriffen auf ihn ein Ende gemacht. 

Die staatsmünnische Neife Neuterns spricht sich unzweideutig in den ein
leitenden Betrachtungen aus, in denen er mit Nachdruck darauf hinweist, daß 
Neformen auf allen Gebieten, wie sie Nußland eben damals auf dem Gebiet 
der Agraremanzipation, des Gerichts und der Semstwo durchlebte, absolut not
wendig geworden und daß, selbst wenn die Negierung nach dem Krimkriege 
den Wunsch gehabt hätte, zu den Traditionen der letzten 40 Jahre, d. h. zu 
unentwegtem Widerstande gegen die Bestrebungen der neuen Zeit, zurückzu
kehren, sie auf unüberwindliche Hindernisse, einen, wenn nicht offenen, so doch 
wenigstens passiven Widerstand gestoßen wäre, der mit der Zeit sogar die 
Ergebenheit des Volkes —diese breite Basis, auf der das monarchische Prinzip 
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Nußlands beruht — ins Wanken bringen konnte. „Zum Heile Nußlands," 
fährt er fort, „hat Ew. Kaiserliche Majestät den anderen Weg gewählt. Die 
G e s c h i c h t e  a l l e r  V ö l k e r  l e h r t ,  d a ß  R e v o l u t i o n e n  n u r  d u r c h  r e c h t z e i t i g e  
Reformen vorgebeugt werden kann, die dem Volke auf friedlichem Wege 
dasjenige geben, was es durch Revolutionen zu erreichen sucht, d. h. die Be
seitigung der veralteten Formen und eingewurzelten Mißbräuche." 

Nachdem Reutern die Hauptreformen der bürgerlichen Ordnung berührt, 
die der Kaiser ins Leben gerufen, weist er weiter darauf hin, daß sie zwar 
Rußland zum Bessern verändert, aber sich noch nicht ganz eingewurzelt, 
andererseits in den Gemütern radikale und bedauerliche Tendenzen hervor
gerufen hätten. Aber man solle sich dadurch nicht beirren lassen. „Große 
Reformen" es klingt so, als ob diese Sätze für die letzten eben durch
l e b t e n  J a h r e  u n s e r e r  Z e i t  g e s c h r i e b e n  w ä r e n  -  „ m ü s s e n  i n  d e n  
G e m ü t e r n  e i n e  t i e f g e h e n d e  E r s c h ü t t e r u n g  h e r v o r r u f e n ,  
wie das die Geschichte aller Umwälzungen lehrt. Auf die Einführung 
der Reformen folgt eine Übergangszeit, in der die Begriffe noch nicht 
f e s t s t e h e n ,  d i e  d u r c h  d i e  R e f o r m  v e r l e t z t e n  I n t e r e s s e n  s i c h  n o c h  n i c h t  
beruhigt haben, es noch nicht genügend erkannt ist, daß den verliehenen neuen 
Rechten auch neue Pflichten entsprechen müssen. Das ist eine Zeit der 
Schwankungen, des Mißtrauens gegen die Regierung und dabei auch 
einer relativen Schwächung in politischer und wirtschaftlicher und folglich auch 
in finanzieller Hinsicht. Der Anfang ist gemacht, aber bis zur all
gemeinen Durchdringung ist es noch weit. Mit einein Wort — die 
Reformen sind so umfassend, reichen so sehr in die Tiefe unserer staatlichen 
O r g a n i s a t i o n  u n d  u n s e r e s  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  L e b e n s ,  d a ß  n o c h  v i e l  Z e i t ,  
viel Arbeit und viele Opfer erforderlich sein werden, bevor Rußland 
das Übergangsstadium überwindet und auf neuer vernnnftmäßiger Grundlage 
gefestigt dastehen wird." 

Dasselbe gelte natürlich auch der finanziellen Lage, auf deren 
rasche und vollständige Besserung nicht zu rechnen sei. Deshalb müsse man nicht nur 
jeglichem Uberflüssigen, sondern auch vielem Nützlichen und Notwendigen entsagen. 
Denn die finanziellen Saiten könnten nur bis zu einem gewissen Grade ange
spannt werden, wenn man nicht die produktiven Kräfte der Nation schädigen 
wolle und in Zukunft nicht eine noch größere Verarmung eintreten solle. 

Nach dieser Einleitung legt er dem Monarchen seinen großen Reform
plan vor, den Kulomsin folgendermaßen zusammenfaßt: 

1 .  A b s c h a f f u n g  d e s  u  n e i n  l ö s l i c h e n  P a p i e r g e l d e s ,  d i e s e s  
fremden Geschwürs am rassischen Wohlstande, das sowohl unseren Waren
austausch mit dem Auslande ungünstig beeinflußt als auch den Zufluß aus
ländischer Kapitalien hindert, deren wir als ein an freien Kapitalien armes 
Land bedürfen. 

A u f b e s s e r u n g  u n s e r e r  H a n d e l s b i l a n z  d u r c h  H e r a b s e t z u n g  
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unserer Ausgaben und unserer Regierungsbestellungen im Auslande. Verringe
rung des Imports ausländischer Waren und Hebung unseres Exports. 

3 .  S c h a f f u n g  e i n e s  m ö g l i c h s t  d i c h t e n  N e t z e s  v o n  E i s e n 
bahne n ,  a u f  d e n e n  d e r  H a u p t g e g e n s t a n d  u n s e r e r  A u s f u h r ,  d a s  G e t r e i d e ,  
an die Grenze gebracht werden kann. 

4 .  E i n s t e l l u n g  d e s  s t a a t l i c h e n  E i s e n d  a h n  b a u e s ;  d e r  
Eisenbahnbau müsse der privaten Initiative überlassen werden, die 
Regierung ihn nur unterstützen. Zur Hebung des russischen Kredits sei es 
ü b e r a u s  w i c h t i g ,  d a ß  d i e  N e g i e r u n g  n u r  i n  d e m  F a l l e  d r i n g e n d e r  
staatlicher Bedürfnisse zu Anleihen ihre Zuflucht nehme, da es 
etwas völlig anderes sei, ob private Eisenbahngesellschasten den ausländischen 
Kredit in Anspruch nehmen, oder die Negierung sich mit immer neuen An
leihen belaste, sei es auch zu produktiven Zwecken. 

5 .  M  ö  g l i c h  s t  e  R e d u z i e r u n g  d e r  S t a a t s a u s g a b e n ,  u n 
bedingte Herstellung des Gleichgewichts im Budget, da, wie 
es im Memorandum heißt, „die jährlich wachsende Ablenkung der Kapi
talien von produktiven Unternehmungen durch ihre Verwandlung in Res
sourcen des Staatsschatzes die Hauptursache unserer wirtschaftlichen Desorgani
sation ist." 

6 .  B e s e i t i g u n g  d e r  B u d g e t  Ü b e r s c h r e i t u n g e n  u u d  F e s t 
s e t z u n g  der unabänderlichen Regel, daß die einzelnen Minister über 
i h r e  F o r d e r u n g e n  n i c h t  o h n e  v o r h e r i g e  R ü c k s p r a c h e  m i t  d e m  
F i n a n z m i n i s t e r  S r .  M a j e s t ä t  V o r t r a g  h a l t e n  d ü r f e n .  

Wie Neutern das ausgesprochen hatte, geschah es auch: aber nur langsam, 
nicht ohne Rückschläge kam er seinem Ziel näher. 

Ein Wesenszuz von ihm war die rückhaltslose Offenheit. 
D a r a u s  e n t s p r a n g  s e i n e  I n i t i a t i v e  m i t ,  d e r  b i s h e r i g e n  G e h e i m n i s t u e r e i  
in Bezug auf das Budget zu brechen. 

Es ist kaum glaublich, daß die Staatsbudgets, die im Westen schon seit 
Beginn des 18. Jahrhunderts, ja noch früher, zur öffentlichen Kenntnis 
gebracht wurden, bei uns noch bis 1862 als Staatsgeheimnis betrachtet wurden. 
Neuterns Verdienst war die Aufstellung fester Regeln zur Veröffentlichung des 
Budgets, die bis heute uoch in Geltung sind. Auch auf eine Bestätigung des 
Budgets sür das neue Jahr unbedingt bis Neujahr des abgelaufenen legte er 
auf Kaiserliche Weisung großes Gewicht. Seit 1869 erhielt denn in der Tat 
nur das Staatsbudget am 31. Dezember des vorgegangenen die Allerhöchste 
Sanktion — bis zur Einführung der heutigen repräsentativen Institutionen, 
wo die seit 36 Iahren bestehende Ordnung leider wieder gestört worden ist. 

Besondere Energie verwandte v. Neutern auf die materielle Negelung 
des Budgets, wobei es viele Kämpfe mit den Einzelressorts zu bestehen galt. 
Langsam, aber sicher rückte er dabei dem Ziel, die chronischen Defizite zu ver
ringern uud schließlich verschwinden zu lassen, näher: 1869 konnte er das 
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erste Plus mit 1,434,892 Rbl. verzeichnen, 1875 war es bereits bis auf 
4>l,901,542 Rbl. gestiegen. 

Den größten Einfluß auf die Hebung des russischen Volkswohlstandes 
e r w a r t e t e  N e u t e r n  v o n  d e r  r a s c h e n  E n t  W i c k e l u n g  d e s  E i s e n b a h n 
netzes. Um die private Initiative anzufeuern, sollten den Unternehmern 
möglichst günstige Bedingungen bei den Konzessionen gewährt, diese auch an 
ausländische Kapitalisten für einzelne Linien, ja für abgeteilte Strecken 
ausgedehnter Linien erteilt werden. 

Es kann in dieser kurzen Übersicht nicht ins Detail gegangen werden. 
Nur darauf sei hingewiesen, daß Neutern nicht nur neue Bahnen fast aus-
schließlich Privaten — unter staatlicher Garantie der Zinsen des aufgewandten 
Kapitals — überließ, sondern sogar zum Verkauf der Staatsbahnen, so 1866 der 
Nikolaibahn Petersburg-Moskau schritt, um auf diese Weise einen besonderen 
Eisenbahnfonds zu bilden, der Nnßland vom Auslande unabhängiger 
machen sollte. Im übrigen weist das 1867 in Rußland beginnende Eisen
bahnfieber, das bis in die Mitte der 70-ger Jahre dauerte und dem Reich ein 
Eisenbahnnetz von 20,000 Werst gegeben hat, dieselben Schattenseiten auf, 
wie die Eisenbahnfieberperioden Westeuropas, nur daß in Rußland die Regie
rung, die die Realisierung der zinstragenden Eisenbahnpapiere unter ihre 
Aufsicht genommen hatte, derartige Mißbräuche bei der Emission dieser Papiere, 
wie sie die Geschichte des westeuropäischen Eisenbahngründertums in reicher 
Fülle aufweist, nicht zuließ. 

Nichts ist so scharf kritisiert worden, wie die Politik Neuterns, die Eisen
bahnen durch private Gesellschaften exploitieren zu lassen. Die spätere Politik 
der meisten Staaten, auch Nußlands, die Bahnen zu verstaatlichen, läßt jene 
frühere Tendenz doppelt falsch erscheinen. Es läßt sich auch nicht leugnen, daß 
die Eisenbahnen, welche an Private übertragen wurden, vielleicht nicht gemäß 
den Verpflichtungen erbaut wurden, welche die Konzessionäre auf sich genommen 
hatten, und daß hierdurch der Fiskus große Verluste erlitt. 

Aber die Beaufsichtigung des Bahnbaus lag außerhalb der Ein
flußsphäre von Neutern. An diesem argen Mißstande trug der vielfache 
Wechsel im Verkehrsministerium ein gut Teil Schuld. Und so wird man dem 
Urteil Kulomsins wohl beipflichten, der dazu sagt: „Wenn man die damalige 
schwierige Lage unserer durch große Defizite belasteten Finanzen, den Staats
kredit, der sich eben erst zu heben begann und der auf jegliche Weise geschont 
werden mußte, und schließlich das unaufschiebbare, wahrhaft staatliche Bedürfnis 
nach einem ausgedehnten Eisenbahnnetz in Berücksichtigung zieht, so wird es 
durchaus verständlich, daß Neutern auf jegliche Weise, wenn irgend möglich, 
Anleihen zu vermeiden suchte." 

Neutern ist aber nicht nur der Schöpfer des russischen Eisenbahnnetzes, 
s o n d e r n  a u c h  d e r  I n i t i a t o r  e . i  n  e  r  n a t i o n a l e n  S  c h i e n e n i n d n s t r i e .  
Im Jahre 1866 richtete er an den Kaiser eine Eingabe, in der es u. a. hieß: 
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„Ew. Majestät ist es bekannt, daß die Entwicklung der Schienenproduktion 
und einiger andern Zweige der Metallfabrikation eine der vitalen Bedingungen 
der künftigen finanziellen und wirtschaftlichen Wohlfahrt Nußlands bildet. 

Man kann gewiß mit dem Eisenbahnbau nicht so lange warten, bis sich unsere 
Schienenproduktion genügend entwickelt hat, ebenso klar ist es aber auch, daß 
sich unsere metallurgische Industrie nicht entwickeln kann, so lange für unsere 
Eisenbahnen Schienen verwandt werden, die zollfrei aus England eingeführt 
sind." Die Folge der Denkschrift war ein am 19. Februar 1866 erschienener 
Kaiserlicher Befehl über die Förderung solider Privatgesellschaften für Anlage 
von Schienenwalzwerken in Südrußland. Und am 6. Oktober desselben Jahres 
v e r k ü n d e t e  N e u t e r n  e i n e n  A l l e r h ö c h s t e n  U k a s ,  d e m  z u f o l g e  d a s  K r i e g s 
ministerium wie auch das Verkehrsressort uud andere Nessorts nach 
dem Beispiele des Marineressorts sämtliche Bestellungen trotz aller 
Schwierigkeiten und Unbequemlichkeiten im Lande selbst machen sollten. 

In dem neuen Zolltarif vom 5. Mai 1868 wurden weiter Zölle auf 
rollendes Material, das aus dem Auslande kam, eingeführt. Die 
Folge waren die Errichtung einer Neihe von Schienenwalzwerken, die von 
1868—75 fast 14 Millionen Pud Schienen lieferten, und die Gründung von 
fünf Maschinenfabriken, die sich mit dem Bau von Lokomotiven beschäf
tigten, während die Zahl der Waggonfabriken auf 13 stieg. 

Nicht gering waren auch die Hemmnisse, die sich Reutern bei der Ein
bürgerung des Privatbankwesens in Rußland in den Weg stellten. 
Als er ins Amt trat, gab es außer der eben erst neuorganisierten Staatsbank 
keinerlei Bankinstitutionen. Heute kann man sich kaum vorstellen, daß damals 
solche Dinge wie Kontokorrent und Schecks, von Banktransferten ganz zu 
geschweigen, bei uns unbekannt waren. Neutern erkannte sofort, daß ohne 
Kredit eine Entwicklung der einheimischen Gewerbe- und Handelstätigkeit ga» 
nicht zu denken sei. 

So schritt er zur Ergänzug des Statuts der Staatsbank durch 
Begründung von Kontoren und Filialen. Dann wurde im Jahre 1863 die 
erste Privatbank für kurzbefristeten Kredit bestätigt; es war die St. Petersburger 
Gesellschaft Gegenseitigen Kredits. Im Jahre 1881 gab es bereits 83 Privat
banken. Im Jahre 1864 wurde auch die erste Aktienbank für kurzfristigen 
Kredit mit Unterstützung der Negierung in Petersburg errichtet. Im Jahre 
1873 waren bereits 31 solcher Banken bestätigt. Nachdem 1862 das Regle
ment der städtischen Kommunalbanken und 1871/72 die Reglements für städ
tische, landschaftliche und überhaupt kommunale und private Kreditinstitute 
erlassen worden waren, wurden im Laufe des ersten Dezenniums 181 städtische 
Kommunalbanken gegründet. Infolge des neuen Statuts für städtische Spar
kassen von 1872 gab es 1881 deren bereits 67 u. s. w. 

Noch schwieriger war die Organisation des Agrarkredits, was mit 
den unfertigen Agrarverhältnissen und dem Fehlen des Hypothekenwesens eng 
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zusammenhing, infolge dessen dem unkontrollierbaren Vertrauen ein über
mäßiger Einfluß zugemessen wurde. Abgesehen von den schon seit langer 
Zeit bestehenden Kreditinstitutionen in den baltischen Provinzen und Polen 
wurde nur noch eine Gesellschaft, di^ auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit 
beruhte, gegründet. Neutern zog die Aktienagrarbanken vor, in denen die 
Interessen der Aktionäre einen zügelnden Einfluß auf die Darlehnsnehmer 
ausüben mußten. Die erste derartige Bank wurde 1871 für Charkow gegründet. 

Wir übergehen viele der auf Neutern zurückgehenden Maßnahmen zur 
Hebung des Handels, die uns zu sehr in Einzelheiten führen würden, und 
erwähnen nur, daß er in der Besteuerungsfrage den Grundsatz verfocht, daß 
d e r  F i n a n z m i n i s t e r  d i e  Q u e l l e n  d  e s  V  o  l  k s  w  o  h l s t a n  d  e  s  m i t b e s o n  -
derer Behutsamkeit behandeln müsse, um nicht durch übermäßige 
Steuern die natürliche Entwicklung dieses Wohlstandes zu stören oder zu 
hemmen. Das galt besonders von dem damaligen Nußland, das gerade 
eine so schwere Krisis in seiner wirtschaftlichen Entwicklung durchmachte, daß 
in keiner einzigen Bevölkerungsklasse freie Barmittel vorhanden waren. 
Zwar war Reutern von der Notwendigkeit einer durchgreifenden Reform 
des Steuersystems durchdrungen, aber die Einnahmequellen des Staates nicht 
zu schädigen, blieb ihm Hauptgrundsatz. Wie recht er hatte, bewies der Erfolg. 
Nach der Befreiung der Bauern begannen sich die produktiven Kräfte des 
Staates rasch zu entwickeln, wozu die durch den Eisenbahnbau ins Land 
fließenden Kapitalien natürlich nicht wenig beitrugen. Die Steuern und 
Gefälle stiegen von 63 Mill. Nbl. im Jahre 1863 auf 118 Mill. Nbl. im 
Jahre 1877, die Akzise von 113 Mill. Nbl. auf 201 Mill. im Jahre 1874. 
Die gesamten ordentlichen Einnahmen stiegen insgesamt von 382 Mill. im 
Jahre 1863 auf 548 Mill. im Jahre 1877. 

Dank diesem Anwachsen der Einnahmen und der möglichsten Einschränkung 
der Ausgaben hatte sich gegen Ende der Finanzverwaltung Neuterns ein 
freier Barbestand von 40^/2 Mill. Nbl. angesammelt, so daß der Neichs-
kontrolleur S. A. Greigh in seinem Bericht über die Realisierung des Budgets 
v o n  1 8 7 5  s c h r e i b e n  k o n n t e :  W o h l  i n  k e i n e m  e i n z i g e n  a n d e r n  
L a n d e  E u r o p a s  i s t  d e r  F i n a n z m i n i s t e r  m i t  e i n e m  s o  g l ä n 
z e n d e n  S t a t u s  d e r  S t a a t s k a s s e  i n  d a s  n e u e  J a h r  e i n g e t r e t e n . "  

Hatte Reutern stets das lebhafte Bestreben, die heimische Industrie durch 
Kronsbestellungen aller Ressorts zu heben, so legte er gerade zu diesem Zweck 
großen Wert auf Heranziehung ausländischer Kapitalien und Unternehmer, 
die aber nur dann ins Land zu kommen sich entschließen konnten, wenn die 
geringe Stabilität der Valuta und die aus ihre resultierenden Schwankungen 
des Kurses allmählig verschwanden. Daß dies Neutern, besonders vom Jahre 
1870 ab gelang, ist oben bereits gezeigt worden. 

Das Bild der eminenten Arbeit des Staatsmannes Neutern ist kein 
v o l l s t ä n d i g e s ,  w e n n  w i r  n i c h t  n o c h  s e i n e  S t e l l u n g  z u  d e r  H e r a n z i e h u n g  
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g e s e l l s c h a f t l i c h e r ,  n i c h t  g o n  v e r n e  m e n t a l e r  E l e m e n t e  z u r  
Beteiligung an der Finanz Verwaltung beleuchten, eine Frage, 
die er im Jahre 1862, als Gedanken über die Berufung einer beratenden 
Versammlung eifrig ventiliert wurden und die Petersburger Gesellschaft 
sich in lebhafter Erregung befand, wie den liberalen Strömungen entgegen
zukommen sei, in einer Denkschrift für den Kaiser in klarer und auch heute 
wieder sehr beachtenswerter Weise behandelt hat. Neutern war an sich kein 
Gegner einer Nepräsentativverfassung, aber ihm war es unzweifelhaft, das; 
Nußland dazu noch lange nicht reif war. Um so nachdrücklicher vertrat er 
den Gedanken, daß sich repräsentative gesellschaftliche Elemente in der einen 
oder andern beratenden Form an der Entscheidung über wichtige Sonder
ragen des staatlichen, in erster Neihe des finanziellen Lebens beteiligen müßten. 
Was er von der bloß beratenden Form der Beteiligung jener Elemente an 
allgemeinstaatlichen Fragen sagt, trifft zweifellos den Nagel auf den Kopf, 
wenn er sie als die schädlichste und gefährlichste von allen bezeichnet. „Die 
Nepräsentanten, die nur zur Beratung, nicht zur Entscheidung berufen sind, 
tragen weder vor dem Volke noch vor der Negierung eine moralische oder 
juristische Verantwortung. Ansehen bei der Negierung und Popula
rität im Volke können sie nur durch Opposition gewinnen, die in 
finanziellen Angelegenheiten ebenso leicht ist, wie die Verwaltung schwierig. 
Der größte Teil der Abgaben ist an und für sich lästg, und es unterliegt 
keinem Zweifel, daß sich ein talentvoller und beredter Tadler fiskalischer 
Maßnahmen mit Leichtigkeit Popularität erwerben kann. In vollberechtigten 
Versammlungen tritt gegen einen solchen Tadler stets die Majorität auf, deun 
sie ist mit den aus ihrer Mitte gewählten Ministern solidarisch, verantwortet 
für den Staatskredit und die Sicherheit der Verwaltung, kurz für das Leben 
des staatlichen Organismus, was nur durch das Einlaufen gewisser Einnahmen 
möglich ist. Was die Ausgaben betrifft, so wird ein für nichts verantwortender, 
nur mit einer beratenden Stimme ausgerüsteter Nepräfeutaut im Interesse 
derselben Popularität zugunsten aller von seinen Auftraggebern gewünschten 
Ausgaben reden, auch, wenn es aus verschiedenen Gründen unmöglich sein 
sollte, sie zu machen. Die Negierung und sogar Ew. Kaiserliche 
Majestät wären bei einer solchen Ordnung der Dinge in die Notwendigkeit 
versetzt, sehr häufig die Angelegenheiten im Gegensatz zu der Meiuung aller 
oder des größten Teils der Erwählten zu entscheiden, die dadurch in der 
öffentlichen Meinung zu Verteidigern der Volksinteressen gegen die Regierung 
und sogar gegen den Monarchen selbst würden." 

Lehnte Neutern mithin jede repräsentative Versammlung ab uud die 
beratende Form derselben noch mehr als eine mit festfixierten mitbestimmenden 
Nechten, so war er andrerseits ein eifriger Fürsprecher der Heranziehung von 
Experten von Fachleuten in finanziellen Angelegenheiten, d. h. zur Beteiligung 
an der Beratung über eine Abänderung der Basis der Steuer«, über die 
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Reparation der Steuern, den Modus ihrer Erhebung, über Tariffragen, 
Handels-, Industrie- und Zollstatuten u. a. m. 

Bei der Entscheidung der Frage, wie diese beratenden Elemente in 
Sonderfragen heranzuziehen seien, machten sich damals zwei Anschauungen 
g e l t e n d :  d i e  e i n e n  h i e l t e n  e s  f ü r  n ü t z l i c h ,  e r w ä h l t e n  V e r t r e t e r n  b e s t i m m t e r  
Territorien, einer Stadt, eines Gouvernements, oder einer Gruppe von 
Gouvernements Anteil an diesen Angelegenheiten zu gewähren, die andern 
hingegen erachteten diesen Modus für ungeeignet uud machten den Vorschlag, 
diejenigen Personen heranzuziehen, von denen nach Ansicht des Ministe
riums oder der Ortsobrigkeit ein besonderer Nutzen für die Sache zu 
erwarten sei. Neutern entschied sich für den letztern Modus. Er glaubte, 
wohl mit Recht, daß auf diese Weise es leichter wäre, die Interessengegensätze, 
die in den meisten zur Beratung stehenden Fragen bestehen, mit einander 
auszusöhnen. Bei der großen Ausdehnung des Reiches und der Mannig
faltigkeit der Interessen könnte sich, meinte er, außerdem eine Majorität der 
Vertreter von Gegenden, die an der Sache wenig interessiert sind, gegenüber 
den Vertretern derjenigen Neichsteile herausstellen, für welche die zu beratende 
Frage eine vitale Bedeutuug besitzt. Neutern hielt es daher sür wünschenswert, 
nicht die Vertreter der Gesellschaft überhaupt, sondern 
solche jeder einzelnen, durch die Entscheidung der zu beratenden Frage 
berührten Interessensphären und Personen, die mit der Angelegenheit 
speziell oder technisch vertraut seien, zur Prüfung der erwähnten Fragen 
heranzuziehen. 

Dieser von Neutern eingeschlagene Weg — ihm verdanken u. a. 13 Börsen
komitees ihre Existenz — hat sich durchaus bewährt und ist bis heute der 
allgemein übliche geblieben. 

So war das Werk des unermüdlich Schaffenden Schritt vor Schritt im 
Laufe von über 14 Iahren herangewachsen und die segensreichen Folgen der 
Arbeit Neuterns waren für alle sichtbar, als die drohenden Verwicklungen 
Nußlands mit der Türkei das ganze Lebenswerk des Staatsmannes in Frage 
zu stellen drohten. Der Aufstand in der Herzegowina 1875, der unglückliche 
Krieg Serbieus mit der Pforte, die Erregung der öffentlichen Meinung, die 
ein Eintreten Nußlands für die orthodoxen Balkanslawen verlangte, die Gegner
schaft Englands gegen eine Ausbreitung des russischen Einflusses auf dem 
Balkan und das Mißtrauen Österreichs vor der event. Festsetzung Nußlands 
in Konstantinopel schufen eiue überaus komplizierte Situation, die Neutern 
mit der höchsten Sorge betrachtete. 

Wir besitzen drei Aufzeichnungen aus seiner Feder, darunter zwei für 
den Kaiser bestimmte Denkschriften, in denen die Lage 1875 und 77 in präg
nanter Weise dargelegt ist. 

Kaiser Alexander II .  war anfänglich durchaus friedliebend. Die 
schweren Verhältnisse, unter denen er den Thron bestieg, haben, wie Rentern 



hervorhebt, einen unaustilgbaren Eindruck auf ihn gemacht: „Er war Zeuge 
dessen, wie das Elend des Krimkrieges die starke Natur seines Vaters brach. 
Dem Kaiser war es außerordentlich schwer, auf die Bedingungen des Pariser 
Traktats einzugehen. Die politischen und finanziellen Folgen des Krimkrieges 
lasteten auf ihm, dessen Gesundheit damals zudem sehr angegriffen war, noch 
fast 1l) Jahre nach seiner Beendigung." „Der Kaiser, schreibt Neutern, maß 
den Präzendenzfällen eine große Bedeutung bei. Ihm schien es, als ob er 
einen Krieg, der nach seiner langen friedlichen Negierung eintrete, nicht zu 
Ende führen und gleich seinem Vater unter der Last erliegen werde." Vom 
Fürsten Gortschakow, der gleichfalls friedliebend war, schreibt Neutern: 
„Im Laufe von 20 Iahren hatte der Appell an die Waffen niemals eine 
Nolle in seinen politischen Erwägungen gespielt. Noch im Frühling 1876, vor 
s e i n e r  A b r e i s e  n a c h  E m s ,  s a g t e  e r  m i r :  u n  k o m m e  e t  p a s  u n  
roudle". Aber Fürst Gortschakow ist eitel; ein treffendes Wort hält er für 
einen Erfolg. Es muß hinzugefügt werden, daß sich Gortschakow in: allge
meinen nur wenig mit den orientalischen Angelegenheiten befaßte und sich 
nur für die europäischen interessierte. In den orientalischen Angelegenheiten 
stand er vollständig unter dem Einflüsse Iguatjews, als dieser Direktor 
des Asiatischen Departements war, und später unter dem Einflüsse Stre-
mouchows, des Nachfolgers Ignatjews im Departement." Sehr interessant ist 
Neuterns Urteil über den einflußreichen Grafen Ignatjew, dessen Nolle 
außerordentlich schwer zu defiineren sei: „In seinen offiziellen Depeschen, die 
dem Kaiser vorgelegt wurden, ist eine slawophile Tendenz überhaupt nicht zu 
bemerken. Die einen hatten den Zweck, den Einfluß des Botschafters auf die 
Pforte darzulegen, die andern hatten von feinen: Einfluß auf die christlichen 
Untertanen der Pforte Zeugnis abzulegen. Wenn man über Ignatjew nur 
nach seinen offiziellen Depeschen urteilt, so kann man in ihm nur den 
gewandten Diplomaten erblicken, der das Vertrauen der Pforte, ja sogar des 
Sultans, zu gewinnen wußte. Hiedurch war aber die Position, die Ignatjew in 
der russischen öffentlichen Meinung inne hatte, durchaus nicht erklärt. 
Überhaupt kennt man in Nußland unsere ausländischen Vertreter sehr wenig 
und verhält sich recht gleichgültig zu ihren Handlungen und Verdiensten. 
Man kaun sonst keinen russischen Diplomaten nennen, über dessen Politik 
man als eine unabhängige oder im Gegensatze zu den Absichten des Kanzlers 
oder sogar des Kaisers steheude geredet Hütte. Ignatjew bildet die einzige 
Ausnahme. Er war wirklich populär, er hatte Verbindungen mit einigen 
Kreisen, die bei der Negieruug mißliebig waren. Man kann nicht umhin die 
Gewandtheit zu bewundern, mit der es ihm gelang, sich wenn auch nicht 
gerade in der besondern Gunst des Kaisers, so doch in der Stellung eines 
Botschafters und in der Nolle einer Autorität in orientalischen Dingen zu 
erhalten. Für den Kaiser war er der Vollstrecker seiner Befehle d. h. durchaus 
kein Slawophile, das Publikum aber erblickte in ihm einen Vorkämpfer der 
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slawischen Ideen. Ignatjew snchte stets dem Kaiser und überhaupt allen 
die Überzeugung beizubringen, daß die türkische Herrschaft infolge innerer 
Fäulnis und Schwäche ihrem Sturze nahe sei und das; sie einem Augriff von 
uuserer Seite keinen einigermaßen energischem Widerstand leisten könne. 
Wie ich glaube, war er wirklich davon überzeugt. Diese Ansicht Ignatjews 
hatte auf die Entscheidung einen großen Einfluß. Wie mir bekannt ist, 
wurde diese Ansicht von den Vertretern der andern Mächte in Konstautinopel 
nicht geteilt." 

Der Aufstand in der Herzegowina im Sommer 1875 hatte den Kaiser 
und Gortschakow in ihrer friedlichen Haltung nicht erschüttert. Das blieb auch 
so im Winter 1875,76. Dann aber begann in Nußland die Bewegung für 
den Krieg erst in den slawophilen Kreisen, dann in der Presse und schließlich in 
der höheren Gesellschaft. Dem Kaiser war, wie Neutern charakterisiert, jede 
Agitation zuwider: „Sorgsam behütete er seine selbstherrliche Gewalt vor 
jeder Einmischung. Nur in diesem eiuzigen Falle verbot und hemmte er nicht. 
Hierdurch entstand eine Zwiespalt zwischen der offiziellen Politik, die friedliebend 
blieb, und den angeblichen Absichten, von denen sich das hiesige und das 
ausländische Publikum uach äußeren Anzeichen eine Meinung bilden konnte. 
Man nahm an, daß der Kaiser durch seine offizielle Politik gebunden sei, 
daß er aber tatsächlich die slawophilen Ideen teile und einen Krieg wünsche." 
Das gab natürlich der Bewegung für einen Krieg mit dem Halbmond immer 
neue Nahrung und erweckte andererseits Mißtrauen im Auslande. 

Dem Kaiser war die ganze Bewegung unbequem und peinlich. Immer 
wieder sprach er Neutern gegenüber in oft sehr starken Ausdrucken seine Miß
billigung, ja seinen Unwillen über den Entwicklungsgang in der Gesellschaft 
aus. „Es schien, als ober froh wäre, schreibt Neutern, so zu sagen sein Herz 
gegenüber einem Menschen ausschütten zu können, von dessen Sympathie mit 
seinen Gedanken er überzeugt war." 

Bis zum Sommer 1876, d. h. bis zur Ablehnung des Berliner Memo
randums vou Seiten Englands, war auch Fürst Gortschakow seiner alten 
Tendenz treu geblieben, nun wurde er schwankend. Die mehrmonatliche Ab
wesenheit des Kaisers in Deutschland gab der Erregung der öffentlichen Mei
nung Vorschub, und als der Monarch dann heimkehrte, war sie so hoch ge
stiegen, daß auch der Kaiser unsicher wurde und sich ihr nicht mehr entziehen 
konnte. „Er wiederholte mir gegenüber, vermerkt Neutern, mehrfach seine 
Absicht, die Angelegenheit ohne Krieg zu Ende zu führeu, alle seine Neden 
legten aber schon von einem innern Kampfe uud von seelischen Konflikten 
Zeugnis ab; friedliche Äußerungen tat er manchmal im Ton einer zornigen 
Erwiderung an eine Person, die anderer Meinuug war, obwohl eiue solche 
Person im Zimmer gar nicht vorhanden war." Am 24. September 1876 er
hielt Neutern eine Einladung nach Livadia in der Krim, wo der Kaiser resi
dierte, am 1. Oktober traf er dort ein. Der Kaiser empfing ihn sofort 



und sagte ihm, trotz seines Wunsches den Frieden zu erhalten, würde es aller 
Wahrscheinlichkeit nicht gelingen. Man müsse daher die Mittel zu einem 
Kriege beschaffen. Neutern begann auseinanderzusetzen, wie schwierig das 
überhaupt, in einem wirtschaftlich so ungünstigen Jahr wie dem jetzigen aber 
besonders sei, jedoch wider seine Gewohnheit unterbrach ihn der Kaiser mit 
den Worten, da sei nun nichts zu machen, er möge mit den „andern" reden 
uud ihm dann Bericht erstatten. Von den „andern" zeigte sich Gortschakow 
sehr kriegerisch, der Kriegsminister Miljutin sehr besorgt wegen der Schwie
rigkeiten eines Winterfeldzuges, Ignatjew neigte offenbar auch dem Kriege zu, 
uur der Hofminister Graf Adlerberg war zurückhaltend. Um seiner Ansicht 
von der Notwendigkeit, den Frieden zu bewahren, Nachdruck zu geben, reichte 
Neutern am 3. Oktober eine lange Denkschrift ein, in der er erklärte, daß die 
Konsequenz eines Krieges der wirtschaftliche Nuiu, der Zusammenbruch alles 
bisher Erreichten sein werde. Nach dem Mittag des folgenden Tages be
merkte Kaiser Alexander ungnädig zu ihm: „Deine Denkschrift hat den trau
rigsten Eindruck auf mich gemacht. Morgen auf der Konferenz werden wir 
von ihr sprechen." Am folgenden Tage versammelten sich der Kaiser und 
der Thronfolger, Gortschakow, Miljutin, Adlerberg, Ignatjew und Neutern 
zur Konferenz. Vergeblich vertrat Neutern an der Hand der Denkschrift seine 
Warnung, der Kaiser, der sehr ungehalten war, schloß die Diskussion mit den 
Worten ab: „Mittel sind vorhanden, man muß sie nur zu beschaffen wissen 
und es auch wollen." Hierauf beschloß man 200.000 Mann am 1. November 
zu mobilisieren und Anfang Dezember die Grenze zu überschreiten, falls die 
russischen Forderungen auf der Konferenz nicht angenommen werden sollten. 
Neuterns Vorschlag, unter Vermittlung Deutschlands einen Ausweg zu suchen, 
der unsere Würde wahrte und für die Slawen möglichst vorteilhaft sei, fiel 
durch. Neutern hat damals einen Augenblick wohl an seinen Rücktritt ge
dacht, aber den Gedanken gleich wieder verworfen. Zu Gortschakow äußerte 
er sich dahin: ,.On ne quitte P38 80n poste au moment 6u ctanZer — il 
sera temp8 qusncl on 8era t:or8 ä'akkaire8." 

Als der Kaiser dann aus Livadia nach Petersburg heimkehrte, machte 
er bekanntlich in Moskau Halt und hielt hier unter dem tosenden Beifall 
der Vertreter des Adels und der Kaufmannschaft eine kriegerische Nede, die 
Nußland gleichsam festlegte. Mit der Charakterfestigkeit, die Reutern so aus
zeichnete, suchte er den drohenden Konflikt noch immer hintanzuhalten. Die 
Noblesse des Monarchen verargte ihm diese Stellung nicht, ja es scheint, daß 
sie auch jetzt noch nicht ohne Einfluß auf ihn blieb. Als er Neutern am 
10. Dezember empfing, entschuldigte er sich wegen des ungnädigen Empfanges 
in Livadia, betonte allerdings, es sei möglich, das Geld zu schaffen. Es ent
spann sich dabei folgende bezeichnende Unterredung, die Neutern gleich nachher 
aufgezeichnet hat: N: „Ich kaun nicht heuchlerisch gegen meine Überzeugung 
reden — nehmen Sie einen andern Finanzminister, der da sieht, was ich 
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nicht sehe. Die Sache ist zu wichtig, um die Möglichkeit eines Mißverständ
nisses übrig zu lassen und einen Krieg zu beginnen, ohne zu wissen, womit 
man ihn führen soll." Bei diesen Worten trat der Thronfolger ein. Der 
Kaiser: „Du hast Erfahrung und kannst es besser machen als die andern, aber 
jeder Mensch kann sich irren. Warum sollst Du nicht anhören, was andere 
Dir etwa vorschlagen könnten?" N: Die Frage ist im Finanzkomitee zur 
Beratung gelaugt, und dort habe ich keine andern Ansichten' gehört. Wenn 
aber Ew. Majestät mir anzugeben geruhteu, wen ich noch fragen soll, so 
werde ich es tun." Man einigte sich auf Vorschlag des Throufolgers, Reu
tern solle vor allem mit Bunge konferieren. 

Am 17. Dezember überreichte Reutern dem Kaiser eine für das Finanz
komitee verfaßte neue Denkschrift, die mit den Worten schloß: „Ich halte es 
für die Pflicht eines treuen Untertans Ew. Kaiserl. Maj., meine auf obigen 
Erwägungen beruhende Überzeugung zum Ausdruck zu bringen, daß man 
einen Krieg nur vermittelst einer ungeheuren Masse von Kreditbilletten führen 
kann und daß ihre daraus resultierende Entwertung und das Sinken des 
Wechselkurses auch dieses Mittel für eiueu andauernden Krieg unzuverlässig 
machen, während es gleichzeitig alle Grundlagen unseres wirtschaftlichen 
Lebens und unserer Staatsfinanzen erschüttert." 

Es ist heute nicht die Zeit, den interessanten Ausführungen Neuterns 
über die wechselnden Strömungen und Stimmungen in Negierungskreisen 
und Gesellschaft, wie die Bemühungen Neuterns, den Krieg zu verhüten, im 
einzelnen zu folgen. Hingewiesen sei nur darauf, daß er dem Fürsten Bis
marck einen erheblichen Anteil daran zuweist, wenn schließlich Nußland der 
Türkei den Krieg erklärte. Er habe zwar die Bande zwischen Nußland und 
Deutschland noch fester knüpfen, andererseits aber Nußland derart in die 
unentwirrbare orientalische Frage verwickeln wollen, daß es während einer 
künftigen Negieruug weder deu Wuufch uoch die Möglichkeit haben konnte, 
sich in einer für Deutschland uuvorteilhaften Weise in die europäische Politik 
zu mischeu. 

Wie weit sich diese Auffassung mit Bismarcks „Gedanken uud Erinne
rungen" vereinigen läßt, sei dahingestellt. 

Der Ausbruch des Krieges legte Reuteru uoch einmal den Gedanken an 
seinen Rücktritt nahe, aber nach langem innern Kampf gelangte er zum Ent
schluß, „aus Liebe zu meiner Sache, zum Vaterlande und zu dem jetzt zor
nigen, im Laufe langer früherer Jahre aber gütigen und gerechten Monarchen" 
alles zu ertragen. Aber zugleich beschloß er, am selben Tage aus dem Dienst 
zu scheiden, wo der Friede gesichert sei. „Nur auf diese Weise konnte ich die 
Achtung vor mir selbst bewahren, und das hat mich im Laufe von 21 Mo
naten, bis zur Beendigung des Berliner Kongresses, aufrechterhalten." 

Mit stoischer Ruhe, aber die tiefe Wunde im Herzeu, machte Neutern 
sich an die schwere Aufgabe, die Mittel zur Deckuug der Kriegskosten ausfindig 
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zu macheu. Selbst eiu so scharfer Gegner seiner Finanzpolitik wie Prof. 
Miguliu läßt ihm hierbei volle Gerechtigkeit widerfahren und sagt, er habe 
sich der Aufgabe mit „bemerkenswerter Geschicklichkeit" erledigt. Die aufgelegte 
5"/0 innere Anleihe auf 1l)i) Mill. Rbl. hatte keiueu Erfolg. Das Publikum 
zeigte große Zurückhaltung und weder der Moskauer Adel noch die Moskauer 
Kaufmaunfchaft, die ihre Hilfe dem Monarchen so kategorisch zugesagt hatten, 
leisteten Beistand. Zwar gelang es Reutern unter großen Anstrengungen und 
Verlusten die Kriegskosten des Jahres 1877 — 4o0 Mill. Nbl. — aufzu
bringen, abet der Preis war, wie er immer wieder betont hatte — der Nnin 
seines Lebenswerkes, die finanzielle Katastrophe. 

Als er am 28. Juni 1878 von Giers ein Telegramm aus Zarskoje 
Sselo erhielt, daß der Berliner Kongreß friedlich zu Ende gegangen sei, 
scrndte er noch am selben Tage in das Feldjägeramt ein an den Kaiser 
gerichtetes Schreiben, in dem er um seinen Abschied bat. Nach kurzer 
Weigerung nahm der Kaiser das Gesuch au. Am 7. Juli überreichte er ihm 
eigenhändig unter schmeichelhaften Worten ein Allerhöchstes Nefkript, das 
unter vollster Anerkennung seiner eminenten Dienste ihm den Andreas-Orden 
verlieh. Der Inhalt des Dokuments uud die persönliche Güte des Kaisers 
bewegten Neutern so tief, daß er nur sagen konnte: „Majestät, ich bedauere 
nur, daß ich keine Kinder habe, denen ich das Dokument als Erbe hinterlassen 
kann." Der Kaiser reichte ihm die Hand und sagte: „Und jedes Wort ist die 
vollste Wahrheit." 

Neutern trat ins Privatleben zurück. Seine Gesundheit war in den 
beiden letzten Jahren sehr erschüttert worden. Die Vernichtung all seiner 
Träume uud Hoffnungen wirkte sichtlich auf ihn ein. Er alterte, Podagra und 
Zuckerkrankheit stellten sich ein, die Sehkraft nahm ab, und aus einem kraft
vollen und lebensfreudigen, häufig fröhlichen Manne ward in wenigen Jahren, 
wie sein Biograph schreibt, ein schweigsamer und hinfälliger Greis. Während 
er in all den früheren Iahren ein zwar sehr regelmäßiges und gastfreies Leben 
geführt, viele Freunde zur Mittagstafel bei sich gesehen uud wenigstens eine 
Tagesstunde der Lektüre vorbehalten hatte, wurde sein Leben jetzt sehr einsam. 
Hatten schon früher auf feiuem Tische bald Goethe, Heine, Auerbach, Paul 
Heyse, Balzac, Turgenjew uud Tolstoi, bald Macaulay, Thiers, Guizot, Motley, 
Roscher, Schleiden, Darwin und andere Schriftsteller aus den verschiedensten 
Gebieten des menschlichen Gedankens Platz und Beachtung gefunden, die er 
dank seinem kolossalen Gedächtnis und der Fähigkeit der Klassifizierung und 
Systematisierung wirklich innerlich sich zu eigen machte, so trat in den letzten 
12 Lebensjahren die Lektüre fast ausschließlich iu ihr Recht. Nach neuen 
Menschen trug der greise Staatsmann einer vergangenen Epoche keinerlei 
Verlangen. 

Als Graf Walujew am 7. Jan. 188.^ aus dem Amt des Präsiden
ten des Ministerkomitees schied, machte Kaiser Alexander III. Neutern 
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den hochehrenvollen Vorschlag, das wichtige Amt zu übernehmen. Hier konnten, 
wie Kulomsin sagte, die Charaktereigenschaften Neuterns, die für diesen Posten 
ganz besonders wertvoll waren, — Schnelligkeit des Überblicks und der 
Konzeption in Verbindung mit Objektivität und Nuhe, sich voll entwickeln. 
Man konnte ihn geradezu einen idealen Präsidenten nennen, obwohl er es 
dabei verstand, seine eigene Nichtung zu verfolgen und andere unter seine 
Autorität zu bringen. Erst die volle Schwächung seiner Sehkraft, die sich 
durch eiue Staroperation nur vorübergehend heben ließ, nötigte ihn, am 
I. Januar 1887 auch dieses Amt niederzulegen. Nachdem er am 20. Januar 
1890 vom Kaiser zu seinem 50-jährigen Dienstjubiläum in den Grafenstand 
erhoben worden war, — der letzte Lichtstrahl in seinem Leben — ist er am 
II. August sanft in Zarskoje Sselo gestorben. Seine Leiche wurde auf das 
Gut Groß-Essern in Kurland übergeführt und auf dem Familienfriedhofe der 
Barone Nolcken beigesetzt. 

Zum Schluß seien einige Worte über Neuterns Verhältnis zur baltischen 
Heimat gesagt. Sehr innige Beziehungen verbanden ihn mit seinem großen 
Verwandtenkreise in Livland. Da er unverheiratet blieb und seine Mutter, 
die im Alter das nordische Klima nicht mehr vertrug, nach Stuttgart über
siedelte, so fehlte in seiner schlichten Amtswohnung an der Moika das 
weibliche Element völlig. Seine Hausgenossen waren seine beiden Neffen, 
die jungen Barone Gustav und Waldemar Nolcken, die damals in der Reichs
kanzlei dienten. In: Winter war die Baronin Jutta von Nolcken, seine 
älteste Schwester, gewöhnlich längere Zeit bei ihm zu Gast, und oft wohnte 
auch ihr Gemahl, der Livl. Landrat und Landmarschall Gustav Baron Nolcken, 
bei seinem Schwager, wenn er in geschäftlichen Angelegenheiten in Petersburg 
weilte. Das Verhältnis Neuterns zu Schwager und Schwester war außer
ordentlich intim. Mehr als zwanzig Jahre verbrachte Reutern die Sommer
ferien stets bei ihnen, erst auf dein Gute Kawershof bei Dorpat, dann seit 
1871 auf dem Gute Groß-Essern in Kurland, das Baron Nolcken damals 
erworben hatte und ständig bewohnte. Sein fast ständiger Mittagsgast in 
Petersburg war sein Vetter Gerhard von Neutern, damals Obersekretär und 
Oberprokureur des Senats. So blieb Neutern in seinem Privatleben stets 
ein guter Livländer, aber es war ihm selbstverständlich, daß er durchaus russi
scher Staatsmann war und die Staatsinteressen stets über die Heimats
interessen stellte. 

Die Worte, die der Staatssekretär Kulomsin von Neuterns großen un
vergänglichen Verdiensten am Schluß seiner mehrfach zitierten Skizze schreibt, 
mögen auch hier den Beschluß bilden: 

„Die Nichtigkeit des Weges, den Neutern sür die Sanierung unserer 
Finanzen vorgezeichnet hatte, ist durch die systematischen und beharrlichen 
Bemühungen seiner Nachfolger im Laufe eines Vierteljahrhunderts bewiesen 
w o r d e n ,  u n d  w e n n  e i n  n e u e s  U n g l ü c k ,  d a s  N u ß l a n d  e r e i l t e ,  —  d e r  j a p a -
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n i s c h e  K r i e g  —  u n s  n i c h t  e n d g i l t i g  r u i n i e r t e ,  s o  i s t  d a s  n u r  
d e s h a l b  n i c h t  g e s c h e h e n ,  w e i l  u n s e r e  M e t a l l v a l u t a  d a m a l s  s c h o n  
wieder hergestellt war, Wurzeln geschlagen hatte und dank der ver
ständigen Finanzpolitik der letzten 6 Jahre während des Krieges aufrechter
halten wurde." 

In Rußland ist das Andenken an Graf Reutern heute sehr verblaßt 
— und doch hat Nußland, um mit Wold. Graf Neutern zu sprechen, nie 
einen treuern und nicht oft einen begabtem Staatsmann gehabt als ihn. 

Daß sein Neffe und der Erbe seines Grafentitels, der derzeitige Kur
ländische Landesbevollmächtigte Neichsratsmitglied Graf Waldemar Reuteru-
Baron Nolcken das Lebenswerk und die Wesensart seines Oheims wieder 
weitern Kreisen auch in der baltischen Heimat vor Augen geführt hat, dafür 
sei ihm aufrichtiger Dank gesagt. 

König Karl5 XII. ?ug nack Narva im ?aiire 1700. 

Hatte schon der Durchmarsch der schwedischen Armee von Pernau bis 
Neval gewaltige Opfer vom Lande gefordert, so wurden diese Opfer auf dem 
Wege von Neval bis Wesenberg resp. Narva nur noch größer. Am 11. Ok
tober war Landrat Nehbinder in Wesenberg eingetroffen und konnte noch 
melden, er habe im Magazin einen guten Vorrat von Korn, aber nur 50 
Tonnen Mehl vorgefunden, welches die Wefenberger Bürger zu Brot verbacken 
sollten. Aber in Lesna sei noch nichts für die Nachtlager in Bereitschaft, die 
Landräte Pahlen, Lode und Essen nicht zur Stelle, ebensowenig die Kirchspiels
kommissare mit ihren Adjunkten. Es gingen aber die Bürger Wesenbergs 
beim Empfange der Lieferungen ihm treulich zur Hand. Weil der Notar mit 
Arbeit überhäuft sei, bäte er dringend um einen Buchhalter. — Wenige Tage 
später ging das Gesuch nach Neval ab, man möge zur Aufnahme des könig
lichen Hofstaates Wild, Fische, Kalkuhue und Butter senden und da es bei der 
Ankunft der hohen Herrschaften Visiten geben werde, auch Konfekt und einige 
Oxhoft Wein. Aus Neval traf die Antwort ein, letzteres zu schicken sei un
möglich, da in der Landeskasse nicht einmal so viel Geld vorhanden sei, um 
das Postporto für die Briefe und das Brennholz für das Nitterhaus zu 
bezahlen. Während Landrat Nehbinder uud sein bald nach ihm eingetroffener 
Kollege Baron Pahlen sich aufs Äußerste anstrengten, alles Notwendige zur 
Ankunft der Armee herbeizuschaffen und das Magazin zum Weitermarsch der 
Truppen in Stand zu setzen, drohte von der narvschen Seite durch die Russen, 

Von Propst Rudolf Winkler (Renal). 
(Schluß.) 
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deren Zahl die Kundschafter mit 100,000 (!) Mann angeben, eine schwere 
Gefahr. Soeben hatte man berichten können, Obrist - Leutnant Lieven habe 
4'/^ Meilen von Narva (d. h. bei Ontika) eine Abteilung Nüssen angegriffen, 
50 Mann getötet, 9 gefangen genommen und etliche, die sich nicht ergeben 
wollten, in einer Niege verbrannt, als am 23. Oktober der Feind mit einem 
großen Detachement bis an den Sembach vorrückte, von den Höfen Tolks, 
Uchten, Samm und Paddas alles Vieh und Pferde wegtrieb, Alt-Wardis an
zündete uud die Adelsfahne sowie Obrist Amminhoff zwang, von Luggen
husen bis nach Alt-Sommerhusen sich zurückzuziehen. „Die ganze Nacht waren 
wir gefaßt, der Feind werde Wesenberg nehmen und das Magazin in 
Brand stecken. Wer flüchten konnte, floh. Doch wir hielten Stand und haben 
fleißig patrouillieren lassen. Gott behüte aber, daß nicht alles in der nächsten 
Nacht über den Haufen geht." Am 25. Oktober konnte die frohe Botschaft 
mitgeteilt werden, Obrist Berend Nehbinder sei in Eilmärschen herangerückt, 
das Nibbingsche und andere Regimenter würden auch erwartet. Wohin der 
Feind sich gewandt, sei ungewiß. Ein Teil solle über Poll und St. Iakobi 
an den Peipus gerückt sein, ein anderer Teil habe das geraubte Vieh nach 
Narva getrieben und der dritte Haufe sei an den Haljallschen Strand^gezogen. 
„Eben kommt von der Vorwache die Nachricht, daß der Feind bei 
Wardis steht. Ein früherer Wegweiser hat sich zu den Nüssen geschlagen, 
nachdem er angegeben hat, wie unsere Vorwache an der Semme umzingelt 
werden kann. Die nach Narva geschickten Kundschafter kehrten nnverrrichteter Sache 
wieder heim und waren häßlich geprügelt worden. Der eine hat den Stock, 
in welchem der Brief an den Kommandanten Horn verwahrt war, fortgeworfen, 
der andere hat ihn wieder zurückgebracht. Vor Narva soll viel Volk und 
Geschütz sein, bei Pühhajöggi 4 Batterieen stehen. Ob und wie viel Höfe 
abgebrannt sind, ist noch unbekannt." 

Immer neue und größere Forderungen wurden an die Ritterschaft gestellt. 
Schon am 17. Oktober hatte Karl XII. an de la Gardie geschrieben, alle Arren-
datoren von Kronsgütern müßten zur Verteidigung des Landes und Ver
stärkung der Miliz 2 Dragoner von 15 Haken mit Ansrüstuug und Gewehr 
stellen, ebenso die Geistlichkeit je nach der Größe ihrer Kirchspiele 1 resp "/s. 
Am 20. und 23. Oktober liefen auf dem Nitterhanse ähnliche Schreiben ein. 
Die Erbgüter hatten die gleiche Verpflichtung, nur waren sie und die Pastorate 
von einer Ersatzzahlung seitens der Krone von 40 T. pro Dragoner ausge
schlossen. Außerdem müßten Pelze, Strümpfe, Handschuhe zc. für Infanterie 
und Fonrage für die Kavallerie aufgebracht werden. 

Die in Neval anwesenden Glieder der Ritterschaft traten zu einer Be
ratung zusammen. Hier ergriff der Landeshöfding uud Landrat Hans Heinrich 
von Tiesenhausen das Wort und führte in längerer Rede aus, daß es dem 
Lande nicht an gutem Wille fehle, diese Opfer zu bringen, wohl aber an der 
Möglichkeit, sie auszuführen. Er proponierte, eine Bittschrift in „beweglichen 
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Worten" auf den Namen des Königs aufzusetzen und darin auszuführen, daß 
die Erbgüter bereit seien, 1 Kerl und 1 Pserd pro Noßdienst zu stellen, 
freilich keine deutschen Leute, deun diese seien durch Werbung, Nekrutierung 
und Noßdienftstellnng bereits aufgebraucht. Die Montierung nebst Pelzen, 
Handschuhen ze. zu liefern sei uumöglich, doch werde ein jeder nach seinem 
Vermögen freiwillig etwas beitragen. — Die Bittschrift wird aufgesetzt und 
der traurige Zustand des Landes geschildert: die Felder sind unbeackert, der 
Anspann durch die Schießen ruiniert, Allentacken verheert, Wierland von den 
geflüchteten Bauern verlassen und die Dörfer zum großen Teil von fremden 
Bauern spoliert. Zunächst' sollte diese Bittschrift nur dem Gen.-Gonverneur 
übergeben werden. 

Vielleicht als Antwort darauf erfolgte de la Gardies Forderung, das 
Land müsse stellen, was es nur habe: Ochsen, Heu, Hafer zc. Der General-
Kriegskommissar Palik verlangte 16 400 Wagen und Pferde, 30000 Pud Heu, 
also mehr als ganz Estland überhaupt an Pferden und Heu besaß. Der König 
forderte sofortige Anfuhr des Korns ins Wefenbergfche Magazin. Verzwei
felnd schreiben die beiden Landräte, sie wollten ihrer Stellung enthoben sein, 
die Arbeitslast sei zu groß. Wie könnten sie das Magazin füllen, da die 
Bauern aus Furcht vor den Schießen sich auf die Flucht begeben? Die schreck
liche Einquartierung ruiniere Höfe und Dörfer, die Schießbauern heulten und 
jammerten, sie hätten nichts zu essen und ihre Pferde krepierten! Die Landräte 
aus Neval antworteten, sie wüßten keinen Trost. Aus der Stadt sei es unmöglich, 
Proviant nach Wesenberg zu senden, denn es träfen unaufhörlich ueue Truppen 
zur See in Neval ein und alle verfügbaren Fuhren seien für deren Transport 
bestimmt. Am 8. oder 9. Novenber werde der König vermutlich aufbrechen 
und alles, was an Wagen und Pferden vorhanden, mit sich nehmen. Auch 
die Nevalschen Landräte wollten gern der Arbeitslast enthoben sein, hätten nur 
Nennen und Laufen zum Schloß, allerhand Ärgernisse und Beschuldigungen. 
Es sei aber Hoffnung vorhanden, der General-Kriegskommissar werde das Ma
gazin übernehmen, falls er Assistenz erhalte. In dieser Notlage beschloß die 
Ritterschaft gegen die Forderungen des Kriegskommissaren beim Könige Protest 
einzulegen. „Der Gen.-Gouv. wird uns das Zeugniß geben, daß wir getan 
haben, was nur menschenmöglich ist. Palik's Forderungen verlangen aber 
Unmögliches: 36 Pferde monatlich pro Noßdienst, während der Noßdienst 
überhaupt nur 15 Pferde hält!" 

Die Abgabe dieser Bittschrift erlitt aber eine ganz unerwartete Verhin
derung. Am 5. November, als sich Graf de la Gardie gerade im Vorzimmer 
des Königs befand, begab sich Karl XII. auf einer geheimen Treppe aus dem 
Schloß auf den Hof, bestieg ein Pferd und verließ Neval. Niemand wußte, 
wohin er sich gewandt, ob nach Pernan, der eintreffenden Artillerie entgegen, 

*) Carlson p. 169. 
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oder nach Wesenberg, den Nüssen entgegen. Mit dem Könige zugleich war 
Graf Piper verschwunden. Endlich kam aus Kahal die Nachricht, der König 
sei mit Nehnsköld und einigen andern Generalen dort durchpassiert und habe 
es so eilig gehabt, daß er nicht einmal sein Pferd wechselte, sondern sofort 
nach Lesna weiterritt. Zu diesem abenteuerlichen Aufbruch und Nitt hat den 
König wahrscheinlich das unglückliche Treffen bei Haakhof, in dem Major 
Patkul und Kapitän Aderkas gefangen wurden, und das Sengen und Brennen 
von den Nnfseu veranlaßt. Über seine Ankauft in Wesenberg meldeten die 
Landräte: „Um 1/2II Uhr kam der König zu unser aller Freude hier an. 
Wir waren ihm zwar entgegen geritten, mußten aber wegen der abgehenden 
Post zurückeilen." Bald darauf konnten sie berichten, sie hätten die Gnade 
gehabt „an des Königs Hand zu kommen" uud er habe in mehrfachen Unter
redungen mit ihnen sich sehr gnädig geäußert. 

Die durch die plötzliche Abreise des Königs vereitelte Abgabe der Bitt
schrift sollte jetzt durch die beiden Landräte in Wesenberg erfolgen und zwar 
entweder an Karl XII. oder an Graf Piper. Graf Wachtmeister wurde dabei 
um seine Vermittlung angegangen. Man hoffte durch eine klare Darlegung 
des Sachverhalts der heinilichen „^eclisance uud Lalumnie" ein Ende zu 
machen. Den Landräten wurde eine schriftliche Instruktion für das beigelegt, 
was sie in der mündlichen Unterredung dem König vorbringen sollten. „Falls 
wirklich 4050 Schießen zur Nachfuhr für die Armee im Anspann stehn sollen 
und audere 4050 parat sein müssen, jeden Augenblick nachzurücken, so muß 
alle Landwirtschaft stocken uud das Land wüst werden. Woher soll aber dann 
der Unterhalt für die Einwohner und die Truppen kommen? Estland allein 
könne das uicht tragen; Livland müsse mithelfen. Aus Estland könne man 
höchstens 2295 Schießen stellen d. h. 5 pro Noßdienst, da das völlig ver
heerte Allentacken nicht in Betracht käme. „Wie soll man überdies 4200 
Faden Holz aufhauen und es nach Wesenberg und weiter nach Narva 
führen?" Man habe schon im Sommer zu wiederholten Malen demonstriert, 
daß Estland, auch wenn es noch im früheren Flor stände, unmöglich eine 
ganze Armee erhalten, noch weniger in 8 Wochen ein vollständiges Magazin 
für 15,000 Mann und 10,000 Pferde errichten könne. Die Landräte hätten 
es uur auf sich genommen, den König und sein Heer durchzuführen und 
die Quoten für das Magazin einzutreiben. „Das erste ist geschehn, das 
zweite auch. Wenn wir das nötige Quantum Korn ins Magazin geliefert 
haben, so haben wir unsere Pflicht erfüllt. Der Kriegskommissar hat für das 
Weitere zu sorgen. Wir werden weder für das Magazin noch für die Pelze, 
Handschuhe ?c. responsabel sein, denn das Necht der Exekution steht nicht 
bei uns, sondern beim Generalgouverneur." 

Am 10. November sprach sich der König sehr gnädig über den Durch
marsch der Truppen und den Zustand des Magazins aus, verlangte aber 
gegen Bezahluug die Lieferung von Vieh und vor allem die Stellung vou 
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Fuhren. Unweigerlich müßten letztere geschafft werden. Diesem kategorischen 
Imperativ gegenüber wagten die beiden Landräte die Bittschrift um Linde
rung der Leistungen nicht vorzubringen. Sie fürchteten den König zu 
„irritieren" und seine Gnade in Ungnade zu verwandeln. Dagegen schrieben 
sie nach Neval, man müsse um jeden Preis Schießen nach Narva beschaffen 
und zwar nicht nur aus dem bereits völlig ausgesogenen Wierland und dem 
durch den Durchmarsch der Velling'schen Armee von Ubbakal nach Wesenberg 
gänzlich ausgemergelten Ierwen, sondern auch aus Harrien und der Wiek. 
Zugleich baten sie dringend um Ablösuug. Sie könnten sich kaum noch auf 
den Füßen halten. Der Notar, der weder Tag noch Nacht aus den Kleidern 
komme, wolle fort. 

In Reval beschloß man, obwohl 8 Pferde pro Noßdienst das Land 
völlig ruinierten, den Willen des Königs zu erfüllen, sprach aber mit Necht 
die Befürchtung aus, die Schießen aus Harrien und der Wiek könnten nicht 
rechtzeitig eintreffen. Woher sollte man die Fuhren für die Truppen des 
Obrist Sparre und die aus Ösel nachrückenden 500 Mann nehmen? Die 
Landräte Nehbinder und Pahlen wurden angewiesen, sobald die Abgabe 
des Magazins erfolgt sei, sich von allen ferneren Diensten völlig frei zu 
machen. Die Bittschrift müßte jedenfalls abgegeben werden. „Der König 
weiß, daß man in 8 Wochen nicht leisten kann, wozu andere Potentaten 1 
Jahr brauchen." 

Am 13. November brach der König von Wesenberg auf. Er hatte sein 
Quartier im Städtchen gehabt, seine Offiziere waren auf den Gütern unter
gebracht, die Soldaten in den Dörfern. Die Einquartierungslast war eine 
unerträgliche. In der kleinen Pastoratsriege hatten 50 Pferde gestanden. 
Die Soldaten verzehrten alle Lebensmittel, verbrannten die Zäune. Das Vieh 
zertrat die Felder, das Pastorat war angefüllt mit Offizieren und Feld-
predigern.*) — Bei Maholm sammelten sich die Truppen. Die Armee war 
mit Proviant für 4 Tage und 48 Schuß pro Mann ausgerüstet. General-
Major Maydell und Obrist Ehrenschantz zogen mit einer starken Partie voran. 
— In Schweden sah man den König mit großer Sorge und Bestürzung in 
den Winterfeldzug ziehen. Man mußte sich sagen, daß wenn die kleine und er
schöpfte Armee geschlagen werden sollte, nicht nur Narva, sondern auch Inger
mannland, ja Est- und Livland verloren wären.*^) Mit schwererem Herzen 
noch sahen die Landräte in Wesenberg dem Aufbruch des Königs und seiner 
Armee zu. Alles, was überhaupt an Pferden und Ochsen aufzutreiben ge
wesen war, war zum Fortschaffen der Truppen beisammen. Aber der Vorrat 
im Magazin reichte nur für wenige Tage! Woher neue Vorräte, neue 
Fuhren nehmen? — Um die Zufuhr nach Wesenberg zu erleichtern und an 

*) C. A. Konzepte 1693—1700. 
**) Carlson p. 170. 
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Schießen zu sparen, war Proviant und Kriegsmaterial zu Schiff nach Kaspar
wiek gebracht worden. Zum Weitertransport von dort nach Wesenberg fehlte 
jede Möglichkeit. „Bisher ist der König mit dem Lande zufrieden gewesen", 
schrieben die Landrüte nach Neval, „aber es kann leicht anders werden, wenn, 
er in das verwüstete Allentacken kommt. Dann wird er ungnädig werden, 
und alle Mühe und Arbeit ist umsonst." Bor seinem Aufbruch hatte der 
König sie uoch einmal vor sich beschieden und von ihnen Nachschub an Brot 
und Schießen verlangt. — Die Bittschrift ihm abzugeben hatte man nicht 
gewagt. 

Der Zug Karls XII. von Wesenberg bis Narva und seine siegreichen 
Treffen bei Pühajöggi und Sillamäggi sind aus Kelch und Carlson bekannt. 
Bei seiner Annäherung hatten die bei Haakhof stehenden Russen mit Zurück
lassung ihres Kriegsbedarfs sich eiligst zurückgezogen. Von Isenhof bis Narva 
hatten sie, um den Schweden das Vordringen zu erschweren, alles total 
verwüstet und verheert. 

Die 4 Tage, in denen die Armee mit Lebensmitteln zu versorgen war, 
waren abgelaufen. Den Landräten in Wesenberg fiel eine 4-fache, kaum zu 
lösende Aufgabe zu: 1) Die Zufuhr für das Magazin. 2) Die Nachfuhr 
für das vorrückende Heer. 3) Der Transport der nachrückenden Artillerie 
nebst den neueingetroffenen Truppen. 4) Die Abfuhr des in Kasparwiek ge
landeten Kriegsmaterial?, die um so dringender wurde, als mehrere Schiffe 
durch die Herbstürme leck geschlagen waren. Alles das verlangte immer Schießen 
und Schießen. — Aber kein Bauer war mehr aufzutreiben. An vielen Orten 
hatten sie aus Furcht vor den Brutalitäten der Soldateska und aus Angst, 
gegen den Feind geführt zu werden, der Gutsherrschaft den Dienst gekündigt 
und sich geweigert, Zufuhr und Schießen zu leisten, und waren in die Wälder 
geflohen. Die Truppen fielen auf dem Transport die Proviantwagen an, 
warfen den Inhalt auf die Straße und nahmen Pferde und Wagen für sich 
in Beschlag, wodurch natürlich die Zufuhr stocken mußte. — Zum Überfluß 
kam am 19. November Artillerie in Wesenberg an und verlangte 200 Pserde, 
am selben Tage das Regiment des Obrist Magnus Gabriel Tiesenhansen mit 
700 Mann und das Regiment von Carl Magnus Rehbinder. Zum 20. 
November waren das Leibregiment zu Pferde mit 200 Mann, zum 21. 
November Sparre mit 300 Mann Infanterie und 20 Munitionswagen ange
meldet. — Um aber dem Ganzen die Krone aufzusetzen, hatte Karl XII. von 
Haakhof aus am 16. und 17. November Schreiben ausgefertigt, in denen er 
verlangte, daß durch Tag und Nacht alles, was an Provisionen aufzutreiben 
sei, sofort nachgeschickt werden müsse und zwar mit angefügter Drohung, daß, 
falls die Armee Mangel leiden oder gar verhungern sollte, die Landräte 
solches zu verantworten hätten. 

Gegen dieses Schreiben erhoben die Landräte beim Gen.-Gouv. Protest 
und fertigten am 23. November eine längere Verteidigungsschrift an Graf 
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Piper und General Nehnsköld ab. Man habe zur Nachfuhr des Proviants 
das Menschenmöglichste getan und noch im letzten Augenblick 100 Schlitten 
und Wagen aus Ierwen, Lais und Oberpahlen requiriert, aber bei den grund
losen Wegen und dem eingetretenen Tauwetter käme der Transport nur 
langsam von der Stelle. Die Drohung des Königs sei von ihnen mit großer 
Bestürzung vernommen, denn es liege auf der Hand, daß das ausgemergelte 
Estland unmöglich im Stande sei, die ganze königliche Armee zu erhalten. 
Der Gen.-Gouv. möge daher dem Könige die Unschuld der Ritterschaft vor
halten. — Die Landrüte in Wesenberg mußten von denen in Neval den 
allerdings völlig ungerechten Vorwurf hinnehmen, durch die Nichtabgabe der 
vorhin erwähnten Bittschrift diese königliche Drohung verschuldet zu haben. 

Am Montag, den 19. November 1700, fand die denkwürdige Schlacht 
bei Narva statt. Noch am 20. November schrieben die Landräte nach Neval, 
die Armee sei Sonnabeud bis Pühhajöggi vorgerückt, worauf der Feind, der 
12,0V0 Mann stark jenseits des Baches stand, sich zurückgezogen habe. Die ab
geworfene Brücke sei schnell repariert, der Feind verfolgt, 150 Mann getötet, 
1 Major und etliche Soldaten gefangen und 30 Munitionswagen erbeutet 
worden. Nach Aussage der Gefangenen habe der Russe vor Narva 24,000 
Mann(!) verloren. Am Sonntag sei der König weiter gerückt und stehe jetzt 
wahrscheinlich in der Nähe Narvas. — Man werde bald von einer großen 
Schlacht hören. 

Erst am Donnerstag Morgen traf die Nachricht von der Beschießung des 
russischen Lagers ein; am Donnerstag Abend erfolgte die Meldung vom errun
genen Siege. Am 25. November kam der Sohn des Landrats Nehbinder mit 
einer ausführlichen Relation über den Verlauf der Schlacht in Wesenberg an. Dieser 
Bericht stimmt in den Hauptsachen mit den sonstigen uns erhaltenen Berichten 
überein, weicht aber in den Details auch von ihnen ab. Er erzählt, der 
König habe eigenhändig einige Russen niedergemacht, ein Pferd sei unter ihm 
erschossen worden zc. Die Zahl der Feinde, die teils getötet, teils in den 
Fluß getrieben waren, wird mit 30,000 Mann angegeben. Der Fluß soll 
schwarz von Leichen gewesen sein. 30 Mörser und 120 metallene Kanonen 
seien erobert, ebenfalls 96 Fahnen, welche mit klingendem Spiel vor den 
König gebracht wurden. Unter den gefallenen Estländern werden angeführt: 
Obrist Hans Heinrich Nehbinder, der mit Ribbing zusammen als Erster ins 
feindliche Lager eingedrungen war. Er wurde durch den Kopf geschossen und 
seine Leiche in Narva beerdigt. Außerdem Kapitän Saß, Fähnrich Pahlen 
und der Sohn des Obristleutuants Gustav Adolf Nieroth. Schwer verwundet 
waren: Obrist Rehbinder und die Rittmeister Fock und Wrangel-Hasik, Kapitän 
Fock u. s. w. Die Zahl der vor Narva gestandenen Russen wird mit 
50,000 Mann angegeben. Von ihnen seien 2000 Bomben in die Stadt ge
worfen worden. Major Patkull und Rittmeister Aderkas, welche bei Haackhof 
gefangen waren und durch übertriebene Angaben über die Stärke des vor
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rückenden schwedischen Heeres die Stimmung der Nüssen ungünstig beeinflußt 
hatten, wurden aus der Gefangenschaft befreit*). 

So hatte Karls XII. eiserne Energie, das Feldherrntalent seiner Generale, 
die Tapferkeit und Kriegstüchtigkeit der schwedischen Armee den Sieg erfochten. 
A b e r  v e r g e s s e n  w i r  d a r ü b e r  e i n  w i c h t i g e s  M o w e n t  n i c h t :  D e r  S i e g  w u r d e  
e r s t  m ö g l i c h  d u r c h  d e n  P a t r i o t i s m u s  u n d  d i e  a u f o p f e r u n g s 
volle Treue der Estländer, die alles, was sie besaßen, zum Unterhalt 
und Durchmarsch der Truppen hingegeben hatten. Den Nuhm Schwedens 
bezahlte das Land mit seinem völligen Nuin. 4—5000 Bauerngesinde waren 
mehr oder minder ausgesogen. — Landrat Nehbinder betrauerte seinen Bruder, 
Landrat Pahlen seinen Sohn. Beide waren in der Schlacht bei Narva gefallen. 

Ich sollte billig hier abbrechen, möchte aber vorher nock die Tätigkeit 
des estländischen Landratkollegiums zum Abschluß bringen. 

Kurz vor der Ankunft des Königs in Wesenberg hatten die Landräte Neh
binder und Pahlen den Plan zu einem Aufgebot der Bauern ausgearbeitet, 
die Nevalschen Landräte ihn zwar gebilligt, aber mit Recht die Befürchtung 
ausgesprochen, das Projekt könne wegen der Schießen, der Zusuhr zum 
Magazin, der Noßdienststellung, der Neiterdoublierung ze. nicht ausgeführt 
werden, daß es keine Leute mehr gäbe, die gegen den Feind zu führen wären. 
Dieses Aufgebot werde ebenso vergeblich sein, wie das des Generalgouverueurs. 
Da der König aber diesen Plan mit Freuden aufgenommen hatte, so wurde 
eine Instruktion von 12 Punkten ausgearbeitet. Jedes Gesinde stellt einen 
„guten" Kerl mit Gewehr, jeder Kreis einen Ober- unb Unterkommissar, jedes 
Gut seinen „Kubjas" als Unteroffizier. Jedes Kirchspiel hat eine Fahne mit 
seinem Namen und als Musik Sackpfeifen. Krüger. Handwerker und Amtleute 
müssen mithalten. Auf je 6 Mann kommt ein „Rottmeister", auf je 12 
Mann ein Korporal aus der Zahl der wohlhabenden Wirte. Die Prediger 
sind bei der Einrichtung des Aufgebots behilflich und schreiben die Rollen 
aus. — Die Nevalschen Landräte hatten Recht. Das Aufgebot kam nicht 
zustande. Es mangelte an den 3 wichtigsten Erfordernissen: an Waffen, 
Proviant und Geld. 

Am Tage vor der Schlacht bei Narva war noch aus Sillamäggi der 
strenge Befehl des Königs eingetroffen, sofort Proviant und Fourage nachzu
senden und das Kriegsmaterial aus Kasparwiek abzuholen. In Wesenberg 
war aber kein Pferd, kein Wagen mehr aufzutreiben. Die Soldalen hatten 
die Schießpferde und Fuhrknechte einfach mitgenommen und zurückbehalten, 
statt sie wieder nach Wesenberg zurückzuschicken. Befehlen und Fordern ist 
viel leichter als Ausführen und Erfüllen, denn zum Überfluß verlangten die 
nachrückenden Truppeil nebst der Artillerie auch schleunige Beförderung. 

*) In einem späteren Bericht findet sich eine j^iste der getöteten und verwundeten 
schwedischen Offiziere, Angaben über die Gefangenen nnd die Größe der Bellte. 
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Schwerer als diese Sorgen war die Sorge der ritterschaftlichen Vertretung 
wegen der unaufhörlichen Machinationen Mannerburgs, der die Arbeit der 
Landräte bei Graf Piper anschwärzte uud unter anderen Lügen auch die vor
brachte, die Landräte erhielten aus der Landeskasse von den Durchmarschgeldern 
täglich 8 Taler als Gage. Da er dem Könige gefolgt war, erschien es not
wendig, um seinen egoistischen Treibereien entgegenzuwirken, einen Landrat 
nach Narva abzusenden. Mitte Dezember konnte man davon Abstand nehmen, 
weil General Velling dem Könige die große Opferwilligkeit der Estländer 
auseinandergesetzt hatte und damit die Intriguen der Gegner fürs erste ver
eitelt zu haben schien. 

Die Wesenberger Landräte hatten die ganze Zeit in einem engen und 
feuchten Gelaß gelebt, so daß ihnen die Kleider auf dem Leibe faulten. Ihre 
Pferde aber standen stets unter freiem Himmel. Als sie zu hoffen begannen, 
abgelöst zu werden, erhielten sie aus Neval die Nachricht, der König wolle 
sie noch nicht ihrer Dienste entledigen. Sie sollten sich jedoch bemühen, ihre 
Abrechnungen wegen des vom Lande nach Wesenberg gestellten Proviants 
fertig zu stellen und sie den Kriegskommissaren abzugeben. Da erhielt am 
12. Januar 1701 Mannerburg plötzlich vom Gen.-Gouv. das Direktorium 
über das Liquidationswesen. Bis zum 1. Februar sollten alle Rechnungen 
ihm eingehändigt sein. — Gegen Mannerburgs Ernennung erhob die Ritter
schaft Protest. Er erhalte das Exekutionsrecht über das, was das Land 
seinem Könige freiwillig dargebracht hatte, und werde ernten, wo andere ge-
säet, und werde verwalten, was der Adel bewilligt. Die Landräte hätten ihre 
Arbeit ohne Gage geleistet, warum solle er nun Gage beziehen? Doch der 
Protest war vergeblich. 

Der Adel sah sich genötigt, eine andere Verleumdung gleichfalls zurück
zuweisen, eine Verleumdung, deren auch Kelch in seiner „Eontinuation" 
p. 153 und 154 erwähnt, als ob nämlich die Ritterschaft nicht gewillt ge
wesen sei, in aktiven Kriegsdienst zu treten. Das Gesuch des Adels um Ab
haltung eines Landtages wurde mit der Motivierung abgeschlagen, dazu sei 
jetzt keine Zeit; die Edelleute sollten sich lieber ins Feld begeben. Die Ritter
schaft antwortete darauf durch eine Liste derjenigen Edelleute, welche bereits 
im Dienst standen. Diese Liste wurde mit dem Bemerken zurückgegeben, es 
müsse eine solche angefertigt werden, aus welcher zu ersehen sei, welche von 
den Edelleuten zur Übernahme von Kommandostellen im projektierten Bauern-
aufgebot tauglich seien. Aus dieser Liste ging klar und deutlich hervor, daß 
die meisten Adligen bereits in den verschiedensten Regimentern Dienste ge
nommen hatten. Nur die Männer, welche in Landesämtern standen oder 
wegen Alter und Krankheit dienstunfähig waren, hatten zu Hause bleiben 
müssen. 122 estländische Edelleute dienten im Heer, darunter 4 als Obristleut-
nants, 4 als Majore, 20 als Rittmeister, 38 als Kapitäne zc., abgesehen von 
denen, die ihren: Berufe nach Militärs waren. Diese Liste wurde von 
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Mannerburg uud Eorylander, die unablässig gegen den Adel intriguierten, 
mit schnöden und ehrenrührigen Glossen versehen und in Zirkulation gebracht. 
Außerdem setzten sie alles daran, die Landräte und den Nitterschastshaupt-
manu zu Obristen im Bauernausgebot zu machen. Durch den Hinweis darauf, 
daß dadurch der ganze Landesdienst zum Schaden der Krone „über den Haufen 
fallen" werde, gelang es, diesen Schlag zu parieren. Doch nicht vollständig, 
denn im Jahre darauf ist ein Landrat aus jedem Kreise als Obrist in der 
Landmiliz engagiert. 

Am 20. Dezember 1700 langten der Herzog von Eroy und die übrigen 
gefangenen russischen Generale in Neval an, wo sie in Bürgerhäusern unter
gebracht und von Soldaten bewacht wurden. Der Herzog wohnte im Hause 
des Stadtoffieials Fürstenau. Am 11. Januar 1701 folgten ihnen viele 
andere Kriegsgefangene, unter ihnen auch 80 Zivilpersonen, z. B. der erste 
zarische Leibmedikus. Man brachte sie in der Kanuti-Gilde unter, bis sie am 
17. Mai nach Schweden übergeführt wurden. Einzelne von den Gefangenen 
blieben in Neval; der Herzog aus dem Grunde, weil er viele Schulden ge
macht und gebeten hatte, bis zur Ankunft seiner Wechsel in Neval wohnen 
zu dürfen. Er starb im Dezember 1701 und wurde am 3. Januar 1702 
hier beigesetzt. *) 

Die blutige Schlacht bei Narva hat Schweden viel Nuhm, aber wenig 
Gewinn gebracht, denn Karl XII. wies eigensinnig alle günstigen Friedens
angebote zurück. Estland aber hat noch 10 lange Jahre unaussprechliche 
Kriegsnöte erdulden müssen, bis endlich am 29. September 1710 der Tag 
der Erlösung anbrach. 

Hochgeehrte Versammlung! 
Wozu brauchen wir die Dichtkunst? Diese Frage soll uns heute be

schäftigen, und es mag scheinen, als ob es eine sonderbare Frage ist. Denn 
der bei weitem größere Teil unserer Mitbürger, ja unserer Zeitgenossen, 

*) St. Nikolai-Kirchenbuch. 

**) In diesem Vortrage versucht der Verf., augeregt durch die Ideeu Schillers 
uud des Ästhetikers Kourad Lange (Knust uud Spiel in ihrer erzieherischen Beden-
w n g  i u  „ K i n d  u n d  K u n s t " )  e i n e  p o p u l ä r e  p s y c h o l o g i s c h e  B e g r ü u d u u g  z u  
geben für die hohe Missiou, die die Dichtkunst an dem Meuscheu unserer Tc>. ge 

erfüllen hat. Gehalten worden ist der Vortrag am 27. Iannar 1905 auf eiuem Diskn-
tierabend des Gewerbevereins in Niga, veröffentlicht in der Düna - Zeitnng, 1095. 
Nr. 4^. 45. 46. 

>Vo2u brauchen wir äie vicktkunlt? 

Von Erich von Schrenck (Riga). **) 
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braucht die Dichtkunst überhaupt nicht oder meint sie wenigstens nicht zu 
brauchen. Diese Majorität stellt also die Frage gar nicht. Eine kleine Mi
norität unter uns aber, ein Häuflein — Kinder und Frauen sind namentlich 
darunter — die liebt und treibt die Dichtkunst, aber wie etwas Selbstver
ständliches. Dichtungen erfreuen und trösten sie, was haben sie viel nach 
dem Zweck und Nutzen der Dichtkunst zu fragen? Merkwürdige Frage, die 
den größeren Teil unter uns gar nicht berührt, dem kleineren überflüssig er
scheint! Dennoch behaupte ich: die Frage geht uns alle nahe an, und ich 
will Ihnen das beweisen. 

Wozu brauchen wir die Dichtkunst? Ich betone es: wir. Ich denke 
nicht an ein fernes idyllisches Zeitalter, wo eine reichliche Muße den Menschen 
zur Poesie trieb und es keine glänzenderen rauschenderen Vergnügungen gab, 
die ihn davon abhielten. Ich denke nicht an behaglich dahinlebende und an
spruchslose Menschen, sondern an den gehetzten und geplagten und doch so 
anspruchsvollen Menschen unserer Tage. Ich denke an den Menschen, den 
die Arbeit ebenso wie der Genuß von der Dichtkunst abzieht, und stelle noch
mals die Frage: wozu braucht er die Dichtkunst? — Ist solche Fragestellung 
lohnend? Müssen mir nicht tausend Hemmnisse entgegengehalten werden, die 
den modernen Menschen nicht zur Dichtkunst kommen lassen? Liegt es nicht 
einfach in unserer Zeit, einer Zeit des Krieges und der Maschinen, begründet, 
daß die Poesie verschwinden muß? 

Lassen Sie uns eingehn auf solche Bedenken, vergegenwärtigen wir uns 
die charakteristischen Züge unserer Zeit und kehren wir dann zu der Frage 
zurück, ob in ihr noch das Bedürfnis, noch der Boden für Poesie vorhanden 
sein kann. Hüten wir uns vor Schönfärberei. Blicken wir dem modernen 
Leben nüchtern ins Angesicht. 

Wir können wohl in aller Kürze sagen, daß das moderne Leben un
endlich komplizierter geworden ist. Die Bevölkerung wächst und die Ansprüche 
wachsen, letztere sogar bei zunehmender Zivilisation ungemein rasch. Was ist 
die Folge? Gesteigerte Arbeit. Ja, auch die gesteigerte Arbeit kaun allein 
die Ansprüche unmöglich befriedigen. Die Leistungen müssen bei wachsender 
Entwicklung so viel größer werden, daß sie nur durch völlig andere Arbeits
mittel und eine veränderte Arbeitmethode erzielt werden können. Sie wissen, 
was ich meine: an die Stelle der Menschenhand sind in unserer Zeit Dampf 
und Elektrizität getreten. Dadurch allein ist Massenproduktion möglich ge
worden. Diese Massenproduktion aber hat die Arbeitsmethode vollständig 
verändert. Unzählige Dinge, die früher mit der Hand hergestellt wurdeu, 
werden heute in Fabriken gemacht. Die Maschine macht die Gegenstände, 
nicht mehr die Menschenhand, diese hat nur die Maschine zu bedienen. 
Millionen von Dingen, welche früher eine kunstfertige Hand verlangten, die 
sie aus dem ungeformten Stoff ins Leben rief, verlangen jetzt nur eine Ma" 
fchine und eine Hand, die sie bedient. Welche Kunstfertigkeit gehört dazu, 
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einen einzigen Tisch, einen einzigen Stiefel, ein einziges Hufeisen zu machen! 
Jeder Handwerker ist ein ganz kleiner Künstler. Und er hat etwas von der 
Freude des Künstlers, wenn er durch seine Geschicklichkeit aus Holz oder 
Leder oder Eisen nützliche, feine und schöne Sachen entstehen sieht. Aber 
der Fabrikarbeiter ist gar kein Künstler, denn um eiue Maschine zu bedienen, 
dazu genügen in d?r Negel wenige Handgriffe, die schnell erlernt sind, die 
keine Vervollkommnung ermöglichen und es dem Arbeiter nicht erlauben, 
irgend einen Gegenstand als sein Machwerk zu betrachten. Beim Handwerk 
ist es möglich, daß jeder eine Arbeit ganz verrichtet und einen ganzen Ge
genstand als Lohn seiner Mühe hervorbringt. Die Maschine dagegen zerteilt 
die Arbeit in unzählige kleine Teilarbeiten und weist jedem sein Teilchen zu. 
Dabei kann er dann alt und grau werden, ohne je etwas Ganzes zu machen, 
oder etwas Ganzes zu werden. Sie erkennen die veränderte Arbeitsmethode 
u n s e r e r  Z e i t :  e s  i s t  d i e  A r b e i t s t e i l u n g .  

Glauben Sie nicht, daß die Arbeitsteilung bloß in die Fabrik einge
zogen ist. Sie beherrscht das ganze moderne Leben. Sie hat die größten 
Folgen für den Fabrikarbeiter, aber sie erstreckt sich ans die ineisten Gebi^e. 
Gewerbe, Handel, Technik, Wissenschast, Kunst und Politik, sie sind alle nicht 
frei vom Prinzip der Arbeitsteilung. Wo ist die Zeit hin, da man vom 
barbier noch verlangte, daß er mit seinem Messer nicht nur Bart und Haare, 
sondern unter Umständen den ganzen menschlichen Körper zu behandeln ver-
stände und Operationen ausführte! Wie viel spezialisierter sind die Handels
geschäfte geworden! Und innerhalb ein und desselben Geschäftes wieviel 
Arbeitsteilung! Der eine hat Buchführung, der zweite Korrespondenz, der 
dritte Bedienung des Publikums, der vierte die Kasse, der fünfte die Nenen. 
3a noch mehr: die Korrespondenz wird geteilt in deutsche, russische, franzö
sische und englische, die Bedienung des Publikums wird geteilt: der eine 
verkauft nur Zeug, der andere nur Schlipse und Kragen. Wie eintönig ist 
solche Arbeit, und wie zieht sie sich durch Jahre und Jahrzehnte, bis eine 
selbständigere Stellung mannigfaltigere Arbeir bringt! 

Auch die Berufe der Literaten haben sich verändert durch das Prinzip 
der Arbeitsteilung. Wie spezialisiert und eintönig sind oft die Arbeiten ge
worden, die man vom Beamten verlangt. Es sind gebildete Leute, die nichts 
weiter zu tun haben, als Tischregister zu führen und Akten auszureichen. 
Im Lehrerstande haben Sie — wenigstens bei uns in Nußland das 
Fachlehrertum. Da gibt einer 25 Stunden die Woche, alles Neligions-
stunden, ein anderer 30 Naturgeschichtsstunden, ein dritter 35 französische 
oder 40 russische oder 45 deutsche Stunden! Denken Sie ferner an die 
Ärzte: immer mehr schwindet die Einrichtung des Hausarztes, der die 
ganze Medizin beherrschen muß und für das gesamte leibliche Wohlsein 
einer Familie zu sorgen hat. Es gibt ja die Spezialisten, und man 
wendet sich je nach Bedürfnis an den Augen- oder Ohrenarzt, an 
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den Chirurgen oder Psychiater, an den Spezialisten für Magen- oder Lungen
krankheiten. 

Die Beispiele ließen sich häufen ins Unendliche. Ja auch wenn wir 
das praktische Leben verlassen und uns zu den Forschern und Lehrern der 
reinen Wissenschaft, den Akademikern und Professoren, begeben, finden wir 
dieselbe, ja oft eine noch viel weiter gehende Spezialisierung. Da gibts Na
turforscher, deren Lebenswerk darin besteht, eine Käfergattung nach ihren ver
schiedenen Arten zu beobachten, da gibts Historiker, die bloß in einem Zeit
raum von 20—30 Iahren ganz zu Hause zu sein meinen usw. Ich will Sie 
uicht mehr mit Beispielen ermüden. Cs wird Ihnen deutlich sein: unsere 
Zeit steht unter dem Zeichen der Arbeitsteilung. 

Und sie muß auch unter diesem Zeichen bleiben. Cs ist gar keine Aus
sicht, daß sich das ändern wird. Im Gegenteil. Auf manchen Gebieten wird 
die Arbeitsteilung noch zunehmen. Arbeitsteilung bedeutet nämlich Kräfte
ersparnis, Konzentrierung, Sammlung der Kräfte auf einen Pnnkt. Unser 
Zeitalter kann den gesteigerten Anforderungen nur deshalb genügen, weil 
seine Arbeitsmethode so viel praktischer geworden ist, weil es eben die Arbeits
teilung anwendet. Auch so ist die Belastung des einzelnen sehr groß. Und 
das ist der zweite Punkt, auf den wir besonders zu ackten haben. Die Zahl 
derer in unserer Mitte ist ungeheuer, die zu viel zu tun haben. Sie können 
nicht recht aufatmen und sie haben auch keine Aussicht, daß das besser werde. 
Im Gegenteil, die Ansprüche wachsen noch. Und so sehen wir unendlich 
viele in der schlimmen Lage, daß ihre Arbeit zu eintönig oder zu groß oder 
aber — und das ist am schlimmsten — daß sie zu eintönig und zu groß ge
worden ist. 

Hand in Hand mit der veränderten Arbeit ist auch der veränderte Ge
nuß gegangen. Steigerung der Zivilisation hat immer Steigerung des mate
riellen Luxus zur Folge. Die Ansprüche sind in der Tat unverhältnismäßig 
gewachsen. Hier sind sogar Beispiele unnütz, jeder weiß, wieviel einfacher 
man noch vor 30 Iahren lebte. Die gesteigerten Ansprüche drücken aber 
wieder auf die Arbeit. 

Wer wollte sich den traurigen Folgen einer solchen Cntwickelung ver
schließen? Es fehlt an Lebensfreude, an behaglicher Zufriedenheit, an Glück. 
Gerade daß alle, paar Jahre ein neues Buch über das Glück erscheint, gerade 
daß viel von Lebensfreude geredet wird, ist ein Beweis dafür, daß das 
Güter sind, die weiten Kreisen abhanden gekommen sind, nach denen man 
Sehnsucht hat, zu denen man wieder den Weg finden möchte. 

Aber nicht nur Unzufriedenheit ist eine Folge der gesteigerten Ansprüche 
und der veränderten Arbeit. Ein zweites und vielleicht noch schlimmeres 
Übel ist entstanden. Dadurch nämlich, daß der einzelne eine spezialisierte, 
eingeschränkte Aufgabe erhält, kann er sich nur sehr einseitig entwickeln. 
Denken Sie an die Berufsarten, von denen ich gesprochen habe. Wie soll 
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sich der Fabrikarbeiter in seiner Beschäftigung entwickeln? Entfaltet der 
Berus die Erfindungsgabe, die Tatkraft, die Phantasie, den Mut oder die 
Menschenfreundlichkeit des Arbeiters? Und mit so manchen der geschilderten 
Berufe steht es nicht viel anders. Auch der Handwerker, der, wie wir sahen, 
in unendlich viel günstigerer Lage war als der Fabrikarbeiter, auch der Kauf
mann, auch der Beamte, auch der Literat sehen sich durch ihren Beruf ein
geschränkt und an einer vollen Entwicklung ihres äußeren und inneren 
Menschen gehindert. Sie werden einseitig. Wie oft müssen wir es erleben, 
daß Interessen, die der Knabe noch glühend gehabt hat, beim Manne bereits 
erkaltet und abgestorben sind. Sie haben keine Nahrung gefunden. Es gibt 
Berufsarten, die den Menschen so sehr und so einseitig in Anspruch nehmen, 
daß er wirklich nicht mehr Kraft und Luft behält, von anderen Dingen viel 
zu wissen und nach ihnen zu fragen. Können wir erwarten, daß der Hand
werker sich eine rege Wißbegierde erhält, daß bei einem völlig einsam arbei
tenden Beamten oder Gelehrten sich Menschenkenntnis und Mitgefühl ent
wickeln, daß ein gehetzter Lehrer Sinn für Politik bekommt oder ein Groß
kaufmann Interesse für Fragen der Schönheit? Wenn cs unter günstigen 
Umständen doch der Fall ist, so ist es trotz des Berufes, nicht durch ihn. 
Der Beruf hat daran gehindert. Vielleicht hat die Familie den Menschen 
vor zu großer Einseitigkeit bewahrt. Aber die gesteigerten Ansprüche unserer 
Zeit haben schon viele an der Gründung einer Familie gehindert und ihn so 
erst recht dazu verurteilt, einseitig zu bleiben und manch reiche Anlage seines 
Gemütes verkümmern zu lassen. 

Und so müssen wir feststellen, daß Unzufriedenheit und Verkümmerung 
wie zwei gewaltige starke Feinde uns immer wieder entgegentreten. Man 
mißverstehe mich nicht. Die Feinde sind ja natürlich nicht neu, sondern 
ebenso alt wie das Menschengeschlecht. Aber die eigenartigen Umstände, die 
wir betrachtet, haben diese Feinde doch zu uuserer Zeit besonders stark und 
gefährlich werden lassen. Es ist deshalb doppelt nötig, daß wir ihnen fest 
ins Auge sehen, klar erkennen, woraus sie ihre Stärke ziehen, und an unserem 
bescheidenen Teile daran arbeiten, sie zu bekämpfen. Was steht in unserer 
Macht? 

» q-

Vergegenwärtigen wir uns die Stellung, die die meisten ihrem Beruf 
g e g e n ü b e r  e i n n e h m e n ,  s o  m ü s s e n  w i r  s a g e n :  d e r  B e r u f  i s t  i h n e n  M i t t e l  
zum Zwe ck. Am deutlichsten ist das beim Fabrikarbeiter. Man kann nicht 
erwarten, daß sein Beruf ihu interessiere. Die Arbeit ist ihm das notwendige 
Mittel, sein Leben zu erhalten. In wie viel andern Fällen steht es aber 
ebenso! Es ist verhältnismäßig selten, daß jemand in seinem Berufe selber 
wirkliche Befriedigung empfindet. Wieviele Handwerker, wieviele Kaufleute, 
wieviele Beamten, ja — ich muß hinzufügen — wieviele Literaten betrachten 
ihren Beruf als Mittel zum Zweck! Sie leben nicht wirklich in ihm, sie 
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haben keine Neigung für ihn, sie würden ihn, falls sich das gerade so inachte, 
mit einem andern Berufe vertauschen. Freilich, daß das der Fall ist, hängt 
großenteils mit den geschilderten Verhältnissen zusammen, die Arbeitsteilung 
hat so und so viele Berufsarten in der Tat langweiliger gemacht. Aber es 
bleibt doch ein großer Übelstand, daß jemand tagaus tagein die ganze Zeit 
Uber etwas tun muß, was ihn nicht interessiert, daß er also die Hauptzeit 
seines Lebens nicht voll befriedigt ist, daß ihm der Beruf Mittel zum Zweck 
ist. Es sind Unzählige, für die die Arbeit eigentlich ein notwendiges Übel 
ist. „Wenn ich genug verdient habe, dann kann ich mich zur Nuhe setzen." 
So heißt es. Ihnen zerfällt das Leben in die notwendige unangenehme 
Arbeit und in die ersehnte erfreuliche Ruhe. Jeder Tag hat zwei solche Ab
schnitte, wobei nur zu bedauern ist, daß die Zeit der Erholung so unver
hältnismäßig kurz, die Zeit der Arbeit so lang. ist. Man kann wohl sagen: 
für die Mehrzahl der Menschen fallen Tätigkeit und Genuß ganz auseinander. 
Wenn der Mensch tätig ist, wenn er arbeitet, so strengt er sich an, er quält 
sich, er sehnt sich heraus, er ist nicht wahrhaft fröhlich. Wenn er aber fröhlich 
ist, so ist er nicht tätig, sondern in Nuhe: er ißt, er trinkt, er erholt sich. 
So ist die Tätigkeit unfröhlich, unbefriedigt, die Freude aber untätig. Und 
nun stelle ich die Frage: gibt es nicht eine fröhliche Tätigkeit, eine tätige 
Freude? Gibt es nicht geregelte Tätigkeiten, die wir um ihrer selbst willen 
suchen, die uns nicht Mittel zum Zweck sind, sondern Selbstzweck; solche 
Tätigkeiten, die wir nicht ausüben, um leben zu müssen, überhaupt um etwas 
anderes zu erreichen, sondern die wir ausüben, weil sie uns gefallen, weil 
wir in der Tätigkeit selber Befriedigung, Freude gewinnen? Denken Sie an 
Ihr Leben. Denken Sie an solche Tätigkeiten in Ihrem Leben, die Sie nicht 
gezwungen, nicht um eines anderen Zweckes willen ausgeübt, sondern bloß 
deshalb, weil diese Tätigkeiten Ihnen Freude und Spaß gemacht. Vielleicht 
fällt Ihnen im Augenblick nichts ein. Vielleicht haben Sie sich längst daran 
gewöhnt, die Tätigkeit nur zu üben, um etw.is anderes zu erreichen, um 
nach der Tätigkeit ungestörte Nuhe zu haben. Vielleicht ist bei Ihnen seit 
Iahren die Tätigkeit ohne Lust und die Lust untätig. Wenn das der Fall 
ist, dann bitte ich Sie, in eine Ihnen längst entschwundene Zeit zurückzu
gehen, in Ihre Kindheit. Denn da finden Sie sicher jene Tätigkeit, die um 
ihrer selbst willen gesucht worden ist. Das Kind lebt nur so, daß es Be
schäftigungen aufsucht, die ihm an sich interessant sind, es ist beständig tätig 
und beständig mit Lust tätig. Es verfolgt keinen anderen Zweck mit seiner 
Beschäftigung als eben den, sich an dieser Beschäftigung zu freuen. Und da 
es auf diese Weise fortwährend in einer heiteren Tätigkeit lebt, so lebt es 
wahrhaft schön und menschenwürdig, und wir haben wohl ein Recht, von 
den goldenen Kindheitstagen zu reden. 

Ja es gibt eine Tätigkeit, die lediglich um ihrer selbst willen geübt 
wird, mit der der Mensch gar nichts anderes bezwecken will, als eben sich an 
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dieser Tätigkeit zu freuen. Wie nennen wir diese Tätigkeit? Nuu der Blick 
i n  d i e  T a g e  u n s e r e r  K i n d h e i t  h a t  e s  u n s  s c h o n  g e s a g t :  e s  i s t  d a s  S p i e l .  
Wundern Sie sich nicht darüber. Sie haben erwartet, etwas besonders Hohes 
und Wichtiges zu hören, und sehen sich enttäuscht. Aber das Spiel ist etwas 
besonders Hohes und Wichtiges. Sonst hätte unser großer und tiefer Dichter 
Schiller nicht gesagt: „Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung 
d e s  W o r t s  M e n s c h  i s t ,  u n d  e r  i s t  n u r  d a  g a n z  M e n s c h ,  w o  e r  
spielt." Dieser an und für sich so befremdliche Satz kann uns nicht mehr 
unverständlich sein. Denn er sagt uns ja nur, daß der Mensch von Gott 
dazu geschaffen ist, tätig zu sein und froh zu sein, daß er daher seine wahre 
Bestimmung nur erfüllt, wenn er durch seine Tätigkeit und in ihr froh ist, 
wenn ihm die Tätigkeit zum Selbstzweck und die Arbeit zum Spiel wird. 

Wie weun es uns gelänge, uusre Arbeit zum Spiele zu machen! Damit 
ist nicht gesagt, daß sie leicht werden soll, daß sie ohne Mühe und Anstren
gung geschehen soll. Es gibt ja schwere Spiele, wie es auch leichte Arbeiten 
gibt. Fragen Sie den Schachspieler, ob er seine Partie ohne heißes Bemühen 
gewinnen kann. Er muß tüchtig nachdenken und sich anstrengen — und doch 
spielt er. Es ist eben ein schweres Spiel. Andrerseits gibt es leichte Arbeiten, 
Arbeiten, die nur durch die beständige Wiederholung mühselig werden, die 
aber an und für sich leicht sind, wie die Bedienung einer Maschine, die Ab
schrift einer Akte, die Einkassierung von Geldern. Also nicht das ist charak
teristisch fürs Spiel, daß es leicht ist. Aber es ist angenehm, es erfreut, es 
wird um seiner selbst willen gesucht, es soll nichts anderes damit erreicht 
werden. Und nun frage ich nochmals: kann es gelingen, die Arbeit spielend 
auszuüben? In vielen Fällen gewiß, und es ist herrlich, wenn es gelingt. 
Wenn ein Schuhmacher bei der Anfertigung von ein paar Schuhen nicht an 
den Lohn denkt, der ihm werden soll, sondern wenn es ihn interessiert, diese 
Schuhe so bequem, so elegant, so schön wie nur möglich zu machen, wenn er 
sich mit Lust in seine Tätigkeit so vertieft, daß ihm die Zeit dahinfliegt, dann 
hat er seine Arbeit spielend verrichtet. Das ist etwas Herrliches. Wenn ein 
Kaufmann nicht denkt an die Pferde, Häuser und Landgüter, die er sich mit 
dem erworbenen Gelds kaufen und sich zur Ruhe setzen will, sondern wenn 
cs ihn interessiert, die praktischste Einrichtung zu treffen, die geschickteste Kom
bination zu machen, das solideste Geschäft in Blüte zu erhalten, dann ist 
ihm seine Arbeit zum Spiele geworden. Wenn ein Lehrer nicht denkt an die 
kümmerliche Gage, die er am Monatsschluß erhält, sondern wenn es ihn 
interessiert, die Kinder zu entwickeln, wenn sein schönster Lohn der ist, daß er 
geistiges Leben um sich herum blühen und wachsen sieht und er selber zu 
diesem Wachstum beitragen darf, dann ist sein mühevoller Beruf ein Spiel 
geworden und er möchte ihn nicht missen. Ich gestehe Ihnen, daß ich den 
dornigen Pfad des Lehrertums nicht gehen würde, wenn ich ihn nicht großen
teils spielend gehen könnte, d. h. wenn mir nicht in der Tätigkeit selber so 
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viel Freude entstände. Nun verstehen wir auch das Wort: Arbeit adelt, d. h' 
macht vornehm. Doch nicht jede Arbeit macht vornehm. Es ist doch nicht 
vornehm, wenn ich etwas unfreiwillig, gezwungen tue. Dadurch werde ich 
ja zum Sklaven. Wir können also ebensogut sagen: Arbeit macht Sklaven. 
Diejenige Arbeit, und brächte sie die höchste Stellung und die höchsten Orden 
mit sich, die ungern, ohne Neigung und Lust, gezwungenermaßen getan wird, 
macht Sklaven. Diejenige Arbeit aber, die mit Interesse, mit Neigung und 
Heiterkeit, wie ein Spiel verrichtet wird, diese Arbeit, und wäre sie die ein
fachste und niedrigste, die adelt. Die ist etwas Großes und Wundervolles. 
In ihr empfindet der Mensch mit das Schönste, was ihm überhaupt beschieden 
ist: Schaffensfreude. In ihr zeigt sich also, daß ein göttlicher Funke in den 
Menschen gefallen ist. 

Wie steht es nun? Ist nicht die Mehrzahl der Menschen von dieser 
herrlichen Freude für immer abgeschnitten? Hat es sich uns nicht gezeigt, daß 
Hunderttausende und Millionen zu einer so eintönigen Arbeit verurteilt sind, 
daß sie beim besten Willen kein Interesse für sie empfinden können? Hierauf 
ist zunächst zu erwidern, daß es doch Mittel und Wege gibt, auch für die 
schlichteste Arbeit Interesse zu gewinnen. Vor allem dadurch, daß man sie 
sehr gut macht. Es gibt eine rührende Geschichte von Gogol, in der uns ein 
Schreiberleben vorgeführt wird, sie heißt: „Der Mantel." Der blutarme, 
einsame und verlassene Schreiber Akaki Akakiewitsch schreibt seine Buchstaben 
mit so viel Sorgfalt und Liebe, namentlich aber malt er seine Lieblingsbuch
staben mit so unendlicher Zuneigung aus, daß über sein Gesicht jedesmal ein 
fröhliches Lächeln fährt, wenn einer dieser Buchstaben an die Reihe kommt. 
Solche Schreiberarbeit adelt auch, sie wird zum Spiele. Und andererseits 
kann der Sinn, den wir unserer Arbeit geben, der große Zusammenhang, in 
den wir sie stellen, ihr ebenfalls ein Interesse geben, das sie sonst nicht hat. 
Ein Kommis langweilt sich, tagaus tagein die Kunden zu bedienen. Sehr 
begreiflich. Aber wenn er einsieht, daß er ein notwendiges Rädchen in einem 
großen Uhrwerke ist, daß auch der Kommis dazu da ist, um Handel und 
Wandel aufrecht zu erhalten, und daß ein gewandter Konunis oft die Stütze 
eines ganzen Geschäftes ist, dann wird er seine Arbeit mit mehr Neigung 
verrichten, sie wird ihm mehr Spiel werden. 

Schiller sagt: 

„Wisset ein erhabener Sinn 
Legt das Große in das Leben, 
Und er sucht es nicht darin." 

Dies Wort vermag, wo es recht gefaßt wird, manches Kleine interessant 
und manches Geschäft zum Spiel zu machen. Aber darüber können wir uns 
nicht täuschen, daß es in unendlich vielen Fällen nur wenig, in anderen gar 
nicht gelingen wird, Leben und Interesse in eine langweilige Arbeit zu bringen. 
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Glücklicherweise hilft der dein Menschen angeborene Tätigkeitstrieb über so 
manches hinweg, aber es bleibt doch genug eintönige, kleinliche, harte Skla
venarbeit nach. 

Wo es nun nicht gelingen will, die Arbeit zum Spiele zu machen, da 
helfe man sich anders: man stelle neben die Arbeit das Spiel. Die Arbeit 
will uns nicht werden eine fröhliche Tätigkeit, eine Tätigkeit, die wir um ihrer 
selbst willen lieben, die uns erhebt und erfrischt. Aber wir brauchen eine 
solche Tätigkeit, damit uns Leib und Seele nicht müde werden, damit wir 
immer wieder Spannkraft und Schwung gewinnen. Nun man treibe eine 
solche Tätigkeit neben der berufsmäßigen, man lerne wieder zu spielen, buch
stäblich zu spielen. Das Spiel ist dem Kinde die Quelle des Glückes. Aber 
es ist auch die Quelle seiner Kraft und seiner Entwickelung. Es gibt keinen 
lieberen Anblick als Kinder, die ganz in ein Spiel versunken sind, die Himmel 
und Erde vergessen haben, weil sie in einer selbstgeschaffenen neuen Welt 
leben. Denn solche Kinder sind so froh und so tätig, wie es die wahre Be
stimmung des Menschen ist, sie sind in einem wahrhaft menschenwürdigen 
Zustande. Solches müssen wir Erwachsenen wieder lernen, wenn wirs ver
lernt haben, denn auch auf diesem Gebiete heißt es: so Ihr nicht umkehret 
u n d  w e r d e t  w i e  d i e  K i n d e r  . . . .  

Das Spiel des Erwachsenen nimmt naturgemäß einen andern Eharakter 
an, als ihn das Spiel des Kindes hat, dem Wesen nach bleibts dasselbe, 
nämlich eine heitere geregelte Tätigkeit, die in sich ihren Zweck hat. Bloße 
Geselligkeit ist also kein Spiel, da der Mensch dabei nicht tätig, wenigstens 
nicht geregelt tätig ist. Kartenspiel auf Geld etwa zu einem hohen Einsatz 
ist kein Spiel, weil die Beteiligten noch an etwas anderes außer dem Spiele 
Liegendes, nämlich den Gewinnst, denken. Dagegen fallen alle die edlen 
Arten des Sportes recht eigentlich unter den Begriff des Spieles: Neiten, 
Nadeln, Schlittschuhlaufen, Fechten, Jagen, Angeln, Segeln und dergl. Das 
sind die eigentlichen Hauptspiele der Erwachsenen. Mehr und mehr erblühen 
sie auch unter uns, und wir können uns dessen nur freuen. Wie groß ihre 
Bedeutung für das Volksleben werden kann, zeigt England. Welche Fülle 
von Kraft, Frische und Glück die Engländer aus den Spielen des Sportes 
gezogen haben, liegt zu Tage. Die Erfolge der Engländer auf den verschie
densten Gebieten zeigen es handgreiflich, wie sehr ein Volk zu seiner Gesund
heit des Spieles bedarf. Ja man kann ruhig behaupten, daß gegen den einen 
Hauptfeind in unserer Zeit, von dem wir reden mußten, gegen die Unzufrie
denheit, uns ein Haupt-Bundesgenosse zur Seite st-cht: das Spiel. Man lehre 
die Menschen wieder zu spielen, edle, einfache und kraftvolle Spiele, und man 
wird im Kampfe gegen den Geist der Langweile, der Unzufriedenheit und 
des Lebensüberdrusses ein gut Stück vorwärts gekommen sein. 

Es sind aber nicht alle Spiele gleich wertvoll. Freilich, jedes edle Spiel 
wird dem Menschen jene heitere, in sich befriedigte Tätigkeit bringen, die er 
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als Gegengewicht gegen einen eintönigen Beruf braucht. Es kann ihn daher 
zufriedener machen. Aber kann es ihn auch vor jenem zweiten Feinde unserer 
Zeit, vor Verkümmerung bewahren, vor der Einseitigkeit, die so oft die Folge 
unserer modernen Arbeitsteilung und Spezialisierung ist? Denken wir an 
Beispiele. Ein Kommis, der den ganzen Tag Kunden bedient hat, ein Hand
werker, der den ganzen Tag an der Hobelbank gestanden, ein Beamter, der 
8 Stunden lang Zahlen addiert hat, eine Nähterin, die vielleicht noch länger 
am Nähtisch gesessen, wie sehr müssen sie alle am Abend einseitig ermüdet 
sein. Es leben Kräfte ihn ihnen, Kräfte des Verstandes, des Gemütes, der 
Phantasie und des Willens, die da haben schlummern müssen oder nur ver
einzelt herangezogen worden sind. Wieviel einseitige körperliche Arbeit in 
unserer Mittte oder einseitige Verstandesarbeit! Solcher einseitigen Arbeit 
gegenüber kann auch der Sport allein nicht helfen. Gewiß, er ist ein präch
tiges Spiel für unsere Körperkraft und Entschlußfähigkeit, aber die reichen 
Anlagen unseres Geistes verlangen ein noch reicheres, ein noch umfassenderes 
und mannigfaltigeres Spiel. Ein Spiel ist nötig, das unseren Verstand 
beschäftigt und bildet, unsere Phantasie belebt, unser Gefühl erfrischt, unsern 
Willen reinigt. 

Ein so großes und umfassendes Spiel aber finden wir nur in der Kunst. 
Denn die Kunst ist ein Spiel, das höchste und vornehmste, aber ein Spiel. 
Glauben Sie nicht, daß damit die Kunst herabgedrückt wird. Im Gegenteil: 
gerade darin zeigt sich ihr Adel. Denn wenn wir sie als Spiel fassen, so 
finden wir ja in ihr jene freie uud heitere Tätigkeit, die um ihrer selbst willen 
gesucht wird, die wegen ihrer eigenen Schönheit, wegen ihres eigenen Wertes, 
nicht anderer Zwecke wegen getrieben wird. Es hat nie jemand höher gedacht 
von der Kunst als Schiller, und gerade Schiller hat uns gelehrt, die Kunst 
als Spiel zu betrachten. Und zwar spielt nicht bloß der Künstler, sondern 
auch der Kunstfreund, nicht bloß der Ausübende, sondern auch der Genießende. 
Denn darin unterscheidet sich der Kunstgenuß von anderem Genuß, daß er 
zugleich Tätigkeit ist. Wenn ich ein Gedicht lese, ein Bild beschaue, ja sogar 
Musik höre, ist mein Geist tätig. Er nimmt auf und bildet weiter. Der 
Verstaud denkt, die Phantasie spinnt aus, die Saiten der Seele schwingen 
fort. Kunstschaffen und Kunstgenießen, beides ist heitere Tätigkeit. Wer ein 
Drama aufgeführt sieht, der sieht nicht nur einem Schauspiele zu, sondern er 
spielt wirklich mit. Er vergißt Himmel und Erde, weil er in einer Tätigkeit 
aufgeht, die ihn ganz in Anspruch nimmt. Wenn es sich nun ergeben hat, 
das unsere Zeit mehr als irgend eine das Spiel braucht, dann ist auch deutlich, 
daß wir gegenüber der Einseitigkeit und Verkümmerung das reichste und um
fassendste Spiel brauchen, nämlich die Kunst. Dieses ließe sich auf verschie
dene Weise zeigen und zwar an allen Künsten. Um aber nicht zu sehr ins 
Weite zu schweifen, so bleiben wir bei einer Kunst, nämlich bei der, von der 
s e i t  j e  d i e  u m f a s s e n d s t e n  W i r k u n g e n  a u s g e g a n g e n  s i n d ,  d e r  D i c h t k u n s t .  
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Wozu brauchen wir die Dichkuust, wir im 20. Jahrhundert? Diese 
Frage befremdet uns jetzt nicht mehr, und wir haben alle Mittel in der Hand, 
sie zu beantworten. So antworten wir denn: weil gerade wir ein Spiel 
brauchen, das unseren ganzen Menschen beschäftigt und fördert, ein Spiel — 
das ist das erste — welches unsern von der Tagesarbeit müde und stumpf 
gewordenen Geist wieder anfacht und weiter entwickelt. Gegenüber den unzäh
l i g e n  m e c h a n i s c h e n  B e s c h ä f t i g u n g e n  b r a u c h e n  w i r  e i n  g e i s t i g e s ,  e i n  b i l 
dendes Spiel. Das ist das erste. Ein solches Spiel aber ist die älteste 
Bildnerin des Menschengeschlechts. Gestatten Sie mir einen flüchtigen Blick 
in die Geschichte der Dichtung. In welche Zeit Sie auch schauen, immer 
werden Sie finden, daß das Spiel, welches die Menschen dichtend getrieben, 
ihnen Bildung gebracht und erweitert hat. Man hat gar nicht diesen Zweck 
dabei im Auge gehabt, aber ungesucht hat sich mit der Dichtung geistiger 
Reichtum eingestellt. Denken wir an das Altertum. Wie überliefern die 
Völker im Kindheitsstande ihrer Entwickelung ihre eigene Geschichte? Nicht 
anders als in der Sage und im Heldenliede, d. h. in der Dichtung. . . . 
Wie wurden die jungen Athener gebildet? Wesentlich dadurch, daß sie sich 
in den Wettkämpfen übten und Homer lasen, d. h. Sport und Dichtung 
trieben. Was die Griechen an geistiger Nahrung, an Bildung aus ihren 
Dichtern, aus Homer, Hesiod, Pindar, Äschylus, Sophokles und Euripides 
zogen, läßt sich nicht ermessen. Namentlich aus Homer. Wie wuchs der junge 
Grieche hinein in die Religion seiner Väter, in die alte Geschichte und Sitte, 
in die ganze Lebensanschauung seines Volkes bloß dadurch, daß er seinen 
Homer kannte. Und nun denken wir an die alten Deutschen. Die Götter-
und Heldenlieder, die waren ihre eigentliche Bildung. Das zieht sich von den 
ältesten Zeiten bis tief ins Mittelalter hinein. Die großen Taten der Götter 
und Halbgötter, der Könige und Helden lernte man nicht anders. Wie mögen 
die Lieder, die später in der Edda zusammengefaßt wurden, von Alters her 
den Gesichtskreis des aufhorchenden Jünglings erweitert und ihm die Vor
stellungen von göttlicher Macht und ewigem Rechte, von Weltschöpfung und 
Weltuntergang, vou Schuld uud Sühne erzeugt haben! Nicht anders als 
durch die Dichtung entstand in ihm der Begriff davon, daß alles, was ihn 
umgab, langsam geworden und gewachsen war, die Folge großer Taten und 
Ereignisse. Wieviel Bildungsmomente enthielt allein das Nibelungenlied. Und 
wie zog der Geist des Deutschen durch Jahrhunderte hindurch freie Nahrung 
aus der Dichtung des Volkes. Erst langsam und allmählich entstanden die 
Klosterschulen, in denen das Deutsche durch das Lateinische in den Hintergrund 
gedrängt wurde. Aber auch iu diesen Klosterschulen wurde die Dichtung 
gepflegt, wenn auch eine fremdländische: Homer und Virgil, Ovid und Horaz 
übten ihre bildende Wirkung durch die Klöster und die entstehenden Hoch
schulen aus durch das gauze Mittelalter. Und daneben zogen die Helden- und 
Minnesänger durchs Land und verbreiteten politische Kenntnisse und politische 
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Stimmung durch ihre Lieder. Dann trat Martin Luther auf. Er gab dem 
Volke das erste herrlichste Volksbuch, das Buch der Bücher, die Bibel in der 
Muttersprache wieder, ein Buch, das viel mehr an Dichtung enthält, als man 
gemeinhin beachtet. Und er gab ihm das Kirchenlied, jene Dichtung, die so 
unendlich viel für die geistige Bildung des Volkes tun sollte. Hier kehrten 
die großen Gedanken der Reformation im Liede wieder, jedermann verständlich 
und von jedermann so oft gesungen, daß sie dem Volke in Fleisch und Blut 
drangen. Man soll nicht vergessen, was das Kirchenlied, diese schlichte Dicht
kunst, an geistiger Nahrung und Bewegung ins deutsche Volk gebracht hat. 
Es kamen zwei Jahrhunderte, die in poetischer Beziehung für Deutschland 
kümmerlich waren. Aber gleichzeitig dichtete in England ein Genius wie 
Shakespeare und grub wie mit ehernem Griffel die Geschichte seines Landes 
in die Herzen seines Volkes. Und dann erschienen Deutschlands große Klassiker, 
Goethe und Schiller: was diese durch ihre Dichtungen dem Volke an geistiger 
Nahrung gespendet, ist Ihnen bekannt. Sie werden nicht erwarten, daß ich 
es Ihnen entwickle, ich müßte einen besonderen Vortrag halten. Aber an 
einzelne Beispiele darf ich erinnern. Vergangenheit und Gegenwart haben sie 
uns deutlich gemacht und uns dadurch gebildet. Wie sind doch die geschicht
lichen Helden, die Schiller behandelt hat, populär geworden! Es sind zum 
Teil sogar außerdeutsche Gestalten, die uns Deutschen aber viel vertrauter 
geworden sind als bedeutende deutsche. Maria Stuart und die Jungfrau von 
Orleans leben in unserer Mitte nicht so, wie der Historiker sie auffaßt, sondern 
so, wie Schiller sie ein für allemal in unsere Mitte gestellt hat. Der katholische 
Wallenstein, der von seinem Kaiser abfällt und sich mit den Schweden ver
bindet, steht unserer Empfindung eigentlich recht fern. Aber durch Schiller 
ist uns seine Gestalt bekannt und vertraut geworden. Und die sagenhafte 
Gestalt Wilhelm Teils, was spielt sie doch durch Schiller für eine Nolle im 
Geiste der Deutschen! Sie ist wichtiger gewordenes so manche hervorragende 
geschichtliche Persönlichkeit, deren Taten der Historiker für ungleich bedeutender 
hält. Wie tief säße der Hohenstaufenkaiser Friedrich !I. in den Herzen, wenn 
er seinen Sänger gefunden hätte. Hier haben Sie den Beweis dafür, daß 
die Dichtung einen so ungeheuren Einfluß auf die geistige Bildung eines 
Volkes ausübt. Geschichtliche Helden müssen im Liede leben, wenn sie dauernd 
den Geist eines Volkes beschäftigen sollen In der alten Zeit lernten die 
Leute Geschichte und Religion nur aus der Dichtung, dem Liede. Heute haben 
wir freilich den Gefchichts- und Religionsunterricht. Aber der Geschichtsun
terricht bringt auch heute auf der ersten Stufe nur Sagen, d. h. Dichtungen, 
und wenn er geschickt ist, so bleibt er, ebenso wie der Religionsunterricht, in 
beständiger Fühlung mit der Dichtung und dem Liede. Und wie gesagt, am 
festesten sitzen unter uns allen doch die großen Helden der Dichtung. Die 
hohe, die edle Dichtung ist von den ältesten Zeiten bis heute dem Volke ein 
Spiegel gewesen seiner Religion und Geschichte, seines Rechtes und seiner 
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Sitte. So hat sie immer wieder den Zusammenhang zwischen Vergangenheit 
und Gegenwart, zwischen Urvätern und Enkeln gepflegt. Daher ist es so 
traurig, wenn die Dichtung vergessen wird und dem Volke nur eine Lektüre 
bleibt, die ihm nur vom Tage erzählt: die Zeitung. Darum gilt es gerade 
den modernen Menschen, der Bibel und Gesangbuch, Volkslied und klassische 
Dichtung verdrängt hat durch Zeitung und Journal, daran zu erinnern, wie
viel er bei diesem Tausche verloren. Denn wir bleiben dabei: es gibt kein 
geistigeres, kein bildenderes Spiel als die Dichtkunst. 

Wieder ist es kein anderer als Schiller, der diese Erkenntnis in der 
schönsten Form ausgesprochen hat. Wenn Schiller zurückblickt in die Ge
schichte, so heben sich ihm „die vier Weltalter" ab: im ältesten lebt der Mensch 
als Hirt und Jäger, im zweiten wird er Krieger, es ist das Heldenzeitalter; 
im dritten erblüht die Kunst, vornehmlich unter den Griechen; das vierte 
beginnt mit dem Christentum, es ist das Mittelalter; das fünfte ist die 
neue Zeit, in der wir noch leben Dem Unkundigen liegt dieses ganze reiche 
Leben der Geschichte wie ein Knäuel zusammengewickelt und gestaltlos da. 
Der Dichter muß erst auftreten, um die verborgene Fülle aufzudecken und zu 
entfalten. Weisheit und Stimme ist ihm verliehen worden. So läßt er das 
Ohr die Lieder der Vergangenheit hören, das Auge ihre Gestalten schauen. 
Er gibt ein Bild der ganzen Welt, wie es der Gott Vulkan einst in einen 
Schild gegraben: 

Ihm gaben die Götter das reine Gemüt, 
Wo die Welt sich, die ewige, spiegelt; 
Er hat alles gesehn, was auf Erden geschieht 
Und was uns die Zukunft versiegelt; 
Er saß in der Götter urältestem Nat 
Und behorchte der Dinge geheimste Saat. 

Er breitet es lustig und glänzend aus, 
Das zusammengefaltete Leben; 
Zum Tempel schmückt er das irdische Haus, 
Ihm hat es die Muse gegeben; 
Kein Dach ist so niedrig, keine Hütte so klein. 
Er führt einen Himmel voll Götter hinein. 

Und wie der erfindende Sohn des Zeus 
Auf des Schildes einfachem Runde 
Die Erde, das Meer und den Sternenkreis 
Gebildet mit göttlicher Kunde, 
So drückt er ein Bild des unendlichen All 
In des Augenblicks flüchtig verrauschenden Schall. 

Er kommt aus dem kindlichen Alter der Welt, 
Wo die Völker sich jugendlich freuten; 
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Er hat sich, ein fröhlicher Wandrer, gesellt 
Zu allen Geschlechtern und Zeiten. 
Vier Menschenalter hat er gesehn 
Und läßt sie am fünften vorübergehn. 

Ja freilich, das ist ein bildendes Spiel, in das uns der Dichter so ein
führt. Die Welt und ihre Geschichte ist sein eigen uud er teilt sie uns mit. 
Indem wir ergötzt werden, sind wir unterrichtet worden. Aber es ist nicht 
n u r  e i n  S p i e l ,  d a s  d e n  G e i s t  b i l d e t ,  s o n d e r n  a u c h  e i u  s o l c h e s ,  d a s  d i e  
Phantasie beschäftigt und das Gefühl anregt. Das ist das 
zweite. Und es ist von ungemeinem Werte, daß bedeutende Gestalten unsere 
Phantasie bevölkern. Für das Leben des Kindes ist das allgemein anerkannt. 
Wir wünschen es, daß die Götter Olymps und Walhalls, daß die Helden 
des trojanischen Krieges in den Köpfen und Herzen unserer Kinder leben, wir 
glauben ihnen keinen besseren Dienst zu leisten, als wenn wir ihnen von 
Siegfried und Kriemhild, von Dietrich und von Parzival erzählen. Ihre 
Einbildungskraft soll veredelt, ihr Sinn auf Hohes gerichtet werden. Aber 
soll denn das alles wirklich nur für die flüchtigen Jahre der Kindheit ge
schehen ? Wie wir die beglückenden Spiele der Kindheit hinter uns gelassen, 
so haben wirs auch mit der Dichtung getan, jenem Spiele der Phantasie, 
das uns in eine höhere Welt hebt. 

Es ist wirklich nicht zu unseren: Heile, daß wir uns so selten aus der 
kleinen Welt, in der zu leben wir bestimmt sind, in eine größere heben lassen. 
Wir verkümmern ja darin. Unser Beruf, unsere gesellschaftliche Stellung 
bringt es mit sich, daß wir nur wenig erleben. In ewigen: Einerlei dreht sich 
das Nad des Berufes, und enge Stadtmauern halten Zahllose immer und 
ewig von der großen freien Gotteswelt entfernt. Da sitzt ein Beamter tagaus 
tagein, jahraus jahrein in einem öden häßlichen Zimmer an einem kleinen 
Fenster hinter einer hohen Brandmauer und sortiert Briefe oder addiert Zahlen 
oder führt Nechnungsbücher. Von der Natur ist er abgeschnitten, denn Ferien 
gibt es nicht, sich eine Familie, ein Haus zu gründen, ist ihm vielleicht auch 
nicht gelungen. Was erlebt er denn? Muß nicht das ewig Kleinliche, das 
kümmerliche Einerlei ihn selber kleinlich und kümmerlich machen? Er braucht 
etwas anderes Neues, Großes nicht bloß für seinen Geist, sondern auch für 
sein Empfindungsleben. Sonst stirbt seine Seele. Es gehen ihm eine Menge 
der menschlichsten, der wertvollsten Gefühle verloren. Sehen wir aber genauer 
zu, so sind wir alle in ähnlicher Lage. Wir alle, wenigstens die meisten, 
sind in Verhältnisie gestellt, die uns ein volles Ausleben unmöglich machen. 
Gewiß, wir sollen nicht darüber klagen, sondern bedenken, daß es in der 
Natur der Dinge liegt. Wir sind in kleine Verhältnisse gestellt, uud darum 
können wir die größten und stärksten Empfindungen in der Wirklichkeit nicht 
erleben, oder doch nur vereinzelt. Es ist das im Grunde selbstverständlich. 
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Es ist niemand unter uns, dem die Freude eines Königs über die Befreiung 
seines Landes oder die Freude eines Feldherrn über großen Sieg oder die 
Freude eines genialen Künstlers über das Gelingen eines ewigen Kunstwerks 
beschieden sein könnte. Und wie die große gewaltige Freude, so ist uns auch 
der große gewaltige Schmerz versagt. Wir leben nun einmal im Kleinen, 
und so werden wir selber klein. Aber auch im Kleinen, wie einseitig, ja oft 
wie kümmerlich wird unser Empfindungsleben! Wir können die Wirklichkeit 
nicht meistern. Es sind sicher viele unter uns, denen ein Liebesleben versagt 
ist, sie müssen ohne Lebensgefährten ihren Weg wandeln. Welch ein Ausfall 
für ihre Seele! Andern fehlt ihr Lebenlang die Vater- oder Mutterfreude. 
Wieder andere machen nie einen größeren Konflikt durch. Unangefochten und 
kampflos gehen sie durch ihr Leben, ohne die Furcht vor Niederlage, aber 
auch ohne die Freude des Sieges. Was soll ich die Beispiele häufen? Es ist 
klar, daß das wirkliche Leben uns an Freude uud Leid, an Nühruug und 
Erschütterung unserer Seele nur eine kleine Auswahl bringt. Wenn uns daher 
eine ganze Menge von wertvollen echt menschlichen Empfindungen nicht fremd 
bleiben sollen, wenn wir durch unsere einseitige Arbeit und unsere kleinen 
Lebensverhältnisse nicht verkümmern sollen, so müssen wir diese uns von der 
Wirklichkeit versagten Empfindungen in der Dichtung erleben. Von Napoleon 
wird erzählt, daß er siebenmal Goethes Werther gelesen habe. Es ist interessant, 
daß der eisenharte geniale Kraftmensch diese zarte tränenselige Dichtung so 
geliebt hat. Er brauchte sie als Ergänzung für sein Empfindungsleben. 
Nun, wieviel mehr brauchen wir Ergänzung in der anderen Nichtung! 
Wieviel mehr brauchen wir Kleinen die großen Gefühle in der Dichtung! 
Es gibt einen guten Spruch: „Ich bin ein Mensch, und nichts Menschliches 
ist mir fremd." Aber das Leben läßt uns so manches Menschliche fremd 
bleiben, es versagt uns herrliche Empfindungen. Um doch volle Menschen zu 
werden, flüchten wir zur Dichtung! Es hat unsäglichen Wert, daß wir nicht 
nur die Freuden, sondern auch die Leideu der Menschheit auskosten und ver
stehen lernen. Wer da empfinden will, wie es einem Volke zu Mute ist, das 
seiue Freiheit angegriffen sieht, aber sie wiedererobert, der schaue den „Tell". 
Wer den Mann gewaltiger Gaben und großen Ehrgeizes begreifen, mit ihm 
vor großen Entscheidungen stehen und das gewaltige Schicksal miterleben will, 
der schaue den „Wallenstein". Wer ein volles Menschenleben mitleben will, 
das zarteste Liebesleben, die schwerste Schuld, das höchste künstlerische und 
wissenschaftliche Streben, die bedeutendste soziale Tätigkeit, der vertiefe sich in 
den „Faust". Ja wo soll ich hin mit Beispielen? Brauche ich noch zu 
erinnern an die Empfindung des Helden beim Tod fürs Vaterland im 
„Egmont" ? Oder an die Tiefe und den Scharfblick der Mutterliebe in 
„Hermann und Dorothea" ? Oder an Liebesglück und Liebeskummer iu der 
Lyrik Goethes und Heines, Nückerts und Ehamissos? Oder an all die innige 
Naturempfindnug bei Goethe, Uhlaud, Eichendorff, Mörike, Storm? Sie werden 
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verstanden haben, was ich meine. Die Wirklichkeit versagt uns herrliche 
menschliche Gefühle. Nur durch das Spiel können wir sie uns zu eigen 
machen. Daher brauchen wir ein Spiel, das uns den ganzen Reichtum 
menschlicher Gefühle erleben läßt, wir brauchen ein Spiel, das uns erst zu 
ganzen Menschen macht. Dieses Spiel ist die Dichtkunst. 

„Wenn die Natur des Fadens ew'ge Länge 
Gleichgültig drehend auf die Spindel zwingt, 
Wenn aller Wesen unharmonsche Menge 
Verdrießlich durcheinander klingt, 
Wer teilt die fließend immer gleiche Reihe 
Belebend ab, daß sie sich rhythmisch regt? 
Wer ruft das Einzelne zur allgemeinen Weihe, 
Wo es in herrlichen Akkorden schlägt? 
Wer läßt den Sturm zu Leidenschaften wüten? 
Das Abendrot im ernsten Sinne glühn? 
Wer schüttet alle schönen Frühlingsblüten 
Auf der Geliebten Pfade hin? 
Wer flicht die unbedeutend grünen Blätter 
Z u m  E h r e n k r a n z  V e r d i e n s t e n  j e d e r  A r t ?  
Wer sichert den Olymp, vereinet Götter? 
Des Menschen Kraft, im Dichter offenbart." 

So schützt uns die Dichtkunst vor Verkümmerung und sichert uns volles 
Menschentum. Sie verleiht auch dem Kleinen große Empfindungen, bestrahlt 
düstere Wege mit goldigem Glänze, umgibt den Einsamen mit bunter Fülle 
des Lebens, daß ihm der lange dunkle Winterabend fröhlich und leicht wird. 
Sie drängt in einer Zeit des Luxus die Ansprüche an materiellen Genuß 
zurück, da sie geistig befriedigt. Denn sie schenkt dem Ärmsten ein unsicht
bares Königreich, in dem alles sein eigen ist. Erlauben Sie, daß ich Sie an 
ein Märchen errinnere *). In einem kleinen Dorfe lebt Traumjörge. So 
haben ihn die Dorfbewohner genannt, weil er so träumerisch ist. Wald und 
Feld und Fluß, Mond und Sterne erzählen ihm Dinge, von denen die 
anderen nichts wissen. Da träumt er drei Nächte nach einander von einer 
schönen Prinzessin, die ihm Nosen zuwirft, und alle Morgen findet er den 
prachtvollsten Rosenstrauß neben sich. Da macht er sich auf in die Ferne, 
sie zu suchen. Auf seiner Wanderung geliugt es ihm, den König der Träume 
aus der Hand schlimmer Räuber und Mörder zu befreien. Zum Dank dafür 
zeigt ihm der Traumkönig sein Land. Dort findet er auch die Traumprinzessin 
wieder, und im Augenblick haben sich die Herzen der beiden in Liebe gefunden. 
Traumjörge will nicht von ihr lassen, und zum Dank für die Lebensrettung 

Volkmann-Leander, Träumereien an französischen Kaminen. 27. Aufl. 1901. 
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gibt der Traumkönig sie ihm zur Gattin, sie soll Mensch werden wie er. 
Nun bittet Jörge noch um ein Königreich, denn zu einer Prinzessin gehöre 
doch ein solches. Da schenkt ihm der Traumkönig ein unsichtbares Königreich. 
„Wenn wir es nun aber nicht sehen," fragte Traumjörge, noch immer etwas 
betreten, „was kann uns dann unser Königreich nützen?" „Du sonderbarer 
Mensch", sagte der König darauf und hielt den Zeigefinger an die Stirn, 
„Du und Deine Prinzessin, ihr seht es schon! Ihr seht die Schlösser und 
Gärten, die Wiesen und Wälder, die zu dem Königreich gehören, wohl! Ihr 
wohnt darin, geht spazieren und könnt alles damit machen, was Euch gefällt; 
nur die andern Leute sehen es nicht." Nun war Traumjörge glücklich. Er 
ging in sein Dorf und heiratete die Prinzessin, die von allen andern für ein 
gewöhnliches armes Mädchen gehalten wurde. „Und daß das Häuschen sich 
in ein großes wundervolles Schloß verwandelt hatte, bemerkten sie in ihrer 
Einfalt auch nicht, denn es war eben ein unsichtbares Königreich, was dem 
Traumjörge vom Himmel herabgefallen, war. Ans diesem Grunde bekümmerte 
er sich auch um die dummen Leute garnicht, sondern lebte in seinem König
reiche und mit seiner lieben Prinzessin herrlich und vergnügt. Und er bekam 
sechs Kinder, eins immer schöner wie das andere, und das waren lauter 
Prinzen und Prinzessinnen. Niemand aber wußte es im Dorf, denn das 
waren ganz gewöhnliche Leute und viel zu einfältig, um es einzusehen." 

Kehren wir zur Wirklichkeit zurück. Wenn es der Fall ist, daß die 
Dichtkunst uns ein Königreich schenkt, daß eine Welt von Empfindungen durch 
sie in uns einzieht, wie Ihnen jeder bestätigen wird, der wirklich in der Poesie 
lebt, dann ist es selbstverständlich, daß diese Empfindungen nicht unfruchtbar 
bleiben, sondern auch unsern Willen bewegen, unsere Taten beeinflussen. Und 
das ist der dritte Punkt, der zu betonen ist: wir brauchen gerade für unsere 
Zeit ein edles Spiel, das unseren Willen beeinflußt. Das tut 
die Dichtung. In früherer Zeit hat man in einseitiger Weise betont, daß 
unsere Handlungen von unserer Einsicht abhängen. Heute weiß man, wie 
stark gerade das unmittelbare Gefühl auf unseren Willen wirkt. Und so wird 
man unschwer zeigen können, wie die Dichtung durch Belebung der Phantasie 
und des Gefühles auch auf den Willen und die Taten der Menschen starken 
Einfluß gewinnt. Mögen ein paar Beispiele genügen. Schillers Freiheits
dichtung, namentlich der Tell, ist nicht ohne Bedeutung gewesen für die 
Freiheitsbegeisterung der Deutschen und ihre Erhebung 1813. Wie sehr in 
diesem Jahre die Kriegslieder Arndts und Körners die Herzen Iungdeutsch-
lands mit fortgerissen und zum Kampfe entflammt haben, ist bekannt. Die 
satirischen Romane des Engländers Dickens haben den Blick seiner Landsleute 
auf verrottete Zustände im Geschäftsleben, in Schule und Justiz gerichtet und 
in nicht wenigen Zweigen eine Besserung angebahnt. Der Dichter-Philosoph 
Nietzsche hat manchen Modegötzen zertrümmert, aber er hat auch die junge 
deutsche Generation durch seine philosophischen Dichtungen — anders kann 
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man seine Werke nicht nennen — in eine gefährliche Richtung getrieben, ihre 
Gefühle und Taten verhängnisvoll bestimmt. So können wir denn nicht 
daran zweifeln, daß die Dichtkunst zu einem überaus wirksamen Spiele wird. 
Ja, unter Umstünden zu einem gefährlichen. Denn das ist die Kehrseite ihrer 
Macht. Sie kann nicht ohne Einfluß bleiben auf die Gesinnungen und Hand
lungen der Menschen. Wie unendlich wichtig ist daher die Auswahl, die wir 
unter den Dichtungen treffen. Nicht mit Unrecht hat man das Sprichwort: 
„Sage mir, mit wem Du umgehst, und ich werde Dir sagen, wer Du bist", 
umgeformt, zu der Fassung: „Sage mir, was Du liest, und ich werde Dir 
sagen, wer Du bist." Das ganze Wesen und Tun des Menschen ist eben 
nicht unabhängig davon, ob ihm die Dichtung etwas gewesen und welche. 

Hier dringen nun eine ganze Neihe wichtiger Fragen auf uns ein, aber 
ihre Behandlung würde einen besonderen Abend beanspruchen. Wonach habe 
ich die Auswahl meiner Lektüre zu bestimmen? Welche Dichtung ist zu bevor
zugen, die ältere oder die neuere? Wie ist die Pflege der Dichtung mit den 
gesteigerten Anforderungen des modernen Lebens in Beruf, in Vereinen, in 
Geselligkeit zu verbinden? Ich muß mich damit begnügen, diese Fragen 
angeregt und auf ihre Wichtigkeit hingewiesen zu haben. Wer sie als wichtig 
empfindet, der wird ihnen weiter nachdenken. Nicht wie wir das Spiel der 
Kunst im einzelnen zu gestalten haben, sondern wozu wir es überhaupt brauchen, 
ist der Gegenstand unserer Betrachtung gewesen. 

Lassen Sie mich zum Schluß eilen. Wenn je, so haben wir in unserer 
Zeit ein Spiel nötig, das unsern Geist bildet, unser Gefühlsleben bereichert, 
unfern Willen beeinflußt. Unsere Zeit hat es in manchem weit gebracht, und 
Fortschritt ist die Losung des Tages. Aber der Fortschritt der Gesamtheit 
wird erkauft durch die Arbeitsmethode, die dem einzelnen so viel Verödung 
gebracht hat. Univerjalbildung, reiches Gefühl, Willensstärke, wie sehr fehlen 
sie doch unserer Zeit! Ich bin nicht der Meinung, daß nun in der Dichtkunst 
das Allheilmittel gefunden ist. Vielmehr glaube ich, daß gegen die Übel 
unserer Zeit vor qllem zwei andere Mächte in Betracht kommen: nämlich eine 
schlichte Frömmigkeit und ein gesundes Familienleben. Aber an seinem Teile 
ist allerdings auch das Spiel berufen, das höchste Spiel, das wir haben, die 
Dichtkunst, gegen die Schäden unsrer Zeit zu streiten. Nicht als ob ich meinte, 
man solle die Dichtung pflegen, um klüger und besser zu werden. Nein, man 
treibe sie bloß deshalb, weil sie gefüllt, weil sie schön ist, weil sie erfreut, wie 
jedes edle Spiel das tut. Es ist e n tiefes Wort Schillers, das nicht oft 
genug wiederholt werden kann: „Alle Kunst ist der Freude gewidmet, und 
es gibt keine höhere und keine ernsthaftere Aufgabe als die, Menschen zu 
e r f r e u e n . "  M a n  s u c h e  n a c h  n i c h t s  a n d e r e m  a l s  n a c h  d i e s e r  r e i n e n  F r e u d e  
an einer edlen Kunst, und es werden sich wohltätige Wirkungen von selber 
einstellen. Wie ja auch das Kind im Spiele nur sein Vergnügen will uud 
ihm ungesucht so viel Entwickelung an Geist und Gemüt dadurch zufällt. 
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So soll auch uus reiche Freude werden, ob es sich nun um die erschütternde 
Wirkung des großen Schauspiels handelt oder um das in der Stille gesprochene 
Gedicht, oder um die bei der Abendlampe in traulichem Familienkreise vor
gelesenen Erzählungen und Nomane, welche die beruhigende Stimmung des 
Feierabends nach getaner Arbeit verbreiten. 

Meine Damen und Herren! Vielleicht ist es nur gelungen, Sie zu 
überzeugen, daß es sich um etwas Wichtiges und Bedeutendes handelt. Möge 
es nicht bei Worten bleiben, die verhallen. Hier können die Vereine durch 
Vorlesungen und Liederabende viel leisten, aber die Hauptsache füllt doch dem 
Hause, der Familie zu. Der Besuch des großen Schauspiels, die Pflege des 
Gesanges, die Beschaffung guter Erzählungen und Gedichtbücher für Kinder 
und Hausgenossen, die Einrichtung einer gemeinsamen Lesestunde, das sind die 
schlichten aber wichtigen Taten, auf die es hier ankommt. Wer da das 
Seinige tut, dient dem Ganzen. Und wer durch das edelste Spiel selber 
gesund bleibt, der mehrt die Kraft des Volkes. 

Der Schlagbaum legte sich wie ein riesiger toter Körper quer über die 
Straße: es wurde Nacht. 

Die Frau des Brückenwächters trat mit der Lampe in der Hand in die 
Stube und schloß die Tür hinter sich ab. 

„Laß doch," bemerkte der Wächter, von den Kupfermünzen, die auf dem 
Tisch ausgestreut lagen, aufblickend, „der Junge ist noch nicht da!" Dann 
zählte er mit halblauter Stimme weiter . . . „und sechs . . . und neun . . . 
und zwölf . . ." 

Die Frau drehte mit einer stummen Hartnäckigkeit den Schlüssel im 
Loch herum. Hierauf setzte sie die Lampe auf den Tisch, gerade vor das 
Gesicht des Zählenden, so, als gälte es, dasselbe für das, was nun kommen 
sollte, scharf zu beleuchten. Der blendende Schein fiel auf den geneigten 
Kopf des Wächters. Die Nillen und Furchen, die wie verwitterte Schrift 
über das dunkle Gesicht hinliefen, leuchteten plötzlich wie mit glänzendem 
Stift gezeichnet auf. Keine einzige war zu übersehen. 

Das Weib blickte einige Sekunden stumm auf den weißhaarigen Kopf 
nieder. Dann ließ es sich schwer auf den Stuhl gegenüber fallen uud stöhute. 

Kusik, der Wächter, zählte ruhig weiter. In dieser niedrigen Stnbe 
wurde oft gestöhnt, ohne daß man darum aufsah. 

Das Geld war beinahe fertig geordnet: rechts lagen die Dreier, links 
die Zweier, in der Mitte die Einkopekenstücke. 

Plötzlich legte sich die große, grobe Hand der Frau wie in brutalem 
Zerstörungsdrang auf die sorglich geschichteten Münzen, sie jäh zu Fall 
bringend. 

Oer Zunge. 
Novelle von H. AeckerIe (Berlm). 
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. . . „Und jetzt ist „Unserer" auch fort," sagte sie starr, während das 
Metall mit hartem Klang auf die Tischplatte aufschlug. 

Michel Kusik fuhr auf; seine zum Zusammenschieben der Münzen ge
krümmten Hände streckten sich in die Luft, der Kopf fiel ihm in den Nacken, 
der Mund öffnete sich wie zu einen: Schrei. Aber es kam kein Laut von 
seinen Lippen. 

„Begreifst Du — fort!" wiederholte sie und wies auf die Landstraße, 
die unmittelbar vor dem erhellten Fenster wie ein glänzender Streifen dahin-
hinlief und sich dann in unvermittelt plötzlichem Übergang in undurchdring
liches Dunkel verlor. 

Kusik sah wie erstarrt auf die Straße hinaus. Sein Oberkörper lag auf 
dem Tisch, sein Kopf reckte sich vor. 

„Wer hat es gesagt?" fragte er endlich und stand auf. Er sprach mit 
flüsternder Stimme, als schämte er sich vor den Wänden der Stube. Die 
Frau erhob sich gleichfalls und trat näher. 

„Nun, er ist nicht aus der Schule zurückgekommen, und der Holzhändler 
hat ihn hinter „Jenen" herlaufen sehen", antwortete sie ebenso leise. 

„Jene" waren die Aufrührer, die seit Monaten das Land durchzogen, 
Häuser in Brand steckten, die Herren des Landes mordeten . . . 

Kusik wußte, wer „Jene" waren I 
Er sank in sich zusammen, als ob ihm jemand einen Schlag auf den 

Kopf versetzt hätte. 
„Unserer," sagte er taumelnd . . . „Unserer!" 
Mit diesen Worten hatte Michel Kusik alles ausgesprochen, was er 

überhaupt an Gefühlen zu äußern vermochte. Mit zusammengekrümmtem 
Rücken, als wartete er nur auf den nächsten Schlag, blieb er in der Mitte 
der Stube stehen. 

Einige Augenblicke war es totenstill. Dann brach der Jammer der 
Frau los. 

„Jesus, Jesus", schluchzte die Gequälte, während sie planlos in der 
Stube umherlief, die Augen auf den Boden geheftet, als suchte sie etwas 
Berlorenes . . . „Jesus, Jesus . . ." 

Kusik stand regungslos auf demselben Fleck. Die Frau stieß in ihrem 
rastlosen Lauf auf ihn, taumelte und stolperte über seinen Fuß. Und als ob 
diese Berührung sie zum Bewußtsein seiner überlegenen Kraft gebracht hätte, 
blieb sie vor ihm auf dem Fußboden liegen, klammerte die Hände um seine 
Kniee und jammerte: 

„Hilf doch, hilf doch!" 
. „Ja, hilf" ! sagte Kusik dumpf. Seine Fäuste ballten sich wie in ver

zweifeltem Kampf mit der eigenen Ohnmacht, seine Wangen blähten sich 
auf. — — In: nächsten Augenblick ließ diese Spannung nach. Es wurde 
alles schlaff an ihm; die Arme sielen herab, die Wangen schienen einzu
sinken, die Augen zu erlöschen. Das ganze Gesicht bekam etwas Toten
ähnliches. 

„Wer kann da helfen!" murmelte er . . . „Wenn er so einer ge
worden ist . . 

„So einer — so einer", wiederholte die Frau ächzend. Plötzlich richtete 
sie sich an dem Manne auf . . „Und was — was", stammelte sie, ihr 
Gesicht mit einem fürchterlich gespannten Ausdruck dem seinen nähernd, „wird 
man mit ihm . . . tun? — Sag!" 
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„Ins Gefängnis", antwortete Kusik, und sein Körper begann sich wie 
in einem Krampf zu schütteln. 

Die Frau starrte iu dumpfer Verzweiflung die Wand an. 
„Oder", sagte der Wächter nach einer Pause, und seine Stimme klang 

heiser, als ob er gewürgt würde. Bei diesem „Oder" singen die Hände der 
Frau an zu fliegen, das krampfartige Beben teilte sich auch ihrem Körper mit. 
Von Grauen geschüttelt standen sie sich einige Augenblicke stumm gegenüber. 

„Oder niedergeschossen", vollendete der Mann endlich. „Totgeschossen!" 
Er schrie das letzte Wort so laut, daß er vor seiner eigenen Stimme 

erschrak. Entsetzt hielt er die beiden Hände vor die Ohren, das Gesicht wie 
vor einem grauenvollen Anblick wegwendend. 

Die Frau fuhr heftig herum. Geschah da schon etwas Fürchterliches — 
in dieser Stube, hinter ihr? „Allmächtiger", schrie sie, sich an den Mann 
klammernd. 

Aber hinter ihr war nichts als die Bank mit dein Strohsack, auf der 
der Junge zu schlafen pflegte. Wie ein offenes Grab gähnte die leere Schlaf-
stätte sie an. 

Da übermannte Angst und Schinerz die Mutter. Sie warf sich über 
die Bank und rief den Namen des Jungen. Sie rief ihn klagend und jam
mernd, wie sie ihn gerufen hatte, wenn er als kleines Kind in der baumbe
standenen Niederung ihren Blicken verloren gegangen war, sie rief ihn schnei
dend und drohend, wie sie ihn gerufen hatte, wenn er sich allen Warnungen 
zum Trotz auf das tauende Eis gewagt hatte, sie rief ihn flehend und ver
zweifelnd, wie sie ihn in ihrem Leben noch nie gerufen hatte. 

Sie hielt inne, als sie den Niegel der Tür klirren hörte. 
„Sascha", rief sie, in einer törichten Hoffnung aufblickend. 
Aber es war Kusik, der den Schlüssel im Loch herumdrehte. Er hatte 

seinen Pelz an und seine Mütze auf dem Kopf. 
„Wo gehst Du hin?" rief sie erschreckt. „Ob er nicht zur Herrschaft 

geht?" fuhr es ihr gleich darauf durch den Köpft. Die Herrschaft ließ den 
Jungen auf die „große" Schule gehen und machte ihn zu einem gelehrten 
Mann. Wenn die Herrschaft das hörte, dann war alles aus! 

„Wart doch etwas! vielleicht kommt er wieder", flüsterte sie, sich wie ein 
Hund duckend, lauernd, beinahe tückisch, denn sie fühlte, daß sie den Mann 
und sich selbst betrog. 

Kusik blieb stehen. „Von selbst kommt er nicht!" sagte er bestimmt. 
Er sprach ruhig. Nur die Adern an seiner Stirn waren wie bei einer 

großen Anstrengung geschwollen, und die stumpfen Augen brannten in 
fremdem Glanz. 

„Nein, nein, von selbst nicht! . . . Aber ich werde ihn zurückholen." 
Er öffnete die Tür. 

„Wart, wart etwas", schrie die aufgeregte Frau. „Ich komme auch. Ja, 
ja, ja, wir wollen ihn suchen gehen. Ich komme schon!" 

Sie riß ein Tuch aus dem Kasten, drehte in sinnloser Hast die Lampe 
herunter und lief dem Manne nach. 

Doch dieser hielt den Arm vor die Tür. 
„Und wer wird hier das Geld entgegen nehmen?" fragte er böse. 
„Um Gottes willen", rief die Frau. „Ja, das G?ld!" 
Das hatte sie ganz vergessen. Dazu hatten die Herren sie hierhergesetzt, 

und dazu saßen sie nun schon 23 Jahre auf demselben Flecke. Nie hatten sie 
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eine Fuhre durchschlüpfen lassen, nie hatte ein Wagen auch nur einen Augen
blick zu warten gebraucht. 

Sie begriff, daß sie nicht mitgehen durfte, den Jungen zu suchen. Stöh
nend tappte sie in der dunklen Stube nach den Streichhölzern umher. 

„Gott befohlen", sagte Kusik kurz, und die Tür knarrte in den Angeln. 
„Gehst Du schon?" rief sie angstvoll. „Wart doch, wart, bis ich Licht 

mach .... Ich kann so nicht sehen. . . . Wie ein Geist — wie der Tod 
selbst gehst du in das Dunkel. Wart, wart!" 

In ihrer Angst riß sie ein brennendes Holzscheit unter dem Herde hervor 
und leuchtete damit in die Stube. Aber die schwache Flamme erlosch und 
schlug in trüben Qualm um. Sie hörte die Tür klappen. Mit wütender 
Hast blies sie den glimmenden Scheit an. Die Flamme züngelte auf und 
erhellte mit ihrem zuckeuden Schein plötzlich die Stube. 

Ja, er war fort. Sie lief ihm mit dem Scheit in der Hand nach. 
Im ungewissen, flackernden Schein sah sie Kusik über den Schlagbanm 

klettern. Es erschien ihr mit einemmal so ungeheuerlich, daß das Kusik war, 
ihr Mann, der dort bei Nacht über den Schlagbaum kletterte, daß sie nicht 
wußte, ob sie wachte oder träumte. 

„Michel, Michel", rief sie, wie um sich zu vergewissern, daß das alles 
Wahrheit war. Dann verstummte sie und sah sich erschrocken um. Wenn 
jemand sie hörte oder sah! Es war gerade jo, als ob sie und Kusik stehlen 
gingen. Gott, Gott, wenn die Herrschast das erfuhr, daß Michel nach dem 
Sohn lief und daß dieser Sohn auch „so einer" geworden war. 

Sie war beinahe überzeugt, daß das Auge der Herrschaft — die Dun
kelheit auf irgend eine rätselhafte Art durchdringend — alles sehen mußte, 
was hier vor sich ging. 

„Michel," zischte sie noch einmal, und die Angst machte ihr Flüstern so 
durchdringend, daß er es hörte. Das Gesicht dem Hause zugewandt, blieb er 
jenseit des Schlagbaumes stehen. 

Sie warf das Stück Holz aus der Hand und lief mit fliegenden Nöcken 
auf ihn zu. 

„Michel,..Michel", flüsterte sie, ihn über den trennenden Schlagbaum 
hinüber am Ärmel fassend. 

„Wenn nun die Herrschaft vorüberkommt und fragt? — Was soll 
man sagen?" 

Kusik schwieg betroffen. „Ja, was soll man sagen" ? murmelte er ratlos. 
„Ich weiß nicht. . . ." 

„Ich werde erzählen", sagte sie plötzlich entschlossen, „daß Du zum 
Markt gegangen bist. Hörst Du, zum Markt!" Ihre Augen glommen, und 
ihre Stimme ging vom ungewohnten Flüstern plötzlich wieder zum Schreien 
über. „Ja, das werde ich sagen!" 

Kusik stand, durch die Geschwindigkeit ihres Gedankenganges verwirrt, 
wortlos da. Seine Gedanken befreiten sich langsam aus der Erstarrung, in 
die der Schrecken sie versetzt hatte. 

„Ja — aber der Markt ist da — und ich gehe dorthin," wandte er 
endlich ein, erst die eine, dann die andere Richtung mit der Hand bezeichnend. 

„Einerlei", drängte sie eifrig, „geh nur schnell. So lang es dunkel ist, 
sieht niemand, nach welcher Seite du gehst. Und wenn es Tag wird, dann 
geh im Walde! Begreifst du? Immer zwischen den Bäumen auf den 
kleinen Wegen." 
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Sie wußte mit eiuem Male ganz genau, welche Wege man nehmen 
mußte, um möglichst verborgen zu bleiben — gerade so, als ob sie selbst schon 
einmal als Diebin durch das Land gelaufen wäre. In atemloser Hast bezeich
nete sie ihm die Pfade. 

„Ja, ja", sagte Kusik, immer noch wie betäubt. 
„Nun geh schon", trieb sie ihn an, ihn über den Schlagbaum hinüber 

anstoßend. Kusik setzte sich in Bewegung. Er ging dicht am Grabenrand, 
an den vereinzelt stehenden Bäumen entlang. Wie ein Schatten entschwand 
seine Gestalt in der Dunkelheit. 

„Gott gebe, Gott gebe", murmelte die Frau vor sich hin, während sie 
langsam in das leere Hans zurückkehrte. „Gott gebe, Gott gebe", wiederholte 
sie immer wieder, unfähig, ihren Gedanken bis zum Abschluß zu bringen. 

Den Oberkörper hin und her wiegend, Hände und Lipppen in der Un
ruhe des Gemütes fortwährend bewegend, saß die Frau des Brückenwärters 
und wachte. 

Wie sollte man schlafen, wenn der Junge bei „Ihnen" war. Es kam 
der einfältigen Frau vor, als könnte sie mit diesem ihrem Wachen etwas 
dazu tun, daß das Schlimmeste vorhütet würde. 

Sie fuhr erschreckt zusammen, als sie auf dein Flur Schritte hörte. Ihr 
erster Gedanke war, daß nun jemand käme, um zu fragen, wohin Kusik 
gegangeil wäre. Wo — wohin hatte sie sagen wollen, daß er gegangen wäre? 
In ihrer Angst konnte sie sich nicht mehr darauf besinnen. Verzweifelt griff 
sie sich an den Kopf. Gott, Gott, daß sie das alles auch ganz allein machen 
mußte — sie, die arme, dumme Frau! Was sollte si2 da viel versuchen, zu 
lügen! Nein, lieber wollte sie sich gleich auf die Kniee werfen und alles sagen. 
Weinend öffnete sie die Tür. 

Es war Kusik, der zurückkam. Sein Gesicht war dunkel gerötet, sein 
Atem ging mit rasselndem Geräusch, so, als ob er stark gelaufen wäre. 

„Was ist?" fragte sie atemlos. 
Er faßte sie am Arm und zog sie mit sich in die Stube hinein. „Hör 

Du jetzt", sagte er, sie mit hartem Griff festhaltend, „hör, was ich Dir sage!" 
Sie sah zitternd auf. 
Kusik stand hochaufgerichtet und drohend vor ihr. Sein Gesicht trug 

einen entschlossenen Ausdruck, seine Augen brannten in düsterem Feuer. „Hör 
jetzt", wiederholte er eindringlicher. „Wenn sie kommen, die Herrschaften, 
und fragen ^ dann sag Du: der Alte ist mit „Jenen" gegangen und den 
Jungen Hab ich geschickt, ihn zurückzurufen. Begreifst Du das?" Er trat 
eiuen Schritt vor und schlug mit der Faust auf den Tisch, daß die Lampe 
klirrend aufsprang. „Sag ob Du begreifst? Sprich, wie wirst Du sagen?" 

„Sprich, hörst Du?" drängte er, da sie schwieg. 
„Ich werde sagen", begann sie stammelnd. „Der Alte . . . Dann 

aber fuhr sie, wie in verzweifelter Abwehr, mit beiden Händen durch die Luft: 
„Nein, nein — das sag ich nicht! 23 Jahre auf derselben Stelle! Ich 
muß vor Schande sterben, wenn ich so was sage. . . ." 

„Einerlei", sagte Kusik hart. „Dann stirb! Was schadet das, wenn 
wir Alten sterben, eine Handvoll Tage mehr oder weniger — das ist nichts — 
aber der Junge, der Junge " die Stimme des Mannes brach. „Den 
Jungen sollen sie nicht mit dem Tode bestrafen. Jeden Tag, sagen sie, kann 
das Militär kommen " 

Er stürzte hinaus, wie von Angst übermannt, daß er etwas versäumen könnte. 
50 
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In der Tür wandte er den Kopf noch einmal zurück. „Du sagst" — 
rief er, immer vorwärts gehend, den Blick durchbohrend auf die Zurückblei
bende geheftet. 

„Der Alte", schrie sie angsterfüllt. Und als wär es Gott selbst, der 
das ' Gelübde von ihr forderte, fiel sie auf die Knie nieder und hob die gerun
genen Hände zu ihrem Mann empor. 

Solange der Brückenwächter die Straße verfolgen mußte, die er allabendlich 
mit dem Schlagbaum absperrte, ging er rasch und entschlossen. Als jedoch 
der Wald begann und die kleinen Wege, von denen seine Frau gesprochen 
hatte, wie die Fäden im Spinngewebe durcheinander liefen, wurde er unsicher. 
Wer sagte ihm nun, welche Richtung „Jene" eingeschlagen hatten, ob sie 
nach links — ob sie geradeaus gezogen waren? Er stand lange unschlüssig. 
Als er sich endlich entschieden hatte, den Weg, der geradeaus lief, zu verfolgen, 
ergaben sich zu seiner Verwirrung noch mehr Möglichkeiten. Nach kurzem 
Zaudern lief er blindlings auf dem ersten besten Wege vorwärts, dann aber 
kehrte er, von Angst gequält, noch einmal zu dem Kreuzungspunkt zurück, in 
der sonderbaren Vorstellung, daß inzwischen etwas geschehen sein könnte, was 
ihm zur Entscheidung helfen würde. Aber es war alles noch genau ebenso. 
Die schmalen, feuchten Wege liefen wie vordem in unbarmherzigen: Schweigen 
nach allen Richtungen hin auseinander, über allen lag grauer Morgendunst, 
der die Ferne nur ahnen ließ. 

„Gott, Gott, zeige Du mir mit Deinem Finger, wohin", stöhnte der 
Gequälte. Wenn nicht Gott selbst da half, wer konnte helfen! Wie war es 
möglich, daß er andere Menschen danach fragte, wo „Jene" hingezogen waren 
und mit ihnen der Junge? Plötzlich überwältigte ihn die Vorstellung, was 
„Jene" inzwischen alles verübt haben konnten. 

Wer weiß, vielleicht brannten sie wieder ein Haus nieder! Vielleicht 
gingen sie auf den Herrn los — der Junge mit! 

„Lauf, lauf, lauf!" sagte er mit lauter Stimme zu sich selbst. Er zog 
den schweren Pelz aus und warf ihn unter einen Busch. Keuchend trabte er 
quer durch den Wald, alles, was ihm den Weg versperrte, mit der Kraft der 
Verzweiflung niederstampfend. Er wußte selbst nicht, was ihn jetzt mehr 
ängstigte: die Kugel des Militärs oder das Blut an den Händen des Jungen. 

Er kam erst wieder zur Besinnung, als der Wald sich lichtete und er in 
der Helle des Morgens am Rande einer großen überschwemmten Wiese stand. 
Wo er sich eigentlich befand, war ihm zuerst nicht klar. Sein Leben war vor 
der Tür des Brückenhauses hingegangen. Seit er aufgehört hatte, Kind zu 
sein, war er hier nicht wieder gewesen. Langsam tauchte die Erinnerung an 
all diese Wege und Stege in ihm auf. 

Wo stand denn die Sonne? Er sah sich um. Dort vor ihm glühte 
der Himmel purpurrot, der Schein breitete sich über den ganzen Horizont 
aus — nur den Sonnenball selbst konnte er nicht sehen. 

Er ging weiter, um noch freieren Ausblick zu gewinnen. Dabei bemerkte 
er, daß die Sonne ihm zur Rechten aus dem Weidengebüsch auftauchte. Ver
wirrt blieb er stehen. Wenn die Sonne hier von dieser Seite kam, dann 
konnte sie dort von der anderen Seite nicht auch kommen! Der purpurne 
Schein kroch immer weiter am Himmel empor: er breitete sich aus und schien 
in eine leichte zitternde Bewegung zu geraten. Mit einem Male wurde es 
Kusik klar: das war Feuer! Nun wußte er, in welcher Richtung er „Jene" 
zu suchen hatte. Aber das war weit, so weit! — Er begriff nicht, wie er sich 
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noch bis dahin schleppen sollte. Die Füße brannten ihm und die Zunge 
klebte ihm am Gaumen. Mit Anstrengung bewegte er sich vorwärts. 

Der Weg zur Nachtzeit war so einsam gewesen, daß er seine Furcht 
vor einer Begegnung mit Menschen fast vergessen hatte. Nnn sah er hier 
und da Leute langsam und gebückt wie große, schwarze Käfer über die Felder 
kriechen. Ängstlich eilte er, den Saum des Waldes zu erreichen. 

Als er im Begriff stand, die große Straße zu verlassen, gewahrte er in 
der Nichtung der aufgehenden Sonne einen Haufen Menschen, das heißt, es 
wollte ihm vorkommen, als ob diese bewegliche, schwarze Masse, die unmittel^ 
bar auf die leuchtende Sonnenscheibe gestellt schien, eine Gruppe Menschen 
war. Aber die Sonne blendete so stark, daß immer wieder alles vor seinen 
Angen verschwamm. Cr konnte sich nicht klar werden: waren es schwarze 
Punkte, die vor seinen schmerzenden Äugen hin und her hüpften, oder waren 
es Menschen, die sich bewegten? Und zwar war es so sonderbar: es sah aus, 
als ob sie in der Luft schwebten, dann aber meinte er plötzlich wieder, eine 
ungeheure Menge Beine zu sehen, die zu einem Knäuel verwirrt schienen. 

„Was ist das nur, was ist das nur?" murmelte er beunruhigt, während 
er die Augen mit der Hand beschattete. Die Tränen liefen ihm über das 
Gesicht, er strengte sich immer eifriger an. — Da machte die schwarze Masse 
eine plötzliche Schwenkung; die Sonne blieb links liegen, vor seinen Augen 
wurde es klar: es waren Menschen! Die vielen Füße, die ihn verwirrt 
hatten, waren Füße von Pferden; die Menschen, die in der Luft zu schwebeu 
schienen, ritten. Bei jedem Schritt blitzte etwas Scharfes, Blankes an diesen 
Neitern auf. 

„Allmächtiger Gott", schrie Kusik; die Knie versagten ihm den Dienst, 
er sank mitten auf der Straße hin: da war das Militär! 

Nun war nichts zu machen — nichts! Er streckte die Hände von sich 
und legte sich mit dem Gesicht auf die Erde. „Nun laß die nur kommen 
und über mich wegreiten", dachte er. „Daß ich nur tot bin, ehe sie den 
Jungen niederschießen." 

Es kam wie eine Betäubung über ihn. Alles Leben schien aus seinem 
Körper zu weichen. Er fühlte die Füße der Pferde über sich hinweg trampeln, 
er fühlte sich fast erlöst, daß es nun zu Ende war mit dem Laufen und der 
Angst. „Wie wenn man zum Schlafen kommt", dachte er. 

Aber er kam doch nicht zum Schlafen. Nach und nach wurde es ihm 
klar, daß da noch Leben in seinem Körper war, daß noch kein Pferdehuf ihn 
getroffen hatte. Er richtete sich schwerfällig auf. Die Neiter hatten die 
Straße, auf der er sich befand, verlassen. Er sah sie am Nande des jensei
tigen Waldes dahinreiten. Kusiks Gedanken begannen langsam zu arbeite». 
Ja, ja, sie ritten auch auf den roten Schein zu, sie ritten von der andern 
Seite an das Gut heran — und dann, dann kam die Strafe! 

Er begriff mit einemmal nicht, daß er hier stillstehen konnte. Warum 
lief er nicht, lief, lief, daß seine Füße bluteten, damit er ihn noch wegholte, 
ehe die Strafe kam?! Seine Gedanken schärften sich zu ungewöhnlicher 
Klarheit. Wenn er den Weg nahm, den das Militär eingeschlagen hatte, 
dann war es zu spät. Aber er mußte hier quer über die überschwemmte 
Wiese laufen, in den Wald geradeaus auf das Feuer zu. 

Er zog die schweren Stiefel aus und lief in das Wasser hinein. 
Was konnte da sein I Ertränken konnte ihn dieses Wasser, das auf der 

Wiese stand, nicht. Pah, das war gar nichts! 
50* 
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Die stolze Kraft seiner Jugendjahre kehrte ihm wieder. Das würde er 
schon schaffen! Er konnte laufen wie kein anderer, er fürchtete sich vor nichts, 
er hielt immer bis zu Ende aus... Er hatte das alles nur vergessen, weil 
er 23 Jahre still gesessen hatte, — aber nun war es wieder da. 

„Ho hopp!" rief er sich selbst zu, indem er über die Gräben sprang, 
in denen das Wasser tief und dunkel stand. Dann begann er durch das 
seichte Wasser zu waten. Zuerst ging es schnell: bald lief er, bald sprang er. 
Das Wasser spritzte auf und durchnäßte seine Kleider. Mit der Zeit wurden 
die feuchten Sachen uubequem schwer; wie Blei hingen sie ihm am Körper. 
Das Wasser schien sich mehr und mehr in eine zähe Masse zu verwandeln, 
die seine Füße bei jedem Schritt gefangen hielt. 

Der Schweiß rann ihm von der Stirn; keuchend und stöhnend arbeitete 
er sich vorwärts. Wenn er nur aushielte; wenn er nur bis zu diesem kleinen 
Wall käme, der die Wiese abschloß. Als er noch ungefähr hundert Schritte 
von diesem Ziel entfernt war, gab er alles verloren. 

Sein Körper war wie gelähmt, seine Brust arbeitete so heftig, daß es 
wie Heulen uud Pfeifen aus ihr hervordrang. Die Hände weit vorgestreckt, 
als wollte er sie dem erlahmten Körper vorausschicken, schleppte er sich beinahe 
bewußtlos weiter. 

Ein starker Brandgeruch zeigte ihm an' daß er nicht mehr weit von: 
Ziele sein konnte. Der rote Schein war jetzt durch die ihn: nahgerückten 
Bäume gedeckt, aber durch die Stille des Waldes drang ein eigentümlich
knisterndes, knatterndes Geräusch zu ihm. 

Von neuem Mut erfüllt, sprang er ans. Nun mußte er gleich da sein, 
gleich! Nur noch durch diesen Wald. . . Anfangs konnte er die Beine nur 
langsam bewegen, nach und nach trockneten seine Kleider, er kam wieder 
ins Laufen. 

Aber dieser Wald schien ihm sich ins Unermeßliche auszudehnen. Fast 
fürchtete er schon, von der Richtung abgeirrt zu sein — da sah er im Gebüsch 
ein paar Männer in sonderbarem Kopfputz herumlungern. 

Das Herz des Brückenwächters drohte still zu stehen. Das waren 
„Solche"! Es kam ihm vor, als hätte er in seinem ganzen Leben nichts 
Grauenerregenderes gesehen, als diesen Kopfputz! So also sahen sie aus, wenn 
sie rauben und morden gingen. . . Ob der Junge auch so ging?! 

In weitem Bogen eilte er an den halbtrunkenen Männern vorüber. 
Nach einer kleinen Weile hatte er den Saum des Waldes erreicht. Er lief 
quer über ein Feld, über die breite Straße — da lag das Herrenhaus vor 
ihm. Das Hans!? Großer Gott, das war kein Hans mehr, das war ein 
Trümmerhaufen! Der alte Mann blieb wie erstarrt an der Grenze des herr
schaftlichen Besitzes stehen. Ein Flügel des Gebäudes war schon gänzlich 
niedergebrannt, die Mauern des anderen standen noch zum Teil. Aus den 
geschwärzten Fensterlöchern blickten die wild erregten Gesichter der Zerstörer; 
Scherben lagen vor den Fenstern aufgehäuft. Der ganze Hof stand voll zer
schlagener Möbel. Wie verloren lag hier und da noch — von der Hand der 
Räuber vergessen — ein unzerstörtes Stück inmitten der grauenhaften Wirrnis. 

Für einige Sekunden vergaß Michel Kusik die drohende Nähe des Mili
tärs, die Angst um den Jungen... Es kam ihn: vor, als hätte das Leben 
aufgehört und als stände er eben jetzt am Eingang der Hölle. So etwas 
konnte in diesem Leben, auf dieser Erde doch nicht vorkommen! 

Wankend trat er durch die offenstehende Pforte auf den Gutshof, in 
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altehrfürchtiger Gewohnheit die Mütze abziehend, da er sich dein Herren
haus näherte. 

Einige Burschen, die mit einem Korb voll Weinflaschen aus dem Keller 
emporstiegen, stießen ihn zur Seite. Die Genossen mit Triumphgeschrei heran
rufend, setzten sie den Korb mit solcher Wucht zur Erde, daß mehrere 
Flaschen an den Steinen zerschellten. Rot wie Blut ergoß sich der Wein 
über den Hof. 

„Trink, trink", sagte ein älterer Mann und stieß den jnngen Menschen 
zu Boden. „Leck auf, das ist Blut von unsern Peinigern". 

Knsik wich zurück, als ob die rote Flüssigkeit, die über seine Füße rann, 
in der Tat Blut gewesen wäre. 

Sein Gesicht wurde dunkelrot, seine Nüstern blähten sich, er hob die 
Faust auf — daun aber sah er etwas, das ihm das Blut in den Adern 
erstarren machte. 

Da war ein kleiner Hund mit einer blauen Schleife um den Hals, der, 
von den Schrecken der Nacht wie rasend, mit lautem Gekläff zwischen dem 
zerbrochenen Hausrat umherstob, bald wütend auf die Eindringlinge losfahrend, 
bald in wahnwitziger Angst unter den Trümmern Schutz suchend. Eine Gruppe 
Männer ergötzte sich an der Angst des Tieres. 

„Sieh mal, sieh, Du Herrenhund! Ja laus Du nur, lauf. Du hast 
auf dem Sofa gesessen, wenn wir unsere Füße blutig laufen mnßten. Du hast 
Zucker gefressen, wenn wir verschimmeltes Brot zu fressen bekamen." Und ein 
Hagel von Steinen umflog das heulende Tier, das, in innner engeren Kreisen, 
unaufhörlich in die Runde jagte. 

Plötzlich kam ein junger Mensch herangelaufen, der eine sonderbare 
Mütze und eine große, goldene Kette um den Hals trng. „Eins, zwei, 
drei," schrie er und hieb mit dem Fahnenstock, den er in der Hand hielt, 
nach dem Tier. 

Es blieb tot liegen. 
„Eh, eh," schrie der Knabe stolz. „Seht, wie ich treffen kann!" Er 

schwenkte die Fahne, brach in ein kindliches Gelächter aus und wandte das 
erhitzte Gesicht stolz nach allen Seiten um. 

Der alte Kusik hob den Ellbogen vor das Gesicht und duckte sich hinter 
ein großes Faß. Das — das war — sein Junge! 

Der Knabe sprang mit raschen Sätzen über eine Reihe zerbrochener 
Stühle und Tische fort, zertrümmerte mit der Faust einige halbzerbrochene 
Gegenstände und stampfte auf einem großen Spiegel herum, der am Boden 
lag. Dabei gewahrte er plötzlich" in den Scherben fein eigenes Bild und 
blieb mit breitem Lächeln stehen, während seine Hand nach der goldenen 
Kette tastete. 

Diesen Augenblick nahm Kusik wahr. 
„Schande", sagte er mit bebender Stimme, „Schande!" 
Der Junge fuhr herum. Da stand der Vater mit nassen, zerrissenen 

Kleidern, bloßen Füßen und unbedecktem Kopf. 
„Du", stammelte er. Die Scherben unter seinen Füßen krachten, er 

taumelte einige Schritte zurück. 
„Komm Du da fort", befahl der Alte zitternd. Wortlos gehorchte der 

Junge. Die augetrunkenen Männer lagerten sich um deu Wein. Kusik trieb 
den Sohn vor sich her, aus dieser Wirrnis heraus, bis hinter die Scheunen
wand, die sie den andern verbarg. 
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Als sie sich hier in plötzlicher Abgeschiedenheit von dem wüsten Haufen 
gegenüberstanden, kam es Kusik wieder zum Bewußtsein, daß Eile not tat. 

„Schande", sagte er mit fliegendem Atem, „Du — Du —" Dann aber 
übermannte ihn der Abscheu. „Erst wirf das fort", sagte er, auf die Kette 
deutend, mit abgewandtem Gesicht. 

Der Knabe zog die Kette langsam ab. Unschlüssig hielt er sie einige 
Augenblicke in der Hand. 

„Wirf fort!" schrie der Alte. 
Der Junge ließ die Kette zögernd zu Boden gleiten. 
„Fort", wiederholte Kusik und schleuderte sie mit dem nackten Fuße 

weit von sich. 
Die Kette flog auf und blieb im Gebüsch hängen. Die Augen des 

Knaben folgten ihr unwillkürlich. 
„Und das auch", sagte Kusik, mit einem Faustschlag die Mütze vom 

Kopf des Sohnes schlagend. „Schande! — Du — Totschläger!" 
Die Augen des Knaben nahmen einen harten Glanz an. 
„Ja wohl Totschläger ... ich Hab es gesehen!" 
„Pah, — ein Hund!" sagte der Junge und sah auf die Seite. 
„Heute ein Hund, morgen ein Mensch!" erwiderte der Alte. Seine 

Augen glühten. 
„Einer liegt da schon im Walde," sagte der Knabe plötzlich. Es lag 

Prahlen und Grauen zugleich in dem gedämpften Ton seiner Stimme. 
Kusik wich jäh zurück. „Und Du", entrang es sich ihm heiser — 

„Warst Du auch mit?" 
„Nein, nicht," antwortete der Knabe, sich wie in Grauen schüttelnd. 
Kusik sah ihn starr an. „Ist das wahr? Schwöre!" 
„Bei Gott!" murmelte der Junge erbleichend. Und als übermannte 

ihn plötzlich selbst das Entsetzen über das Geschehene, deckte er beide Hände 
vor die Augen und ächzte. 

„Dann fort — nach Hause". Kusik erhob die Hand und wies mit dem 
Finger die Richtung, als spräche er zu einem Hunde. 

Der Knabe sah ihn verwirrt an. 
„Nach Hause! Verstehst Du mich?" wiederholte der Alte und stampfte 

mit dem Fuße auf. Dabei schien es ihm, als fühlte er den Boden unter 
seiuen Füßen leise erzittern. Er stand einen Augenblick horchend da. 

Dann gab er dem Knaben einen Stoß mit der Faust, daß er taumelte. 
„Hörst Du nicht, lauf! Nasch, rasch. Sie werden Dich totschießen. — 

Paß einmal auf!" Und er riß den noch immer regungslos Dastehenden zu 
Boden. „Horch!" 

Der Boden zitterte merklich. 
„Das ist das Militär!" 
Der Knabe wurde totenbleich. 
„Nein, nein", stammelte er, den Arm des Vaters ergreifend. 
Aber dieser riß die ihn umklammernden Finger los. „Lauf — so rasch 

Du kannst!" 
Wie betäubt setzte sich der Junge in Bewegung. Gleich darauf kam er 

in sinnloser Anst wieder zurückgerannt. 
„Da ist Wasser," keuchte er, mit dem Finger in die Richtung der Wiese 

deutend. - - „Da kommt man nicht durch !" Und er wandte sich wie ein 
gehetztes Tier dem Walde zu. 
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Kusik schleuderte ihn zurück. „Bist Du wahnsinnig!" schrie er, „aus 
der Richtung kommen sie!" 

„Wohin denn — wohin denn?" stammelte der Geängstigte. 
„Wirf die Stiefel weg, lauf durch das Wasser, aber rasch, rasch", 

drängte Kusik. 
„Nasch, rasch", wiederholte der Junge wie im Fieber, während er die 

Stiefel auszog. 
„Nun komm!" Er ergriff den Vater am Arm und begann wieder 

zu laufen. 
Kusik riß sich wütend los. „Laß mich!" schrie ^ er, „lauf allein ! Du 

kannst rascher laufen!" 
Der Knabe lief, blindlings gehorchend, weiter. Nach einigen Augenblicken 

blieb er stehen und sah sich nach dein Vater um. 
„Was stehst Du?" rief Kusik, sich angstvoll nach dem Walde um

wendend. „Immer weiter, immer weiter!" Er fuhr heftig mit den Händen 
durch die Luft. 

Der Junge stand noch immer und zauderte. 
Plötzlich brachen die Männer, die Kusik im Walde getroffen hatte, in 

wilder Hast durch die Büsche. 
„Sie kommen, sie kommen," schrien sie vorüberjagend. 
„Sie kommen, lauf!" schrie Kusik dem Jungen zu. 
„Kommen, kommen", gellte dieser auf. In seiner Todesangst streckte er 

die Arme von sich und stürzte auf den Vater zn. 
„Bei Gottes Strafe," schrie Kusik. „Komm nicht!" Sein Gesicht war 

furchtbar verzerrt. „Nicht zu mir!" 
Der Knabe drehte sich wie ein Wahnsinniger mehrere Male um sich 

selbst herum. 
Durch den Wald dröhute ein Schuß. 
„Lauf, sie sind hinter Dir," rief Kusik noch einmal. Und von Todes

furcht gepeitscht jagte der Kuabe davon. 
Die Verfolger hinter sich wähnend, rannte der Junge, ohne sich ein 

einziges Mal umzusehen. Erst als er die überschwemmte Wiese hinter sich 
gelassen hatte, wagte er den Blick zurückzuwenden. Da war weit und breit 
kein Mensch zn sehen. Schweratmend ließ er sich auf einen Stein am Rande 
der Wiese nieder. Jetzt fing er an, zu überlegen, wo wohl der Vater geblieben 
wäre. Er beschloß, hier sitzen zu bleiben und zu warten, bis der Vater 
nachkäme. 

Der Himmel hatte sich bezogen. Das seichte Wasser erschien in dieser 
düstern Beleuchtung unergründlich tief und schwarz. Ein starker Luftzug hielt 
es beständig in zitternder Bewegung. Unheimlich ragten die verkrüppelten 
Stämme der Weiden aus dem Wasser hervor. -

Den erregten Sinnen des Flüchtlings schien es, als bewegten sich mensch
liche Gestalten im Wasser. Hier - meinte er — duckte sich jemand hinter 
einen Stamm, dort tauchte eine drohende Hand auf, die die Pistole auf ihn 
gerichtet hielt. Er wagte es nicht, sich von seinem Platze zu rühren. 

Wohl eine Stunde lang kauerte er unbeweglich auf derselben Stelle, 
immer auf den Vater wartend. Schließlich sah er ein, daß der Vater nun 
auf diesem Wege nicht mehr kommen konnte. Wahrscheinlich war er auf dem 
trockenen Wege geblieben und machte so den großen Bogen um den Wald herum. 

Aber aus Furcht, daß der Vater ihn an dieser Stelle suchen könnte. 
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beschloß er, sich nicht weiter zu entfernen. Mit erstarrten Füßen ging er 
unentwegt zwischen Wald und Wiesenrand hin und her. 

Als es zu dunkeln begann, überfiel ihn die Angst, daß seine Genossen 
kommen könnten, ihn zurück zu holen. Diesen selben Weg war er gestern 
mit ihnen zusammen gezogen. Er wußte noch genau: hier an diesem Weg
stein hatte er einen andern vom Pferde gerissen, um selbst aufzusitzen — zum 
erstenmal in seinem Leben auf einem herrschaftlichen Gaul. Als ob er Kaiser 
geworden wäre, hatte er sich gefühlt. Ach, nie mehr wollte er da am Schlag
baum stehen und die Kopeken entgegennehmen — Gott bewahre! Jetzt wollte 
er immerzu so herumreiten wie ein Herr, er wollte lärmen und schreien und 
geängstigte Menschen vor sich her jagen, alles in tausend Stücke schlagen. 

Das war gestern gewesen — und heute ging er schon wieder nach Hause. 
Es fiel ihm plötzlich ein, daß die andern es bemerkt haben könnten, daß er 
fortgelaufen war. Wenn sie es bemerkten, dann würden sie ihn totschlagen. 
Das wußte er! Er wußte jetzt genau, wie sie waren! Das Blut stockte ihm 
in deu Adern. Er sah mit einemmal den Erschlagenen, zn dem sie ihn, den 
Widerstrebenden, hingezerrt hatten, deutlich vor sich, er hörte den Hund winseln 
und die Knechtsfrauen jammern! 

Von Angst gejagt, lief er die Straße abwärts, um im nahen Dorf 
Schutz zu suchen. 

In einer verfallenen Scheune, die nichts als einen räderlosen Wagen 
und untauglich gewordenes Ackergerät barg, wagte er es, sich ein Versteck zu 
suchen. Nachdem er lange gehorcht hatte, ob nicht jemand kam, um ihn zu 
dem Militär oder zu den „Andern" zurückzuschleppen, schlief er endlich von 
Müdigkeit übermannt ein. 

Noch ehe die Sonne aufging, wurde er wieder wach. Er kroch aus 
seinem Versteck hervor und ging zum Wiesenrand zurück, um nach dem Vater 
auszuschauen. 

Der Sturm, der während der Nacht getobt hatte, hatte das Wasser zum 
Teil von der Wiese fortgetrieben. Große, schwarze Flecken starrten zwischen 
Wasserflächen hervor. Drüben am jenseitigen Nande hatte das abströmende 
Wasser den Zaun eingerissen. Es kam dem Knaben vor, als stünde er an 
einer ganz andern Stelle. Aber hier auf dem Stein hatte er doch gesessen?! 

Verwirrt uud ratlos begann er dein Vater auf der großen Straße ent
gegenzugehen. 

Die Sonne war gerade im Aufgehen, als ein Schuß fiel. Der Schall 
setzte sich in der unbewegten Morgenluft bis in ungemessene Fernen fort. 
Sinnlos vor Angst sprang der Knabe in den Graben und duckte den Kopf 
hinter das Gebüsch. Kamen sie jetzt auch hierher? Im Schlamm hockend, 
spähte er vorsichtig durch das Strauchwerk. Aber die Straße blieb still und 
leer. Es mußte dort drüben hinter dem Walde geschossen worden sein. Er 
wagte sich etwas weiter aus seinem Versteck hervor. Sich mit den Händen 
an das Gebüsch klammernd, hob er den ganzen Oberkörper über den Grabenraud. 

Da fiel abermals ein Schuß. In dein gleichen kurzen Abstände folgte 
ein zweiter und ein dritter — es war, als ob es überhaupt kein Ende mehr 
nehmen wollte mit dem Schießen. Mit Entsetzen horchte der Knabe, den 
Blick unverwandt auf die dunkle Waldwand gerichtet. 

Plötzlich hörte er das Klappern von Pferdehufen hinter sich. Ein Reiter 
kam in wilder Hast dahergejagt. An der Kopfbedeckung erkannte der Knabe 
s o f o r t ,  d a ß  e s  e i n e r  v o n  d e r  B a n d e  w a r .  E r  s p r a n g  a u f  u n d  f l o h ;  d o c h  i n  
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wenigen Sekunden hatte ihn der Neiter eingeholt. Auf dem nngesattelten 
T i e r  m e h r  l i e g e n d  a l s  s i t z e n d  s c h r i e  e r  d e m  L a u f e n d e n  z u :  

„Sie halten Gericht — zehn sind schon tot". Das Pferd stob dicht am 
Jungen vorüber. 

„Bist Du nicht Kusiks Sohn?" schrie der Flüchtling, sich noch einmal 
nach ihm umwendend. „Dein Vater war der erste ... der ist schon vor 
einer Stunde . . ." Er fuhr mit der Hand durch die Luft und wies auf den 
Boden. 

Der Knabe schrie auf. „Mein Vater — mein Vater" — Er lief hinter 
dem Pferde her. — „Sag, mein Vater, meiner?!" 

Der Mann jagte vorüber. 
„Warte doch, warte", keuchte der Knabe. „Sag!" 
Die Erde stäubte unter den Füßen des gehetzten Tiercs. Nach einigen 

Minuten war der Neiter verschwunden. Der Knabe stand aNein auf der 
Straße. Schreiend lief er das ganze Stück Weges bis zum Dorf zurück. Als 
er die ersten Häuser erreichte, kamen ihm Männer und Frauen in eiliger 
Flucht entgegen. Die Nachricht von dem Strafgericht war schon in das Dorf 
gedrungen. Wer sich schuldig fühlte, wer sich verdächtig glaubte, floh. Nie
mand hatte Zeit, auf den jammernden Jungen zu achten. Man stieß ihn zur 
Seite und jagte an ihm vorüber. 

Ohne sich über sein Vorhaben Rechenschaft zu geben, schlug er den Weg 
nach Hause ein. Seine Stimme wurde heiser vom Schreien, sein Jammer 
klang schließlich wie das Winseln eines kranken Tieres. 

Weit hinter dem Dorf — auf der Straße, die durch den Schlagbaum 
abgeschlossen wurde, kam ihm der Holzhändler entgegen. 

Der Knabe erhob plötzlich wieder ein lautes Geschrei, als er des wohl
bekannten Mannes ansichtig wurde. Er rannte auf ihn zu. 

„Pack Dich weg!" rief ihm der Holzhändler entgegen, noch ehe er bis 
zu ihm gelangt war. „Sie haben Deinen Vater totgeschlagen, weil Du so 
Einer warst! Ja schrei nur jetzt! Er ist mit den Mördern gelaufen! Da 
haben sie ihn gefangen. Nun, er hat nicht viel dawider geredet. 'Was sein 
muß, das muß sein', hat er gesagt, als man ihn vor die Pistole geschleppt 
hat. Solch ein ehrlicher Mann um so einen Hund, wie Du bist! Nun lauf 
zu Deiner Mutter! —" 

Der Holzhändler ging weiter. 
Die Augen auf den Boden geheftet, blieb Kusiks Sohn stehen, bis der 

Holzhändler verschwunden war. Dann wandte er sich plötzlich um, bog von 
der Straße ab und lief querfeldein. Er wußte es mit einemmal: dorthin, 
nach Hause, tonnte er nicht gehen. Wie sollte er zur Tür hineingehen und 
sagen 

Einen ganzen Tag lang trieb er sich auf den wüsten Feldern umher. Er 
sah aus der Ferne das kleine Wächterhaus wie eine winzige Schachtel anf der 
langen, hellen Straße liegen, er sah den Schlagbanm wie einen riesigen, 
drohenden Finger gen Himmel aufgerichtet, und er fürchtete sich immer mehr, 
nach Hause zu gehen. 

Am Abend des zweiten Tages waren seine Kräfte erschöpft. Sein Kör
per wurde vom Fieber geschüttelt, seine Füsse waren so wund, daß er zwischen
durch kriechen mußte, um weiter zu kommen. In halber Bewußtlosigkeit 
schleppte er sich dem Wächterhause zu. Die Sonne war untergegangen. In 
leuchtender Schärfe hoben sich die Umrisse des verfallenen Hauses von dem 
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fahlen Abendhimmel ab. Er sah, daß ein mit Holz beladener Wagen vor 
der Tür des Brückenhauses hielt, er sah sogar die ausgestrekte Hand seiner 
Mutter, die den Brückenzoll empfing. Darauf setzte die Fuhre sich langsam 
in Bewegung; die alte Frau hockte sich auf die Schwelle des Hauses hin, 
wandte den Kopf und sah die Straße hinab. 

Der Knabe vergaß, daß die alten Augen der Frau nicht so weit reichten 
wie seine jungen. Mit scheuer Hast zog er sich in das Gebüsch zurück. Langsam 
arbeitete er sich bis zu der sumpfigen Wiese durch, die bis an die Rückseite 
des Hauses heranreichte. Hier hatte er sich als Kind immer hingeschlichen, 
wenn das Wasser hochgestanden und die erste, schwache Eiskruste sich gebildet 
hatte. Und hier an der Rückwand des Hauses — das wußte er noch genau 
- war ein Fenster, das nie ordentlich geschlossen hatte. In diese Spalte 
hatte er immer einen spitzen Stein geklemmt, dann hatte er das Fenster mit 
der Hand geöffnet und war hineingeklettert. Er hatte dann immer wieder auf 
seinem Platz in der Stube gesessen, als ob er überhaupt nicht fortgewesen wäre. 

So wollte er es jetzt auch machen.. 
Mit Anstrengung schleppte er sich durch den Sumpf bis an die Rückwand 

des Hauses. 
Es war alles so, wie er sich erinnerte. Das Fenster war nur angelehnt. 

Er fand einen Stein und öffnete es. Aber er war so schwach, daß es ihm 
nicht gelingen wollte, sich zu der schmalen Oeffnung emporzuschwingen. Er 
strengte immer wieder alle Kraft an, um seinem Körper den nötigen Ruck zu 
geben. Endlich gelang es: er stand in der Stube. 

Mit vorsichtigen Schritten schlich er sich zur Bank hin. auf der sein 
Strohsack lag. Hier blieb er sitzen, den Kopf wie im Schlaf auf die Brust 
geneigt, die schweren Lider fortwährend hebend, um nach der Tür zu blicken. 
Er zuckte zusammen, als er den kreischenden Laut des in den Angeln rostigen 
Schlagbaums hörte. Die Spitze des Balkens durchschnitt die Luft, ein leises 
Dröhnen erschütterte den Fußboden. Er wußte — nun kam sie! Seine Schultern 
schoben sich empor, der Hals wurde kurz, seine Hände klammerten sich um die 
Bank. In seine Augen trat der harte Glanz, den sie gehabt hatten, als der 
Vater ihn auf dem Gutshofe einen Totschläger genannt hatte. 

Die Frau des Briickenwärters trat in die Stube und drehte den Schlüssel 
im Loch herum. 

Sie ging gekrümmt, mit schwerem, schleifenden Schritt. Als sie bis in 
die Mitte der Stube gekommen war, wurde sie gewahr, daß dort auf der 
Bank am Ofen ein Mensch hockte. 

„Herr Jesus", schrie sie auf und wich zur Seite. 
Ein schwacher Streifen Licht fiel durch das niedrige Fenster auf das Ge

sicht des Knaben, ihm eine totenähnliche, fahle Farbe verleihend. 
„Wer ist das?" rief die Geängstigte. 
„Ich", antwortete der Junge dumpf und schuldbewußt. 
„Du", schrie die Mutter auf, „wie kommst Du hier hinein?" 
Der Knabe wies stumm auf das offene Fenster. Dann erhob er sich 

schwankend. 
„Komm mir nicht nah!" rief sie zurückweichend. „Ich fürchte mich — 

vor Dir! Herr Gott, bist Du nicht ein Mörder?" 
Der Knabe sank auf die Bank zurück. „Nein nicht!" sagte er starr. 

„Nicht! — Der Vater" . . . 
„Ja, ja, ja", schluchzte die Frau. „Deshalb brauchst Du nicht zu 



kommen. Ich weiß schon, ich weiß! Gott! Der Vater, dieser gute Mensch, 
den hast Du auch gemordet." 

„Nein", sagte der Junge hartnäckig. „Nein! nein!" Sein Widerspruch 
ging in Jammergeschrei über. „Der Vater, der Vater!" 

„Was heißt das jetzt?" sagte die Frau hart, „warum bist Du fortge
laufen! Wenn Du nicht fortgelaufen wärst -- Aber jetzt will ich Dich auch 
nicht wieder zurückhaben. Geh nur wieder fort. Mit so einem will ich nicht 
unter einem Dach sein! Geh nur gleich wieder fort!" 

Der Junge richtete sich auf. „Ich will hier bleiben, laß mich — ach 
laß doch!" 

„Wie kann ich wissen, ob Du mich nicht auch totschlagen wirst?!" schrie die 
Frau auf. „Nein, nein, ich kann nicht schlafen, wo so einer ist. Mir graut, 
mir graut " 

Sie schloß die Tür hastig wieder auf und rannte hinaus, um Hilfe zu 
holen. Aber anstatt zu den andern Leuten zu rennen, blieb sie auf dem 
Fleck Straße innerhalb des Schlagbaums, lief wie ein geängstetes Tier hin 
und her und jammerte: „Fort soll er, fort." 

Über den Feldern ging der Mond groß und ungewöhnlich rot auf. 
„Wie ein blutiges Gesicht", dachte die aufgeregte Frau. 

Dann schlich sie auf den Fußspitzen zn der Tür und legte das Ohr an 
die Spalte. Ob er da drinnen schon etwas Furchtbares tat? Es blieb toten
still. Sie horchte eine ganze Weile. Endlich schlich sie ans Fenster, reckte sich, 
und spähte in die Stube hinein. Der Mond beschien nur einen Winkel der 
Stube, vom Jungen war nichts zu sehen. Es lies ihr kalt über den Rücken. 
Ob er sich schon wieder aufgemacht hatte und fortgelaufen war, so wie sie es 
ihn geheißen hatte?! Da hinten herum durch das offene Fenster, wie er 
g e k o m m e n  w a r ?  

Zitternd trat sie durch die halboffene Tür in das Haus. Dieselbe un
heimliche Stille umgab sie auch da drinnen. Kein Laut verriet die Anwe
senheit eines Menschen. 

„Bist Du noch da?" fragte sie mit heiserem Flüstern. 
Niemand antwortete. 
Der Atem stockte ihr. Dann war er also wirklich fortgegangen?! Aber 

wohin? Das mochte Gott wissen. Vielleicht zu „Jenen" zurück . . . Und 
jetzt war da niemand, der ihn zurückholen konnte! 

Mit bebender Hand zündete sie sich ein Licht an; vorsichtig mit, ange
haltenem Atem, leuchtete sie damit aus dem Herdwinkel hervor. Da — da 
war er noch! Der Junge lag quer über der Bank, der Kopf war von der 
Bank herabgeglitten und hing haltlos hinten über. Die geschwollenen Füße 
streiften den Boden. Es war etwas unendlich Hilfloses in der Lage des 
Schlafenden. 

„Ja, schlaf Du nur immer hier", murmelte die Frau, in Schluchzen aus
brechend. Sie ging an ihr Bett, holte ihr Kissen und schob es unter den 
Kops des Schlafenden. 

Laut stöhnte der Junge im Schlaf und bewegte die Füße. „Rasch, 
rasch", wimmerte er, während seine Glieder in fortwährender Unruhe zuckten. 

Die alte Frau öffnete den Kasten bei ihrem Bett, nahm ein Stück Lei
nenzeug, das ihr Totenhemd hatte werden sollen, heraus und zerriß es in Fetzen. 

Dann hockte sie sich hin und begann die Wunden des Jungen zn verbinden. 
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Kalewala. 

Von Emil Thomson (Petrograd). 

Das Land, darauf du stehest, ist heiliges Land! rieselt mirs durch die 
Seele, wenn ich vor eine Dichtung trete, die „von des Volkes Urträumen 
geboren, im breiten Leben der Volkszeiten erwachsen" ist. Die epische Poesie 
erschließt uns dieses Wunderland, sie ist ja aus der Vergangenheit, aber sie 
reicht aus dieser bis zu uns herüber, ohne ihre eigne Natur fahren zu lassen. 
Jakob Grimm erinnert uns in dem wieder und immer wieder, und doch 
niemals genug erwähnten Wort daran, daß wir, wenn wir sie genießen 
wollen, uns in ganz geschwundene Zustände zu versetzen haben. Ebenso 
wenig wie die Geschichte selbst, könne sie gemacht werden, sondern wie diese 
auf wirklichen Ereignissen, beruhe sie auf mythischen Stoffen, „die im Altertums 
wacher Stämme obschwebten, leibhafte Gestalt gewannen und lange Zeiten 
hindurch fortgetragen werden" konnten. Sie kommt also schon Völkern zn, 
fährt Grimm fort, deren Aufschwung beginnt, und gelangt zur Blüte bei 
solchen, die, jener Stoffe mächtig, die ganz" junge Kunst der Poesie darüber 
zu ergießen vermochten; aber ein Grund und Anfang müsse immer, sagt 
er, man weiß nicht zu sagen, wie, vorhanden sein, und gerad auf ihm beruhe 
der Dichtung nnerfindbare Wahrheit. 

Als Jakob Grimm das schrieb, wars schon etwa ein viertel Jahr
hundert her, seit Wnk Karadshitschs epische Volkslieder der Serben einen 
Sturm der Begeisterung erregt hatten, und eine neue Volksdichtung war in
zwischen dem staunenden Enropa aufgegangen: seit 1835 kannte die Welt 
e i n  f i n n i s c h e s  E p o s ,  d a s  K a l e w a l a ,  u n d  m a n  w u ß t e ,  d a ß  E l i a s  L ö n n r o t ,  
der es aus seiner Verborgenheit geweckt hatte, unermüdlich an seiner Ver
vollkommnung arbeitete. Er ging von der gläubig gewahrten Annahme 
aus, das große finnische Volksepos, das er in frommer Scheu verehrte uud 
hochhielt, sei nun einmal vorhanden gewesen und von der Zeit und dem 
wandelbaren Geschicke in die hunderte und aber hunderte von Teilchen und 
Splitterchen zerlegt und zergliedert worden, die als sangbare Lieder, 
„Nunen" wurden sie in finnischer Sprache genannt, — lebten und wirkten; 
sein sei die Sorge, sie zu sammeln, zur Einheit zu fügen, ihnen das lebendige 
Leben, das sie früher durchwallte, wiederzugeben und so etwas herzustellen, 
was allerdings die echte Gestalt der Vorzeit niemals erreichen konnte, aber 
ihr doch in möglichster Ähnlichkeit entsprach. Und — darf ich das Gleichnis 
aus der finnischen Dichtung nehmen? — wie Lemminkäinens Mutter die 
zerstückten Gliedmaßen des ermordeten Sohnes aus den Fluten des Toteuslußes 
sammelte, barg und in unendlichem Sorgen und Mühen zur früheren Gestalt 
fügte uud besprechend, beschwörend den entwichenen Geist wieder in den 
gestorbenen Körper zurückzwaug, so wollte auch Lönnrot dem Leben wieder
gewinnen. was, das fühlt' er, dem Tode doch nicht gehörte. Der Erfolg war sein, 
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aber ein Erfolg, dem er nie nachgejagt hatte: es erstand das Epos des finnischen 
V o l k e s  u n t e r  s e i n e r  o r d n e n d e n ,  f ü g e n d e n  H a n d ,  a b e r  e s  e n t s t a n d  n e u ,  e s  w a r  
früher garnicht dagewesen; — es flutete Leben durch die verbundenen Adern, 
aber diese Stücke waren nie von ihm verlassen gewesen, waren niemals tot ge
wesen. Den Geist des Volkes, den er dem Ganzen einhauchte, hat er selbst mit 
treuer Liebe aus den einzelnen Nunen gesogen und in sich ausgenommen. 
So konnte es kommen, daß eine Dichtung ward als „Schöpfung eines Volkes 
und als Werk eines Einzelnen," ein Lied „uralt in seinen Stücken, aber in 
seiner Ganzheit neu." Natürlich sei das Kalewala kein Volksepos in dem 
Sinne, daß es ein kollektives Dichtwerk des Volkes darstellte uud daß das 
Volk es einmal in dem ganzen Umfange gesungen hätte, in dem es uns im 
Druck entgegentritt, sagt Emil Setälä, — solche kollektiven Diä'twerke geb 
es überhaupt nicht! Auch sei es undenkbar, daß ein Volk ein so weitschich
tiges Werk, wie es das Kalewala ist, als Ganzes in seinem Gedächtnisse hätte 
aufbewahren können. „Aber es ist ein Volksepos," fährt er fort, „erstens in 
dem Sinne, daß alle seine einzelnen Teile von Männern aus dem Volke — 
nicht von Angehörigen der oberen Stäide — geschaffen, von Geschlecht auf 
Geschlecht vererbt und jeweils ausgestaltet worden sind. Es ist ein Volksepos 
ferner in dem Sinne, daß die karelischen Sänger bereits vieles in dem 
Liedermaterial verknüpft hatten, daß Lönnrot in der Gruppierung und Dispo
sition des Stoffes die von den Sängern angedeutete Anordnung befolgen 
konnte. Es ist auch in dem Sinne ein Volksepos, daß es eine außerordentlich 
treffende Schilderung des finnischen Volkslebens darstellt". — Setälä kommt 
zu dem Schlüsse, wenn der Aufbau der Dichtung auch in Haupthandlung 
und Einheitlichkeit nicht tadellos sei, wenn die dichterischen Zwischensätze und 
Einschaltungen sich auch über Gebühr vordrängten und Wiederholungen und 
Widersprüche störten und den Eindruck beeinträchtigten, so bleibe diese Dichtung 
doch ein packendes Werk durch seiu ungekünsteltes Naturgefühl, seine frische 
Naturmalerei, seine lebensvolle Sprache und besonders durch die treffende 
Eharakterzeichnung der handelnden Personen. — Eine dankbare Verehrung, 
eine fast begeisterte Wertschätzung Elias Lönnrots finden wir oft bei seinen 
L a n d s l e u t e n  u u d  g e r a d e  b e i  d e n  b e s t e n .  I c h  d e n k  a n  J u l i u s  K r o h n .  
„Lönnrot unterscheidet sich von seinen Vorgängern" (verstehe: den Volks
sängern, den Laulaja) „hauptsächlich nur dadurch, daß er alle Schätze des 
Volksgesanges in unvergleichlich höherem Maße kannte als irgend einer von 
diesen und somit eine viel reichere Quelle besaß, aus der er schöpfen konnte. 
Dazu kommt gewiß noch ein durch literarische Bildung verfeinertes poetisches 
Gefühl bei der Wahl der Zutaten. Andererseits jedoch steht er dennoch auch 
hierin, was die Unbewußtheit des Schaffens betrifft, seinen Vorgängern ganz 
nahe. Selten ist einer von diesen imstande, selbst auch nur ein mittelmäßiges 
reines Gedicht zn verfassen, obgleich sie bei der Ausbildung des Gesanges oft 
einen bewunderungswerten poetischen Instinkt zeigen." 



— 778 -

Wen will es wunder nehmen, daß im Heimatlande der Dichtung der 
Nam e  des Mannes hoch gefeiert wurde, der seines Volkes poetische Art er
schlossen und offenbart hatte, daß auch das Ausland bewundernd nach 
dem Dichtungsgolde griff, dessen Prägung, — es klang wie ein Wunder der 
Vorzeit, — nicht dem einen entstammen sollte, der es darbot, sondern vielen, 
allen, dem Volke. Zehn Jahre waren vergangen, seit die erste Ausgabe des 
Kalewala bekannt geworden war; da erschien im 1. Bande von Höfers Zeit
schrift für die Wissenschaft der Sprache als erster Artikel nach den „Andeu
tungen" der Redaktion der berühmte Aufsatz Jakob Grimms „Über das fin
nische Epos" und machte es rasch zum Gegenstande der Besprechung in den 
ersten wissenschaftlichen Kreisen: „Hier sprudelt, wenn irgendwo, lanteres 
Epos in einfacher und desto mächtigerer Darstellung; ein Reichtum uner
hörter und wieder mit andern bekannten zusammentreffender Mythen, Bilder 
und Ausdrücke; ich will besonders hervorheben ein reges, sinniges Naturge-
fühl, wie es fast nur in indischen Gedichten angetroffen wird. Zugleich ist 
in diesem Epos auf einmal der ganze, mehr als oberflächlicher Bewunderung 
würdige Reichtum der finnischen Sprache weit glänzender entfaltet worden, 
als man ihn bisher aus den Wörterbüchern von Iuslen und Nenvall ge
wahren konnte. Wenn in Serbien der Name von Wuk Karadfhitfch, hat in 
Finnland der von Lönnrot alle Ansprüche darauf, bei den kommenden Ge
schlechtern unvergessen zu bleiben, die sich ihrer unermüdlichen, gerade noch 
zu rechter Zeit unternommenen Arbeiten lange werden zu erfreuen haben. 
Welch ein ungleich höherer Wert ist solchen untadelhaften Sammlungen bei
zulegen, als der vielgetadelten jener ossianischen Gedichte, womit etwa vor 
80 Iahren Macpherson zum ersten Mal auftrat und die allen wahrhaft 
epischen Eharakter verleugnen. Aus dem empfindsamen Ossian kann unser 
deutsches Altertum nirgends, aus dem finnischen Epos allenthalben erläutert 
werden; das ist die sicherste Probe gegen jenen und sür dieses " 

Es ist Grimm jedenfalls gelungen, einen großen Anteil fiir die neuer
schlossene Dichtung zu erwecken. In Schweden bedurft es dessen nicht mehr; 
dort hatten schon Lönnrot selbst, vor allem aber Alexander Eastren durch ihre 
Übersetzung der ersten Ausgabe, die sonst in fremdsprachigen Gebieten unbekannt 
geblieben ist, vorgesorgt und auch Grimm bezog seine Kenntnis meist da her. 
Auch die Aufmerksamkeit in Amerika hat nicht erst durch den deutschen Hinweis 
erregt zu werden brauchen, wenn auch v. Schröters „Finnische Runen" beteiligt 
gewesen sind; davon Hab ich schon im sechsten Hefte der Deutschen Mtschr. f. 
Rußl. gesprochen, doch will ich hinzufügen, daß beide englischen Übersetzungen 
des^ Kalewala. die nach dem Erscheinen seiner zweiten Auflage, also seiner 
endgültigen Fassung, herausgekommen sind, Amerika angehören und aus New-
Bork stammen, sowohl Porters Auszug als Erawfords ungekürzte 
Übertragung. Eine englische Ausgabe in Europa ist mir nicht bekannt. Ich 
spreche hier davon, weil wir so bereit sind, den Amerikanern jede literarische 
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Betätigung abzusprechen und etwa anzunehmen, sie wüßten von Finnland so 
wenig, wie wir von ihnen; doch das scheint nicht ganz zu stimmen, und mit 
unserer eigenen Kenntnis von Finnland sieht es doch kaum anders aus, als 
mit der Kenntnis der griechischen und lateinischen Altertümer bei unseren Real
schülern, oder mit der der technischen Fächer bei den Gymnasiasten. Das darf 
nicht als Vorwurf aufgefaßt werden, denn nicht alles kann jeder beherrschen 
und er soll es auch nicht und man darf es auch nicht von ihm verlangen! 
Darum ist es nicht ausgeschlossen, daß wir vortrefflichen Sonderschriften auf 
diesem vernachlässigten Gebiete in Ländern begegnen, die von der neu erschlosse
nen nationalen Dichtung sonst wenig Kenntnis zu nehmen scheinen und 
gar keine oder nur unzulängliche Übersetzungen besitzen. Ich denke hier an 
Abercrombys: „Die vor-und frühgeschichtlichen Finnen." London 1898, 
vor allem aber an das umfassende und tiefgründige italienische Werk von 
Dome nico Eomparetti*) über den Kalewala, das, mein ich, niemand 
übergehen kann, der sich im Ernste mit dieser Dichtung beschäftigt. 

Der Übersetzungen in europäische Sprachen gibt es jetzt mehrere, doch 
sind sie recht spät entstanden: die ungarische von Barna, die es schon 
zu zwei Auflagen gebracht hat, und die französische Prosaübersetzung 
von Leozon le Due gehören in die siebenziger—alle russischen, sowohl 
d i e  T e i l s t ü c k e  v o n  S .  W .  H e l l g r e n ,  a l s  d i e  G e s a m m t d i c h t u n g  v o n G r a n s t r ö  m ,  
und endlich die tschechische von Holezek in die achtziger Jahre. Mit 
Erstaunen und Zweifel bemerk ich, daß ich eine estnische nicht auftreiben 
konnte, doch Hab ich mirs vielleicht entgehn lassen und darf hoffen zurecht 
gestellt zu werden! 

Aber eine deutsche Übersetzung? Gibt es denn keine deutsche? 
Gerade davou wollt ich sprechen. 
Nein, bis zum laufenden Jahr ist i n Dentsckland keine Übersetzung 

des Kalewala erschienen! Eine deutsche wagte sich schon 1852 hervor, also drei 
Jahre nachdem Lönnrot dem Epos in der zweiten Auflage seine endgültige Ge
s t a l t  g e g e b e n  h a t t e ,  u n d  d i e  D r u c k e r e i  d e r  A l e x a n d e r - U n i v e r s i t ä t  i n  H e l s i n g f o r s  
verlegte das Buch; das Glied der K. russischen Akademie der Wissenschaffen 
Anton Schiefner war der Übersetzer. Kurz, außer der Sprache schien 
hier nichts gegeben, was das Werk gerade dem deutschen Schrifttum einordnete. 
Sie aber war immerhin das entscheidende und wies ihm seine Stellung in 
der Gefolgschaft des Grimmschen Aufsatzes an, kennzeichnete es als ein Kind 
hoher Begeisterung und versprach ihn: eine freudige Voreingenommenheit bei 
den eigenen Sprachgenossen, eine dankbare Zuneigung der Finnen, deren so 
spät hervortretende volkstümliche Dichtung so erstaunlich rasch in die dichterisch 

*) Deutsche Ausgabe- D. Comparetti: Der Kalewala oder die traditionelle 
Poesie der Finnen. Historisch-kritische Studie über deu Ursprung der großen nationalen 
Epopöen. Vom Verfasser durchgesehen und autorisiert, XII n. 327. Halle. Max Niemeyer. 1892. 
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empfänglichen, geistig regsamen Schichten der Welt eingeführt wurde. So schien 
es, so war es aber keineswegs. Was in überrascher Freudigkeit geboten worden 
war, wurde in Finnland mit Mißtrauen aufgenommen und mit Widerstreben 
weiter geleitet, begegnete in den bald erkalteten deutschen Kreisen einer 
erschreckenden Gleichgültigkeit, die mehr als einen höflichen Achtungerfolg 
zuzuerkennen sich gar nicht einfallen ließ. Drei Jahre, nachdem das finnische 
Epos bekannt gegeben war, trat die deutsche Übersetzung vor und — wurde 
vergessen. Heute liegt die zwei!e Auflage vor mir: sie ist 62 Jahre jünger 
als ihre Vorgängerin! Zum ersten Mal ist das Kalewala in Deutschland 
gedruckt worden. *) 

Der mit seiner Kritik diesen großen und vernichtenden Erfolg hatte, daß 
d a s  b e m ä n g e l t e  W e r k  f ü r  z w e i  M e n s c h e n a l t e r  a u s g e s c h a l t e t  w u r d e ,  i s t  A u g u s t  
Ahlqvist, der spätere Professor der finnischen Sprache und Literatnr an 
der Universität Helsingfors, Begründer der Zeitschrift „Suometar" (1847), die 
den Zweck verfolgte, das Finnische zur Schrift und Landessprache zu erheben 
und eine finnische Nationalliteratur zu ermöglichen. Als Sprachforscher hat 
er einen glänzenden Namen, als Dichter und Übersetzer behauptet er in der 
juugen Literatur seines Landes eine außerordentliche Höhe, so daß er jeden
falls als der bedeutendere angesehn werden muß; auch wird, wer seinen 
„bebenden Schmerz über die niedrige Stellung des filmischen Volkstums" kennt 
und die unerbittliche Kritik an den e genen literarischen Leistungen, die schnöde 
Härte und den ätzenden Hohn gegen seinen Gegner Schiefner verstehn und 
verzeihen, — aber so zaghaft ich gegen Ahlqvist aufstehe, bekennen muß ich doch: 
„produktiv" wirkt er nicht! Zerstört hat er, was ihm unwert schien, aber er 
hat es nicht töten können, zu neuem Lebeu ist es wieder erstanden und die 
Zeit selbst hat gegen ihn entschieden, weil er nicht liebevoll zur Vollendung 
förderte, was er als unvollkommen erkannte. Kraft und Geist schienen ihm 
doch diese Hülfe zu erlauben. Allerdings ist Hermann Paul, der ein 
Menschenalter später den ron ihm gewiesenen Weg schritt, in die 
Brüche geraten und hat es trotz Gustav Meyers glückverheißender 
Weissagung nicht über einen ehrbaren Achtungserfolg und einen anerkennenden 
Denkstein gebracht, aber ich muß sagen, daß ich dem Wegweiser nicht recht 
traue. Wie soll ich denn das verstehn, daß er so leicht bereit ist, die Flagge 
zu streichen, wenn von Forderungen an die äußere Gestaltungskraft der finni
schen Dichtung die Rede ist? Und dabei rühmen ihm die heimischen Kritiker 
nach, in formeller Hinsicht sei er in der finnischen Dichtung geradezu epoche
machend gewesen! Oder meint er, den Übersetzer zum Verzicht ermahnen zu 

K a l e w a l a ,  d a s  N a c i o n a l - E p o s  d e r  F i u u e u .  N a c h  d e r  z w e i t e n  A u s g a b e  i n  
Deutsche übertragen von Anton Tchiefner, bearbeitet und durch Aumerkungen uud 
eiu Nachwort ergäuzt vou Martiu Bub er. VIII nnd 482 S. Preis 12 M> — Georg 
Müller Verlag, München, 1!>14. 
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müssen, wo die finnische Dichtung sich in der Kraft und Schönheit ihrer Eigen
art entfaltet? Tatsächlich sind die neuen Gesetze von ihm selbst in seiner 
schwedischen Übersetzung der Knllerwo-Nunen eingehalten worden, und Hermann 
Paul hat er zur Nachfolge iu seiner deutschen Kalewala-Übersetzung angeregt. 
Ich halte das nicht für gerecht, meine, daß so das volkliche Gepräge bis zur 
Unkenntlichkeit abgeschlissen wird! Als Ahlquist seine Absage an Schiefner 
schrieb, also 1853, formte gerade der Amerikaner Longfellow sein Lied von 
Hiawatha, in dem jede Zeile eine Verwahrung gegen dessen Verlangen zu 
sein scheint. Was aber hatt' er verlangt? „Es wäre den Übersetzern leicht gewesen", 
heißt es im Kampfartikel des „Snometar", „der Beschuldigung des Mangels 
an Formschönheit zu entgehen, hätten sie nur sich vorgenommen, dasjenige zu 
ersetzen, was keine Nachahmung zuließ. Sollten die Übersetzungen durchaus 
trochäisch seiu, obgleich der Jambus im Schwedischen wie im Deutschen viel 
häufiger gebraucht wird — so müßten des finnischen Trochäus Beweglichkeit 
und Abwechslung ersetzt werden durch Einschiebung eines oder mehrerer Dak
tylen, nach Beschaffenheit des Inhalts. Ferner müßte der Vers dann und 
wann einen männlichen Schluß haben. . . ." Paul mag durch diese Worte, 
mehr aber noch durch das Beispiel Ahlqvists zur Befolgung dieser Anwei
sungen bewogen worden sein, als er 1885 als Glückwunsch zum 50-jährigen 
Bestehen der finnländischen Literaturgesellschaft eine neue deutsche Übersetzung 
des Epos erscheinen ließ, die von manchem, dessen Urteil wir beachten werden, 
für weitaus gelungener, das heißt schöner als die Schiesnersche gehalten 
wird, der großen Dichtung aber ebenso wenig dauernd Freunde werben konnte, 
wie jene. Ich erinnere mich, daß ich schon 1898 das Buch nicht einmal an
tiquarisch im Handel erhalten konnte; schuld mag daran sein, daß auch diese 
Ausgabe nicht dem Weltmarkt angehörte, sondern dem Buchhandel von Hel
singfors, der ihre Verbreitung kaum so erfolgreich fördern kann, wie der 
Verlag in einer mitteleuropäischen Großstadt. Schon die Herstellung des 
Buches hat eine ganz andre sein können, nnd den Preis sehr hoch anzusetzen 
brauchte ein Münchener Großbetrieb sich nicht zu scheuen, in Hslsingsors aber 
hätte sichs verboten. Wir haben es mit einem gescheiten Einfall des Hauses 
Georg Müller zu tun, mit einem feinen Gefchäftsgebahren, das allerdings 
einen starken Nückhalt vorausgesetzt: kein Buch dieses Verlages ist billig. -
Die Gesellschaft soll offenbar daran gewöhnt werden, in den Büchern den 
Schatz des Hauses zu sehn und seinen Schmuck — auch rein äußerlich Wert
gegenstände! Dieser Grundsatz ist dem heute geläufigen, das Buch spottwohlfeil 
und den Ärmsten zugänglich zu machen, schnurgerad entgegengesetzt und beruft 
sich nicht 'nur auf die edelsten Negnngen im Menschm. Da jedoch der Ge
danke, der bisher leitete und bestimmte, so gründlich Bankbruch erlitten hat, 
ist es nicht wirklich erlaubt oder Pflicht, es mit einer anderen Art zu versuchen? 
Mir scheint eine Lösung dieser Frage durch Beobachtung der Gesetze der 
Psychologie der Gesellschaft und der Masse anzuraten,— die der Ästhetik genügen 
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nicht mehr. Die Welt hat keine Zeit mehr für die beschauliche, sinnende 
Dichtung: das Epos wird hinausgedrängt, wenn es nicht durch prosaische 
Gewandung gesichert ist, das kurze lyrische Gedicht hört man noch allenfalls 
an, lieber aber läßt man sich im Drama die Handlung vormachen, womöglich 
wortlos im Kino. Mir kommt die Rückführung des Geschmacks zum Epos 
wie eine heilende Tat vor, und kann der Medizinmann — diesmal heißt er 
Georg Müller— die Genesung nur durch kostbare Tränke bewirken, so will 
ich seine Kur nicht bemängeln, denn von Reinheit und Schönheit ist sie ohne
dies begleitet: nicht eine sogenannte Prachtausgabe, nicht ein Kunstwerk 
bietet der Verlag, — er erzielt seinen Eindruck durch Feinheit und Adel von 
Druck und Papier; einfach und vornehm! ist die Losung. 

Die Leitung der Ausgabe hat der Verlag dem Wiener Martin 
Bub er übergeben, der heute in Berlin-Zehlendorf zu Haus ist. Wir kennen 
ihn aus dem zeitgenössischen Schrifttun:, in dein er sich viel betätigt, recht 
gut durch seine Arbeiten über fern- und nahöstliche Dinge, über Chinesentum 
und Judentum, vor allem aber als Leiter von Rütten n. Lönings vortreff
licher Sammlung sozialpsychologischer Monographien „die Gesellschaft." Eine 
besondere Beschäftigung mit finnischen Fragen kann ich bis zur Kalewala-
Ausgabe nicht bemerken, doch zeugen Nachwort und Anmerkungen von einem 
gewissenhaften Eindringen in seine Aufgabe und einem liebevollen Sichver
senken in sie. Ich möchte das um so ernster und nachdrücklicher betonen, als 
ich mir einer gewissen Gereiztheit wegen der spaßhaft-vorschnellen Bemerkung 
des Gargantua-Eharakters Kalewipoegs bewußt bin, die Buber offenbar für 
zu geistreich, hält, um sie zu unterdrücken. Schade! Derselbe Irrtum könnte 
am End einen andern verleiten, den Siegfried der deutschen Sage nach den 
Vergröberungen der mittelaltertichen Volksbücher darzustellen, oder gar nach 
den schnoddrigen Schwänken und Schnurren vom Säufritz, in die sie zuletzt 
ausklingen. 

Doch die Entgleisung kommt nur einmal vor, das vergesse man nicht! 
Im Tone klingt sonst die sichere Bescheidenheit des Vertrautseins durch. Für 
Bubers vornehmstes Verdienst — und zwar für ein sehr großes — halt ich die 
Rückkehr zu Schiefners Übersetzung. Das mag gegen Ahlqvists Ansehn nicht 
leicht gewesen sein. Übrigens weiß ich nicht, ob die Paulsche rechtlich über
haupt in Frage kommen durfte. 

Die Tätigkeit des neuen Herausgebers bezog sich vor allem auf die mit 
Recht gerügten Unrichtigkeiten im Verständnis und in der Wortwahl. Hier 
hat Buber mit philologischer Scharfsichtigkeit und Feinsühligkeit oft das Rechte 
getroffen. Die verstechnische Seite seiner Aufgabe ist aber offenbar seine 
geringste Sorge gewesen; jedenfalls hat sich Schiefner ihr mehr gewidmet, 
Paul aber sie mit Fleiß, besser wissend vielleicht, vernachlässigt: hatte doch 
Ahlqvist, der große Philologe und finnische Patriot, die Übersetzer geradezu 
aufgefordert, nicht nachzuahmen, was sie doch nicht erreichten könnten, sondern 
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z u  e r s e t z e n .  I c h  b e z w e i f e l  a l l e r d i n g s ,  d a ß  e r  e i n e  Ü b e r s e t z u n g  d e r  J l i a s  i n  
deutsche Blankverse, des Nibelungenliedes in italienische Oktaven gutheißen 
würde, - der Unterbrechung der finnischen Trochäen durch den Daktylus redet 
er das Wort und er hat Beifall und Nachfolge gefunden. Schiefner nun ver
geht sich niemals absichtlich gegen das trochäische Gesetz, das auch von anderen, 
wie Eomparetti bezeugt, von jedem finnischen Volkssänger als unantastbar 
geachtet wird, an das ihn aber auch das melodische Motiv bindet, mit dem 
er die Verse singt oder spricht. Schiefner vermag seinem Vorsatze, das Vers
maß zu wahren, nicht nachzukommen, wenn dreisilbige Eigennamen wie 
Iumala, Kalerwo, Wellamo in der Zeile stehen, die sich oft, der eigenen Be
tonung entgegen, dein Versaecente fügen müssen. Auch diese Verletzung des 
metrischen Gesetzes, wenn es eine ist, nimmt Buber offenbar leichter als 
Schiefner, vielleicht, weil ihm inzwischen eine selbstverständliche Tatsache 
geworden ist, was damals Ahlqvist noch nicht festgestellt hatte, daß die Cäsnr 
die Worte stets in der Weise teilt, daß der Wortaccent dem metrischen nach
gibt, oder vielmehr, daß die Arsis stets auf eine Silbe fällt, die nicht den 
Hauptaecent trägt, hinwieder die Silbe mit dem Hauptaecent sich stets in der 
Thesis findet. 

Schön, — ich mein aber allerdings, daß der Übersetzer sich, wenn er 
nicht anstoßen will, nur nach den Betonungsgesetzen der Sprache richten kann, 
in die er übersetzt. 

Daß der Parallelismus, namentlich wo er grundsätzlich, also in jeder 
zweiten Zeile, auftritt, vom Übersetzer unterdrückt werden köunte, ist ausge
schlossen; schon der Versuch würde sich empfindlich rächen. Es kommt also 
nun, wenn wir die Treue der Übertragung prüfen wollen, auf die Beobach
tung des Stabreimes an, der in der finnischen Dichtung Gesetz ist. Comparetti 
hält ihn für Zubehör einer ganz primitiven Poesie, heute schon ganz veraltet 
und dem Aussterben nahe. Longfellow braucht ihn bei Übernahme der finni
schen Nunen in seinen Hiawatha nur als gelegentlichen Schmuck, und Freilig
rath billigt seine Zurückhaltung als sehr klug; Hermann Paul hält die Durch
führung der Alliteration für unmöglich und lehnt sie in seiner Übersetzung des 
Kalewala entschieden ab; es widerstreitet also der allgemeinen Annahme und 
zeugt von eiuer großen Selbständigkeit, wenn Anton Schiefner sie aufnimmt 
und einzuhalten sucht. Allerdings gelingt der Versuch ihm nicht. In der 
ersten Rune finden wir etwa 20 alliterierender Zeilen. Die Zahl nimmt 
von hier an zu und die dritte Rune zeigt schon eine recht hohe Schönheit der 
Klangmalerei. Nun aber schleichen die Stabungen allmählich aus, und schon 
in der zweiten Hälfte des Epos ist die Alliteration nur noch zufällig. Sollen 
wir hierin nur das Eingeständnis sehn, daß die Alliteration in der deutschen 
Sprache des XX. Jahrhunderts unmöglich sei, oder einen Beweis für die 
dichterische Unzulänglichkeit Schiefners? Ich halte die zweite Annahme 
für richtig; Dichter und Sprachkünstler ist er nicht. Nur hüte man 
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sich vor der Annahme, hierin läge doch eine Verurteilung der neuen Er
scheinung. Keineswegs! Besser aber, als sie ist, kann die Übersetzung 
werden, und das soll sie. Wenn sie es aber soll, dann darf die Gesellschaft 
nicht klugtuend abwarten, bis das Erwünschte auf den Büchermarkt kommt, 
denn wenn die bisherige Flauheit und Lauheit anhalten, so müssen wir wieder 
65 Jahre auf eine neue Auflage warten! 

Buber hat sich, wie schon gesagt, leider auf die philologische Seite seiner 
Aufgabe beschränkt, die verstechnische vernachlässigt. Es läßt sich nicht mal 
mit Bestimmtheit angeben, ob sich die seltenen Alliterationen, die unter seiner 
Hand entstanden sind, nicht wider seinen Willen eingestellt haben, denn ebenso 
oft hat er einen Stabreim Schiefnerscher Prägung unbedenklich, einer sprach
lichen Verbesserung zuliebe, getilgt. Warum sollt er nicht auch die Ahlqvist-
Freiligrath-Paulsche Überzeugung von der Nutzlosigkeit und Unmöglichkeit der 
Alliteration teilen? Freilich nicht jeder Versekünstler tat das, manche waren 
von der Notwendigkeit überzeugt, den Stabreim in Dichtungen des sinno-ugrischen 
Stammes zu erhalten, wie Friedrich Kreutzwald, der Lönnrot des 
estnischen Kalewipoeg. Er war nun einmal an den ganz untüchtigen Übersetzer, 
den Pastor E. Neinthal, gebunden und mußte zu seinem Schmerz auf vieles, 
so auch auf die Alliteration verzichten, aber er sprach noch in einer Fußnote 
zum Vorwort die Hoffnung aus, es werde vielleicht einem späteren Übersetzer 
gelingen, „das Versäumte nachzuholen." Seine Hoffnung ist erfüllt worden, 
und dieser spätere Übersetzer, F. Löwe, den die Jünger der Märchenkunde 
kennen, hat uns denn auch gelehrt, unter welchen Bedingungen allein diese 
Aufgabe gelöst werden könne: daß dazu nicht weniger als die unausgesetzte 
Lebensarbeit des dichtenden Übersetzers gehört. Die Anfänge von Löwes 
Tätigkeit gehen in das Jahr 1869 zurück, im Anschluß an die Dorpater 
Estnische Gelehrte Gesellschaft entfaltete sie sich bedeutend in den achtziger 
Iahren des vorigen Jahrhunderts, aber erst nach des Verfassers Tode erschien 
sie 1900 bei Kluge in Neval als vollendetes Werk, — um vergessen zu werden. 
Wir haben eben keine Zeit mehr für ein langatmiges Epos.! 

Doch ich gerat auf Abwege! Nicht mein ist die Aufgabe darzustellen, 
was ich selbst von Berufenen gern erläutert hörte, warum die karelischen 
Nüssen in freudigerem Grundtone von der Mythologie ausgehn, die 
estnischen sich düster an die Geschichte lehnen, — warum die Über
lieferung im Norden von der Dwina bis zum Botten geläufiger und 
harmloser redet, als im Süden des finnischen Meerbusens. Das alles 
müssen wir hören nicht im hetzenden Volksversammlungstone, sondern in dem 
unbestochenen und unbestechlichen des Volkssängers oder, da seine Zeit ver
schwindet, in den leidenschaftlosen Worten des wissenschastlich-untersuchenden 
F o r s c h e r s .  G e w i ß  l i e g t  d i e  g r ö ß e r e  B e d e u t u n g  i n  d e r  B e a n t w o r t u n g  d i e s e r  
Fragen, aber ich darf mirs doch nicht verhehlen, daß sich manche ernstlich 
darum sorgen, ob man der Kalewala sagen müsse, wie Eomparetti, oder 
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d i e  w i e  G u s t a v  M e y e r ,  o d e r  d a s ,  w i e  E m i l  S e t ä l ä .  I c h  m e i n e  n u n ,  d a s  
ist gleichgiltig, da tue jeder nach seinem Geschmacke! Die ugrofinnischen 
Sprachen unterscheiden nun mal das grammatische Geschlecht nicht, so daß 
auch der Ländername Kalewala, wenn er in einer anderen Sprache gebraucht 
wird, das erhalten kaun, das dem Redenden am liebsten ist, sei es nun das 
männliche oder weibliche. Ich habe mich zum sächlichen entschlossen, um 
niemand zu verletzen, aber ein lockendes Beispiel will das nicht sein: die 
Wahl steht jedem frei! Ich habe mich sogar zu einem besonderen Liebesdienst 
entschlossen, Hab eine Wortbildung geschaffen, die ich allen Begehrenden gerne 
zur Verfügung stelle, ohne das Nutzungsrecht für mich in Anspruch zu nehmen. 
Wie sehr die Erinnerung an die Zeiten lateinischer Umgangssprache aller Ge
bildeten manchem lieb ist, weiß ich sehr wohl: da wird jedes Wortflickchen 
von scheinbar altem Gewebe hochgeschätzt und sorgsam bewahrt, und wenn 
auch das alte Gefaser abgeschlissen ist, so hat sich doch ein anheimelndes 
Bild in geborgtem Theatermantel gestaltet, das vorne mit lieben Heimataugen 
in die Welt hinausträumt und hinten ein sauberes altklassisches Zipfelchen 
heraushangen läßt. Ein Gemeinname für das Stammland des finnischen 
Epos fehlt, eines für das ungeheure Gebiet, westwärts von den Ostjaken und 
Syrjänen, über die Dwina, wo Wäinemöinen zu Haus ist, bis an die äußersten 
Grenzen der Karjala nach Tawastland und zu den Esten hin: wär's nun 
n i c h t  v e r f ü h r e r i s c h  s c h ö n ,  w e n n  w i r  e s  n a c h  v i e l b e n u t z t e m  M u s t e r  d a s  K a l e -
waltieum nennten, so einen Gebrauchsnamen für ein weites Gebiet schüfen 
und ein Denkmal zugleich errichteten für die Echtheit und Gediegenheit unserer 
humanistischen Bildung? 

Wie gesagt, Verzicht ich selbstlos auf die Nutznießung und tröste mich 
um so mehr mit dem Bewußtsein, viel Dank für die Erfindung zu gewinnen. 
In eigenem Gebrauche glaub ich einstweilen noch mit Hausmitteln auskommen 
und den Schrank mit den et Veneria verschlossen lassen zu können. 
Darum mein ich auch, daß eine Volksdichtung nur aus sich selbst begriffen 
werden könne und daß man sie nicht in fremdes Gewand zwängen, sie nicht 
„modernisieren" dürfe. Sonst wird eine ^pliwäite ^nacl^omene im Humpel
rocke daraus ! Nur im volkstümlichen Versmaße kann das Gedicht volkstümlich 
wirken, und Comparetti tut sehr recht daran, seinem Landsmanne Eiampoli 
zuzureden, auf seine Übersetzung „im italienischen heroischen Versmaße" (ich 
verstehe: in Octaven) zu verzichten. Wir haben doch schon Beispiele, wie 
eine Dichtung entwertet wird, wenn der Übersetzer ihren heiligen Leib an
zutasten wagt. Unter ihnen allen ist Julius Grosse wohl der größte 
Dichter, und ein Dichter ist er gewiß, aber daß er den Kalewipoeg bearbeitet 
hat, weiß kaum uoch jemand, obgleich der Versuch erst 1875 gemacht wurde. 
Vielleicht hat Buber sich seine Überzeugung vom Gargantua-Charakter des 
estnischen Helden aus dieser Übersetzung geholt: dann wäre sie begreiflich, — 
aber schon die wortreich aufgedonnerte Art der Dichtuug in achtfüßigen 
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trochäischen Reimpaaren schrieb ihr den Steckbrief als einem heimatlosen Gesellen, 
der mit fremdem Passe schweifte. Daß wirs mit einer estnischen Dichtung zu 
tun haben, müssen wir dem Titelblatte glauben, sonst fehlt der Beweis. 

Das ist die Begründung, warum ich Schiefners Übersetzung der von 
Paul vorziehe: diese mag in der Behandlung des Ausdrucks mitunter das 
Bessere treffen, doch geht sie von einem falschen Grundsatz aus, und das wirk
lich nationale Epos ist uns durch Buber zugänglich gemacht worden, - Paul 
vermittelt es nicht! Poetische Motive aus den Nunen mag er treffender wie
dergeben, und beim herausgepflückten poetischen Motive ist eine Anpassung 
des Bersmaßes durchaus zu billigen, dann eignet sich dieses aber nicht für die 
„Bereitung des Bieres" oder die „Entstehung der Krankheiten" : das epische 
Maß muß allen Schwankungen angemessen sein, und das ist der Trochäus 
des Kalewala, der Hexameter der Ilias, die Sloke des Mahabharata. 

Was uns nun das Kalewala ist? Besser als Jakob Grimm werd ich 
das ganz gewiß nicht sagen, doch ich würd es immerhin versuchen, wenn ich 
nicht zu groß von ihm dächte, um es anhangsweise zu tun. So verbiet ich 
mir's für heute; vielleicht, daß ich nächstens ausführe, wovor ich heute zurück
schrecke. 

Doch bis dahin sei alles den Nunen selbst überlassen. Besser als ich 
werden sie ihrer Sendung gerecht werden, besser gar als Grimm, aber nichts 
können sie erreichen, wenn die Leser nicht selbst mit ihrem Herzen, mit all 
ihrem Gemüte dabei sind. Das Epos lebt nicht mehr im Volke, es muß in 
ihm erst geweckt werden, — wir müssen, um es recht zu empfangen, uns 
dafür vorbereiten und erziehen. 

M G G 

Vorbedeutung unä Vorkersagungen. 
Vau Benveuuto Sartori us (Jena). 

Sonnabend den 25. Juli dieses Jahres ist am Abend die allen Besuchern 
Jenas bekannte, 1816 nach den Befreiungskriegen gepflanzte Friedenspappel 
vor dem Iohannestor im Gewittersturm niedergebrochen. Daß sie längst schon 
kernfaul war, wußte man. Seit Iahren hat man mit liebevoller Sorgfalt 
alles zu ihrer Erhaltung getan, die morschen Äste abgesägt, die faulen Stellen 
auszementiert. Nun ist sie einem einzigen Windstoß zum Opfer gefallen, im 
Niedersturz das Mauerwerk der nächsten Baulichkeiten zertrümmernd. 

Als ein paar Stunden später das Telegramm vom Abbruch der diplo
matischen Beziehungen zwischen Österreich und Serbien hier eintras und die 
erregten Menschenmassen in den Straßen hin- und herfluteten, da zog gar 
mancher hinaus vor das alte Tor und stand sinnend vor dem zufammen-
gebrochnen Baumriesen, des seltsamen Zusammentreffens gedenkend, daß die 
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Friedenspappel vom Sturm niedergeschmettert wurde in der Stunde, da fern 
im Südosten gewaltsam der Friede gebrochen wurde uud sich vielleicht ein 
Weltkrieg entzündete. 

Ein seltsames Erlebnis tauchte gleichzeitig iu uusrer Erinnerung ans. 
Den Herbst 1908 verbrachten wir einige Wochen in einer entlegenen Ortschaft 
am Rennsteig in Thüringen. Auf einem Spaziergang rasteten wir in einen: 
kleinen Walddorf, um uns durch einen Imbiß für die Rückwanderung zu 
stärken. In der geräumigen Wirtsstube sammelten sich während unsrer 
Anwesenheit immer mehr Leute an und verhandelten in nnverkennbarer 
Erregung mit dem Wirt. Auf unser Befragen teilte dieser uns mit, daß ein 
Dorfbewohner beim Holzfällen von einem niederstürzenden Baume erschlagen 
worden sei; man habe die Leiche eben ins Dorf gebracht. Das Seltsame bei 
der Sache sei — wie der Mann geheimnisvoll hinzufügte, — daß das Unglück 
schon vor Wochen von einen: alten Manne vorausgesagt worden sei. — 
Der Alte sei ein Hellseher, und was er vorhersage, treffe unfehlbar ein. 

Nach und nach verliefen sich die Leute, nur ein paar Waldarbeiter, die 
Zeugen des Unglücksfalls gewesen, blieben zurück und unterhielten sich im 
Flüsterton mit dem Wirt. Fast unbemerkt war ein neuer Gast ius Zimmer 
getreten. Ein alter Mann mit schlicht zurückgestrichenen, in: Nacken leicht 
gelocktem grauen Haar. Aus den: klugen, von unzähligen Fältchen durch
furchten Gesicht blickten ein paar eigentümlich helle, wie von innen erleuchtete 
Augen. Die ganze Erscheinung hatte nichts Bäuerisches und kontrastierte 
seltsam mit den derben Gestalten der Waldbauern. Der Mann sah aus wie 
ein ehemaliger Dorfschulmeister. 

Der Wirt zwinkerte uns bedeutungsvoll zu und brachte dem Neueinge
tretenen, der sich still in eine Ecke gesetzt, einen Schoppen Bier. Er blieb 
an den: Tische stehen und auch die Waldarbeiter drängten sich herzu und 
redeten lebhaft auf den stillen Gast ein. Dieser verhielt sich anfangs schwei
gend, trank nur ab und zu einen Schluck und schaute mit weitgeöffneten 
Augen an seiner Umgebung vorbei ins Leere. Allmählich begann er zu reden, 
einförmig, abgerissen. Die Umstehenden steckten die Köpfe zusammen und 
fragten ihn, was er sähe? — 

„Ich sehe einen großen Krieg 1912 fängt der an . . . unten 
bei den Türken ... er wird größer alle Völker kämpfen . . . 1914 
komm der Weltkrieg . . 

Der Alte hatte das alles halblaut, aber in einem merkwürdig dialekt
freien reinen Deutsch gesprochen, sodaß uns kein Wort entgangen war. 

Ich erinnere mich noch, wie wir, von dem seltsamen Wesen des Dorf
propheten beeinflußt, wie unter einen: Bann, schweigend den Nückweg antraten. 

An: andern Tage lachten wir über den seltsamen Kauz, und bald 
darauf war das ganze Erlebnis unserem Gedächtnis entschwunden. 

Ob wohl der Alte die Erfüllung seiner Prophezeihung noch erlebt? 
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Süclierbespreciiung. 
l)r. Oskar von Niesemann: R u n d  u m  S ü d a m e r i k a .  R e i s e b r i e s e .  

Mit 43 Abbildungen auf 16 Tafeln. Berlin. Dietrich Neimer. 1914. 
Preis M. 4.—. 

Diese Briefe berichten von einer Reise, die der (aus Neval stammende 
und seit Iahren in Moskau ansässige) Verfasser mit einem gleichgesinnten 
Kameraden lediglich zum Vergnügen und zur eigenen Belehrung unternommen 
hat. Geld und Zeit spielten keine Rolle, nichts beschränkte die Laune der 
beiden Fahrtgenossen als eine flüchtig entworfene Reiseroute, die von Europa 
nach der Ostküste Südamerikas, dann quer über den Kontinent nach Chile, 
Bolivien, Peru, Panama und schließlich über New Wrk wieder nach Hause 
führte. Charakteristisch ist es, das; die Reisenden in Madeira ernstlich daran 
dachten, statt nach Amerika weiterzufahren, auf einen dort liegenden Afrika
dampfer überzusiedeln. Und in diese sorgenfreie, genußfrohe. Ferienstimmung 
wird der Leser gleich von Anfang an versetzt, um gar nicht wieder heraus
zukommen. Allen fremdartigen Erscheinungen, die ihm entgegentreten, bringt 
der Verfasser dasselbe frische Interesse entgegen und versteht so unterhaltend 
davon zu plaudern, daß man das Fehlen ungewöhnlicher Erlebnisse oder 
Abenteuer gar nicht bemerkt. Einen Bädeker von Südamerika gibt es noch 
nicht und die meisten vorhandenen Reisewerke verfolgen gelehrte Zwecke. 
Vergnügungsreisende, welche die Anden auf 4500 m hohem Passe über
schreiten und sich auf den fieberbrütenden Flußläufen des tropischen Bolivien 
mit Schmetterlingsjagden amüsieren, sind heutzutage verhältnismäßig selten, 
und so nimmt denn dieses liebenswürdige Buch eben durch seinen eingestande
nermaßen unwissenschaftlichen Standpunkt eine ganz eigene Stellung ein. Als 
Schlußpointe passiert es den beiden Gefährten, daß sie bei der Heimreise 
zufällig auf den „Imperator" geraten, der seine Jungfernfahrt von Rew-Vork 
nach Europa macht, und der Leser erhält auch von dieser „Impression" einen 
Bericht, der nicht zum wenigsten von dem Geschmack und feinen Empfinden 
des Verfassers zeugt. 

T N T  
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Vepseieknis 
der 

Inserenten 

Baltische gegenseitige Lebensvers. 
Gesellschaft, Neval. Umschlag 2 

Christliches Hospiz, Riga. Eröff
nung des Neubaues. 788 ä. 

A. C. Fitzner, Badeeiurichtuugiu :c. 788 e. 

I. I. Komen, Riga. Tafelsalz. 788 s. 

Langensiepen SL Ko., A.-G., Riga. 
Dampfmaschinen. Umschlag 

Löffler,G.,Niga. Verlagsnovitäten. 788 g. 

„ „ Verlag. Umschlag 4 

„ „ Zeitungen u. Zeit-
schrifteu. 788 o. 

„ „ Im Preise herabge
setzte Literatur: 

Romaue, Erzäh
lung., Novellen. 788 k. 

Gedichte. 788 k. 

Kunst 788 k. 

Biographien. 788m. 

Literatur. 788 o. 

Philosophisches 
und Religiöses 788 p. 

Geographie und 
Reisen. 788 q. 

I. A. Wenkendorfs 6. Ko., Riga. 
788 k. Weine. 788 k. 

W. Meslin, Riga. Landwirtschaft
liche Maschinen. 788 2. 

L. F. Rehm, Riga. Badeeinrich-
788 6. tungen. 788 6. 

Th. Niegert, Riga. Schokolade. 788 e. 

St. Gertrud-Hospiz, St. Sosnowy. 788 6. 

Jul. Heinr. Zimmermann, Niga, 
Musikinstrumente. 788 b. 

^ ^ 

l i Z Z . Z z M ? ^  N I M .  p l ü M Z I ? ^  

M«M «Iis! 
Mit Zu-

Stadt- durch d. 
vreis. Post. 

Deutsche Monatsschrift ^l. Rbl. 
für Rußland . . . 5.— 5.50 

Pädaaoaischer Anzeiger 
für Nußland . . . 4.— 4.— 

Glaube und Leben . 3.50 3.75 

Mitteilungen und Nach
richten für die Evan
gelische Kirche in 
Rußland .... 4.— 4.50 

Neue Baltische Waid
mannsblätter . . . 5.50 6.— 

Baltische Wochenschrift 5.— 5.— 

Rigaer Tageblatt. . 10.— 10.— 

Rigasche Rundschau . 10.— 10.— 

Rigasche Zeitung . . 10.— 10.— 

Petrograder Zeitung. —.— 14.05 

Bestellungen auf Zeitschriften und 

Zeitungen können in diesem Jahr 

nur bei gleichzeitiger Barzahlung 

angenommen werden. 

k,. vL 
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lMMlZ »MI? 
äer l^igaer Staät-viAkonie 

- -  M I U M M t w ü l l  - -

Komkortadler in rutiixei-
vorneliiner an äer ^ZKolAisti-alZe 

0 ^ 5  

NL(1KN^5 «M lgii 

5ilexanclerstrasse ZI 

leleplion 519, 1173 in cn lelegr.-Mr.: Kelim— !?jga 

j?erinauente Ausstellung 
kompletter sanitärer Anlagen 

permanente Ausstellung 
vonSenking-Spar Nerven 

Lilgros-Verkaut 
von Satiren, Xrälinen, Ventilen, 
Kesseln, pumpen, Wannen, ?ilo-
setts, Wascktiscken, Saäeöten 

Man verlange Preislisten, (Merten :: 

z cuK.c^N0t.ui^cz8^ 

5MMWVN0M! 
im dopci^k d kÄgcz. 5l.5o5Nov?/ 

Das gari?s Hadi> gsöffned 
für keconvalescenren. 
u trkolungsdecZürfiig^ 
Pension <,Z<ZKos>, täglich 
^tininor> ^>on 5O t^op. arr. 
prospects kvet cZur-ct> -Zis 
I.k-iterir» frl tlLtcnzenkagen 
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Das Tafelsalz „Kristall", welches an Stelle des gewöhnlichen Tischsalzes als Zu
satz zu unseren Speisen dient, zeichnet sich durch seinen angenehmen Geschmack und durch 
seiue Appetit erregeude Reinlichkeit und Weiße aus. 

Das Tafelsalz „Kristall" enthält Bestandteile, die zur Erhaltung des menschlichen 
Organismns notwendig sind, d. h. solche Stoffe, die von letzterem beständig ausgeschieden 
werden und daher auch unbedingt bei der Nahrungsaufnahme dem Organismns wieder 
zngeführt werden müssen. Dank dieser seiner Eigenschaft kann das Tafelsalz „Kristall" mit 
Recht nicht nur als nützliches, sondern auch als notwendiges Mittel bezeichnet werden. 

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

Das Tafelsalz „Kristall" ist hygienisch: 1. dank seiner Bestandteile, welche 
eine bessere Verdauung, sowie auch Entwicklung der Knochen uud Muskeln bewirken; 2. durch 
die Art nnd Weise der Herftelluug und Verpackung, welche vom Sanitäts-Arzte begutachtet 
siud; 3. dadurch, daß beim Konsum desselben aus deu Origiualflakons der Möglichkeit einer 
Verunreinigung des Salzes vorgebeugt wird; 4. dadurch, daß die Verschlüsse der Original
flakons uuter atmosphärischem Einfluß uicht oxydieren und in Berührung mit Salz keiue 
giftigen Säuren, wie Nickelsäure uud audere, entwickeln. Ökonomisch: 1. da beim Ge
brauche des Tafelfalzes „Kristall" aus deu Origiualflakons nur das jeweilig nötige Quantum 
geschüttet wird und daher nichts verloren geht; 2. weil das Tafelsalz „Kristall" beim Ge
brauche nicht verunreinigt wird, wie beim Konsum gewöhulicheu Salzes aus offeuen Schalen, 
daher auch kein Wegschütteu verunreinigten Salzes nötig ist. 3. Weil die Originalver
packung volles Nettogewicht enthält, während die bei gewöhnlichem Tafelsalz übliche Ver
packung nur 3/4 bjg 7/g Pfund faßt. 

Das Tafelsalz „Kristall" dürfte in keinem Haushalte, iu keiuem Restaurant fehlen. 
In allen größeren Kolonial- und Delikateßwareu-Haudlungen zu haben. 

Theodor Niegert, Riga. 
E g-grilnd-t 1S70. 

Fabrik: Grünstraße Nr. 2/^, Telephon Nr. 317. 
^ Niederlage: Große Inngfernstraße Nr. l, Telephon Nr. 343. 

Magazin: Kaltstraße Nr 18, Haus „Ulei", Telephon Nr. 1506. 

Grosses assortiertes Cager 
feiuer Milch-, Nuß-, Dessert-Schokoladeu, Schokoladeu-Marzipan und Pomade-

Konsekte, Marmeladen und Karamellen zc. 
^ " >»» i» 

1883. 
F Silberne Medaille uud ehrenvolle Anerkennung. K 

55 Telefon 202 u. 7257. 

/I., Z I Uiga, Große Königstraße 39. 
^  ^  ̂ 7  . .  G e g r ü n d e t  1 8 6 7 .  : :  

Wasserversorgungsanlagen, Gasbcleuchtungsanlagen, 
auch auf dem Lande, Badeeinrichtungcn, Klosettanlagen. 

^SeNän-I!gez Lager 
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fl. /^entienclom « Ko. 
FeZrünäet 1800 

Kaufstrasse 5 7 l'elekon 189 

WnUMW 
— 

<Zi'055e5 ^oklazzortiertez l-ager 

kavier un6 weisser Kor6eaux-Weine 

Allein- uncl Moselweine 

Zpanisclier u. portnZiesisLker Weine 

/^Iter lokaler Weine et-, e>c, 

f^rgn^ösisclie LtiampaZner 

^ran^ösiscke 

I^IcMnäisclie unä 

ItclÜeniscde 

testen Marken 

I^iqueure 

l^nssiscke Weine unci LIiampaZner 

Li HI m 

l ^ Z v a n a - Ä Z a r r e n  

direkter Import 

Oentsclie unä l^ollänä. ^iZarren 

in Packungen a 50, 25 un6 10 Ltück 

ü 
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^ „veutkcke Monatstckrikt für Kuhlanä" 
erscheint cim I. Vieii5tng jeclen Monnts in Heften von 5—6 Vogen. 

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

Preise für Anzeigen: 1 Seite — 20 Nbl. (43 Mark), ^/s Seite — 10 Nbl. 
(22 Mark),' Seite — 6 Nbl. (13 Mark), V« Seite — 3 Nbl. 
(6 Mark 50 Pf.). Anzeigen auf der 2. und 3. Umschlagseite und 
vor dem Text 20<Vo teurer; die letzte Umschlagseite kostet 30 Nbl. 
(65 Mark). Bei Wiederholungen tritt eine entsprechende Ermäßigung ein. 

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

Redaktionelle Zuschriften und Manuskripte siud an den Herausgeber zu 
adressieren: Alexander Eggers, Neval, Tatarenstraße 20 (?eve^ii>. 

5^6. l'ai'ZpLKgA 20). 

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

Vorlag von <». I-ökL1vr 

8an^8tr. 20, 

8tern, 1^. 8., Albuin Üselseder Vliuerntraeliten. 

8emel, t^uZo, Die vveltgeseliiclülieken Vor-
Aussetzungen kür äie Entstellung cjes I^la-

Olof, ttenr^, Erinnerungen aus einer Leliulswät 

^Ua^clell, >Valter von, Qecliedte. Oedunäen 

—.35 

-.80 

1.— 
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RuekkanÄlung von 6 Z^öfflep. 
R i g a .  S l l n W r . Z V .  s ?  Z e l e M n  l S - U  P O M  Z I ? .  

In, preise herabgesetzte ^ücliev 
die auf dem Lager mehr oder weniger unscheinbar geworden sind. 

Nvmane, Erzählungen, 
Novellen. 

Falke, Gustav, Die Kinder aus Ohlsens 
Gaug. Geb. statt 3.15, 2.— 

Frommel, Otto, Theobald Hüglin. Romau 
aus Schwaben. Geb. statt 3.50, 1.80 

Haarhaus, Jakob R., Unter dem Krummstab. 
Rheinische Novellen Geb. statt 4.20, 2.40 

Hamerling, Robert, Ahasver in Rom. 
Geb. statt 3.50, 2.-

Harraden, Beatrice, Katharine Frensham. 
Statt 2.10, 1.40 

Hartleben, Otto Erich, Der römische Maler. 
Geb. statt 2.10, 1.-

Hedenstjerna, A. v., Septembersonne. 
Geb. statt 1.40, —.80 

Heganr, Engelbert, Sebastian Schertlin von 
Hurtenbach. Geb. statt 3 50, 2.40 

Heyking, Elisabeth von, mün, 2 Bde. 
Geb. statt 8.40, 6.— 

Hjortö, Knud, Grau und Rot. Statt 2.40,1.00 
Hoffmann, Hans, Brigitta vou Wisby. 

Geb. statt 2.10, 1.40 
Hoffmann, Hans, Das Souueulaud. 

Statt 2.40, 1.60 
Holzamer, Wilh., Im Wandern uud Werden. 

Geb. statt 2.45, 1.50 
Huch, Rudolf, Die beiden Ritterhelm. 

Geb. statt 3.50, 2.10. 
— Die Familie Hellmann. Geb. st. 5.25,2.50 
Jensen, W., König Friedrich. 3 Bde. 

Statt 6.—, 2.40, geb. statt 9.—, 3.50 
Jensen, Wilhelm, Nach Sonnenuntergang. 

Ein Roman. Statt 2.40, 1.60 
Kahlenberg, Hans von, Ulrike Dhuym eine 

schöne Seele. Geb. statt 3.15, 1.50 
Kahlenberg, Hans von. Die starke Frau 

vou Geruheim. Geb. statt 3.15, 1.40 
Kielland, Alex., Menschen und Tiere uud 

audere Studie«. Geb. statt 2.80, 1.80 
Korolenko, Der Wald rauscht. Geb. st. 2.10,120 
Krag, Waudersmauu. Geb. statt 2.80, 1.20 
Krag, Thomas P., Im Josthof, 

Geb. statt 2.45, 1.50 
Krobath, Karl, Schalksfahrt. 

Geb. statt -.70, —40 
Kröger, Timm, Heimkehr. Geb, statt 2.10,1.40 
Kürnberger, F., Das Schloß der Frevel. 

Brosch. statt 2.40, 1.40 

Lambrecht, Nanny, Die Statueudame. Ro
man einer Ehe und eines Volkes. 

Geb. statt 4 73, 2.40 
Langmann, PH., Wirkung der Frau. 

Geb statt 2.80, 1.40 
Liliencron, Detlev von, Letzte Ernte. Hinter

lassen«: Novellen. Geb. statt 2.80, 1.^0 
Lingen, Th., Die schönen Frauen. 

Geb. statt 2.80, 1.20 
Löffler, I. H., Martin Bötzinger. 

Geb. statt 4.20, 2.— 
Ludwig, Otto, Die Heiterethei. Erzählung 

aus dem Thüringer Volksleben. 4". 
Geb. statt 4.20, 3.— 

Mann, Heinrich, Mnais uud Giuevra 
Geb. statt 2.10, 1.40 

Marie-Madeleine, Die drei Nächte. 
Geb. statt 2.45, 1.— 

Meysenbng, Malwida v., Phädra. 
Geb. statt 5,25, 2.50 

Michaelis, Karin, Elsie Lindtner. 
Statt 120, —.60 

Michaölis, Karin, Jens Himmelreich. 
Statt 1.20, —60. Geb. statt 2.W, 1.^ 

Moeschlin, F., Die Königsschmieds. 
Geb. statt 3.85, 1.80 

Moritz, Karl Philipp, Anton Reiser. 
Statt 8.40, 3.-

Moerner, Binger, Inshallah. Statt 2.10,1.-^ 
Musil, Robert, Vereiniguugeu. St. 1.80,1.— 
Mysing, Oscar, Das ueue Geschlecht. 

Geb. statt 2 80, 1-20 
Nansen, Peter, Gottesfriede. Statt 1.80,1.^ 
Nebelong, Edith, Madame Gioconda 

Statt 2.10, 1.20 
Nebelong, Edith, Mieze Wichmann. 

Statt 1.20, —.70 
De Nora, A., Maxl Bierjuug. Naturgeschichte 

eiues Pennälers. Geb. statt 2^80, 1.40 
De Nora, A., Die siebeu Schelme. ^ 

Statt 1.50, 1,-. Geb statt 2.45, 1-50 
Obstfelder, Sigbjörn, Pilgerfahrten. Ans 

dem Nachlaß des Dichters. Statt 1.80, ^-80 
Orbing, L., Meisterbuch der ErzähluugeN-

Geb. statt 2.10, 1.50 
Pater, Walter, Marius der Epikureer-

Bd. l/II. Statt 3.90, 2."' 
Paul, Jean, Des Feldpredigers Schmelzle 

Reise nach Flätz, Geb. statt 3.85, 2.80 
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^ „veutkcke Monatsschrift für Kuhlanä" 
ersclieint om 1, Dienstog jecien Monats in selten von 5—6 Logen. 

Bezugspreis: jährlich 5 Nbl., halbjährlich 9 Nbl. 50 Kop., monatlich 
50 Kop. Mit Zustellung durch die Post jährlich 5 Nbl. 50 Kop., 
halbjährlich 2 Nbl. 75 Kop., monatlich 60 Kop. Für das Ausland: 
jährlich 12 Mark, halbjährlich 6 Mark, Einzelhefte 1 Mark 20 Pf. 

Preise für Auzeigeu: 1  S e i t e — 2 0  N b l .  ( 4 3  M a r k ) ,  ^ / 2  S e i t e — 1 0  N b l .  
(22 Mark),' '.'4 Seite — 6 Nbl. (13 Mark), -/« Seite — 3 Nbl. 
(6 Mark 50 Pf.). Anzeigen auf der 2. und 3. Umschlagseite und 
vor dem Text 20 "/o teurer; die letzte Umschlagseite kostet 30 Nbl. 
(65 Mark). Bei Wiederholungen tritt eine entsprechende Ermäßigung ein. 

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

Redaktionelle Zuschriften und Manuskripte sind an den Herausgeber zu 
adressieren: Alexander Eggers, Neval, Tatarenstraße 20 (peve^ib. 
Zci^5ili/i.LK. 5^6. I2i-3pcl<a5l 20). 

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

Vorlag von Iiökklor, 

8-mck5tr. 20, ?05ti-icli 317. ?el, 1580. 

llMrMiiWW: 
8tern, 8., .^Idum Oselscker Vauerntracdten. 

13 wd. lakeln. Kart 2.50 

8emel, ttugo, Die vveltgesclücktlicken Vor-
Aussetzungen für <^ie Entstellung äes I^a-
turalismus in c^ier moäernen Literatur . ^ —.35 

Oloi» ttenr^, Erinnerungen aus einer LcliuIstacZt „ —.80 

^Valter von, Qeäickte. Oebunclen 1.— 

» 
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kuekl?an«ttung von G. 
R i g a .  S l l M r . Z « .  Ä -  A l e w i i  1 S - 8 0 .  ^  P o s t W  Z l ? .  

)>n preise herabgesetzte Bücher 

die auf dem Lager mehr oder weniger unscheinbar geworden sind. 

Nvmane, Erzählungen, 
Novellen. 

Falke, Gustav, Die Kinder aus Ohlsens 
Gang. Geb. statt Z.15, 2.— 

Frommel, Otto, Theobald Hüglin. Noman 
aus Schwaben. Geb. statt 3.50, 1.80 

Haarhaus, Jakob R., Unter dem Krummstab. 
Rheinische Novellen Geb. statt 4.20, 2.40 

Hamerling, Robert, Ahasver in Rom. 
Geb. statt 3.50, 2.— 

Harraden, Beatrice, Katharine Frensham. 
Statt 2.10, 1.40 

Hartleben, Otto Erich, Der römische Maler. 
Geb. statt 2.10, 1.-

Hedenstjerna, A. v., Septembersonne. 
Geb. statt 1.40, —.80 

Hegaur, Engelbert, Sebastian Schertlin von 
Burteubach. Geb. statt 3 50, 2.40 

Heyking, Elisabeth von, .IUe ini>n, 2 Bde. 
Geb. statt 8.40, 6 — 

Hjortö, Knud, Grau und Rot. Statt 2.40,1.60 
Hoffmann, Hans, Brigitta von Wisby. 

Geb. statt 2.10, 1.40 
Hoffmann, Hans, Das Sonnenland. 

Statt 2.40, 1.60 
Holzamer, Wilh., Im Wandern und Werden. 

Geb. statt 2.45, 1.50 
Huch, Rudolf, Die beiden Ritterhelm. 

Geb. statt 3.50, 2.10. 
— Die Familie Hellmann. Geb. st. 5.25,2.50 
Jensen, W., König Friedrich. 3 Bde. 

Statt 6.—, 2.40, geb. statt 9.—, 3.50 
Jensen, Wilhelm, Nach Sonnenuntergang. 

Ein Roman. Statt 2.40, 1.60 
Kahlenberg, Hans von, Ulrike Dhuym eine 

schöne Seele. Geb. statt 3.15, 1.50 
Kahlenberg, Hans von, Die starke Frau 

von Gernheim. Geb. statt 3.15, 1.40 
Kielland, Alex., Menschen und Tiere und 

andere Studien. Geb. statt 2.80, 1.80 
Korolenko, DerWaldrauscht. Geb.st.2.10,1,20 
Krag, Waudersmann. Geb. statt 2.80, 1.20 
Krag, Thomas P., Im Josthof, 

Geb. statt 2.45, 1.50 
Krobath, Karl, Schalksfahrt. 

Geb. statt -.70, —40 
Kröger, Timm, Heimkehr. Geb, statt 2.10,1.40 
Kürnberger, F., Das Schloß der Frevel. 

Brosch. statt 2.40, 1.40 

Lambrecht, Nanny, Die Statnendame. Ro
mall einer Ehe und eines Volkes. 

Geb. statt 4 73, 2.40 
Langmann, PH., Wirkung der Frau. 

Geb statt 2.80, 1.40 
Liliencron, Detlev von, Letzte Ernte. Hinter-

lassene Novellen. Geb. statt 2.80, 1.20 
Lingen, Th., Die schönen Frauen. 

Geb. statt 2.80, 1.20 
Löffler, I. H., Martin Bötzillger. 

Geb. statt 4.20, 2.^ 
Ludwig, Otto, Die Heiterethei. Erzählung 

aus dem Thüringer Volksleben. 4". 
Geb. statt 4.20, 3.— 

Mann, Heinrich, Muais uud Ginevra 
Geb. statt 2.10, 1.40 

Marie-Madeleine, Die drei Nächte. 
Geb. statt 2.45, 1.— 

Meysenbug, Malwida v., Phädra. 
Geb. statt 5.25, 2.50 

Michaelis, Karin, Eiste Lindtner. 
Statt 1 20, —.60 

Michaelis, Karin, Jens Himmelreich, 
Statt 1.20, — 60. Geb. statt 2.10, 1.-

Moeschlin, F., Die Königsschmieds. 
Geb. statt 3.85, 1.80 

Moritz, Karl Philipp, Anton Reiser. 
Statt 8.40, 3.-

Moerner, Binger, Inshallah. Statt 2.10,1.^-
Musil, Robert, Vereinigungen. St. 1.80,1.^ 
Mysinq, Oscar, Das neue Geschlecht. 

Geb. statt 2 80, 1-20 
Nansen, Peter, Gottesfriede. Statt 1.80,1.-^ 
Nebelong, Edith, Madame Gioconda 

Statt 2.10, 1.20 
Nebelong, Edith, Mieze Wichmann. 

Statt 1.20, —.70 
De Nora, A., Maxl Bierjung. Naturgeschichte 

eiues Pennälers. Geb. statt 2.80, 1-40 
De Nora, A., Die sieben Schelme. 

Statt 1.50, 1,—. Geb statt 2.45, 1-50 
Obstfelder, Sigbjörn, Pilgerfahrten. Aus 

dem Nachlaß des Dichters. Statt 1.80, —.80 
Orbing, L., Meisterbuch der Erzählungen-

Geb. statt 2.10, 1.50 
Pater, Walter, Marius der Epiknreer-

Bd. I/II. Statt 3.90, 2.-' 
Paul, Jean, Des Feldpredigers Schmelzte 

Reise nach Flätz Geb. statt 3.85, 2.89 
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Perfall, Karl von, Der schöne Wahn. 
Statt 2.40, 1 — 

Poritzky, E. F., Licbesgeschichten. 
Geb. statt 2.80, 2.— 

Pötzl, Ed., Donauluft. Geb. statt 1.40,—.80 
Prsvost, Marcel, Was Frauen schreiben. 

Statt 2.40, I.— 
Prevost, Abbs, Manon Lescaut. 2 Bde. 

Geb. statt 1.10, —.00 
Qnandt, E., Johannes Knades Selbster

kenntnis. Geb- statt 3.85, 2 40 
Rasmnssen, Emil, Was Frauen ernten. 

Statt 3.—, 2.— 
Reicke, Georg, Das grüne Huhu. 

Statt 3.—, 1.50 
Neicke, Georg, Im Spinnenwinkel. Roman 

aus einer kleinen Stadt. Statt 2.10, 1.— 
Reuter, Gabriele, Der Amerikaner, Roman. 

Geb. statt 3 50, 1.40 
Rose, F., Drohueu. Statt 2.10, 1.40 
Rosegger, H., Golfstrom. Statt 1.20, —.00 
Rosegger, Peter, Sonnenschein. 

Geb. statt 3.50, 2.50 
Roseggger, Peter, Vom Kreuzweg des 

Lebens. Geb. statt 2.80, 2.10 
Rosegger, Peter, Rixnutzig Volk. Eine Bande 

paßloser Leute. Geb. statt 3.50, 2.— 
Roseager, P., Das Sündenglöckel. 

Statt 2,40, 1.00 
Salus, Hans, Das blaue Fenster. 

Geb. statt 3.15, 2.— 
Salten, F., Wurstelprater. Geb. st. 1.75,1.— 
Scharrelmann, Wilhelm, Michael Dorn. 

Geb. statt 3.50, 2.20 
Schaukal, Rich., Beiläufig. Statt 1.20,—.00 
Schund, Hedda von, Wolgalieder. 

Statt 1.80, —.80, geb. statt 2.80, 1.30 
Schmidt-Bonn, Will)., Raben. Neue Ge

schichten vom unteren Rhein. 
Geb. statt 3.15, 2.— 

Schmitthenner, Adolf, Die sieben Wochentage 
n. andere Erzählungen. ?tatt 2.10, l.20 

Schnitzer, Manuel, Käthe und ich. Erleb
nisse und Erfahrungen aus junger Ehe. 

Geb. statt 1.05, —.75 
Schnitzer, M., Die Tante mit dem Palmen

zweig. Statt 1.80, 1.— 
Schoeler, Heinrich von, Rafael von Urbino. 

Statt 2.10, 1.40, geb. 3.15, 1.80 
Schubin, Ofsip, lieluSium pt-eogtornm. 

Geb statt 4.20, 2.— 
Schulze-Schmidt, B., Leideu. 

Geb. statt 2.45, 1.20 
Schauf, H., Tip und seine Leuchte. Eine Er

zählung f. Jung n. Alt. Geb. st. I 40, - .00 
Siebe, Iosephine, Im Paradiesgärtlein. 

Geb. statt 1.40, —.80 
Siebert, Margarethe, Nahe! Hake. Eiu 

Roman. Statt 3.—, 2.—, geb. 4.00, 3.— 
Siegfried, Walther, Tino Moralt. Kampf 

nnd Ende eines Künstlers. St. 3.0», 1.80 
Sinclair, Upton, Der Snmps. Roman aus 

Ehicagos Schlachthäusern. Geb. st. 3.50,1.50 

Skowronnek, Fritz, Das Kribbeln im Halse 
uud audere Geschichten. Statt 1.80, 1.20 

Sohle, Karl, Mnsikantengeschichten. Volks
ausgabe. Geb. statt 2.10, 1.40 

Sohnrey, Heinrich, Der Bruderhof. Eiue 
bäuerliche Liebes- und Leidensgeschichte. 

Statt 1.80, 1.20 
Sohnrey, H., Im grünen Klee, im weißen 

Schnee. Geb. statt 2.80, 1.80 
Sohnrey, H., Robinson in der Lindenhütte. 

Geb. statt 2.80, 1.80 
Sperl, August, Herzkrank. Geb.statt2.80,1.50 
Stegemann, Hermann, Die als Opfer fallen. 

Roman. Statt 3.50, 1.80 
Stifter, Ad., Waldesgründe und sonnige 

Höhen. Statt 1.08, —.70, geb. statt 2.10,1.20 
Stifter,Ad.,Buute Steine. Geb.statt 1.75,1.20 
Stifter, Ad., Studien. Geb. statt 5.35, 3.— 
Stinde, I., Hötel Buchholtz. Geb. st. 3.15,1.80 
Stoeßl, Otto, In den Maueru. Erzähluug. 

Geb. statt 3.50, 1.80 
Streuvels, Stiju, Sommerland. 

Geb. statt 2.10, 1.20 
Stryk, I. M. von, Messina. Geb. st. 2.80,1.40 
Sudermann, H., Die indische Lilie 

Geb. statt 2.80, 1.00 
Der Tag anderer. Von der Verfasserin der 

„Briefe, die ihn nicht erreichten". 
Statt 2.80, 2.— 

Thackeray, William, Die Geschichte von 
Pendennis. 3 Bde. Geb. statt 12,50, <!.— 

Tovote, Heinz, Hilde Vangerow und ihre 
Schwester. Roman. Statt 2.80, 1.20 

— Sonnemanns. Roman. Statt 1.50, —.60 
— Der letzte Schritt. Roman. St. 1 50, —.60 
— Frau Ägna. Roman. Statt 2.10, —.90 
Tschechoff, Auszeichnungen eines alten 

Mannes. Geb. statt 2.45, 1.20 
ttngelesen zu verbrennen. Geb. st. 2.10, —.90 
Verdeck, O., Marie Neander. Die Nenen-

hofer Klncke. Geb. statt 3.1.',, 1.50 
Vergils Aeneis, travestiert von Alois Blu

mauer. 4". Geb. statt 14.—, 9.— 
Viebig, E., ts. Statt 3.60, 2.— 
— Es lebe die Kunst. Statt 3.60, 2 — 
— Das Kreuz im Venn. Geb. statt 5.25, 2.40 
— Die Nosenkranzjungser. Geb. st. 3.15,1.50 
Voigt-Diederichs, Hel., Nnr ein Gleichnis 

Geb. statt 2.45, 1 50 
Voigt-Diederichs, H., Dreiviertel Stuud' 

vor Tag. Statt 2.80, 1.80 
Voß, Rich., Samum. Geb. statt 4.20, 1.80 
Wagner, H., Das Lächeln Mariae. 

Statt 2.40, 1.60 
Wied, G., Aus jungen Tagen. 

Geb. statt 4.20, 2.40 
Wied, G., Vauerngeschichten. 

Statt 2.15, 1.40. Geb. statt 3.15, 2.— 
Wildenbruch, Ernst von, Semiramis. 

Kart statt 2.10,1.—. Geb. statt 2.60,1.20 
— Unter der Geißel. Geb. statt 2.10, 1.20 
Wolff, Iul., Der Landsknecht von Cochem. 

Geb. statt 4.20, 2.— 
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Wolf, Jul., Der fahrende Schüler. 
Geb. statt 4.20, 2.— 

Zacharia, Fr., Der Renommist. 
Geb. statt 4.20, 2.10 

k. Gedichte. 
Ascharin, A., Nordische Klänge. 

Statt 1.50, —.90 
Arnim-Brentano, Des Knaben Wunderhorn. 

(Alte deutsche Lieder.) Geb. statt 2.10,1.20 
Bewer, Max, Göttliche Lieder. 

Geb. statt 3.50, —.80 
— Künstlerspiegel. Geb. statt 3.15, —.i>0 
— Lieder aus der kleinsten Hütte. 

Geb. statt 3.15, -.90 
— Lieder aus Norwegen. Geb.statt2.10,—.90 
Bierbaum, Otto Jul., Die Schatulle des 

Grafen Thrümmel. Statt 1.80, —.70, 
geb. statt 3.50, 1.— 

— Maultrommel u. Flöte. Statt —.75, —.40 
Blaue Blume, eine Anthologie romantischer 

Lyrik, von Friedr. v. Oppeln-Bronikowski. 
Geb. statt 4.20, 1.80 

Busse-Palme, Georg, Zwei Bücher Liebe. 
Geb. statt 2.10, 1.— 

Die Erde. Neue Dichtungen von Waldemar 
Bonsels, Hans Brandenburg, Bernd Ise-
mann, Will Vesper. Statt 1.20, —.50 

Ey, Ad., Aus allerlei Schubladen 
Geb. statt 1.75, —.80 

Die bunte Garbe. Deutsche Volksbücher 
der Gegenwart. Geb. statt 2.50, 1.20 

George, Stefan, Baudelaire: Die Blumen 
des Bösen. Geb. statt 4.20, 2 — 

Gnade, Elisabeth, Bergauf. Gedichte. 
Statt 1.80, —.50 

Godin, A., Flora. Lieder und Weisen. 
Geb. statt 2.10, —.80 

Hartleben, Otto Erich, Von reifen Früchten. 
Meine Verse. II. Teil. Geb. statt 2.10,1.— 

Heine, H., Buch der Lieder. 4". 
Geb. statt 8.40, 3.50 

Henckell, Karl, Schwingungen. Neuere Ge
dichte. Buchschmuck v. Fidus. 

Kart, statt 2.80, 1.20 
Hertz, K., Buch der Minne. 

Geb. statt 1.50, —.90 
Herzog, Rudolf, Gedichte. Statt 1.50, —.00 
Heyden, Friedrich von, Das Wort der 

Frau. Geb. statt 4.20, 1.20 
Holz, Arno, Aus Urgroßmutters Garten, 

ein Frühlingsstrauß aus dem Rokoko. 
Geb. statt 4.20, 1.20 

— Buch der Zeit. Lieder eiues Modernen. 
Neue Ausgabe. 1 —10. Tausend. 

Statt —.00, —.30 
Hunnius, Earl, Gedichte. 

Geb. statt 2.—, I.— 
— Zu höheren Sternen Ein Strauß reli

giöser Lyrik. Geb. statt 2.80, 1.40 
Krüger, Helene, Hab mich lieb! Blüten 

deutscher Lyrik. Geb. statt 1.40, —.50 

— Iuugbrunnen. Perlen deutscher Dichtung. 
Geb. statt 2.10, —.70 

Lessing-Nice, Von zwei Ufern. 
Geb. statt 2.05, 1.50 

Liliencron, Detlev von. Gute Nacht. 
Statt 1.80, —.80, geb. statt 2.80,'1.— 

— Gedichte. Statt 1.20, —.80 
Martens, Rolf Wolfgang, Befreite Flügel. 

Statt 1.20, —.50 
De Nora, A., Stürmisches Blut. 

Geb. statt 2.45, 1.20 
Reicke, Georg, Winterfrühling, Gedichte. 

Statt 1.20, —.50 
Reinhard, Ludwig, Meine Iugeud. 

Statt 1.20, —.50 
Schaukal, Richard, Ausgewählte Gedichte. 

2 Bde. statt 2.40, 1.20, geb. statt 4.20, 2.— 
Schanz, F., Im Sonnengold 

Geb. statt 2.45, —.00 
Schmidt, Norah, Vor Tagesanbruch. Ge

dichte. Statt 1.50, —.75 
Seidel, Heinrich, Gedichte. 

Geb. statt 2.80, 1.20 
Stolzenberg, Georg, Neues Leben. 

2 Hefte statt 2.40, —.00 
Swinburne, Ausgewählte Gedichte u. Balla

den. Statt 4.20, 1.50 
Wackernagel, PH., Trösteinsamkeit in Liedern. 

Geb. statt 3.50, 1.20 
Wagner, Richard, Gedichte. 

Geb. statt 2.10, —.80 
Wiener, Oskar, Das hat die liebe Liebe ge

tan. Ein Liederbuch. Statt — 00, —.40 
Wille, Bruno, Der heilige Haiu. Ausge

wählte Gedichte. Statt 1.80, —.90 
Wolzogen, von, Ernst Ludwig und Elsa 

Laura, Eheliches Andichtbüchlein. Buch
schmuck von I. Martiui. Statt 1.20, —.40 

Wyl, A. von, Schiller-Gedenkbuch. 
Geb. statt 2.80, —.80 

— Unterm blauen Himmelsbogen Gedichte 
und Sprüche. Deutsche Dichter. 

Geb. statt 1.40, - .50 
— Goldene Garben. Gesammelt aus Deutsch

lands Dichtern. 4". Geb. statt 3.15, 1.— 

C. Kunst. 

Almanach der Liebhaberkiinste 1910. 
Statt - .00, —.25 

Bayersdorfers, Adolph, Leben und Schriften, 
Statt 7.20, 3.— 

Böcklin, A., G. Flörike, Zehu Jahre mit 
A. Böcklin. Geb. statt 4.20 2.— 

—  M e i e r - G r a e f e .  D e r  F a l l  B ä c k -
lin uud die Lehre vou den Einheiten. 

Geb. statt 2.80, -.90 
—  T h o d e ,  H . ,  B ö c k l i n  u n d  T h o m a .  

Acht Vorträge über Nendentsche Malerei. 
Statt 1.80, —.70 

—  F r .  M e i ß n e r ,  A .  B ö c k l i n .  
Geb. statt 2.10, —.70 
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Böcklin, A., Schick, R, Tagebuch-Auf
zeichnungen aus den Jahren 1866 und 
1 8 0 8 / 6 9  ü b e r  A r u o l d  B  ö  c k  l  i  u .  

Geb. statt 10.50, 4.-
Bredt, Dr. E. W., Die Alpen nnd ihre 

Maler. Statt 3.60, 1.20 
Vrünnig, A., Die Schmiedeknnst. 

Geb. statt 3.50, 1.80 
Bnrne-Jones, Edw., Aus: Die Kunst unserer 

Zeit. Statt 4.80, 2.50 
Eaffin, E. Charles, tc> swäy picturcs. 

Geb. statt 7.50, 1.50 
Carpenter, Edw., Die Schöpfung als Kunst

werk. Geb. statt 4.20, 2.40 
Chodowiecki, D., Handzeichnungen. Mit 

50 Abbildungen. Geb. statt 7.-, 4.50 
C o r i n t h ,  L o u i s ,  v o n  N n d o l f  K l e i n .  

Mit 77 Abb. 4». Statt 3.50, 2.— 
Corot u. Conrbet, von I. Meier-Graefe. 

Statt 4.80, 2.40 
Christiansen, Br., Philosophie der Kuust. 

Statt 3.60, 2.20 
Delacro i x ,  E u g e n e ,  v o n  C a m i l l e  M a u 

el a i r. Mit 50 Abb. 4». Statt 3.-, 150 
Desmond, Olga, Schwertertanz. Dargestellt 

an den Schönheit-Abenden zu Berliu. 4". 
Statt 8.40, 4.— 

Aus Albrecht Dürers Kupferstichen. 
22 Blatt. 4». Statt —.96, -.43 

Dürer, Albrecht, Das Leiden Christi. Mit 
12 Illustrationen. 4". Statt —.'.»6, —.45 

Frauenbildnisse, Huudert klassische, 
Geb. statt 3.15, 1.80 

Galland, G., Nationale Kunst. St. 3 —, 1.50 
Giorgione, Von Georg Gronau. (Altmeister 

d. Kunst I). 4». Statt 1.75, 1.— 
Gizewski, Bildende Kuust und Literatur. 

Statt 1.8V, —.80 
Greiner, Otto, von Jul. Vogel. 4". 

Geb. statt 4.20, 1.80 
Gurlitt, C., Die deutsche Kunst des Neun

zehnten Jahrhunderts. Geb. statt 8.8'», 4.50 
G u y s ,  C o n s t a n t i n ,  v o n  G e o r g e s  G r a p p e .  

4». Mit 61 Abb, Statt 3.—, 1.20 
Haack, Fr., Die Kunst des X!X. Jahrhunderts. 

Geb statt 7.—, 3.— 
Haider, Karl, aus: Die Kunst uuserer Zeit. 

4°. Statt 2.40, 1.20 
Hesse, Rudolf, Spaß muß seiu. 80 Feder

zeichnungen. 4". Statt 3.50, 1.80 
Hans Holbeins Totentanz. Mit 40 Abb. 

Kart, statt —.96, —.40 
Iacnnicke, Fr., Handbuch der Ölmalerei. 

Geb. statt 3.50, 1 — 
Jahrbuch der bildenden Kunst 1905 06. 4". 

Geb. statt 4.20, 1.— 
Jahrbuch der bildenden Kunst 1908/09. 4". 

Statt 2.10, -.60 
Japani s c h e  K u nst, von Laureuce Binyon. 

Mit 59 Abb. 4°. Statt 3.—, 1.80 
Israels, Iozef, von Prof, C. L. Dake. Mit 

63 Abbild. 4». Geb, statt 5.60, 1.80 

Kley, Heinrich, Leut und Biedrer. 4», 
Geb. statt 5.25, 3 50 

K l i n g e r ,  M a x ,  v o n  B  r i e g e r - W a f f e r -
vogel St. 1.80, —.90. Geb. st 2.80,1.30 

—  A s e n i j e s s ,  E l s a .  M a x  K l i n g e r s  
Beethoven. Eine Kunsttechnische Studie. 
4°. Geb. statt 14.—, 3.50 

Künstlerbriefe aus dem XIX. Jahrhundert. 
Mit 181 Abb Statt 9 80, 5.50 

Leibl, Wilhelm, Sein Leben und sein Schaffen 
von Julius Mayr, 4". Geb. st. 15.40.9.— 

Lenbach, Franz von, Schönheits-Ideale. 4°. 
24 Photogravüreu. Geb. statt 21.—, 12.— 

Lichtwark, A., Erziehung des Farbensinnes. 
Kart, statt 1.75, I.— 

Lichtwark, A., Eine Sommerfahrt auf der 
Jacht Hamburg. Kart, statt 3.15, 1.20 

Liebermann, M., Ein A-B-C in Bildern. 
Statt 3.60, 1.50 

Liebe r m a n n ,  M a x ,  v o n  G e o r g  H e r -
m a n n. 4". Geb statt 210, —.90 

Lilien, C. M., von Alsred Gold. 4«. 
Geb. statt 2.10, —.90 

Löwy, Prof. Emannel, Die Griechische 
Plastik. 2 Bde. Geb. statt 4.20, 2.80 

Lübke und Lützow, Denkmäler der Kuust. 
Text, Atlas iu Fol. Geb. statt 25,00, 12.— 

M a n e t ,  E d . ,  v o n  I .  M e i e r - G r a e s  e .  
Geb. statt 4.20, 3. -

— von H, v. Ts ch n d i. Geb. statt 3.15,1.80 
Meier-Graefe, Jul., Die großen Englän

der. Mit 60 Abb. 4". Statt 4.80, 2.70 
M e i e r - Q r a e k e ,  ^ u l . ,  e t  K l o s s o v v s k l ,  ̂ r i c l i ,  

colleetion Illustre äe 127 
keliot^pies et cis 2 Keliogr3vures bors 
kexte. 4". Statt 36.—, 18.— 

Lippi, Fra Filippo, von H. Mendelsohn. 
Geb. statt 7.—, 5.— 

Menzel,  D e r  j u n g e ,  v o n  I .  M e i e r -
Gr a e s e. Geb. statt 5.25, 3.— 

Menzel, Adolph, uud sei» Vaterunser von 
l)--. Jul. Kurth. 4». Statt 1.50, 1 — 

Möbius, P., Über Kunst uud Künstler. 
Geb. statt 6 —, 2,— 

Morris, W., Die Kunst und die Schönheit 
der Erde. Statt 1.20, —.60 

Muther, R., Die belgische Malerei. 
Geb. statt 4.20, — ,2 

Muthesius, Hermann, Kunstgewerbe uud 
Architektur. Geb. statt 3.50, 2.10 

Neumann, Ernst, von Hermann Eß-
wein. 4». Geb. statt 2.10, 1.40 

Nordan, M>, Von Knust und Künstlern. 
Geb. statt 4.20, 1.80 

Nordensvan, G,, Schwedische Kunst des 19. 
Jahrhunderts. Kart, statt 2.80, 1.40 

Osborn, M., Die deutsche Kunst, 
Geb. statt 2.80, 1.40 

Ostade, Adriaenen van, Aus den Nadie-
rungen des. Kart, statt —.96, —.35 

Pastor, Willy, Altgermanische Monumental-
knnst. Geb. statt 1.40, —.80 
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Photographische Kunst im Jahre 1902, her-
ansg. v. F. M a t t h i e s - M a s n r e n. 4". 

Statt 5.60, 1.50 
— 1904. 2.— 
Nechberg, Arnold, Plastiken uud Kartons. 

Mit erläuterd. Text. 4". Geb. statt 4.20,1.50 
Neinighans, H. von, Demarkationslinien der 

Modernen Kuust. Statt 3.60, 1.50 
Nembrandt zu seinem 3l)0-sten Geburstag, 

von Dr. W. R. Valentiner u. I. G. Veld-
heer. 4". Mit 42 Abb. Statt 1.50, —.60 

Ludwig Richters Volksbuch. Sein Holz
schnitt vom Keim bis zur Blüte, vou Karl 
Budde. 4". Statt 1.45, I.— 

Roma. Eine bildliche Darstellung der Sehens
würdigkeiten Roms. 245 Abbildungen. 4". 

Geb. statt 5.!)0, 3.— 
Nops, F., 43 Briefe. Geb. statt 2.80, 120 
N o s s e t t i ,  D a n t e  G a b r i e l ,  v o n  A r t h u r  S  y  -

mons. Mit55Abb. 4". Statt3.—, 1.40 
Houve^re, ^närs, l'ai-jsi?rm?5. un? 

prekuee äö e m ^ äv 6 c> u r m o n t. 
4» Geb. statt 14.—, 7.— 

Nuettenaner, B., Der Kampf um den Stil. 
Statt 120, —.70 

Saitschick, Rob., Menschen und Kuust der 
italieuischen Zienaissance. 2 Bde. 

Geb. statt 13.65, 7.-
Schneider-Franken, Aus dem Traumlaud. 

40. Statt 2.10, —.70 
Schwind, Moritz von, u. Oberlaender, Adolf, 

voll Rnd 0 lfKlein. 4". Statt 3.—, 1.^0 
Seesselberg, Fr., Volk uud Kunst. 

Geb. statt 315, 1,50 
Seidlitz, W. v., Geschichte des Japanischen 

Farbenholzschnitts. Geb. statt 19,60, 11.— 
Seyfert, Dr. B., Bilder zur Geschichte mit 

besonderer Betonung d. Kunstgeschichte. 4^. 
Geb. statt 2.80, 2.10 

Slevogt, Max, 96 Reproduktionen nach sei
nen Gemälden. Mit einem Vorwort voll 
Karl Voll, 4°. Statt 7.20, 4.50 

Sohnrey, H., Kuust auf dem Laude. 
Geb. statt 4.90. 1.50 

Somoff, Constantin, von Osk. Bie. 
Statt 10.50, 8.— 

Spemann's Goldenes Buch der Kunst. 
Geb. statt 5.60, 3.50 

Spitzweg, Carl, Des Meister Werk lind seine 
Bedentuug iu der Geschichte der Müucheuer 
Kunst, von.H, Uhde-Bernays. 4". Kart, 
statt!1.80,6.49, geb. in Leder statt 12.50,9.— 

Spitzweg, Carl, Spießbürger und Käuze 
zum Lacheil. 4°. Geb. statt 3,50, 2.50 

Springer, Handbuch der Kunstgeschichte II. 
Mittelalter. Geb. statt 5.60, 3.60 

Steinhausen, Wilh., von D. Koch. 
Geb. statt 2.80, 1.40 

Steinle, Edward von, Des Meisters Ge
samtwerk in Abbilduilgeu. Herausg. voll 
Alphons M. v. Steinle. 4". 

Geb. statt 15.40, 11.— 

Stuck, Franz, von F. H. Meißner. 
Geb. statt 2.10, 1.20 

Teuerdank, Fahrten uud Träume deutscher 
Maler Bd. III. 4». Geb. statt 10.50, 5.-

Trübner, Wilh., 20 Bilder ans seinem 
Lebenswerk. 4". —.70 

Uhde, Fritz von, von O. I. Bierbanm. 
Statt 1.08, -.70 

Van de Velde, H., Renaissance im Kunst
gewerbe. Geb. statt 2.80, - .90 

— Kunstgewerbliche Laienpredigten. 
Statt 2.10, —.80. Geb. statt 3.50, 1.20 

V i t e r b o ,  A n t o n i o  d a ,  v o n  E r n s t  S t e i n -
mann. 4". Statt 6.—, 2.50 

Vogel, Jul., Max Klingers Leipziger Skulp-
tureu. Geb. statt 2.80, 1.40 

Volkmann, Artnr, von W. v. Wasselewski. 
Geb. statt 2.80, 1.40' 

Volbehr, Th., Das Verlangen nach einer 
neuen deutsche,! Kuust. Statt 1.20, — 40 

Wiesenthal, Grete, Holzschnitte von Erwin 
Lang. 4°. Geb. statt 2.10, —.80 

Widmer, H., Das Buch der kuustgewerbl. 
uud küustl. Berufe, Geb. statt 5.60, 3.40 

Wilke, Rudolf, Gesindel. Album. 4". 
Geb. statt 5.25, 3.50 

Witting, F., Von Knust uud Christeutum. 
Statt 1.50, —.50 

Woermann,Vou deutsch. Kuust. St. 1.40,—,60 
— Die italieuische Bildnismalerei der Re

naissance. Statt -^-.60, —.35 
Worringer, W., Die Altdeutsche Buch-

illustratiou. Geb. statt 4.90, 1.80 

v. Biographien. 
Abeken, Heinrich, Ein schlichtes Leben in 

bewegter Zeit, aus Briefen zusammen
gestellt. Geb. statt 8.-, 5.— 

Arnim, Bettine von u. Friedrich Wilhelm IV 
von Ludw. Geiger. Statt 2.88, 1.60 

Bernhardt, Theodor von, Iugeudermuerun-
gen. Geb. statt 5.25, 3.25 

Bismarck u Kaiser Wilhelm I. Anhang zu 
den Gedanken u. Eriunerungen von Otto 
Fürst voll Bismarck I. Statt 5.10, 2.40 

geb. statt 7.—, 2.80 
Bismarck, Briefwechsel. Anhang zu den 

„Gedankeil u. Erinnerungen"/!!. 
Statt 5.10, 2.40, geb, statt 7.—, 2.80 

Björnson, Björnstjerne, von Chr. Collin, 
übersetzt aus dem Norwegischen von Mjöen. 
I.: 1832-1836. Geb. statt 3 85, 1.70 

Briefe deutscher Frauen. Ausgewählt von 
E. Wasserzieher. Geb. statt 3.50, 2.10 

Broicher, Charlotte, John Ruskiu uud seiu 
Werk. I. Geb. statt 4.20, 1.80 

Bronner, Franz Taver, Ein Mönchsleben 
ans der empfindsamen Zeit. Von ihm 
selbst erzählt. 2 Bände, statt 6.—, 3.— 

geb. statt 8 40, 4.— 
Bunsen, R. W., von Wilhelm Ostwald. 

Statt -.60, — 30 



788 n. 

Burckhardt, Jakob, Briefwechsel mit Heinrich 
von Geymüller. Geb. statt 3.50, 2 >0 

Earlylc, Thomas, von P. Hensel. 
Geb. statt 1.75, 1.— 

Ans Ehamissos Frühzeit. Ungedruckte Briefe 
nebst Studien von Ludwig Geiger. 

Geb. statt 3.5.0, 2.10 
Dalton, Hermann, Lebeuserinuernngen. 

lll: Um die Tagesneige 1888—1908. 
Statt 3.— 2 — 

Dcvrient, Cmil, Sein Leben, sein Wirken, sein 
N a c h l a ß .  E i n  G e d e n k b u c h  v o n  D r  H e i n r .  
Hub. Hauben. Geb. statt 7.—, 3.— 

Emerson, Nalph Waldo, von Ed. Waldo 
Emerson. Statt 2.10, 1.20 

Feuerbach, Anselm, Briefe an seine Mutter. 
2 Bde, geb. statt 12.50, 6.— 

Flaischlen, Cäsar, Beitrag zu eiuer Geschichte 
d. ueuereu Literatur von Georg Mnfchner-
Niedenführ. Geb. statt 2.80, 1.20 

Flaubert, Gustave, Briefe an Zeit- u. Zunft
genossen. Ins Deutsche übertrageu v, F P. 
Greve, Statt3 30, 1 50, geb.statt4.50,2.— 

Genast, Eduard, Aus Weimars klassischer 
n. uachklassischer Zeit. Erinneruugen eines 
alten Schauspielers. Statt 2 70, 1.40 

Gjems-Selmer, Ägot, Damals. Aus meiuem 
Leben. Einzig autorisierte Übersetzung v. 
Francis Maro Geb statt 2.45, 1.20 

Glücke! von Hameln, Denkwürdigleiten. Aus 
d, Jüdisch-Deutschen übers., init Erläut. ver
sehen u. Hrsg, v. Dr Alfred Feilchenfeld. 

Geb. statt 2.80, 1.60 
Görres, Josef von, Ausgewählte Werke u 

Briefe. Herausgeg. vou Will). Schellberg 
II: Ausgewählte Briefe. 1,20 

Goethe, von Max Diez. Statt 1.L0, — 70 
— Die Tonkunst in Goethes Leben. Von 

Wilh. Bode. Geb statt 7.—, 4.50 
—  G o e t h e ' s  L e b e n s a n s c h a u u u g  v o u  L i c .  

theol. Samuel Eck. Geb. statt 2.80,1.40 
—  G o e t h e s  W e t z l a r e r  Z e i t .  B i l 

der aus der Neichskammergerichts- und 
W e r t h e r s t a d t  v .  H e i n r .  G  l  o  s  l .  

Geb. statt 4.20, 2.— 
—  G o e t h e  u n s e r  R e i s e b e g l e i t e r  i n  I t a l i e n .  

V o n  G ,  v .  G r a e v e n i t z .  
Geb. statt 2.80, 1.40 

—  G o e t h e s  B r i e f e  a u s  I t a l i e n  H r s g  
vou Jul. Vogel. Geb. i. Led. statt 4.20, 2.80 

— Vou Nich. M. Meyer. 2 Bde. 
Geb. statt 8.40, 3.00 

—  G o e t h e s  L e b e n s a n s c h a n n n g  i n  i h r e r  
geschichtl. Entwicklung von Chri st. 
S c h r e m p f .  ! :  V e r j ü n g e  G o e t h e .  

Statt 1.50, 1.— 
— vou Moeller vau deu Bruck. 

Statt 1.80, 1.— Geb. statt 2.80, 1.50 
— Ilmenau und Stützerbach, eine Erinne

rung an die G o e t h e - Z e i t. Von Wilh, 
Stieda. Statt 2.10, —.90 

Grillparzer, Sein Leben u.Wirteu. Von Hans 
Sitten berger. Geb. statt 2.20, 1.50 

Grimm, Ludwig Emil, Erinnerungen aus 
meiuem Leben. Geb, statt 2^80, 1.50 

Haeckel, Ernst, Der Mann nnd sein Werk v. 
C a r l  W  N e n  m  a  n  n .  G e b .  s t .  1 . 7 5 , I . —  

^ Ein Bild seines Lebens n. seüler Arbeit 
v. W. Breitenba ch. Geb. statt 2,80, 1.50 

Hartleben, Otto Erich, Tagebnch. Fragment 
eines Lebens. Statt 2.40, 1.20 

Hebbel, Ein Lebensbild v. Richard Ma
ria Werner. Geb. statt 4.45, 2.5.0 

Heine, Heinrich, Gesammelte Aufsätze von 
Her m. Hüffer. Hrsg. v. E. E l st e r. 

Geb. statt 3,85, 2.— 
Helmholtz, Hermann von, von Dr. Jul. 

R e i n e r .  G e b  s t a t t  3 . 1 5 ,  1 . 5 0  
Herzen, Alexander, und Natalie Zacharin, 

Ausgewählte Briefe. Statt 3.15, 1.20 
Jacobsen, Jens Peter, von Lncie Iacobi, 4". 

Statt 1.20, —.70 
Jung-Stillings Briefe an feine Freunde. 

Geb. statt 2.10, 1.40 
Kanffman n ,  A n g e l i k a ,  v o n  E d .  E n g e l s .  

Geb. statt 2.10, 1.40 
Keller, Helen, Briefe aus meiuer Werdezeit. 

Statt 2.10, 1.40 
Key, Ellen, Ein Leb e n s b i l d ,  v o n  L .  N y -

st r ö m - H a m i l t o n. Statt 1.80, 1.— 
Klinger, Max, Aus: Die Kuust unserer 

Zeit. Statt 2 40, 1.50 
Lilieneron, Detlef von, von Otto Ju

lius Bierbau m. Geb. statt 3.15,1.80 
— Ausgew. Briefe 2 Bde. Geb. st. 8.40,4.50 
Lilieneron, R. Freiherr von, Frohe Ingend-

tage. Lebenserinnernngen. Geb.st.3 -,2.— 
Lortzings Briefe. Gesammelt n heransg. von 

G. R. Kruse. Geb. statt 4.55^ 2.— 
Luise Charlotte, Markgräfin von Branden

burg, Herzogin vou Kurland. (1617—1676). 
E i n  L e b e n s b i l d  v o n  D r .  A n g n s t  S e 
ra p h i m. Statt 2.40, —.00 

Luther, der singende. Lieder uud Sprüche. 
4". Geb. statt 5.60, 2.50 

Meister-Briefe. Ans der Blütezeit der Ro
mantik. Statt 1.20, —.80 

Michaelis, Karoline, Eine Auswahl ihrer 
B r i e f e ,  h r s g b n .  v o n  H .  S t o c k  e r .  

Geb. statt 2.80, 1.70 
Mirabeaus Briefe an Sophie aus dem Ker

ker von Vincennes. Geb. statt 10.50,4.50 
Mörike, Eduard, Briefe, l l. Vd (1841 bis 

1874) Statt 2.40, 1 20 
— Künstlerisches Schaffen nnd dichterische 

S c h ö p s n u g e n ,  d a r g e s t e l l t  v o n  P r o f .  D r  
K. Fischer. Statt 1.80, —.90 

Moliere, von H. Schneegans. Mit 
Bildnis. Statt 1,45, —.00 

Münchhausen Tischgespräche. 
Geb. statt 2.80, 1.50 

Naumann, Friedrich, Seine Entwickelung 
u n d  f e i n e  B e d e u t u n g ,  V o n  H e i n r i c h  
Meyer-Benfe y. Geb. statt 2.10, —.90 

N i e t z s c h e ,  F r . ,  E i n  L e b e n s b i l d ,  v o n  H a n s  
GalIwitz. Geb. statt 2.10, 1.20 
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Nietzsche, Fr., Gesammelte Briefe. Bd. II,-. 
B r i e f w e c h s e l  m i t  E r w i n  N o h d e .  

Statt 6 -, 2.40 
Nietzsche-Archiv, Das, zn Weimar, v. Paul 

Kneh n. 4". Geb. statt 3.50, 1,40 
Overbeck, Franz, und Friedrich Nietzsche, 

Eine Freundschaft. Nach ungedruckten Do
kumenten und im Zusammenhang mit der 
bisherigen Forschung, dargestellt von E. A. 
Bernonlli. Statt 9.—, 4.— 

Pantenius, Th. H., Aus meinen Jugend
jahren. Geb. statt 3,50, 1,50 

Pawlowna, Maria, Ein Gedenkblatt zum 
9 .  N o v e m b e r  1 L 0 4 ,  v o n  N a t a l i e  v o n  
Milde. Statt 1.20, —.90 

Phelps-Stnart, Elisabeth, Ein eigenartiges 
Leben im Dienste des Herrn. 

Geb. statt 3.50, 2.50 
Rethel, Alfred, Briefe. In Auswahl hrsgbn. 

von Josef Ponten. Statt 2.40, 1.60 
Neuter, Fritz, Woans hei lewt un schrewen 

h e t t ,  v e r t e i l t  v o n  P a u l  W a r n c k e .  
Geb. statt 2.10, 1.40 

Rist, Johann Georg, Lebenserinneruugen, 
hrsg. v. G. Poel. 2 Bde. Geb. st. 1.40, —.90 

Richter, Ludwig, an Georg Wigand. Aus
gewählte Briese aus deu Iahren 1836 bis 
1858. Statt 2.10, —.80 

Romantiker-Briefe. Geb. statt 5.70, 3.80 
— hrsgbn. von Fr. G n n d e l f i n g e r. 

Statt 4.20, 2 40 
Roosevelt, Vom Reitersmann zum Präsi

d e n t e n .  E i n  L e b e n s b i l d  v o n  D r .  M a x  
Knllnick. Geb. statt 3.50, 2.50 

Rosegger, Peter, Ein Eharakterbild von 
Theodor Kappstein. Statt 3—, 1.50 

Schiller, von Otto Harnack. Mit zehn 
Bildnissen nnd einer Handschrift. 

Geb. statt 4.90, 3.— 
Schleiermacher, Briefe. Statt 3.60, 2.40 
Schnürer, Dr. Franz, Habsburger Anekdoten. 

Statt 1.20, —.70 
Spencer, Herbert, Eine Autobiographie. 

2 Bände, statt 8.40, 3.60 
Spielhagen, Fr., Erinnerungen aus meinem 

Leben. Statt 1.50, —.90, geb. st. 2.45, 1 50 
— voll Dr. Haus Helming. Statt 2.70, 1.40 
Storm, Th., Sein Lebnl und seine Dichtung 

v. Dr. Paul Schütz e. Geb. st. 4.90,2.50 
— Briefe in die Heimat aus deu Iahren 

1 8 5 3 -  1 8 6 4  h e r a u s g e g e b e n  v .  G .  S t o r  m .  
Statt 3.—, 2.— 

Tolstoi, Leo N., Sein Leben, seine Werke, 
seine Weltanschauung v. R a p h. L ö w e n -
seid. I.Teil. Statt 2.40, 1.20 

— von Eugen Zabel Geb. statt 2 80,160 
— Gespräche mitgeteilt von I. Tenerom o. 

Geb. statt 2.45, 1.20 
Turgenjew, von E  n g. B o r k o w s ky. Mit 

Bildniß. Statt 2.15, 1.40 
Verhaeren, Emile, von Stefan Zweig. 

Geb. in Leder statt 4.90, 3.— 

Victoria, Königin, Briefwechsel und Tage
buchblätter. Auf Veraulassuug S. M. des 
Kölligs Eduard herausgegeben. 

2 Bällde, geb. statt 8 40, 5 50 
Vol t a i r e ,  i n  s e i n e m  V e r h ä l t n i s  z u  F r i e 

drich dem Großen und I. I. 
R o u s s e a u  v o n  G e o r g  B r a n d e s .  

Statt IM, 1.— 
Wolf, Hug o ,  B r i e fe  a n  O s k a r  G r o h e .  

Hrsgb. v. H Werner Geb. statt 4.20, 2.80 
Wolkonski, Fürstin Marie Nikolajewna Me

m o i r e n .  H e r a u s g e g e b e n  v .  F ü r s t  M .  I .  
Wolkonski. Statt 1.70, 1.20 

Literaturgeschichte. 
Bartels, Adolf, Heiue-Genosseu 

Statt —.00, —.45 
Bartels, Ad., Handbuch der Deutschen 

Literatur. Statt 3.50, 1.50 
Berger, A. Freiherr von, Meine Ham-

burgische Dramaturgie. Statt 3.30, 1.80 
Brandes, G., Gestalten und Gedanken. 

Geb. statt 8 —, 4.50 
Brandes G., Gesammelte Schriften Bd. I> I I 

Statt 12.—, 4. -
Brückner, Dr. A., Geschichte der politischen 

Literatnr. Statt 5.25, 2.50 
Bury, Richard de, Das Philobiblon 

Geb. statt 10.50, 5.— 
Busse, Dr. E., Geschichte der Deutschen 

Dichtung. Geb, statt 2.80, 1 40 
Busse, Dr. C., Geschichte der Weltliteratur. 

2. Abteiluug Statt 3.50, —.80 
Dähnhardt, Oskar, Natnrsagen. Bd. 1. 

Sagen z. alten Testament Statt 4.80, 3.— 
David, I. I., Essays. Geb. statt 4.20, 2.—' 
Devrient, Ed., Geschichte der deutschen 

Schauspielkunst. 2 Bde. Geb. st. 17.50, 0.— 
Engel, Ed., Geschichte der Literatur d. XIX. 

Jahrhunderts. Geb, statt 4.20, 2.— 
Ewald, O., Die Probleme der Nomantik als 

Grundfragen d. Gegenw. Geb. st. 3 tt5, Z.40 
Ernst, Paul, Ein Credo 2 Bde. 

Statt 4.00, 2.50, geb statt 6.30, 3 40 
Geiger, L., Das junge Deutschland. 

Statt 3.50, 1.80 
Gomperz, Theodor, Essays K, Erinnerungen. 

Geb. statt 5.60, 2.K0 
Grotthns, I. Freiherr von, Probleme und 

Charakterköpfe Geb. statt 4.90, 2.50 
Hagemann, C., Aufgaben des modernen 

Theaters. Geb. statt 1.05, -.50 
Landau. P., Mimen, Historische Miniaturen. 

Statt 2.50, 1.50 
Litzmann, B., Goethes Faust. St. 3.90, 2 — 
— Goethes Lyrik. Statt 2.45, 1.50 
Litzmann, Berthold, Der große Schröder. 

Statt -.90, - .50 
Loewenberg,Dr.J., Deutsche Dichter-Abeude. 

Geb. statt 2 10, 1,40 
Loblinsky, S., Die Bilanz der Moderne. 

Geb. statt 3.—, 1.50 



Meyer, Nich., Grundriß d. neueren deut
schen Literaturgeschichte. Geb. st. 4.90, 3.— 

Möbius, Dtsche Literatur. Geb. st 1.40, —.00 
Moeller-Bruck, A., Das Bariet6. 

Geb. statt 5.60, 2.40 
Pastor, Willy, Homer. Statt 105, —50 
Schlag, Dr. H., Das Drama. Statt 2.40, l.40 
Shaw, Bernard, Ein Ibsenbrevier. 

Statt 1.50, —.90 
Svemann's Goldenes Buch des Theaters. 

Statt 4.20, 1.— 
Stern, Adolf, Literaturgeschichte. 

Geb. statt 2.10, —.90 
Wassermann, Jakob, Der Literat oder My

thos n. Persönlichkeit Geb. st. 2.45, 1.40 
Wolff. E., Von Shakespeare zu Zola. 

Geb. statt 4.20, 2 20 

1̂ . Religiöses und Philo
sophisches. 

Beer, G., Sanl, David, Salomo. 
Geb. statt 1.05, —.50 

Brierley, Jonathan, Wir und das Weltall. 
Geb. statt 2.80, 1.40 

Breunecke, Ad., Im Wechsel der Tage. 
Geb. statt 7.—, 3.— 

Bruno, G., Vom unendlichen All uud den 
Welten. Geb. statt 5.25, 3.— 

Bund, der neue. In hundert Darstellungen 
al er und neuer Meister. 4". Sl. 3.50, 2.— 

Bnrchard, Otto, Zibet und Ambra. Phan
tasien aus d. alten Orient. Mit 14 Original
bildern von Willi Geiger. 4" St. 3.90,2.— 

Dankberg, Hans, Vom Wesen der Moral. 
Eine Physik der Sitten. Statt 1.80, 1.— 

Dennert, Vr. pliil. E., Vom Sterbelager des 
Darwinismus. Statt —.90, —.45 

Dennert, l)5. ptnl. E., Bibel uud Natur
wissenschaft. Statt 2.40, 1.00 

Dilthey, W. u. A., Systematische Philosophie 
(Die Kultur der Gegeuwart I, Abt. VI) 

Geb. statt 8 40, 5.50 
Driesmans, Heinrich, Dämon-Auslese. 

Statt 2.10, 1.40 
Ceden, Frederik van. Die freudige Welt 

Statt 2,10, 1.40 
Emerson, N. W., Essays 2. Neihe. 

Geb. statt 2.45, 1 50 
— Gesellschaft uud Eiufamkeit. 

Geb. statt 2.40, 1.20 
— Lebensführung. Übersetzt von K. Federn. 

Geb. statt 2.45, 1.00 
Feine, D. Paul, Jesus Ehristus u.Paulus. 

Statt 3.00, I 50 
Ferguson, Charles, Lebensbejahung. 

Geb. statt 2.45, l.50 
Fichte, Gottlieb, Ein Evangelium der Frei

heit. (Erz. z. dtsch. Bild. Nr. 3). 
Geb. statt 2.80, 1.^0 

Galton, Fr., Genie nnd Vererbung. 
Geb. statt 7.—, 4.50 
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Gomperz, H., Das Problem der Willens
freiheit. Statt 2.40, 1 00 

Goethe, Humboldt, Darwin, Haeckel, Vier 
Vorträge von Walter May. 

Geb. statt 3.50, 1.50 
Groos, K., Befreiungen der Seele. 

Kart, statt — 70, —.40 
Grotthuß, I. E. Freiherr von, Aus deut

scher Dämmeruug. Schatteubilder eiuer 
Uebergangsknltur. Statt 1.80, —.90 

Gunkel, H>, Elias, Iahve und Baal. 
Statt —.90, —.45 

Hackmann, H., Der Ursprung des Buddhis
mus uud die Geschichte seiner Ausbreitung. 

Geb. statt 1.55, —.«0 
Hasse, Karl Paul, Von Plotin zu Goethe. 

Die Entwicklung des Neuplatonischen Ein
heitsgedankens zur Weltanschauung der 
Neuzeit. Geb. statt 4.50, 2.70 

Herder, Johann Gottfr. Ideen, (Erzieher zu 
dtsch Bildung. Bd. 1.) Geb. st. 2.10, 1.40 

Höffding, Prof. H., Sören Kierkegaard als 
Philosoph. Geb. statt 1.40, —.80 

Humboldt, Wilh. v., Universalität. (Erzieher 
z. dtsch. Erziehung Nr. 8.) Geb. st. 2.45,1.00 

Kaßner, Rudolf, Melaucholia. Eiue Trillo
gie des Geistes. Statt 2.40, 1.20 

Keller, Helen, Dunkelheit, Statt 1.05, —.70 
Key, Ellen, Essays. Statt 2.40, 1.00 
— Persönlichkeit ».Schönheit. St. 2.40,1.-I0 
— Der Lebensglaube Betrachtuugeu über 

Gott, Welt uud Seele. Statt 2.40, 1.20 
Köhler, Frei und gewiß im Glauben. Bei

träge zur Vertiesuug in das Wesen der 
christliche» Religion Statt 1.20, - .50 

König, Karl, Zwischen Kopf und Seele. Znm 
Problem dieser Tage. Statt 1.20, —.75 

Kretzschmar, Dr. Ernst, Lcssing und die Auf
klärung. Statt 1.50, —.75 

Kuyper, Dr. A., Reformation wider Revo-
lntion. Sechs Vorlesungen über den Cal
vinismus. Geb. statt 2.80, 1.40 

Lobedank Dr. E., Der Stammbaum d. Seele. 
Mit !> Abb. im Text. Geb. statt 1.75, — .90 

Luthers Predigten zu deu alten Evangelien 
in ueuec Fassung. 2 Bde. Statt 3.60, 2.40 

Mach, E., Erkenntnis und Irrtum. Skizzen 
zur Psychologie d. Forsch. Statt 6 —, 3.— 

Mayer, Prof. Dr. A., Los vom Materialis
mus. Bekenntnisse eines alten Natur
wissenschaftlers. Statt 3.50. 1.80 

Mehl, Osk., Die schönen Gottesdienste. 
Geb. statt 2.10, 1.20 

Menger, A., Nene Sittenlehre. St.—.00, — .40 
Monismus, Der, dargestellt in Beiträgen 

seiner Vertreter. Bd. I.: Systematisches. 
Statt 4.80, 2.— 

Müller, Dr. Ioh., Die Bergpredigt. Ver
deutscht und vergegenwärtigt. 

Geb. statt 2.80, 1,80 
Ostwald, Prof. Dr. W., Die Energie. 

Geb, statt 3.10, 1.80 
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Neinhold. F., Machs Erkenntnistheorie. 
Statt 1.80, 1.-

Ri t t elmeyer, Dr. Fr, Was rvill Johannes 
Müller? Ein Wort zu seiner Würdigung. 

Statt —.48, —.20 
Rogge, Bernhard, Allzeit im Herrn. 

Geb. statt 8.70, 3-50 
Schiller, Fr., Ästhetische Erziehuug (Erzieher 

zu deutscher Bilduug. Statt 1.20, —.80 
Schiller als Philosoph und seine Beziehun

gen zu Kaut. Festgabe der Kantstudien. 
Statt 1.80, 1.— 

Schlegel, Friedrich, Fragmente (Erziehung 
z. dtsch. Bild. 1^° 2). Geb. statt 2.10, 1.40 

Schmidt, Dr. P., Die Geschichte Jesu. 
Statt 4.00, 3.-

Seeberg, Prof. Dr. R., Die Kirche Deutsch
lands im XIX. Iahrh. 1003. 2.-

Thumann, Paul, Vater-Unser. Mit einer 
Dichtung von Martin Luther 4". 

Geb. statt 8.40, 3 50 
Vauvenargues, Betrachtungen und Maxi

men. Geb. statt 2.80, 1.40 
Volbehr, Theodor, Hiuter dem Erdentag. 

Träumereien. 4°. Geb. statt 5.00, 2.-
Völlers, K., Die Weltreligionen. 

Geb. statt 2.80, 1.40 
Walther, Lina, Reisekost auf deu Lebensweg. 

Geb. statt 2.10, 1.-
Wedde, Joh., Die Freiheit und ihr Freier. 

Grundlinien einer monistischen Religion 
der Zukunft. Statt 1.20, —.00 

Wimmer, R., Gewissensfragen. 
Geb. statt 1.40, - 00 

Winckelmann, Johann, G. Ephraim Lessing. 
Klassische Schönheit (Erzieher z deutscheu 
Bildung 7.) Geb. statt 2.10, I.-10 

Q. Geographie und Reisen. 

Bredt, E. W., Die Alpen und ihre Maler. 
4". Geb. statt 5.25, 3.50 

Brunhuber, Dr. Robert, An Hinterindiens 
Riesenströmen. Geb. statt 3.50, 2.— 

Diercks, G., Das moderne Spauieu. 
Geb. statt , 3.50 

Dippe, Gustav von. Auf Groszwild. 
Geb. statt ».40, 4.50 

Dombrowski, Ernst von. Ans meinem Jäger-
uud Trapperleben. Statt 4.00, 1.80 

Drygalski, Erich von. Zum Kontinent des 
eisigen Südens. Dentsche Südpolarexpedi
tion, Fahrten uud Forschuugen des „Gauß" 
1001—1003. 4°. Geb. statt 14.—, !>.— 

Emmer, Joh., Die Welt in Farben. 2 Bde. 
in Mappe. 4^. Statt 42.—, 15.— 

Erdmann, H., Alaska. Geb. statt 5.0N, 2.5i> 

Grnmbkow, Ina von, Isafeld. Reisebilder 
aus Island. Geb. statt 4.20, 2.— 

Guyer, G., Im Ballon über die Iuugfrau 
uach Italieu. Geb. statt 3.85, 2.— 

Hansjakob, Heinrich, In Italien. Reiseer-
innernngen. Geb. statt 4.20, 2.40 

Heindl, Rob., Meine Reise nach den Straf
kolonien. Geb. statt 8.40, 4.50 

Hesse-Wartegg, Ernst von, Korea. 
Statt 3.—, 1.20 

Kirchhoff, Alfred, Länderkunde von Europa. 
Statt 13.20, 8.— 

Komorowiez, M. von. An sonnigen Gestaden. 
Geb, statt 2.10, 1.— 

Küchler, Carl, Faeröer. Statt 4.20, 3.20 
Lamprecht, Karl, Americaua. 

Geb. statt 2.50, 1.50 
Langenfeld, W., Zwanzig Jahren in Deut

schen Kolonien. Geb. statt 7.—, 4.50 
Längs Norges Kyst. Statt 1.20, —.80 
Manes, Alfr., Ins Land der sozialen 

Wunder. Geb. statt 4.20, 2,50 
Polo, Marco, Reisen des Venezianers im 

13. Jahrhuudert, Bearbeitet von Dr. H. 
Lemcke. Statt 3 00, 2.20 

Nansen, Fridtjof, Nebelheim. 2 Bde. 
Geb. statt 14.—, 7.— 

Niedieck, Paul, Kreuzfahrten im Beringmeer. 
Geb. statt 7.—, 4.50 

Nordenskjöld, Otto, Die Polarwelt. 
Geb. statt 5.00, 2.40 

Peary, Rob., Die Entdeckung des Nordpols. 
Geb. statt 10.50, il.— 

Roosevelt, Th., Afrikanische Wanderungen. 
Geb. statt 0.—, 5.50 

— Iägersreudeu. Geb. statt 7.70, 5 — 
— Im Reiche derHiuterwäldler, St. 2.40,1 4<> 
Salzmann, Erich von, Im Sattel durch 

Zeutralasien, Geb, statt 3.50, 2.20 
Schönfeld, Dr. D., Aus den Staaten der 

Barbaresken Geb. statt 5.00, 3.— 
Schröder, Osw., Eine Reise durch Ostasieu. 

Geb. statt 4.2l>, 1.40 
— Quer durch Amerika Geb. statt 4.20,1.40 
— Mexiko. Geb, statt 4.20, 1.40 
Taine, Hippolyte, Reise in Italien. 

2 Bände, statt 0.—, 4.— 
Tweedic, Alec, Porsirio Diaz, der Schöpfer 

d e s  h e u t i g e n  M e x i k o .  G e b .  s t a t t  7 . 3 . 5 0  
Bischer, Fr. Th., Briefe aus Italien. 

Geb, statt 2 45, 1.50 
Wanderbilder aus Tirol-Oberbayern. 
In Mappe. 4". 10 Bl. Statt 2.10, 1.20 

Winter in Norwegen. Im Lande der Mit-
ternachtsoune. 4". Statt 1.20, —.«0. 

Zabel, Rudolf, Durch die Mandschurei und 
Sibirien. 4' Geb. statt 14.—, 0.50 

Zschokke, Reisebilder aus dem Skandinavi
schen Nordeu. 1.— 

nonnuisio. — k^SSS/I!,, 22 «onöpK 1914 I'. 
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W. Neumann, Aus alter Zeit. Kunst- und kulturgeschichtliche Miszellen aus 
Liv-, Est- und Kurland. 8". 130 Seiten Text und 54 Abb. auf 47 
Tafeln Kunstdruckpapier. Preis brosch. 3 Nbl. 20 Kop., geb. 4 Nbl. 

W. Neumaun, Der Dom zu St. Marien in Riga. Baugeschichte und 
Baubetrachtung. Mit 77 Illustrationen. Herausgegeben von der Gesell
schaft für Geschichte und Altertumskunde. 1912. . . Kart. Rbl. 6.— 

F. S. Stern, Album öselscher Bauerntrachten. 13 färb. Lithographien. 
Kart. Rbl. 2.50 

Männerberufe. Schilderungen und Ratschläge von Fachleuten. Herausgegeben 
von Erich von Schrsnck und Wolfgang Wachtsmuth. 8", 295 S. 

Brosch. 2 Nbl., geb. 2 Nbl. 50 Kop. 

Hugo Semel, Die Weltgeschichtlichen Voraussetzungen für die Entstehung 
des Naturalismus in der modernen Literatur. . . . Nbl. —.35 

Henry Olof, Erinnerungen aus einer Schulstadt. 1914. . Nbl. —.80 

Walter von Maydell, Gedichte. ^ Geb. Nbl. 1.— 

Elfriede Skalberg, Über drei Stufen... Gedichte. 2. Auflage/ 
Brosch. Nbl. —.90, geb. Nbl. 1.20 

O. von Schilling, In Liebe und Haß. Neue Lieder und Balladen eines 
Kurländers Brosch. Nbl. 1.—, geb. Rbl. 1.50 

Eugenie Hirschberg-Pucher. Gedichte Eleg. kart. Rbl. —.80 

Heimatbuch. Für die baltische Jugend herausgegeben von L. Görtz und 
A. Brosse. Erster Teil. Zweite Auflage. 1909. 170 Seiten. 

Preis gebunden Nbl. 1.20 
Zweiter Teil: 255 Seiten, mit einer historischen und einer politischen 
Karte der Ostseeprovinzen ...... Preis gebunden Nbl. 1.80 

Kleine Schelme oder Glückliche Kinder von Tante Alice. Lustige Ge
schichten aus dem Familienleben der baltischen Lande. Für Kinder und 
Kinderfreunde. 2. Aufl Geb. Nbl. 1.80 

Sommerfreuden in Strandhof von Math. Böttcher. (Tante Alice). 
Für Kinder und Kinderfreunde Geb. Rbl. 1.20 

Ein Jahr in Livland. Eine Erzählung für die baltische Jugend und ihre 
Freunde von M. v. S. Kart. Rbl. 1.20. 


