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Nuhlanä unä veutkclilancj. 

Ein offener Vrief an Prof. H. Delbrück in Berlin. 
Von Prof. Paul Mitrofauoff (Petrograd). 

V o r b e m e r k u n g  d e r  R e d a k t i o n .  
Im folgenden geben wir mit Erlaubnis des Verfassers einen Aufsatz wieder, der 

im Iuuihest der „Preußischen Jahrbücher", also kurz vor dein Ausbruch des Weltkrieges, 
erschienen ist. Die äußere Veranlassung dazu bot ein russischer Korrespondenz-Artikel 
der „kölnischen Zeitung" nnd die sich daran knüpfende russisch-deutsche Preßfehde, wobei 
namentlich eine sehr starke Verstimmung der russischen öffeutlicheu Meiuung Deutschland 
gegenüber zu Tage trat. Um eiue Austläruug über die tieferen Gründe dieser Erschei
nung zu erhalteu, wandte sich Prof. Delbrück, der Herausgeber der „Preußischen Jahr
bücher", an den ihm persönlich bekannten uud vou ihm sehr geschätzten Professor Mitro-
fauoff, uud veröffentlichte dann die Antwort in seiner Zeitschrift. 

Diese Antwort ist auch für uns, die Deutschen Nußlands, von höchstem Interesse, 
da Prof. Mitrofanoff Deutschland sehr gut kennt, eineu Teil seiner wissenschaftlichen Aus
bildung in Berliu erhalteu hat uud persönlich von aller nationalen Voreingenommenheit 
frei ist. Wie richtig er die Stimmung seines Volkes interpretiert hat, beweisen die für 
uus so traurigen Begleiterscheinungen des Krieges, unter denen wir schwer gelitten haben 
— uud uoch leiden. 

Auf eine Polemik müssen wir verzichten. Ob speziell die Vorwürfe, die hier gegen 
die Deutscheu Nußlands in Vergangenheit und Gegenwart erhoben werden, vor einer 
objektiven Kritik stand halten, — das zu untersuchen sei dem Urteil unserer Leser überlassen. 

Hochverehrter Meister und Kollego! 

Ich fühle mich durch Ihre freundschaftliche Anfrage sehr geehrt uud ge
schmeichelt und gerne will ich Ihnen mitteilen, was ich über die vou Ihnen 
gestellte Frage — die jetzige deutsch-russische Spannung — denke. Nur eius 
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muß ich Ihnen im voraus sagen: meine Meinung ist diesmal nicht die ab
strakte wissenschaftliche Meinung eiues Professors der Geschichte, der alles ob
jektiv beurteilt und beurteilen muß, sonderu die Meinuug eines einfachen 
Privatmannes, welcher keiner politischen Partei angehört, sich niemals in die 
praktische Politik einmischt, in keiner Beziehung mit dem Ministerium des 
Äußern steht und nur eius für sich hat — nämlich, daß er ein Kernrusse ist 
(mein Name allein bürgt schon dafür), in Nußland geboren und von Hause 
aus patriotisch, in einer aus der Provinz stammenden Familie erzogen uud 
der deswegen, gerade weil er ein schlichter Apolitiker ist, vielleicht am besten 
als ein Nesonator der öffentlichen Meinung gelten kann. 

Die von Ihnen, verehrter Meister, erwähnte Spannung läßt sich nicht 
in Abrede stellen, sie ist eine Tatsache uud wird von jedem halbwegs intel
ligenten Menschen empfunden. Die Anzeichen davon lassen sich nicht allein 
in Zeitungsartikeln finden — jeder weiß, was ein Zeitungsartikel heißt —, 
sondern die Mißstimmung gegen die Deutschen ist in jedermanns Seele uud 
Munde, und selten, dünkt es mir, war die öffentliche Meinung einstimmiger. 
Diese Stimmung ist zwar nur in der letzten Zeit laut geworden, aber sie 
reifte schon längst heran. 

Der Anfang ist noch im 18. Jahrhundert zn finden, als Peter der 
Große unbarmherzig und gewaltsam das alte Nussentnm ausrottete und die 
Nüssen in Deutsche verwandeln wollte. Die Mißbräuche der blutigen Neform 
ließen sich während seiner Negieruug durch ihre ungeheuren Erfolge recht
fertigen, aber diese Neform, an und für sich notwendig, war doch den Nusseu 
in der Seele zuwider. Das russische Volk, weit und breit zerstreut über das 
ungeheure Neichsareal, hatte sich an eine eigentümliche Freiheit gewöhnt. 
Die Regierung konnte unvollkommen, roh, oft grausam sein, aber sie stand 
in einer unabsehbaren Ferne uud ließ sich nur stoßweise spüren. Das ganze 
Privatleben, der gewöhnliche Gang der Dinge hatten ihren eigenen Lauf, 
uud in seiner Seele, in seinen Gewohnheiten, in seinem Gedankengange und 
in seinem Heime fühlte sich und war er es wirklich, der Altrusse frei uud 
selbständig. Und jetzt kam der berühmte Polizeistaat des 18. Jahrhunderts 
mit seinem für die Masse unverständlichen Papierregimente, mit seiner unab
lässigen, steten, irritanten Einmischung in das ganze Leben jedes Menschen. 
Der Druck der Staatsmaschine nahm quantitativ nicht ab, im Gegenteil, und 
qualitativ wurde er viel schlimmer. Früher war wenigstens dieser Staat den 
Nüssen eigen uud heimisch, und es konnte noch so schlimm sein — der Russe 
sagte sich, „das Gute gehört mir uud das Böse gehört mir auch". Jetzt 
wurden aber die Negieruugsformen fremd, fremd lauteten die Namen der 
unverständlichen Behörden, in fremdländische Kleider wurden die Beamten 
eingesteckt, fremd wurde die Kanzleisprache, Freindlinge saßen in den Kanz
leien selbst — und diese Fremdlinge waren in der großen Masse gerade 
Deutsche. 
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Die Abneigung wuchs zum Hasse mährend der Regierung der Kaiserin 
Anna. Mißtrauisch gemacht gegen die russische Aristokratie, die die absolute 
Macht der Krone beschränken wollte, umgab sie sich mit Deutschen, deren Art 
uud Weise sie während ihrer langen Regierung als Herzogin von Kurland 
liebgewonnen hatte. Alle diese „zufälligen Leute" wie Birou, Löwenwolde, 
Miinich und tutti quanti betrachteten die Nusseu als eine niedrigere Nasse 
und Nußland selbst als ihre rechtmäßige Beute, als ein erobertes Land, 
hausteu und walteten in einer furchtbaren, unwürdigen Weise. Die „Biro-
nowtschina" — stammend vom Namen des Hanptgünstlings der Kaiserin 
Anna — ist sprichwörtlich geworden uud bildet einen duukleu Fleck in der 
russischen Geschichte. Es ging so weit, daß ein Prinz von Braunschweig zum 
rassischen Kaiser uud Birou zum Negeuteu vou Nußlaud wurde. „Tränen 
des Zornes stiegen den russischen Lenten in die Augeu, wenn sie an ihre 
Schmach dachten", schreibt einer der Zeitgenossen. 

Die Reaktion war gewaltig. Elisabeth, eine Kernrnssin in ihrer ganzen 
Art uud Weise, gemartert und gepeinigt am deutscheu Hofe der Kaiserin 
Anna, verjagte alle Deutschen ohne Unterschied, sogar die tüchtigsten unter 
ihnen — wie Ostermann uud Müuich. Uud die Welle der allgemeinen Rache 
und des Volkszornes war so gewaltig, daß sie das ganze Deutschtum nie
derriß, Der siebenjährige Krieg, wo ein russischer General Gouverneur von 
Berlin wurde, gab dem beleidigten Nationalgefühle Luft. Wie tief dieses 
Gefühl wurzelte, beweist das Schicksal Peters III. Niemals hätte seine Ge
mahlin Katharina ihn vom Throne stürzen können, wenn er sich nicht durch 
seine maßlose Hingebung an das Deutschtum unwiderruflich kompromittiert 
hätte. Ein russischer Kaiser, der stolz darauf war, daß er eiu General im 
preußischen Dienste sei, der alle Eroberungen des siebenjährigen Krieges dem 
großen Friedrich zu Füßen legte, der seiner mikroskopischen holsteinischen Erb
schaft wegen das Russische Reich iu einen Krieg mit Dänemark stürzen wollte, 
machte sich unmöglich auf dem russischen Throne. Katharina dagegen, selbst 
eine geborene Deutsche, warf das Deutschtum vou sich ab, verwandelte sich 
in eine Russin von echtem Schrot und Korn, wurde zum Abgott der Garde 
und des ganzen Adels, und indem sie ihre ganze Regierung lang fest am 
Russeutum hiug und keine Fremden neben sich duldete, wurde sie zur 
„Mütterchen Zarin", zur „unvergleichlichen Halbgöttin". 

Und von dieser Zeit an kam eine lange Reihe von Iahren, wo dem 
deutschen Einfluß enge Schranken gezogen und die Deutschen durch die Fran
zosen ersetzt wurden. Es war für Nußlaud unmöglich, in den Anfängen 
seines kulturellen Lebens ohne Einwirkung irgendeiner fremden Zivilisation 
zu bleiben, weil der Prozeß der Assimilation an die westeuropäische Welt 
noch im Werden war; und diese Zivilisation kam jetzt von Frankreich. Man 
darf nicht vergessen, daß gerade die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts die 
Epoche der „Aufklärer" war, die dank der unbezwinglichen Macht der nn-
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übertrefflichen französischen Sprache, der feinen französischen Manieren und 
der Verständlichkeit ihrer Ideen zu Gesetzgebern der ganzen Welt wurden. 
Die russische Gesellschaft, nämlich die oberen Schichten, wurde auch von der 
Beweguug ergriffeu, uud die „Halbgöttin" selbst huldigte Voltaire und Dide
rot. Der französische Einfluß stieg womöglich noch mehr in den allerletzten 
Iahren des 18. uud in den ersten Dezennien des 19. Jahrhunderts, als die 
französischen Emigranten bis ins Herz Nußlands eindrangen. Ihre Zahl war 
nicht gering, und um nicht Hungers zu .sterben, >waren sie gezwungen, im 
Staats- uud Privatdienste sich Brot zu verdienen, als Offiziere, Erzieher, 
Sprachlehrer usw. Der Einfluß dieser Leute, die zu dem besten Stande der 
französischen Gesellschaft gehörten und eigentlich durch ihre Eleganz, Bildung, 
Manieren, angeborene Politesse die Blüte der damaligen Menschheit bildeten, 
war ein sehr starker und von großer Bedeutung. Jede halbwegs begüterte 
russische Adelsfamilie hatte ihren „Franzosen", der mit vollem Nechte zum 
„arbiter ele^ntiarum" wurde. Die französische Sprache wurde zur zweiten, 
sehr oft sogar zur ersten Muttersprache jedes gebildeten Nüssen, und es ist 
symptomatisch, daß sogar der größte russische Dichter, Puschkin, seine Privat
briefe meist französisch schrieb. Die Napoleonischen Kriege, die Invasion 
von 1812 sogar, hat diesem Einflüsse keinen Abbruch gemacht: man schlug 
sich tapfer mit den französischen Grenadieren, aber gegen ein so liebenswür
diges Völkchen konnte man keinen Haß fühlen. Und so war es ganz na
türlich, daß der französische Einfluß den deutscheu vollständig in den Hinter
grund drängte. Die Deutschen fahren zwar fort, nach Nußland zu kommen, 
aber es waren Handwerker, Apotheker, Kaufleute, in besten Fällen Ingenieure 
und Aerzte, kurzum Leute, welche sehr nützlich, ja notwendig waren, aber in 
keinem Falle als Kulturträger den feinen Franzosen ebenbürtig sein konnten. 
So bildete sich allmählich in den höheren Kreisen der Gesellschaft eine gewisse 
Mißachtung den Deutschen gegenüber: ein deutscher Diplomat, ein Baron 
aus den Ostseeprovinzen war natürlich salonfähig, aber die deutsche Lebens
weise, die deutschen Lebensanschauungen galten nicht mehr als Muster, wäh
rend es genug war, eiu Franzose zu seiu, um einer freundlichen Aufnahme 
beinahe sicher zu sein. Es ist sehr charakteristisch, daß ein wohlerzogener 
Mann geradezu verpflichtet war, eine tadellose französische uud englische Aus
sprache zu besitzen, während es beinahe zum guten Ton gehörte, fehlerhaft 
deutsch zu sprechen. Dazu kam die politische Ohnmacht des zersplitterten 
Deutschen Reiches, das Gefühl der Snperiorität der russischen Waffen und der 
russischen Diplomatie: man braucht sich nur des ^eschener Kongresses im 
Jahre 1779 und der Befreiungskriege 1813—1814 zu eriuueru: Katharina 
und Alexander I. waren wirklich eine Zeit lang die mächtigsten von allen 
europäischen Monarchen. 

Nur später — von den dreißiger Iahren angefangen — stieg wieder 
der kulturelle Eiufluß des deutschen Volkes. Der ungeheure Aufschwung der 
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deutschen Wissenschaft in den ersten Dezennien des 19. Jahrhunderts, be
sonders auf dem Gebiete der Geschichte, der Philologie und der Philosophie 
wurde auch in Nußland anerkannt. Junge Leute gingen scharenweise nach 
Deutschland, besonders nach Verlin, um in den dortigen Universitäten zu 
studieren, und wurden zu gelehrigen Schülern der deutschen Professoren. 
Turgenieff erzählt mit Begeisterung von seinen Lehrjahren in der Berliner 
Universität, und in Moskau selbst bildeten sich gelehrte Kreise, roo die Bücher 
von Hegel das Evangelium ersetzten und wo man im nomen deutscher Phi
losophen schwur. Und bis jetzt stehen die Universitätskreise in Nußland un
bestreitbar unter deutschem Einflnsse und ein russischer Professor, der nicht 
Deutsch kann, ist geradezu undenkbar. 

Dieser Kreis blieb aber gering und war niemals maßgebend: die 
höheren Schichten verblieben in ihrer quasi vornehmen Mißachtung der deut
schen Sprache und Sitte, und die niederen — im instinktiven und desto hart
näckigeren Abneigungsgefühl gegen die Die. Abneigung fand eine 
beständige neue Quelle in der grausamen und verächtlichen Behandlung der 
russischen Soldaten seitens der zahlreichen Offiziere aus den baltischen Pro
vinzen und in dem harten, pedantischen und groben Benehmen der deutschen 
Verwalter auf den herrschaftlichen Gütern, wo sie sehr zahlreich waren und 
sich absolut unfähig zeigten, sich mit den russischen Bauern zu vertragen. 
Alte Überbleibsel der Feindschaft waren noch lebendig; das Feuer glomm 
unter der Asche und wartete nur auf eine passende Zeit, um heftig auf
zulodern. 

Der Stoß kam nicht aus Norddeutschland, sondern aus Österreich bei 
Gelegenheit des Krimkrieges. Jedermann weiß, wie die Habsburgische Mon
archie sich damals Rußland gegenüber benommen hat und wie sie „die ganze 
Welt durch ihre Undankbarkeit in Staunen versetzte". Vom objektiven histo
rischen Standpunkte und in der praktischen Politik gibt es keine Gefühle — 
gewiß! aber die öffentliche Meinung, das Gefühl der Massen wird sich nie
mals zu den Geboten des äivi Nacluavelli bekennen. Die damals ge
schlagene Wunde bleibt noch immer offen und „österreichische Politik" ist zum 
Synonym der Nänkesucht geworden. Dem Preußischen Staate im Gegenteil 
gönnte man gerne alles Gute, wenigsteus in den Regierungskrisen, und nur 
die wohlwollende Neutralität Nußlauds im Jahre 1870—71, indem sie die 
preußische Ostgrenze sicherte, machte die niederdonnernden Erfolge auf den 
französischen Schlachtfeldern möglich. Es ist dabei doch zu bemerken, daß die 
ganze Sympathie der breiten gebildeten Klassen in St. Petersburg sowie auch 
in der Provinz sich Frankreich zuwandte, und daß die Wegnahme von Elsaß-
Lothringen beinahe wie ein nationales Uuglück betrachtet wurde. Die Vor
liebe für die Franzosen war noch immer stark genug, um ihr Unglück lebhaft 
mitzufühlen. Der Krimkrieg hatte nichts an diesen Gefühlen geändert: der 
Franzose blieb der ritterliche Gegner, mit dem man nach einem blutigen 
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Kampfe fraternisierte; man haßte nur Österreich, die deutsche Macht, welche 
zum Judas gebrandmarkt wurde. 

Die Reihe Preußens kam im Jahre 1878 wegen seines Benehmens auf 
dem Berliner Kongreß. Es ist vielleicht der größte politische Fehler Bis
marcks gewesen, daß er nicht mehr russisch sein wollte, als es die russischen 
Diplomaten waren, welche aus Schwäche und Unverständnis die Interessen 
ihres Vaterlandes auf dem Kongresse schnöde preisgaben. Die Empörung 
gegen den „ehrlichen Makler" war allgemein, und mit Recht oder Unrecht 
stand es fest, daß gerade Bismarck die ineiste Schuld an der Verstümmelung 
des Friedens von San Stefano trage. Der Gedanke an einen Krieg mit 
Deutschland wurde höchst populär, und der „weiße General" Skobeleff, der 
Held des türkischen Feldzuges,'jwar ein Hauptvertreter dieser Idee. Aber 
Bismarck ging weiter auf dem einmal eingeschlagenen Wege: der Dreibund 
sicherte Deutschland die Hegemonie auf dem Kontinente. Als Reaktion da
gegen wurde der Zweibund geschlossen, und Rußland wurde dadurch mit dem 
rachedurstigen Frankreich verbunden, anstatt dem Dreibunde Anzugehören. Die 
ererbte Sympathie für Frankreich und die verankerte Antipathie gegen 
Deutschland traten dadurch noch greller zutage. 

Das deutsch-österreichische Bündnis machte jetzt das Deutsche Reich zum 
prinzipiellen Gegner Rußlands. Für Rußland ist die Balkanfrage keine 
Auerre cle luxe, kein abenteuerlicher Traum der Slavophilen: ihre Lösung ist 
eine unzweifelhaft ökonomische und politische Notwendigkeit. Das ganze rus
sische Budget ist auf der Ausfuhr nach dem Auslande basiert; wird die Kom-
merz-Bilanz passiv, so ist der russische Schatz baukrott, indem er nicht imstande 
sein wird, die Zinsen seiner enormen auswärtigen Schulden zu bezahlen. 
Und 2/3 dieser Aussuhr gehen durch die südlichen Häfen und weiter durch 
die beideu türkischen Meerengen. Ist dieser Ausgang einmal geschlossen, so 
stockt der russische Handel, und die ökonomischen Folgen dieser Sperre wären 
unabsehbar: der letzte türkisch-italienische Krieg hat es hinreichend gezeigt. 
Nur der Besitz des Bosporus und der Dardanellen kann diesem unerträg
lichen Zustande ein Ende bereiten, weil die Existenz einer Weltmacht wie 
Nußlaud von Zufällen und fremder Willkür nicht abhängen darf. Anderer
seits kann Nußland unmöglich gegenüber dem Schicksal der Südslaven auf 
der Balkanhalbinsel sich ganz gleichgültig verhalten. Die kleinen Balkan
staaten sind erstens eine Rückendeckung für die Meerengen und zweitens wurde 
im Laufe der Jahrhunderte zuviel russischen Bluts und zuviel russischen 
Goldes für die Balkauhelden verwendet, um die gauze Sache jetzt fahren zu 
lassen: es wäre ein moralischer und politischer Selbstmord für jede russische 
Regierung. Mau darf natürlich nicht die Bedeutung der panslavischen Idee 
zu hoch anschlagen, aber sie existiert und lebt zweifellos, und die Slavo-
philen-Demonstrationen im Jahre 1913 auf den Straßen so vieler russischen 
Städte, wo sogar die oppositionellen Elemente sich beteiligten, geben einen 
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prägnanten Ausdruck dafür. Noch einmal: der Drang nach Süden ist eine 
historische, politische und ökonomische Notwendigkeit, und der fremde Staat, 
der sich diesem Drange widersetzt, ist eo ipso ein feindlicher Staat. In
zwischen geht der Dreibund konsequent auf diesem Psade des Krieges. In 
Österreich hält man auch den Drang nach Süden für eine historische Not
wendigkeit, uud die Österreicher haben von ihrem Standpunkte ebenso recht, 
wie von dem ihrigen die Nüssen. Die mächtige Habsburgische Monarchie 
hatte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts drei Richtungen, in welchen 
sie sich ausdehuen konnte: nach Italien, nach Deutschland und nach der Bal
kanhalbinsel. Nach dem Jahre 1866 ist nur noch der letzte Weg übrig ge
blieben; Bismarck hat wieder, diesmal vielleicht ohne es zu wollen, Öster
reich uud Nußland zum entscheidenden Kampfe gegeneinander gestellt, und 
indem er den Dreibund schloß, stellte er die Kräfte des Deutschen Neiches 
Österreich zur Verfügung. Österreich hat es natürlicherweise ausgenützt: 
überall und bei jeder Gelegenheit, wenn es sich um die Balkanen handelte, 
fanden die Nüssen Österreich auf ihrem Wege. Die Annexion von Bosnien 
und Herzegowina, welche in Rußland einen tiefen Eindruck machte, war 
eigentlich nur eine Seite in dem dicken Buche der russisch-österreichischen 
Feindschaft. So groß war die Empörung, so deutlich trat die Gefahr heran, 
daß sogar die überaus friedliebende russische Negierung, trotz der noch zu 
dieser Zeit zerrütteten Finanzen, zum Kriege bereit war. Aber „der Nibe-
lunge" an der Spree hob drohend die gepanzerte Faust, und Rußland, seiner 
Bundesgenossen nicht sicher, mußte nachgeben. Im Jahre 1913 erschien die 
Verwirklichung der slavisch-russischen Idee endlich ganz nahe: die Türken 
wurden aufs Haupt geschlagen, die siegreichen Südslaven drangen bis nach 
Saloniki und Konstantiuopel; noch einen kleinen Ruck — und die Sache war 
fertig. Aber wieder ist Österreich dazwischen getreten: es stand drohend im 
Rücken der Slaven, hetzte Rumänien, entriß Skutari den Montenegrinern 
und stellte endlich ein Ultimatum über die Existenz eines selbständigen alba
nischen Staates. Dadurch wurde den Serben der freie Zutritt zum Adria-
tischeu Meere gesperrt und mittelbar war diese Grenzverschiebung die Ursache 
des brudermörderischen Krieges zwischen den Balkanvölkern, welcher den 
Türken Adrianopel wiedergab und Bulgarien an den Rand des Verderbens 
brachte. Es war einer der geschicktesten Schachzüge der Wiener Diplomatie, 
aber sie hat nicht dabei gerechnet, daß das vergossene Blut eiumal auf das 
österreichische Haupt fallen kann. Bei dieser Gelegenheit blieb Reichsdeutsch
land wieder der treue Bundesgenosse Österreichs und unterstützte es bei der 
Bildung des imaginären albanischen Staates, dessen Negent natürlicherweise 
ein deutscher Prinz wurde. 

Nicht genug! Deutschland trat nicht nur als Bundesgenosse der Habs
burger auf, sondern handelte in der brennenden Levantinischen Frage selb
ständig auf eigene Faust. Deutsche Kapitalisten übernahmen den Bau der 
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Bagdad-Bahn; deutsche Ingenieure exploitierten verschiedene Konzessionen in 
Kleinasien, die deutsche Marine lieferte der türkischen Admiralität zwei 
Panzerschiffe, abgebraucht und veraltet, das ist nicht zu leugnen, aber immer
hin noch tauglich. Die Essener Werkstätten schickten der türkischen Artillerie 
ihre Kanonen, den Geschützen von Creuzot zwar nicht ebenbürtig, aber doch 
sehr gut gemacht; und was die Hauptsache ist — deutsche Instrnktoren 
drillten die Feldarmee der Osmanen. Die Schüler haben wenig Ehre ihren 
vortrefflichen Lehrern gemacht, aber die gute Absicht, aus den Türken eine 
moderne Armee zu bilden, war doch da, und jedermann konnte verstehen, 
daß diese Armee nicht gegen Deutschland oder Österreich, sondern speziell 
gegen die Nüssen und die Balkanvölker zu fechten bestimmt war. Das Un
glück macht klug: nach den vielen Niederlagen des Jahres 1912 wurde es 
den Türken klar, daß die Armee einer dringenden Reorganisation bedürfe, 
und diese Reorganisation wurde wieder in die Hände der deutschen Instruk
teure gelegt, die, mit unerhörten Vollmachten bekleidet, eigentlich zu obersten 
Kommandeurs der türkischen bewaffneten Macht promoviert wurden. Kon
stantia opel selbst, durch deutsche Ingenieure befestigt, verwandelte sich in einen 
deutschen Vorposten am Bosporus. Die Mission des Generals von Liman 
bewies noch deutlicher, als die Abkommandierung von Goltz-Pascha, daß 
Deutschland das Bollwerk des Osmanischen Reiches sei. Kurz und bündig: 
selbständig und als Bundesgenosse Österreichs, überall, auf jedem Tritt und 
Schritt, in der ganzen Levante stößt und stieß Rußland bei der Lösung 
seiner vitalsten Aufgabe — der Orientfrage — auf den Widerstand der 
Deutschen. Es ist den Russen jetzt klar geworden: wenn alles so verbleibt, 
wie es jetzt ist, geht der Weg nach Konstantinopel durch Berlin. Wien ist 
eigentlich eine sekundäre Frage. 

Von der Seite Deutschlands wird herzlich wenig getan, um diese Krisis 
zu mildern und zu ölen. Im Gegenteil: die Wunde wird immer durch 
kleine Nadelstiche gereizt. Die demonstrative Arretierung des Hauptmanns 
Kostiewitsch, welchem keine Erniedrigung erspart blieb, die Verhaftung des 
Marinekapitäns Poliakoff, eines gemeinen Diebstahls beschuldigt, der heraus
fordernde Ton mancher deutschen Zeitungen, wie z. B. unlängst die „Köl
nische Zeitung" sich es erlaubte, das siegesbewußte Auftreten der meisten 
deutschen Reisenden und Reichsangehörigen in Rußland, die weder auf 
Sitten, noch auf das Gesetz des gastfreundlichen Landes acht geben und sich 
Sachen erlauben, die in Deutschland uudenkbar wären — dies alles erregt 
den tiefsten Widerwillen und reizt zur Vergeltung. Die eingewurzelte Ab
neigung gegen die deutsche Art und Weise wird wieder wach und läßt sich 
bei jedem kleinsten Anlasse durchblicken. 

Die Deutschen wollen dabei nicht einsehen, daß das jetzige Rußland 
vom Jahre 19!4 nicht mehr das Rußland vom Jahre 1904 sei. Das Land 
wächst materiell und geistig auf eine geradezu stauuende Weise; das Budget 
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beträgt 7 Milliarden Mark, die Bevölkerung muß wenigstens auf 160 Mil
lionen chiffriert werden, die Armee zählt in ihren Reihen anderthalb Mil
lionen streitbarer Leute, gut bewaffnet und sorgfältig gedrillt; die Agrarreform 
von Stolypin fängt an ihre Früchte zu tragen, und der Bauer ist der 
früheren drückenden Not entronnen; die Industrie macht solche Fortschritte, 
daß es an Rohmaterialien fehlt, und diese entwickelte Industrie kann sogar 
den inneren Verbrauch nicht befriedigen. Auf Milliarden von Mark wird 
die Einfuhr eingeschätzt und Deutschland hat seinen besten Absatz auf dem 
russischen Markt. Die Wunden des japanischen Krieges und der Revolution 
sind geheilt; das heutige Rußland fordert Achtung für seine Ehre und Be
rücksichtigung seiner Interessen. Der letzte Handelsvertrag mit Dentschland, 
unter dem Drucke des unglücklichen Krieges und der inneren Verwirrung 
geschlossen, kam nur dem deutschen Ackerbau und der deutschen Industrie 
zugute. Zwölf Jahre lang war Rußland ein Tributär Deutschlands, und die 
öffentliche Meinung erhebt im voraus ihre warnende Sprache, daß die Regie
rung die früheren Fehler nicht wiederholen dürfe. Man darf nicht ver
gessen, daß in dem letzten Dezennium die öffentliche Meinung eine ganz 
andere Nolle spielt, als 10 Jahre zuvor: sie ist zu einem reellen politischen 
Moment gewachsen. Im Bewußtsein so wichtiger Interessen wird in Nuß
land von allen Seiten laut gerufen: caveant con8u1es! Es ist kein tak
tisches Manöver, um die Deutschen einzuschüchtern — wir haben eine zu 
gute Meinung von der deutschen Tapferkeit, sondern um offen und ehrlich 
dem Nachbar zu sagen, 6c> ut cles. Stoßen wir auf kein verständiges Ent
gegenkommen und Kompensationen, so ist die Sache schlimm. Wir wünschen 
in keiner Weise Deutschland anzugreifen, wir hegen eine zu große Bewunde
rung für die deutsche Zivilisation und für die Verdienste des deutschen Volkes 
in der Weltgeschichre, um uns einen Attila-Sieg zu wünschen. Wir sind 
auch vollkommen überzeugt, daß Dentschland fern davon ist, direkte aggressive 
Tendenzen zu haben, aber wir sühlen uns von allen Seiten, von den 
Flanken in der Türkei, in Schweden, in Österreich durch den deutschen Drang 
eingeengt und gesperrt, wir finden keine Anerkennung unserer jetzigen Lage, 
kein Rechnen mit unserer jetzigen Stärke, und wir sind entschlossen, die uns 
gebührende Stelle uns zn verschaffen. Gott gebe, daß es friedlich auslaufe, 
es ist der aufrichtigste Wunsch eines jeden ehrlichen russischen Patrioten; der 
Krieg mit Deutschland wäre ein Unglück, aber man entzieht sich sogar einer 
bitteren Notwendigkeit nicht, wenn es wirklich notwendig wird. Es ist die 
Sache der Deutschen, den einen oder den anderen Weg einzuschlagen; von 
seinem künftigen Benehmen Nußland gegenüber in allen oben erwähnten 
Fragen hängt der Krieg oder der Frieden ab. Wenn es nicht mit unseren 
Feinden Hand in Hand geht, wenn es uns durch Taten beweist, daß es 
unsere Interessen und unsere Ehre ernst nimmt, da werden wir zu aufrich
tigsten Freunden und Nachbarn, und der alte, neu aufgefrischte Groll wird 
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in der Sonne der Brüderschaft schmelzen, denn im Bösen viel mehr als im 
Guten gilt das Sprichwort: Wut passe, Wut casse, Wut lasse! 

Das ist meine Antwort auf Ihre Anfrage, verehrter Meister und Kol
lege, eine Antwort neque äentata neczue eomutg, wie Luther es so kräftig 
gesagt hat, und ich kann verbürgen, daß meine Anschauungen von vielen, 
vielen Hunderttausenden meiner Landslente geteilt werden. Meine Nolle 
war nur, dieselben auszudrücken und das bißchen Wissenschaft, das ich besitze, 
Ihnen zu Gebote zu stellen. 

In aufrichtigster Verehrung verbleibe ich, verehrter Meister und Kollege, 
Ihr dankbarer Schüler 

P a u l  v .  M i t r o f a n o f f ,  

Ordentlicher Professor des Kais. Historisch. Philologischen 
Instituts zu St. Petersburg. 

12. IV. 1914. 

ver Weltkrieg unc! äie Znäultrie. 
Ein Vortrag von Norman Augell (London). 

Aus dem Englischen übersetzt von F. Holm iNeval). 

V o r b e m e r k u n g  d e r  R e d a k t i o n .  
Der nachstehend in extenso übersetzte Vortrag wurde am November 1914, also 

etwa ein Vierteljahr nach dem Ausbruch des Weltkrieges, in dem „Institute ol Oii-ectoi-s", 

einer Vereinigung der Iudnstrieleiter Englands, gehalten. Der Vortragende, der sein 
Thema „1ke k?elstions ot MlitÄf^ to InäustrisI Lonllict" betitelte, gilt als Autorität in 
der behandelten Frage, vou seinen Werken, die berechtigtes Aussehen erregt haben, sind 
zwei anch in deutscher Übersetzuug erschieueu: „Die große Täuschung" (Leipzig. 
Verlag Dieterich. 1912) uud „Die falsche Nechuu u g" (Berliu. Verlagshaus Vita. 
2.'i. Tauseud löl.j). Der große Kreis, vor dem er hier seiue Anschauungen entwickelt, 
umspaunt die Hauptvertreter der Großindustrie Englands, — es sind jene Männer, von 
denen nicht zum geringsten Teile die Geschicke des britischen Weltreichs abhängen und 
deren Zustimmung oder Widerspruch bei deu gleichfalls in extenso wiedergegebenen De
batten daher mit besonderem Interesse verfolgt werden muß. 

Vize-Präsident Sir William H. Lever eröffnet die Sitzung: 

Meine Herren! Wir haben uns heute versammelt, um den Vortrag eiues hervor
ragenden Kenners internationaler Fragen anzuhören über das Thema: Der Weltkrieg 
und die Iudustne. Mr. Angell bedars keiner Empfehlung durch mich, — eher könnte das 
Umgekehrte der Fall seiu. Ich bin überzeugt, daß die Vedeutuug der zu behaudeludeu 
Materie unserer heutigen Versammlung ein besonderes Gewicht verleiht. Ich habe die 
Ehre, Mr. Angell das Wort zu erteile«. 
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Mr. Norman Angell führt aus: 
Schon vor dem Kriege beabsichtigte ich einen Vortrag über das er

wähnte Thema zu halten, und da die Gesichtspunkte, welche ich damals im 
Auge hatte, genau die gleichen sind, die ich heute zu besprechen mich an
schicke, so meine ich, es sei das Beste, diese im direkten Zusammenhang mit 
jenen Problemen zu behandeln, die der gegenwärtige Krieg in den Vorder
grund gerückt hat. Die wichtige Frage nach den Beziehungen zwischen dem 
Kriege und den industriellen Problemen erschöpfend in den Grenzen des 
heutigen Vortrags zu behandeln, ist unmöglich. Da gibt es sehr viele inter
essante Momente, die ich gern mit Männern, wie Sie, diskutieren möchte; 
was mir in den gesteckten Grenzen zu geben möglich wird, sind einzig ge
wisse Hinweise auf einige Hauptpriuzipien, über deren Bewertung vielfach — 
und insonderheit in Kriegszeiten — eine gewisse Verwirrung herrscht. 

Ich wünsche von vornherein zu erklären, daß es für mich nur einen 
Standpunkt gibt, von dem aus ich diese Fragen beurteile: es ist der Stand
punkt des britischen Volkes in seiner Gesamtheit. Ich bin nicht Internatio
nalist in dein Sinne, daß ich meine, eine Nation habe unbedingt Verpflich
tungen gegenüber auswärtigen Völkern einzuhalten, selbst wenn jene im Ge
gensatz stehen zu Verpflichtungen gegenüber dem eigenen Volke. Wenn 
jemand die Wahl hat zwischen den Interessen seiner eigenen Nation und 
denen anderer Völker, wird er, meine ich, ohne zu zögern, in erster Linie die 
Interessen derjenigen berücksichtigen, unter denen er lebt, die er kennt und zu 
denen er ganz bestimmte uud sichtbare Wechselbeziehungen pflegt. Ich gebe 
nicht notwendig zu, daß es einen realen kommerziellen Konflikt zwischen Na
tionen als solchen gibt, - ob überhaupt, ist eine andere Frage, — aber 
wenn wirklich ein Konflikt solcher Art vorläge, so bin ich mir völlig klar, 
daß in moralischer Hinsicht des Mannes Pflichten gegen sein eigenes Volk 
alle mal den Vorzug haben. 

Es wird Sie in erster Linie drängen zu erörtern, wie die englische 
Industrie am besten den neuen politischen Bedingungen zu begegnen hätte, 
die sicherlich nach dem Kriege in Erscheinung treten werden, oder, welcher 
Art dann tatsächlich die Beziehungen zwischen den hauptsächlichsten kommer
ziellen Zielen und den politischen Bedingungen des neuen Europa sein wer
den, über welches bereits einiges zu verlauten beginnt. 

Nun, es gibt gewisse Grundsätze, die wir diskutieren können, weil sie 
zu Necht bestehen werden, welcher Art auch das Detail der Feststellungen 
sein möge; je klarer wir die Geltuug dieser Grundsätze erkennen, je sichereren 
Einblick wir in die Beziehungen der internationalen Politik zu Handel und 
Industrie gewinnen, — um so leichter dürf'eu wir die richtige Politik treffen, 
um uach Kriegsschluß die Dinge wieder zurechtzurücken uud die zerbrochenen 
Töpfe zu flicken. Wie auch der Ausgang sein möge, eines ist sicher: die 
neuen Zustände werden andere sein, als es die alten waren. Deutschland 
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z. B. wird nicht so dastehen, wie vordem; seine Macht wird nicht ganz die 
gleiche sein, wie vorher. 

Sie werden bemerken, daß ich die Materie so wenig wie möglich ab
strakt zu behandeln suche. Ich möchte sie so nah als ausführbar in den 
Bereich der aktuellen Tagesfragen rücken. Bor einiger Zeit habe ich die Be
ziehungen des Krieges zum kommerziellen Gedeihen ausführlich theoretisch 
behandelt; aber hier wünsche ich den Gegenstand inbezug auf aktuelle Fälle 
zu erörtern und bin überzeugt, daß es weder töricht noch akademisch ist, 
derart rationell mit unserem Verstände zn untersuchen, wie die Politik der 
Zukunft auf die Gewerbetätigkeit einzuwirken hätte, — eine Diskussion, die 
heute von ungleich größerem Nutzen sein kann, als ehedem in der Ver
gangenheit. 

Es mag manchem aufgefallen sein, daß diejenigen von uns, die vor 
gewisser Zeit die Einwirkungen eines Krieges auf Industrie und Finanzen 
besprachen, eigentlich Sand pflügten; dennoch möchte ich feststellen, daß das 
uus Nutzen gebracht hat, und daß die Diskussion dieser Frage in den letzten 
Iahren uns geholfen hat, die Aufmerksamkeit auf jene schwierigen Probleme 
zu richten, die damit verknüpft sind, und uns solcherart befähigte, der Krisis, 
als sie eintrat, besser zu begegnen, als das in anderem Falle geschehen wäre. 
Sie wissen natürlich, daß die Situation, welche am Morgen nach dem 
Kriegsausbruch in der Eity herrschte, im eigentlichen wie im übertragenen 
Sinne des Wortes, eine beispiellose war, und daß wir, wenn wir die Gefahr 
der Situation nicht vorausgesehen hätten, gewiß weniger gut vorbereitet ge
wesen wären, sie zu überwinden. 

Die Sachlage, vor welche sich die kommerzielle und industrielle Welt am 
Morgen n a ch dem Kriege gestellt sehen wird, dürfte im großen und ganzen 
die sein, daß sich vieles in den früheren normalen Handelsbeziehungen und 
im bisherigen Finanzgebahren geändert haben wird. Der Außenhandel Deutsch
lands, Oesterreichs und Belgiens wird, wie zum Teil schon heute, fast voll
ständig verschwunden, derjenige der neutralen Staaten, wie Hollands und der 
nordischen Länder, sehr stark gewachsen sein, während die indirekten Rück
wirkungen davon in praxi jedes Handelsland der Welt berühren werden. 

Ich setze voraus, daß wir nicht bloß siegreich sein, sondern uns auch in 
einer so vorherrschenden politischen Position in Europa befinden werden, daß 
wir befähigt sind, unsere politische Macht, wo immer es sei, zur Förderung 
unserer nationalen Interessen zu nutzen. Nun, wie und in welcher Weise muß 
diese Macht ausgeübt werden, um so schnell wie möglich den vollen Umfang 
unseres Gedeihens wieder herzustellen und uns zu befähigen, die Wunden des 
Krieges zu heilen, die Verluste wett zu machen und uns wieder der Entwick
lung unserer nationalen Wohlfahrt zu widmen? 

Ich untersuche zunächst, — weil es das erste Problem sein dürfte, vor 
welches wir gestellt werden, — die Frage nach den Beziehungen zwischen 
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Deutschlands politischer Macht uud seiner kommerzielle!? uud industriellen 
Konkurrenz. 

Von voruhereiu möchte ich sagen, das; in einer Hinsicht ein Handelskrieg 
für uns von Nutzen sein kann: in demselben Maße, wie wir unsere Methoden 
verbessern und unseren Verstand schürfen als Resultat unserer Anstrengungen, 
werden wir auch unsere Vorteile steigern, und durch Erzeugung solcher Dinge, 
die wir bisher deu Deutschen für uns zu machen überließen, bloß weil sie 
industriell rühriger waren, werden wir ständig die Ehancen unseres geschäft
lichen Erfolges verbessern. Allein, das ist nicht die Seite der Frage, auf die 
es uns in diesem Vortrage ankommt. Was ich auseinanderzusetzen beab
sichtige, ist: wie unsere politische Macht ausgeübt werden soll inbezug auf 
Deutschlands politische Lage in Fragen des Handels. Eine praktische Frage, 
die jüngst viele beschäftigt hat, ist die: wird eine Besitzergreifung im Handel 
eine dauernde sein, wenn nach Kriegsschluß der deutschen Konkurrenz erlaubt 
wird, aufs neue in all ihrer Schärfe aufzuleben? Im gegenwärtigen Augen
blick ist der größte Teil von Deutschlands Außenhandel — im Umfange von 
vielen Millionen im Jahr — einfach vernichtet, und die neutralen Märkte 
sind englischen Bewerbungen zugänglich. Aber nun entsteht die Frage, ob es 
ein gutes Geschäft sei, kostspielige Anlagen zu schaffen und Kapital für Besitz
ergreifung eines Handels aufzuwenden, um nach einem oder zwei Iahren zu 
finden, daß die Deutschen heftiger als vorher mit uns konkurrieren? Werden 
wir nach Kriegsschluß in der Lage sein, unsere politische Überlegenheit zu 
nutzen? Und wenn das zutrifft — auf welche Weise, um die Besitzergreifung 
deutschen Handels auf neutralen Märkten zu einer dauernden zu gestalten? 
Sie werden zugeben, daß das eine eminent praktische Frage ist, und ich 
möchte, soweit die Grenzen eines Vortrages es gestatten, einige Betrachtungen 
anstellen, die mit dieser Frage in Verbindung stehen. 

Es ist gesagt worden, wir könnten über die deutsche Konkurrenz dispo
nieren durch ein Disponieren über Deutschland. Ich hörte jüngst auf der 
Plattform eines Omnibus diese Ansicht seitens „des Mannes vom 'bus", des 
eigentlichen Lenkers in unserem Kriege, äußern. Seine Vorstellung vom 
Disponieren über deutsche Konkurrenz gipfelte darin, daß nach dem Kriege 
ein Deutschland nicht mehr existieren werde; einiges von ihm werde an Ruß
land, einiges an die Schweiz, einiges an Dänemark, Holland, Belgien und 
der Nest an Frankreich fallen. Indessen ich befürchte, auf diese Weise würde 
das Problem nicht zu lösen sein. Insoweit wir durch die Koukurrenz von 
Waren, die von Deutschland erzeugt werden, leiden, würde das Problem 
nur noch schwieriger werden, denn — wie immer die Neuordnung der Grenzen 
auf der Karte ausgeführt werden möge, — die 65 oder 70 Millionen deut
scher Bevölkerung würden nach wie vor vorhanden bleiben, würden Güter 
erzeugen und auf den neutralen Märkten verkaufen. Der einzige Unterschied 
bestände darin, daß Waren, welche — sagen wir — aus Westphalen kommen, 
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nun als belgische oder holländische, vom Elsaß als französische, von Baden 
als schweizerische uud von Posen oder Ostpreußen als russische umzubeuennen 
wären. In Wirklichkeit würden die Güter dieselben sein, verkauft von 
denselben Personen, nur uuter auderem Namen. Ich glaube uicht, daß der 
englische Eisenproduzeut, der eine Ordre auf Elektro-Motoren, sagen wir, für 
Ehile an einen Fabrikanten in Westphalen verliert, in dem Umstände einen 
Trost fände, daß sein glücklicherer Konkurrent nicht mehr die „Allgemeine 
Elektrizitäts-Gesellschaft", sondern, dank der Neuordnung der Grenzen, die 
„Lociete Inäu8trieUe de ^Vestptmiie-öeiZe" sei. Wir haben bisher alles 
daran gesetzt, um zu verhindern, daß ein Herr Karl Schwarz sich als Lkaries 
Llack anä <2o. verpuppe; die Maßnahme aber, die mein 'bus-Freund vor
schlägt, würde Karl Schwarz zwingen, gerade Obiges zu tun. 

Gewiß, der Einwand kann erhoben werden, daß in gewissen Fällen 
sicherlich eine lange Frist verstreichen werde, bis die Deutschen, dank den 
Siegen unserer Armeen und umgewandelt auf Initiative unserer Negierung 
in französische, belgische, russische, schweizerische oder dänische Firmen, — 
kommerziell genugsam erstarkt wären, um einen so großen Anteil am neu
tralen Handel zu nehmen, wie als deutsche Firmen vor dem Kriege. Nun, 
ich bin dessen nicht so sicher. Alle, welche die Nachwirkungen der .Kriege in 
neuerer Zeit studiert haben, sind verblüfft über die Schnelligkeit, mit der sich 
Länder von den Folgen erholen; und ich meine, diese Wahrnehmung wird 
um so zutreffender wieder in Erscheinung treten, — das Erholen wird sich 
noch weit schneller vollziehen, wenn es durch industrielles Maschinenwesen 
und erprobte Methoden Unterstützung findet. Darauf haben wir uns ganz 
sicher gefaßt zu machen. Unsere Produktivität ist dank der Verbesserung aller 
Maschinen für Erzeugung und Verteilung heute viele mal größer als ein 
halbes Jahrhundert vorher. Wir können ein Hans bauen, eine Straße führen, 
einen Brunnen abteufen, ein Schiff bauen, um Abnehmer werben oder mit 
allen Enden der Welt uns in Verbindung setzen — weit schneller und 
wirkungsvoller, als vor einem halben oder gar ganzen Jahrhundert. In der 
Tat, einer der größten Nationalökonomen Englands hat behauptet, daß, 
wenn durch irgend eine Art Wunder das Meiste an Errungenschaften in der 
Welt plötzlich vernichtet würde, aber das Wissen, alles hervorzubringen, die Dis
ziplin und Leistungsfähigkeit in sozialer Organisation erhalten bliebe, — das 
Zerstörte innerhalb einer Dekade wieder neu geschaffen wäre. Das erfahren 
wir in gewissem Sinne auch heute in unseren Kolonien. Kommen wir in 
eine der Städte Manitobas, so finden wir alle Errungenschaften moderner 
Zivilisation — Eisenbahnen, Trams, Zeitungen, Telephon, Telegraph, Kanali
sation, Theater, Oper, politische Korruption und sozialen Skandal, — wäh
rend 10 Jahre vorher nicht ein Stein auf dem andern lag. Vor etwa sechs 
Monaten war ich in San Francisco, einer Stadt, die vor 7 Iahren zum 
großen Teil durch Erdbeben und Feuersbrunst vernichtet wurde, und doch, 
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hätte ich diese Tntsache nicht gekannt, so wäre mir die Zumutung, an die 
Behauptung zu glauben, eine solche Katastrophe hätte sich ereignet, als Unge
heuerlichkeit erschienen. Der Hauptfaktor beim Erbanen einer Stadt wie San 
Francisco oder Regina ist das Wissen, die Übuug, die Disziplin, die Kennt
nis dessen, „wies gemacht wird". Das ist die Hauptsache, und das wird 
auch in Deutschland erhalten bleiben nach dem Kriege. Selbst wenn wir eine 
Million von seinen 65 Millionen, oder einiges mehr von der Gesamtheit der 
80 Millionen unserer deutschen Gegner vernichten, so würde das nur etwa 
1'/2"/o vom Ganzen ausmachen; 98^/2"/o werden übrigbleiben, die Kenntnis 
dessen, „wie das Ding zu machen", das Meiste an Maschinen für Produktion 
wird übrigbleiben, so das; das Wiederaufleben seines Handels schnell erfolgen 
wird, es sei denn, daß wir solches durch Ausüben unserer politischen Macht 
verhindern. Aber verwenden wir unsere politische Macht dazu, die Schmidt's, 
Oppenheimer und Eo's in belgische, holländische, französische, schweizerische 
und russische zu verwandeln, so — ich habe es schon gezeigt — verschärfen 
wir nur die Konkurrenzfähigkeit. — Sie können einwenden, es werde ihnen 
am nötigen Kapital fehlen; alles Geld, das sie aufbringen, werde für einige 
Jahre dazu bestimmt sein, tüchtige Kontributionen an Belgien und audere 
Geschädigte zu entrichten, und daß zu diesem Zweck auch mein 'bus-Freund 
höchstwahrscheinlich darin willigen würde, einen ausreichend großen deutschen 
Staat zu erhalten, um diese Zahlungen zu gewährleisten. Ebenso wichtig ist 
es, sich darüber klar zu werden, daß in dem Maße, in welchem ein reiches 
deutsches Territorium in einen alliierten Staat aufgeht, — im gleichen Maße 
die Gefährlichkeit der industriellen Konkurrenten wächst und keineswegs gerin
ger wird, und daß die Entschädigungen, welche in ein vergrößertes Frank
reich, Rußland und Belgien fließen, zun: Teil schließlich doch für Entwickelung 
der annektierten Gebiete Verwendung fänden. Beachten wir wohl, welch 
flüssig Ding das Weltkapital ist, das die Tendenz zeigt, in ein allgemeines 
Reservoir zu fließen, aus dem jedes Land, das dafür gesunde und vorteilhaste 
Verwendung bietet, schöpfen kann, und zwar zu Preisen, wie die ganze übrige 
Welt auch. Der zu zahlende Preis wird nicht durch politische Vorzüge fixiert, 
sondern einzig durch die Art der Sicherheit, die man zu bieten hat. Nun, 
ich hoffe, Sie werden nicht meinen, daß das sehr unpatriotisch sei. Ich stelle 
nur eine Tatsache fest, die wir nicht abzuändern vermögen, und mit welcher 
ich mich nunmehr des Näheren beschäftigen will. 

Denken wir uns irgendwo einen bedeutenden deutschen Industrie-Eon-
cern, der Petrolenmprodnkte herstellt. Sagen wir, wir ergreifen Besitz von 
diesem Geschäft — nur müssen wir dabei nicht glauben, daß gegenüber 
unseren Aktiven nichts auf der Debetseite zu stehen käme. Wir schließen diese 
deutsche Firma, und, angenommen, 1000 Arbeiter werden außer Erwerb 
gesetzt oder erhalten schließlich geringeren Verdienst in Landwirtschaft oder 
anderswo. Hier jedenfalls wird hinfort kein Absatzfeld mehr sein für den 
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brasilianischen Kaffe-Plantagen-Besitzer, dessen Arbeiter, gesetzt den Fall, 
Baumwollenwaren in Lancashire kaufen. Der deutsche Arbeiter braut hinfort 
seinen Kaffe aus gebrannter Gerste. Mit andern Worten: sein „stanclart ok 
Ute" ist gesunken, weil die Arbeitsteilung eine weniger effektive geworden ist. 
Ich weiß^sehr wohl, daß ich keineswegs alle Reaktionen der Abwandlung des 
besprochenen Unternehmens erschöpft habe, — das wäre eine gar zu mühsame 
Aufgabe, — ich habe nur einige sekundäre Folgen dieser Veränderung des 
Handelsumlaufes berührt; die „Besitzergreifung" — wenn Sie die wünschen — 
ist nicht einmal in Betracht gezogen. 

Ich habe vornehmlich die Absicht, ganz genau gewisse Mißverständnisse 
zu beseitigen, die geeignet sind, eine richtige Ausnutzung unserer politischen 
Macht für kommerzielle Ziele zu erschweren. 

Niemals sind wir so leicht geneigt, in Irrtümer, wie ich sie im 
Sinn habe, zu verfallen, wie zur Kriegszeit, wo mancherlei Verhältnisse, 
gelinde gesagt, unnormale sind. In der Regel stellen wir uns eine Nation 
wie eine kommerzielle Genossenschaft vor, die kauft, verkauft und produziert. 
Wir sprechen z. B. davon, daß England mit Amerika „konkurriere", als wären 
beide zwei rivalisierende Geschäftsfirmen. Wir hegen in unseren Anschauungen 
die Vorstellung vom Staate als der ökonomischen Exekntive seiner Bürger, 
genau so, wie in einer beliebigen limitierten Gesellschaft die Verwaltung die 
ökonomische Exekutive der Aktieninhaber darstellt. Aber das ist natürlich eine 
durchaus falsche Auffassung. 

Kein Geringerer als Admiral Mahan, der sich einer gut begründeten 
Neputation erfreut in Fragen, die Konflikte der politischen Mächte betreffen, 
versichert uns> daß der Kampf zwischen Nationen uud Territorien ökonomisch 
durch den Umstand gerechtfertigt sei, daß gerade, wie es für einen Stahl-Trust 
vorteilhaft sei, eigene Erzgruben als Nohmaterialquellen zn besitzen, es 
auch einem Staat zum Nutzen gereiche, Territorien zu erwerben, in denen das 
ihm nötige Rohmaterial gewonnen werden kann. Nun, gerade vorliegender 
Fall ist sehr lehrreich dafür, wie leicht bei solch einem Vergleich unsere An
schauungen über den Wesensunterschied zwischen einem Stahltrust, der eigene 
Erzgruben hat, und einem Staate, der eigene Quellen für Rohmaterial „besitzt", 
hinweggleiten. Wenn ein Stahltrust eine Erzgrube erwirbt, so geht der Be
sitztitel ganz bestimmt und unzweifelhaft in seine Hände über. Geht aber ein 
auswärtiges Gebiet in die Hand des Siegers über, erwirbt da der Sieger 
den Besitztitel? Als Transvaal in unseren Besitz gelangte, ging damals mit 
Entfaltung der brittischen Flagge über Prätoria das Besitzrecht an den Gold
minen aus holländischen in englische Hände über? Erwarb damit das brit-
tische Reich das Besitzrecht über die Goldminen? Ist da nicht offensichtlich ein 
sehr bedeutender Unterschied zwischen dem, was statthat, wenn ein Stahltrust 
Erzgruben gewinnt, — und die britische Regierung die Administration über 
ein auswärtiges Territorium erwirbt? Ganz gewiß! Im ersten Falle haben 



— 805 — 

wir einen wirklichen Besitzwechsel: der Besitztitel geht de kcw ans einer 
Hand in die andere über; im zweiten alteriert die Erwerbung eines Territo
riums überhaupt nicht das Recht an: Privatbesitz, es liegt nur ein Wechsel 
in der Administration vor. Und dennoch vergleicht ein Autor, wie Admiral 
Mahan, jene beiden Dinge miteinander, als wären beide Operationen gra
duell und wesentlich identisch! Tatsächlich sind die Nationen, abgesehen von 
der Organisation der Briefbeförderung und, in einigen Fällen, der Verarbei
tung von Tabak und Herstellung der Ziiudhölzer, — überhaupt keine kommer
ziellen Korporationen, soudern politische und administrative Einheiten mit 
Funktionen, bloß geringeren Grades, gleich denen der Besitzer unserer Dörfer, 
Städte und Grafschaften. Es ist nicht der Staat, der Erzgruben, Goldminen, 
Ländereien uud Fabriken in der Weise besitzt und exploitiert, wie der Stahl
trust seine Erzgruben ausbeutet und besitzt. Der Staat schützt und garantiert 
bloß den Besitz des Eigentums. Der Aktieninhaber kann auch Ausländer sein. 
Durch Vergrößerung des Gebietes eines Landes mehren wir nicht notwendig 
den Reichtum der Bevölkerung, die dieses Land bewohnt, ebenso wenig wie 
eine Stadt das Vermögen ihrer Einwohner steigert durch Eingemeindung 
außerhalb liegender Bezirke. Ja, es ist durchaus denkbar, daß bei Steigerung 
dieser Maßnahmen eine Grenze eintritt, wo die Wohlfahrt einer Stadt sich 
durch die Vergrößerung ihres administrativen Gebietes verschlechtert. Wenn 
die Größe eines Landes an sich irgend etwas mit der Prosperität seiner 
Bewohner zu tun hätte, müßten wir behaupten, der Russe sei reicher als der 
Holländer oder Schwede, — aber offensichtlich ist dem nicht so; und die gegen
teilige Anschauung, vertreten durch Admiral Mahan, in der Weise, wie ich es 
dargelegt habe, ist nicht zuletzt mit eine der Ursachen, die zu der Katastrophe 
geführt haben, unter der wir leiden. In Deutschland gab es vor dem Kriege 
eine ganze Schule von Theoretikern, welche glaubten, daß nur durch Erweite
rung der politische» Grenzen die Deutschen ihr Gedeihe» sichern und ihren 
Handel entwickeln könnten. Indessen ist es gewiß, selbst wenn der Traum 
des wildesten Pangermanismns realisiert würde, daß sicherlich kein einzelner 
Deutscher einen Vorteil davon hätte. Es ist anzunehmen, daß man unter 
dieser Erkenntnis anders gehandelt hätte, als nun geschehen ist, — und eine 
der Segnungen des zukünftigen Friedens wird gewiß die sein, daß nach ge
wisser Zeit das deutsche Volk als Ganzes es einsehen wird, wie irrig die 
preußische Anschauung über die Notwendigkeit ausgebreiteter Territorien sei, 
und daß seine nationale Entwickelnng nicht notwendig das Besiegen eines 
anderen Volkes fordert. — Man wird einwenden: Aber die Kolonien! Nun, 
als eine unbestrittene Tatsache ist Ihnen bekannt, daß der deutsche Übersee
handel zu einem bedeutenden Umfange angewachsen ist ohne den Besitz von 
Kolonien, während Frankreich, das über ein großes Kolonialreich gebietet, von 
welchem wir kommerziell rücksichtsloser, als im Falle Madagascar, ausge
schlossen sind, — es nicht vermocht hat, seinen Außenhandel auch nur an
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nähernd in gleichem Maße zu entwickeln. So seltsam es ist, unter normalen 
Verhältnissen besteht die Hauptmasse des Handels eines Landes, — auch des 
unseren, — nicht in dem mit seinen Kolonien. Vor einigen Iahren schrieb 
ich folgendes: „Der moderne Deutsche exploitiert Süd-Amerika und bleibt 
dabei zu Hause. Wo er, unter Abweichung von diesem Prinzip, sich anschickt, 
durch politische Macht zu wirken, erreicht er bloß Lappalien. Deutsche Kolonien 
sind Kolonien pour rire. Die Negierung muß den Deutschen förmlich über
reden, dahin zu gehen; der deutsche Handel mit ihnen ist mikroskopisch; und 
wenn die 20 Millionen, um die sich Deutschlands Bevölkerung seit 1871 ver
mehrt hat, darauf angewiesen wären, ihren Unterhalt auf deu eroberten 
Gebieten zu erwerben, müßten sie verhungern. Was sie ernährt, sind Länder, 
die Deutschland nie besessen hat und zu besitzen nicht hoffen kann, wie 
Brasilien, Argentinien, die Vereinigten Staaten, Indien, Australien, Eanada, 
Nußland, Frankreich und England. Deutschland, welches nicht einen Pfennig 
für die politische Eroberung ausgegeben hat, erhebt von Süd-Amerika größeren 
Tribut als Spanien, das Berge von Schätzen und einen Ozean von Blut für 
die Unterwerfung geopfert hat. Das sind die realen Kolonien Deutschlands." 
Frankreichs Handelsumsatz mit Deutschland ist dreimal größer als der mit 
seinen eigenen Kolonien. Ich meine, daß Deutschland gar keiner Kolonien 
bedarf, und nur solche zu besitzen strebt, um sich damit zu brüsten. Die Tat
sache, daß seine Kolonien keine vitalen Funktionen in seiner Volkswirtschaft 
erfüllen, wird es mit dem neuen Status aussöhnen, vor welchen es nach dein 
Kriege sich gestellt sehen, und der seinem Lande nur. zum Vorteil gereichen 
wird. Denn die Kolonien gehen Deutschland nicht verloren — weil diese zu 
verwalten uns zufallen wird. Hoffen wir, daß wir imstande sein werden, 
dies den Deutschen später klar zu machen. Sir George Neid, der High 
Eommissioner für Australien, illustriert diese Verhältnisse in einem Briefe an 
die „Times", indem er die britischen Kaufleute mahnt: 

„ zur Pflicht, dem Handel Australiens und dem der anderen 
Teile des Reiches während dieser Krisis Hilfe zu erweisen. Diese 
hätte zu bestehen in der Besitzergreifung eines wertvollen Handels in 
Rohmaterialien, der vorteilhaft nach England kommen könnte, aber 
von Deutschland während der letzten 20 Jahre seines rapiden indu
striellen Aufschwunges an sich gerissen ist Deutschland hat 
in praxi England von der Verwertung der Silbererze verdrängt, und 
ist ein großer Ausbeuter von Blei. Unsere Kupferminen sind gleich
falls zum großen Teil vom deutschen Abbau abhängig." 

So tritt es denn in Erscheinung, daß Deutschland alles, was es sich nur 
wünschen konnte, von Australien gehabt hat, ohne auch nur das Geringste 
von Australien zu besitzen. Es erhielt dieses, weil es dafür zahlte. Wir 
Hütten das Gleiche für uns nur auf dem gleichen Wege erhalten können, — 
und niemals auf einem andern. 
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Das ist in gewissem Sinne eine Abschweifung, aber sie leitet uns zu 
dem Problem, wie nach dem Kriege unsere politische Macht ausgeübt werden 
soll, um unser nationales Gedeihen zu fördern, und, was ich vor allem fest
zustellen wünschte, war, daß, wenn es nötig oder aus anderen Gründen 
empfehlenswert sein mag, das deutsche Ländergebiet unter den Nachbarn auf
zuteilen, — dieses Faktum der Aufteilung die deutsche Handelskonkurrenz in 
keiner Weise abschwächend beeinflussen wird, sondern es eher denkbar ist, daß 
letztere hierdurch noch schärfer angespornt wird. Das ist der eine Pnnkt. 
Die zweite Frage, die ich vor Ihnen klarstellen wollte, war die, daß nach dem Kriege 
ein Erholen des Feindeslandes sich schnell vollziehen, und es zu einem noch 
bedeutenderen Rivalen unseres Handels in baldiger Zukuuft machen wird; 
und ich habe Ihnen dargelegt, daß solch ein Aufleben im Hinblick auf den 
Umfang der erlittenen Schäden sich schneller vollziehen werde, als nach früheren 
Kriegen, insbesondere wenn dem Lande Kapital zufließt. Ich habe Ihnen 
ferner auseinandergesetzt, daß nach dem Kriege ein Gefühl der Sicherheit Ver
trauen schaffen und Börsen öffnen wird, und daß es sehr schwer halten dürfte, 
zu verhindern, daß auch diese Länder von der allgemeinen Erreichbarkeit des 
Kapitals profitieren. Es wird vielleicht nicht direkt geschehen, aber eine in
direkte Benutzung von ausländischem Kapital durch Deutsche hat auch früher 
schon in großem Umfange stattgehabt. Abgesehen von der Errichtung eines 
deutschen Diskontierungs-Zentrums irgendwo, das mit London in festen finan
ziellen Beziehungen-steht, kommt im eigentlichen Sinne eine bedeutendere Be
nutzung von Kapitalien auf folgendem Wege zustande: Vor dem Kriege fanden 
große Posten südamerikanischer Werte ein Placement in Paris, nicht offen an 
der Fonds-Börse, aber durch private Kanüle oder durch die Kulisse. Die 
Provinzial-Negierungen der verschiedenen südamerikanischen Staaten machten 
erfolgreich ihre Anleihegeschäfte in Paris, uud der Ertrag von den Bons, die 
sie verkauften, fand seinen Weg meist zum deutschen Unternehmer und 
Fabrikanten. Eine brasilianische Provinz nimmt eine Anleihe auf, um ein 
Dock, eine Eisenbahn zu bauen, erhält das Geld in Paris, Dock und Eisen
bahn aber werden von Deutschen ausgeführt. Die Deutschen also waren die
jenigen, die aus der Benutzung französischer Kapitalien Vorteil zogen. — Sie 
werden sagen, Frankreich werde in Zukunft mehr Gewicht darauf legen festzu
stellen, zu welchem Zweck das Geld verbraucht wird, das es hergibt. Wir 
wollen annehmen, daß es eine Anleihe ablehnen wird, deren Ertrag nach 
Deutschland fließt. Dann dürfte aber folgendes eintreten: Ihr New-Porker 
Financier wird finden, daß für seine Werte Paris ein guter Abnehmer sei, 
weil das Publikum keine Süd-Amerikaner mehr haben will, welche Deutschland 
handeln helfen, — überschwemmt den Markt mit Nord-Amerikanern und nutzt 
amerikanisches Kapital für Anleihen, die in Europa nicht besonders marktfähig 
sind. Es ist in Wahrheit durchaus interessant zu beobachten, wie das Resultat einer 
politischen Kontrolle über die Kapitalanlage eines Landes just das Gegenteil 
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von dem erzielt, was man im Auge hatte. Als nach dem Kriege von 1871 
französische Staatsmäuuer die politischen Beziehungen zu Nußlaud zu fördern 
wünschten, war eiue der Maßnahmen die, die Pariser Börse für russische 
Werte zu öffnen, und, wie Sie wissen, ist viele Jahre französisches Geld aus
giebig nach Nußland geströmt. Es ist meist, wenn nicht ausschließlich, da es 
für industrielle Zwecke Verwendung fand, von den deutschen Organisatoren 
der russischen Industrie ausgenutzt worden; wie es in den meisten Fällen 
Deutschland ist, das hauptsächlich von dieser russischen industriellen Entwickelung 
gevorteilt hat. Während dieser Periode der Entwickeluug Nußlands, ausge
führt zum großen Teil durch die ungehemmte Benutzung französischer Gelder, 
ist der Außenhandel Nußlands mit Deutschland von ungefähr 15°/o bis zu 
etwa 45 "/o gewachsen. Die Finanzoperation als solche war gegen Deutsch
land gerichtet — und wurde doch von letzterem zur Entwickelung seines 
Außenhandels benutzt. 

Etwas Ähnliches hat sich, wie Sie wissen, im Zuckerhandel ereignet. 
Unsere Negierung hat vor kurzem über diesen Gegenstand folgende Notiz 
veröffentlicht: 

„Wir haben bereits davon Kenntnis erhalten, daß Angebote von 
deutschem Zucker in großen Posten in den neutralen Staaten gefragt 
werden. Wenn feindlicher Zucker nicht in unser Land kommt, — und 
es sind Anzeichen vorhanden, daß er diesen Weg bereits genommen 
hat, — so wird er eine äquivalente Menge an Zucker in neutralen 
Ländern disponibel machen, die nach Großbritannien versandt werden 
kann.. Im ersten Fall würden wir feindlichen Zucker kaufen, im 
andern einen solchen, der gegen feindlichen ausgetauscht ist." 

Es ist, wie Sie wissen, ein bedauerliches Faktum, daß viel deutscher Handel 
durch englisches Geld oder englischen Kredit ermöglicht wird, daß deutsche 
Wechsel in großen Beträgen in London diskontiert und auf mancherlei Weise 
Kredite bewilligt werden. Man wird vielleicht sagen, wir hätten uns weigern 
sollen, sie zu diskontieren. Aber wie sollten wir hier im Kredit-Zentrum der 
Welt deutsche Wechsel von anderen unterscheiden? 

Gesetzt den Fall, wir würden ablehnen, einen Wechsel in London zu 
diskontieren, der ein deutsches Giro trägt, so fände sich der Ausweg, daß 
andere Kreditzentren in Amsterdam oder New-Wrk sich etablierten, Wechsel, 
die im deutschen Handel kursieren, an sich zögen, und wir um den Profit der 
Transaktion gebracht wären. 

Es wird Ihnen bekannt sein, daß Deutschland der Hauptmarkt für 
indische Rohbaumwolle ist. Angenommen, daß in Zukunft der indische Kauf
mann sagen wird, Deutschland müsse für die Baumwolle bar zahlen, aber der 
deutsche Kaufmann wäre nicht imstande, es zu tun. Nun, solchenfalls kämen 
die nächsten Kaufaufträge von einem Kommissionshause in Amsterdam, die 
Baumwolle kann für Amsterdam oder Rotterdam konsigniert sein, — das 
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Haus aber diskontiert seine Wechsel in London! Werden Sie sich entschließen, 
sie zurückzuweisen? Ich denke, nach kurzer Zeit schon werden Sie ermüden, 
es zu tun. 

Die Daten über Frankreichs Import aus Deutschland seit dem Kriege 
1871 zeigen, wie wenig die politische Animosität den normalen Lauf des 
Handels beeinflußt. In den letzten 20 Iahren hat der Import Frankreichs 
aus Deutschland, trotzdem die Bevölkerung nicht gewachsen ist, sich verdreifacht. 

Zur Frage einer zukünftigen Kontribution von Deutschlaud möchte ich 
Ihnen eine Zeitungsüußerung nicht vorenthalten, die durchaus charakteristisch 
ist. Ein Artikelschreiber im „Outlook" bezeichnet es in folgenden Darle
gungen als wünschenswert, eine große Kontribution zu erheben: 

„Wäre es nicht weise, die größmöglichste Bürde auf deutsche ', Schul
tern zu laden, um für ein Jahrhundert Deutschland wirtschaftlich 
kampfunfähig zu machen? Bemühen wir uns, von den Deutschen 
jeden Pfennig herauszuquetschen, den sie zahlen können; wir werden 
sie damit sicher ruinieren und zugleich vom Weltmarkt wegfegen. In
dem wir Deutschland zum Sündenbock der Welt abstempeln, werden wir 
alle anderen Länder von einer Last befreien, (was nach Ansicht 
des Artikelschreibers notwendig aus dem Kriege resultieren werde), 
das heißt, wir befreien die Mitkämpfenden, in deren Hände die Ent-
schädigungen fließen, und in zweiter Linie die Neutralen, welche mit 
den Mitkämpfenden Handel treiben. Es ist allerdings nicht außer 
acht zu lassen, daß diese Freiheit nur mit verhältnismäßig hohen 
Kosten zu erlangen ist; — Deutschland ist Englands bester Kunde, 
und der Borteil einer Entschädigung würde durch die Einbuße im 
Exporthandel aufgewogen werden. Allein diese Auffassung trifft nicht 
ganz zu. Gewiß, Deutschland ist Englands bester Kunde, aber neue 
Bedingungen sind in Erscheinung getreten. Wir haben Deutschland 
von der Handelskarte weggewischt, und unser Handel stellt sich jetzt 
auf eine neue Geographie ein Deutschland dnrch Auferlegung 
einer erdrückenden Kontribution kampfunfähig zu machen, würde nichts 
anderes bedeuten, als diese Bedingungen zn permanenten zu stempeln 
und einen Verlust zu akzeptieren, der ohnehin schon jetzt eingetreten 
ist. In der Tat, je länger der Krieg währt, um so klarer wird es, 
daß eine Politik, welche die Lasten auf Deutschland konzentriert, nicht 
nur möglich, sondern auch ausführbar wäre." 

Entsprechend dieser Theorie hätte Deutschland seinen kriegerischen Gegnern 
enorme Summen zu zahlen und wäre solcherart für ein Jahrhundert verhin
dert, am internationalen Handel teilzunehmen. Aber wenn es keinen inter
nationalen Handel treibt und ringsum nichts verkauft, wie soll es die Kontri
butionen aufzubringen imstande sein? Woher soll es das Geld nehmen? 
Besäße Deutschlaud Goldminen, so könnten wir diese konfiskieren und für uns 
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ausbeuten; jedoch wenn wir Geld erhalten wollen, und seine Schuldscheine 
irgend einen Wert haben sollen, dann muß es Waren irgendwo verkaufen 
können, und in demselben Maße, wie es diese Waren an die Neutralen ver
kauft, nimmt es Märkte in Anspruch, die ja uns gehören sollen. 

Ich fürchte, der Verfasser, den ich eben zitierte, ist selbst ein Opfer 
Bernhardi'scher Illusionen und ein Verfechter des wirtschaftlichen Prussianismus. 
I n  G e n e r a l  v o n  B e r n h a r d t s  B u c h :  „ D  e  u  t s c h  l  a  n  d  u  n  d  d  e  r  n ä c h s t e  
Krieg" kommt ein Passus vor, der eindeutig die Definition dessen umschließt, 
was man mit dem Begriff „Prussianismus" bezeichnen kann. Die Beziehung 
zwischen England und den Vereinigten Staaten behandelnd, sagt er: 

„Seitdem England den von seinem Standpunkt aus unverzeihlichen 
Fehler beging, im amerikanischen Sezessionskriege die Südstaaten 
nicht zu unterstützen, ist jenseit des Atlantischen Ozeans dem engli
schen Weltreich in den Vereinigten Staaten von Nordamerika ein 
Nebenbuhler entstanden, der Englands Schicksal auf das schwerste 
bedroht. Auf handels-politischem Gebiet besteht heute schon der denk" 
bar schärfste Wettbewerb zwischen beiden Ländern. Die Einverlei
bung der Philippinen durch Amerika und Englands Bündnis mit 
Japan haben den Gegensatz der beiderseitigen Interessen sehr wesent
lich verschärft. Der Handel und die Industrie Amerikas sind auf 
keine Weise mehr zu unterdrücken, und die schier unerschöpflichen und 
stetig wachsenden Machtmittel der Union sind gewaltige . . 

Immerhin kann in der weiteren Entwicklung der Dinge 
der natürliche Gegensatz beider wetteifernden Staaten ein derartiges 
Schwergewicht gewinnen, daß England gezwungen ist, mit Waffen 
für seine Weltstellung einzutreten oder zum mindesten seine Seemacht 
ungeteilt zur Verfügung zu haben, um seinen diplomatischen Schritten 
Nachdruck zu geben." *) 

Ich wurde wahrhaft erstaunt sein, wenn sich hier im Saal auch nur ein 
Einziger fände, der selbst für einen Moment annehmen könnte, daß die 
Prosperität der Vereinigten Staaten im geringsten Grade für unser Land 
eine Gefahr bedeute. Ich glaube nicht, daß hier jemand diese Ansicht hegt, 
und dennoch führt der tiefere Sinn jenes Bernhardi'fchen Zitats auf den 
wirtschaftlichen Ursprung der preußischen Doktrin, nämlich daß Nationen riva
lisierende Einheiten seien, die um ein bestimmtes Quantum Handel konkurrie
ren; und was von diesem bestimmten Quantum Handel die eine Nation 
eventuell ergattert, die andere verliert, und daß also konsequenter Weise die 
Nationen kommerzielle Feinde seien. 

Das ist die preußische Anschauung, die wahrscheinlich keine geringe 
Nolle unter den Motiven gespielt hat, die Deutschland zum Kriege trieben; 

*) Zitiert nach dem deutschen Urtext pag. 100 u> 101. Anm. d. Übers. 
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sie entspricht der Bernhardi'schen Philosophie, von der gesagt wird, daß sie 
an der Vorbereitung des deutschen Angriffs so großen Anteil habe. Eine 
Anschauung, die in so bedeutendem Maße zur Entstehung des gegenwärtigen 
Krieges geführt hat, ist einer näheren Betrachtung wert. Ihre Nachprüfung 
würde auch in anderer Richtung das Wertvolle ergeben, daß auch wir selbst 
nicht ganz frei von jeuer Anschauung sind; und in dem Maße, wie wir es 
verkennen, daß sie auf Irrtümern beruht, — könnte sie unsere Politik sehr zu 
unserem Nachteil beeinflussen. 

Wenn wir unsere militärische und Flotten-Macht, — von welchen ich 
zuversichtlich hoffe, daß sie am Morgen nach dem Kriege prädominierend sein 
werden, — dazu benutzen wollen, um uns den größten Vorteil, die beste 
Förderung britischer Interessen zu sichern, müssen wir in erster Linie die 
Irrtümer erkennen, die in jener Lehre stecken. Am Morgen nach dem Kriege 
werden viele Neuarrangements, politische wie wirtschaftliche, zu treffen, es 

. werden die Interessen von fünf oder sechs alliierten Staaten wahrzunehmen, 
es wird die zukünftige Politik den Deutschen gegenüber zu bestimmen sein. 

Was wird denn nun das praktische Nesultat sein, das wir damit er
reichen? Wird unser militärischer Sieg über Deutschlaud uns den Weg zur 
Vernichtung der deutschen industriellen Konkurrenz sichern oder aufzeigen? 
Nicht notwendig, und ich bin erfreut zu sehen, daß sehr viele der mehr kon
servativen Elemente völlig diese Auffassuug teilen. Ich will bloß anführen, 
daß Mr. H. L. Pomeroy einen Vortrag über die Einwirkung des Krieges auf 
die Automobilindustrie, — gehalten in „tlie Institution ol /^utomodil ^nZi-
neers" am 14. Okt. —, nach Aufzählung der Momente, die Deutschlands 
Aufblühen bedingten, als da sind: wissenschaftliche Leistung, Industrie und 
fleißige Neisende, — folgendermaßen schließt: 

„Was auch mit Deutschland politisch oder industriell geschehen mag, 
es wird nach wie vor eine hoch trainierte Arbeiterschaft, ein Können 
für industriell-wissenschaftliche Forschung sein eigen nennen. Es ist 
töricht, auf irgend eine dauernde Animosität gegen dieses Land zu 
rechnen, so daß schließlich der Handelskrieg nur durch die relative 
Geschicklichkeit der Nationen in industrieller Produktion entschieden 
werden wird, — genau wie vordem." 

Das ist tatsächlich dasjenige, was ich ausführen wollte und womit ich meine 
Darlegungen begann, daß der Krieg gegen den deutschen Handel nur insoweit 
zu billigen ist, als er uns einen Ansporn gibt zu mehr Leistungsfähigkeit und 
Schöpferkraft, zu tieferem Eindringen in den wissenschaftlichen, industriellen, kom
merziellen Prozeß wodurch allein Deutschland seinen Handel entwickelt hat. 
Sobald wir uns auf unsere Armee und Flotte verlassen und erwarten, daß 
diese unseren Handel betreiben, was wahrlich nicht ihre Aufgabe ist, dann 
stützen wir Ulis auf ein geknicktes Nohr; und mehr noch, in dem Maße, in 
welchem wir den richtigen Gesichtspunkt in diesen Fragen uns zu eigen 
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machen, oder in einer falschen Anschauung befangen sind, in gleichem Grade 
fördern wir den zukünftigen Weltfrieden oder schüren den Krieg. 

Wenn die Deutschen nach dem Kriege wahrnehmen, daß wir den Handel 
von ihnen mit Waffengewalt genommen haben, dann werden sie ihre 
preußische Politik gerechtfertigt sehen, die auf der Vorstellung basiert, daß 
eine Nation durch Macht der Waffen zur Blüte gelangt. Wenn sie fühlen, 
daß wir das durch Eroberung erlangt haben, wird der Tag anbrechen, wo 
sie sich zutrauen, es durch Eroberung wieder zurückzugewinnen, uud es wird 
perpetuell dergleichen Diuge geben, unter denen wir jetzt leiden. Wir kämpfen 
in diesem Kriege für unsere eigene Sicherheit, um in Frieden leben und un
seren gesetzlichen Beschäftigungen nachgehen zu können. Wir wollen unser 
Bestes zum Weltfrieden beitragen, erweisend, daß wir nach dem Kriege bereit 
sind, das gleiche Necht auch allen anderen Völkern zuzugestehen, ihrem ge
setzlichen Gewerbe obzuliegen, ungestört durch unsere prädominierende mili
tärische Macht. Wenn derart uusere Stellungnahme ist, werden wir unsere 
militärische Macht zu Gunsten des Weltfriedens einsetzen. Wenn wir dagegen durch 
die Illusion verblendet sind, daß unsere überlegene militärische Macht auf 
irgend eine Weise genutzt werden kann, um den Handel schwächeren Nationen 
zu entreißen, dann wird sich das rächen, dann wird eines Tages die Heraus
forderung einer neuen Kombination von Mächten Vergeltung üben. Wofür 
wir in diesem Kriege kämpfen, ist nicht eine Unterdrückung der deutschen 
kommerziellen Konkurrenz, sondern ein Niederringen der deutschen militärischen 
Angriffslust; denn, um es kurz zu sagen — mag sein, daß ich Widerspruch 
erwecke, aber es ist nichts desto weniger wahr —: wir leiden nicht darunter, 
daß Deutschland prosperiert. Ein Nationalökonom hat diesen Umstand mit 
größerer Klarheit dargelegt, als das gewöhnlich geschieht, und zwar wie folgt: 

„Die nie ruhende Eifersucht auf das wirtschaftliche Gedeihen anderer 
Nationen hat die Vorstellung verschuldet, daß es eine fixierte Menge 
von Handel gibt, und daß, was die eine Nation davon gewinnt, die 
andere notwendig verlieren muß. Das gerade Gegenteil ist wahr. 
Der Handel ist so unbegrenzt, wie menschliche Wünsche es sind. 
Jeder kann ihn für sich erweitern durch Schaffung menschlicher Be
dürfnisse und vollkommenere Befriedigung derselben als es andere 
können. Und hat er letzteres getan, so hat er niemandem etwas 
fortgenommen; er hat vielmehr für andere Naum geschafft, weil er 
durch Verbesserung des Loses seiner Käufer diese befähigt, mehr auf 
dem Weltmarkt zu kaufen und zu verkaufen. So hat Großbritannien 
durch Verbesserung der Lage der eingeborenen Inder diese fähig ge
macht, von Frankreich und Amerika zu kaufen." 

Wenn es wahr wäre, daß wir durch die Prosperität Deutschlands ge
schädigt werden, so müßte es genau so zutreffen, daß wir durch das Gedeihen 
anderer auswärtiger Staaten, z. B. Amerikas, leiden, — und ich denke, Sie 
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stimmen darin mit mir überein, daß das eine völlig absurde Anschauung 
wäre. Prüfen wir diese Theorie durch eine Verallgemeinerung. Wenn aus
wärtige Nationen unsere Rivalen sind, — denken wir sie uns einfach weg! 
Wenn Sie sich diese durch irgend ein Mirakel aus der Welt geschafft vor
stellen, würde dann unser Land nach irgend einer Richtung sich wohler be
finden? Es wäre verurteilt, zu verarmen, wenn nicht gar zu verhungern. 

Sie müssen aus dem Voraufgegangenen nicht folgern, als hätten Armee 
und Flotte nicht auch eine kommerzielle Aufgabe; o ja, sie haben eine. Diese 
Aufgabe besteht darin, darüber zu wachen, daß andere Armeen und Flotten 
Handel und Gewerbe nicht stören; aber außer dieser wichtigen Funktion haben 
sie keinen Platz im wirtschaftlichen Wettbewerb. Es wäre nicht unwichtig, — 
wenn man wirklich auf das neue Europa hofft, von welchem allgemach die 
Nede ist, — daß am Tage nach dem Kriege die englische Geschäftswelt er
klärte, sie erwarte nicht von ihren Soldaten, daß diese von irgend ei::em 
Handel Besitz ergreifen; das ist nimmermehr die Aufgabe der Soldaten; auch 
nicht, daß sie an die Theorie der Nothäute glauben, daß die Schütze der 
Welt auf den Mann übergehen, der sie sich nimmt, — sie gehen vielmehr auf 
den über, der sie erwirbt; — und daß alles, was wir^von anderen fordern, aber 
auch anderen zu gewähren bereit sind, darin besteht, daß wir in Feieden ge
lassen sein wollen, wie wir andere in Frieden zu lassen wünschen. 

Die Aufgabe unserer militärischen Politik ist: den deutschen Milita
rismus zu vernichten. In dem Maße, als wir darin Erfolg haben, werden 
wir zugleich den Druck der industriellen Konkurrenz vermindern. Ein Deutsch
land, befreit von Aushebungen und militärischen Lasten, wird ein freieres 
sein, frei genug, um sich auswärtigem Handel zu widmen. Die Konkurrenz 
können wir nur auf einem Wege bekämpfen, nämlich wenn wir die Dinge 
besser herstellen, als die Deutschen es tun. Wir sollten zur Bürde, die jetzt 
schon unsere Soldaten tragen, indem sie den Frieden schützen, nicht noch die 
vermehrten Lasten fügen, unjere Geschäfte zu entwickeln, neue Märkte zu er
schließen und so fort. Das ist unsere Aufgabe. Glauben Sie nicht, ich 
stände allein, oder sei mit meiner Ansicht sehr heterodox. Ein „Times"-
Artikel vom 24. September 1914 schließt klar mit Folgendem: 

„Ein Handel, von welchen: wir Besitz ergreifen durch Erdrosselung 
Deutschlands mit Hilfe unserer Flotte, wird bei Wiederkehr normaler 
Zustände nicht lange der unsrige bleiben; und dann, was würde aus 
dem Kapital, das wir in ihm investiert haben? Wie hat sich denn 
Deutschland kacto diesen Handel errungen? Es gewann ihn ehrlich 
durch Kenntnisse, Intelligenz, saure Arbeit und Anpassung. Nur 
durch die gleichen Qualitäten können wir ihn zurückgewinnen und 
dauernd erhalten." 

Diese Qualitäten, hoffe ich, besitzt die britische Nation in vollem Maße. Nur 
durch Betätigung derselben werden wir die Konkurrenz in unserem Handel 
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überwinden, nicht durch Verwendung unserer Matrosen und Soldaten zu 
Zweckeu, für welche sie nicht da sind. Es muß in uns darüber volle Klarheit 
herrschen: der Kaufmann und Soldat haben vor allem gemeinsam zu wirken, 
um Frieden und Freiheit zu sichern, welche, wie wir trotz jedem und 
allem hoffen, — dennoch nach diesem gegenwärtigen Kriege Einkehr halten 
werden. — (Applaus). 

» -i-ü-

An diesen Vortrag schließt sich eine Debatte. 

Der Vorsitzende führt aus: Alle hätten mit höchstem Interesse dem wunder
vollen Vortrage gelauscht. Mr. Angell habe durch das Neue und Originelle seiner Auffas
sung in diesen Fragen sich bereits Geltnng verschafft weit über die Grenzen des vereinigten 
Königreichs hinaus. Indessen die Welt sei rauh uud widerspruchsvoll, und zwischen dem, 
was eiue bestimmte und richtige Theorie über diese Dinge lehre, und dem, wessen sich die 
Geschäftsmänner alltäglich zu versehen hätten, lägen mancherlei Abweichungen, Sie hätten 
ein groß Teil mehr zu ertragen, als es die Theorie meiue. Die Theorie sei wahr, und 
Wahrheit sei ewig uud werde sich durchsetzen. Sehr oft aber habe man im Geschäfte mit 
Verhältnissen sich abzufinden, von denen man wisse, sie beständen zu unrecht, und doch 
habe man sein Bestes dranzusetzen, um der Konkurrenz zu begegnen. Inbezug auf die 
Schlagworts, die der Augenblick geprägt, wie jenes: „Krieg zu sühreu gegen den Handel 
des Feindes", meine er, seien sie alle in ihrer Verurteilung einig. Unter den Geschäfts
leuten hätten sie keine Feinde in Deutschland, und Deutschland keine Feinde in England, 
soweit es das Geschäft betreffe. Der haßerfüllte Krieg werde eudeu, uud man werde sich 
wieder im Wettbewerb messen. Deutschlands Konkurrenz habe England Nutzen gebracht: 
Deutschland habe es nicht vermocht, den gewinnbringenden Handel des Landes an sich zn 
ziehen, und das Geschrei der Zeitungen diene mehr der Spekulation und deu Neuigkeits
krämern. Die Zeitungsschreiber verkenuteu die Lage Englands — sie übersähen das Faktum, 
daß Eugland 45 Millionen an Bevölkerung habe, die wirtschaftlich besser situiert seien, als 
die 69 Millionen in Deutschland. Eugland besitze den vorteilhaftesten Anteil am Welthandel, 
wenn es auch nicht den gesamten Handel beherrsche. Es zeige durchaus das Bestreben, 
seinen Handel zu erweitern; aber Mr. Angell sage mit Necht, daß es in erster Linie darans 
ankomme, dauernd zn erhallen, was man besitze Die Engländer seien nicht das einzige 
Volk, das zugeben müsse, daß die Deutschen ans gewissen Gebieten die Ueberlegeneren seien-
in chemischen Waren — einst in England hergestellt — fände man deutsche Produkte auf 
alleu Märkte» der Welt. Der Krieg sei nur eiu Ineideut und werde vorübergehen, und 
dann werde man wieder in Wettbewerb treten mit allen Nationen der Welt, Er glaube, 
Mr. Augell habe den richtigen Fingerzeig gegeben, wenn er sage, zielbewußtes Arbeiten 
sei der einzige Weg, um seinen Handel zu erweitern und ihn zu erhalten. Das sei des 
Pudels Kern. Auf Gelegenheiten, die sich darbieten, könne man garnicht zu viel auf
merken, — aber das seien doch immer bloß Möglichkeiten, uud es werde ganz von uns 
abhängeu, sie auszunutzen. Man fände eine große Zahl von Ratgeber», die törichter feien, 
als man es selbst ist, — aber er sei immer der Ansicht gewesen, daß die Art und Weise der 
Geschäftsgebahrnng Englands keine Konkurrenz von irgend einem Teile der Welt, am 
wenigstens von Deutschland, zu fürchten hätte, uud er glaube, daß ein Freuudfchafthalten 
mit Deutschland den Engländern mehr fromme, als irgend etwas anderes. Mr. Augell 
habe mit Recht dargelegt, daß. wenn die Idee durchdringe, es sei möglich, mit dem Mittel 
militärischer Ueberlegenheit seinen Handel zu erweiteru, — Kriege mit Kriegen beantwortet 
werden würden. Diese Idee sei falsch, die Theorien über Kriege, die geführt würden, um 
Vorteile zu ergattern, wie Mr Augell dargelegt habe, seien irrig, und der einzige Weg 
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zur Erlangung dieser Vorteile sei die friedliche Handelstätigkeit. Er glaube, es biete sich 
jetzt eiue günstige Gelegenheit, uicht deu feindlichen Handel zu bekriegen, aber vielmehr sich 
einen Handel mit Dingen zu sichern, den bisher England noch nicht besitze. Es rviirde dem 
Volke und dem Lande nützen und England als uuabhängige Nation festigen. (Applaus) 

Mr. R. A. Nobinfon (Mitglied der Verwaltung) sagt: Zugegeben, Deutschland 
sei hoch entwickelt und mache den besten Gebrauch vou seiner wissenschaftlichen Bildung, so 
seien doch die Hauptgründe, warum die Deutschen so erfolgreich konkurrieren könnten, die, 
daß es sich mit einem geringeren Gewinn begnüge, und daß die deutschen Arbeiter willig 
seien, bei mehr Stuuden mit geringerem Lohn zu arbeiten, als die britischen. Er frage 
Mr. Angell, ob er glaube, daß dieser Umstand einen bedeutenden Einfluß auf die Eut° 
wick'eluug vou Deutschlands Handel gehabt habe, und, weun dem so sei, bis zu welchem 
Maße das vou uns überwunden werdeu könnte. Er sehe keine Anzeichen dafür, daß die 
englischen Arbeiter mit mehr Stunden und weniger Lohn sich begnügen würden, oder daß 
die Fabrikanten mit geringeren Kosten produzieren könnten. Er habe die Hoffnung gehegt 
daß ein festerer Zusammenschluß des britischen Weltreiches aus dem Kriege resultieren 
werde, daß die eiuzelnen Teile willig wäreu, iu erster Linie mit dem Mutterlands Handel 
zu treiben, wenn auch dieses nicht gerade der billigste Markt sei. Er hoffe, das werde 
keine wirtschaftliche Enttäuschung sein; meine nicht auch Mr. Angell, daß, als eines der 
Kriegsresultate, sie naturgemäß mehr mit einander, anch gelegentlich mit ihren Alliierten 
arbeiten würden, — jedenfalls mit denen mehr, als mit den Feinden, mit welchen sie jetzt 
kämpften? Er könne nicht einsehen, daß man nach dem Kriege, gleich früher, freundschaft
lich Deutschland gegenüber sein könnte, oder letzteres England gegenüber. Und mit Bezug 
auf Mr. Lever's Bemerkung frage er, wie man seinen Absatz erweitern könne, ohne mit 
geringeren Kosten zu produzieren? Britische Waren seien unzweifelhaft besser, aber teurer. 
Er glaube nicht, man werde imstande sein, an den deutschen chemischen Handel zu rühren. 
In anderen Branchen seien die deutschen Waren billiger, aber schlecht. Sollte England 
Waren von solchem Niveau erzeugeu? Sollte es sich uicht bestreben, die englische Qualität 
zu erhalten, wie die des Sheffield-Stahles, des Glases und anderer Dinge? Könnte es 
nicht hoffen, entsprechende Preise für so hoch qualifizierte Wareu zu erzieleu? Oder sollte 
es hinabsteigen zum Qualitätsniveau Deutschlands, welches länger arbeite und geringere 
Löhne zahle? 

Mr. E. M. Elark (Mitglied) sagt, er habe lange Jahre in den Kolonien gelebt 
und bedeutende Häuser vertreten, die große Posten Maschinen kausteu. Er habe englische 
Maschinen zu erwerbeu gewünscht, aber wenn die Zeichnungen an die britischen Fabrikanten 
gesandt worden seien, habe man nachher immer wieder Offerten über Maschinen erhalten, 
die vollkommen verschieden von den eingesandten Zeichnungen gewesen seien. Das habe 
veranlaßt, sich au deutsche oder amerikanische Firmen zu wenden, die das Gewünschte 
lieferten, ohne von den übersandten Zeichnungen abzuweichen. Der Preis sei praktisch der 
gleiche gewesen; die Hauptsache aber sei, mau habe vou den auswärtigen Fabrikanten 
erhalten, was man bestellt habe. 

Mr. A. Cairn - Hodge (Mitglied) sagt, er habe drei Viertel der gesamten Welt 
bereist und in 35 Iahren eine bedeutende Menge kommerzieller Tätigkeit gesehen. In den 
Vereinigten Staaten treffe man in beinahe jedem größeren und mittleren Handclshause 
drei Qualitäten von Waren an; die Abstufungen seien: englisch, deutsch, amerikanisch. Die 
englischen Artikel wären die teuersteu, und die Amerikaner sagen, sie seien die besten, — 
rrnd in vielen Fällen die deutschen Waren besser als die amerikanischen. Er habe oft die 
Käufer sagen hören, sie müßten deutsche Waren kaufen, weil sie die englischen nicht 
erschwingen könnten. Er habe dentsche und englische Handlungsreisende in vielen Teilen 
der Welt getroffen. Er habe englische Neisende für Nähmaschinen in reduzierter Kleidung 
die Kundschaft mit 1 oder 2 Maschinen als Muster besuchen sehen; der Deutsche aber 
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trete mit einer ganzen Ladung von Maschinen auf uud verkaufe sie flott sofort. Der 
deutsche Reisende überrede den Käufer, während der englische dazu zu indiffereut sei. Wo 
immer Arbeit geleistet werde, werde sich, so fürchte er, daran nicht zu viel äuderu: die 
Deutschen hätten tatsächlich einen Vorsprung vor den Engländern in jeder nur denkbaren 
Hinsicht. 

Mr. N. G. Scott (Mitglied) fragt Mr. Angell, welche Wirkung eine dem Deutschen 
Reich von den Alliierten auferlegte Kontribution hätte, und ob eine Vernichtung der deut
schen Flotte sür England zum Vorteil oder Nachteil gereichen würde. 

Sir Robert Hadfield (Glied des Vorstandes) meint, man könnte feststellen, 
daß Deutschland einen großen Markt für Eisen- und Industrieerzeuguisse England abgejagt 
habe, aber daß dieses iu vieleu Fällen nur dauk der unfairen Ausfuhrprämien geschehen 
se''. Für seine Person sei er Freihändler gewesen, aber er könne nicht befürworten, daß 
England es gestatte, in Znkunft dieses schlechte System fortzusetzen. Diejenigen, welche 
V a st a b l e's wertvolles Buch : „Commerce oi k^Ätions" gelesen hätten, würden 
im Kapitel, gewidmet der Gegeuseitigkeit und Wiedervergeltnng, finden, daß die Wirkungen 
der Prämien auf gewisse Industrien von unheilvollen Folgen wären. Einer fairen Kon
kurrenz sei unser Land vollkommen gewachsen, und man sei auch durchaus einverstanden, 
daß die Arbeiter von Zeit zn Zeit ihre Lage verbesserten und höhere Löhne erzielten. Das 
dürfte aber schwerlich weiter möglich werden, wenn es der deutschen Regierung auch iu 
Zukunft gestattet werde, einen Export zu snbsidieren unter Bedingungen, die total uusair 
gegenüber den Eisen- und Stahlproduzeuten Englands seien. Er bemerke, daß der Sitzung 
Mr. Scott beiwohne, welcher viele Jahre mit einer großen Eisen- und Stahlfirma in Leeds 
in Verbiudung gestanden habe, und er sei Mr. Scott's Zustimmung sicher, wenn er behaupte, 
daß Mr. Scott's Firma, wie auch seine eigene, immer wieder zu konkurrieren gezwungen 
seien gegen Artikel, die nnr dank den Prämien ins Land kämen — zum Schaden der 
Fabrikanten und Lohnarbeiter. Es sei offenbar, bisher hätten die Deutschen sich stets 
bemüht, auf jede Weise gewisse englische Handelszweige vollständig an sich zn reißen. Die 
Frage der Entschädigungen ließe sich nicht so ordnen, wie es von den Vorrednern gesagt 
sei. Sie müsse all die nötigen Zuschläge in sich begreifen. Die enorme Entwickeluug der 
Eisen- uud Stahlindustrie Englands sei die Folge der Erfindungen von Männern, wie 
Bessemer, Thomas, Gilchrist u. a. Die Deutschen hätten dieselben ausgenutzt durch britische 
Informationen, — was au sich durchaus zulässig sei. Dann aber seien sie nach England 
gekommen Mit Hilfe ihrer Prämien, um mit britischen Fabrikanten in Erzeuguisseu zu 
konkurrieren, für deren Herstellung sie ihre ersten Lektionen in England erhalten 
hätten. Er schlage vor, der Sekretär des Instituts sollte Sir Joseph Jonas, der in dieser 
Frage manche Erfahruug gemacht habe, ersuchen, einen Vortrag über das Prämiensystem 
zu halteu. Niemand kenne das von Deutschland geiibte System besser als er. Nach den 
Informationen, die Sir Joseph erhalten habe, sei es ganz unzweifelhaft, daß das von 
Deutschland angewandte System England gegenüber unfair sei. Ob England von Deutsch
land abhängig sei, illustriere folgendes. Seine eigene Firma liefere Kriegsmaterial für die 
britische Armee, und für gewisse Prozesse benötige sie kleiner elektrischer Lampen in Ver
bindung mit Pyrometern, nm hohe Temperaturen korrekt zu bestimmen. Früher habe es 
als feststehend gegolten, daß die Lämpchen nur aus Deutschland bezogen werden könnten. 
Vierzehn Tage nach Ausbruch des Krieges sei es ihm gelungen, drei englische Firmen zu 
veranlassen, solche Lampeu zu produzieren. Dieser Fall zeige, daß, wenn man ernstlich 
wolle, England in diesem wie in Hunderten von Fällen nicht von Deutschland abhängig 
zu sein braucht. Er sei der Ansicht, daß Deutschland nnr kopiere, und, soviel er wisse, 
nur sehr wenige originale Werke hervorbringe. Das werde um so mehr der Fall sein, 
wenn England fortfahre, wissenschaftliche Forschung zu unterstützen; es hätte jetzt z. B. 
das National-Physikalische Laboratorium und das Departement für angewandte Wissen-
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schafteu in Verbindung mit deu Universitäten iu Manchester, Birmingham, Sheffield. Lceds. 
Reweastle und anderswo, so daß kein Grund vorliege, vor der Zukunft bange zu sein. 

Mr. Norman Angell erwidert: Die Frage der Exportprämien 
interessiere sie alle. Sie sei nicht nnr eine heikle, sondern anch eine um
strittene Frage, und gehöre nicht eigentlich in den Bereich seines Vortrages. 
Sie sei gewiß eines der Probleme, das später zu behandeln wäre. Auch sei 
er nicht sicher, ob inbezug auf diesen Gegenstand einige unserer Alliierten 
nicht ebenso sündigten wie Deutschland. Das seien Frankreich und Rußland 
mit ihren Prämien auf Zucker, und Kanada mit Prämien auf Eisenerze, 
und selbst unsere eigenen Kolonien dürften manches Material zu diesem Ge
genstande beisteuern. Er befinde sich durchaus in Übereinstimmung mit der 
Forderung, daß unsere Wünsche auszugleichen wären. Das Fundament der 
Leistungsfähigkeit sei der Verstand, das Wissen „wie das Ding gemacht wird." 
Der Unterschied zwischen den Bewohnern von Illinois von heute und denen 
vor 5000 Iahren liege nicht in der Verschiedenheit der physischen Kraft oder 
der Versorgung mit Rohmaterial. Der Indianer hätte über die gleichen 
physischen Kräfte verfügt, wie der moderne Amerikaner. Der Unterschied 
liege im Wissen. Der Indianer hätte nicht verstanden, den Boden oder andere 
Dinge zu nutzen, während der moderne Amerikaner das verstehe. Zu prophe
zeien sei unsicher, aber er halte es für möglich, daß nach dem Kriege von 
der Negierung mehr Hilfe zu erwarten sei als bisher, und er sei nicht sicher, 
ob gelegentlich eine solche Hilfe nicht die Form eines durchaus unwillkom
menen Staatssozialismus aunehmen werde. Man schaffe jetzt eine sehr kri
tische Situation durch zu freie Ausübung der Negierungsgewalt. Im gegen
wärtigen Augenblick sei der Staat der Bankier der Baumwoll- und Zucker
händler und dergl. mehr. Wenn der Krieg sich hinziehe, und die Not
wendigkeit für die „Eo-Ordination" durch den Staat wachse, würde man wahr
scheinlich zu Zuständen gelangen, daß Dinge durch den Staat besorgt würden, 
die nach dem Kriege in gewissem Grade die Tendenz hätten, sich zu erhalten. 
Eine sehr zweifelhafte Sache wäre eine wesentliche Subsidie an die „Trade 
Union" durch die Negierung zur Verteilung von Unterstützungen; denn da
durch würde ein Präzedenzfall geschaffen, der nach dem Kriege schwer zu 
brechen wäre. Wenn die Regierung den Bankier mache und National-Unter-
stützungen und eine Menge anderer Dinge organisiere, sei er nicht sicher, ob 
das nicht zur Folge hätte, daß in ein paar Monaten ein sehr viel größerer 
Schritt zum Staats-Sozialismus getan wäre, als zu normalen Zeiten in 
einem halben Jahrhundert. Er wolle nicht sagen, ob das eine gute oder 
schlechte Sache sei; sie würde jedenfalls zur Tatsache. Inbezug auf Kontri
bution und Flotte maße er sich keinen Augenblick an zu sagen, wie die Sach
lage nach dem Kriege sein dürfte, da das von so vielen Faktoren abhänge. 
Ein oder das andere könne aber sehr wohl schon entwirrt werden. Belgien 
sei natürlich in der einen oder der andern Form zu entschädigen. Wenn die 
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Eutwickelung des Krieges bis zu einem Punkt gelange, wo die Erschöpfung 
der Kombattanten sehr groß werde, so glaube er nicht, daß die Alliierten 
darin ihren Vorteil erblicken würden, die Weltfinanzen durch eine enorme 
Kriegskontribution zu komplizieren. Der Fall der französischen Kontribution, 
welche natürlich einen viel kleineren Umfang darstellte, sei durch Sir N. 
Griffin behandelt worden; und es sei nicht gewiß, ob nicht Deutschland besser 
daran getan hätte, die Kontribution zu unterlassen und all seine Energie 
darauf zu verwenden, die rechten normalen Beziehungen wieder herzustellen. 
Die Zerstörung der deutschen Flotte gehöre schwerlich iu das Gebiet dieses 
Vortrages. Es sei interessant, was gesagt worden über die Qualitätsgrade 
in deutschen, englischen uud amerikanischen Waren. Hiex herrsche immerhin 
ein seltsamer psychologischer Umstand vor inbezug auf deu amerikanischen 
Käufer! Dieser bevorzuge importierte Dinge, sei es Champagner, seien es 
Stiefel, der Amerikaner halte die importierten Artikel für besser, weil sie mehr 
kosten. Mr. Robinson habe gefragt, ob man Waren geringerer Qualität pro
duzieren solle, um mit Deutschland zu konkurrieren. Gewiß nicht. Aber sollte 
man nicht die Produkte den Bedürfnissen der Konsumenten anpassen? Das 
Gros wünsche nicht immer Dinge, die die Lebenszeit überdauern. Es sei das 
keine Qualitätsfrage, sondern bloß eine Anpassung an die gewollten Zwecke. 
In einer Welt wie der nnsrigen wechselten die Dinge schnell und würden 
unmodern. Einige von uns wüßten durch bittere Erfahrungen, daß kostbare 
Einrichtungen durch neue Erfindungen wertlos werden. Um Kapitalverlusten 
vorzubeugen) zögen manche vor, in zwanzig Iahren zwei Maschinen zu 
kaufen, statt einer von besserer Konstruktion, die die ganze Periode über
dauern würde. In dieser Richtung sollte man sich bemühen, in größerer 
Elastizität und Anpassung den Wünschen der Kundschaft zu entsprechen. 
Unzweifelhaft würde nach dem Kriege die Animosität gegen die Deutschen 
deren Handel beeinträchtigen; aber als Geschäftsmann sollte man darauf 
nicht rechnen. Wenn jemand ein Geschäft eröffne und mit der Konkurrenz 
kämpfe, so werde er Dinge, die in seine Branche fallen, gewiß nicht nur des
halb anfgeben, weil ein Ausländer sie erzeuge — gerade die Forderungen 
des Konkurrenzkampfes schlügen bald alle Bedenken nieder. Das Hütte 
er des Näheren ausgeführt über die Handelsbeziehungen Frankreichs und 
Deutschlands. 

Billige Löhne bedingten nicht immer die billigsten Produkte, und viele 
der billigsten Waren kämen aus Amerika, wo die Löhne am höchsten seien. 
Ford's Automobile wären ein Beispiel dafür. Es werde in Zukunft nötig 
werden, einen gewissen Ausgleich der Bediuguugen in der Arbeitswelt anzu
streben, und wahrscheinlich werde die Arbeiterschaft dafür sorgen. Wenngleich 
niemand prophezeien könne, so meine er dennoch, daß nach dem Kriege die 
feste Tendenz zur Iuternationalisiernng der Bedingungen der Trade Union's 
sich verstärken werde. In Deutschland dürfte ein starker demokratischer Um-
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schwnng gegen das, was man Prussianismus nenne, eintreten, und das Volk 
als solches werde auf einen engeren Zusammenschluß mit den andern Demo
kratien in Europa, einschließlich der englischen, hinarbeiten. Man werde eine 
Intensivierung der Internationalisierung der Arbeit und eine Generalfixierung 
der Arbeitsbedingungen für ganz Europa zu erreichen trachten. Gewiß, eine 
Sache sei klar: man werde außer staude sein, unter den verschiedenen 
Alliierten zu differenzieren. Wenn man Dinge akzeptiere, die von Japanern 
gemacht seien, aber solche ablehne, die von deutschen Arbeitern erzeugt seien, 
sähe er nicht ein, wie man über die Schwierigkeit der billigen Arbeit hinweg
käme. Auch in Rußland erstehe eine große industrielle Macht mit einem 
schier unerschöpflichen Reservoir an Arbeitern. Wahrscheinlich würde der 
einzige Ausweg sein: den besser bezahlten Arbeiter leistungsfähiger zu machen. 
Tradeunionisten seien voreingenommen gegen Benutzung von Maschinen. 
Durch bessere Erziehung müsse dieses Borurteil niedergerungen werden. Der 
Tradeunionist müsse zur Einsicht gebracht werden, daß es für ihn ebenso von 
Vorteil sei, die besten Maschinen zu benutzen, wie billige Arbeit zu meiden. 

Er habe nicht gesucht, dogmatisch zu sein, und er empfände darüber 
Genugtuung, daß niemand von denen, die heute gesprochen hätten, in den 
sonst üblichen Fehler gegenüber Männern von abweichender Anschauung ver
fallen wären, d. h. ihn als Deutschenfreund eingeschätzt hätten. Er hätte sich be
müht, ganz unparteiisch herauszufinden, welche Lösung des Problems für 
England an: vorteilhaftstem wäre, und man könne das nur unter Beobachtung 
einer vollen Unparteilichkeit durchführen, wie überhaupt jeden Versuch, Tat
sachen zu erfassen und zu prüfen. 

?ur Cntwicklungsgescbicbte äes baltischen 

Literatenltanäes. 

Allgemein bekannt geworden — z. B. durch den Abdruck in L. Arbu-
sows „Grundriß der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands"*— ist die anmu
tende Schilderung des harmonischen geselligen Zusammenlebens in Neval um 
1645 aus Adam Olearius' „Persiauischer Reise": „Es waren damals die 
Bürger, sonderlich die Herren des Raths, ^imsterii (d. h. Geistlichkeit) und 
O^mnasii so einig und vertrawlich untereinander, daß wir vnsere Lust daran 
sahen: Hielten zum offtern ordentliche Zusammenknnfsten vnd Gastereyen, in 
welchen auch ons viel Ehre, Liebe vnd Freundschafft von jhnen erzeiget 
wurde. Es wird zur Sommerszeit zu solcher Lust gnte bequeme Gelegenheit 
an die Hand gegeben, dnrch die, für die Stadt hin vnd wieder liegenden 

Von Stadtarchivar Otto Greiffen Hagen (Neval). 
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lustigen Gärten vnd Euppel. Es halten die Bürger auch mit dem Land-
Adel gute correLpmiäent?, dahero ihre Handlung vnd Nahruug sich merklichen 
stärcket vnd zu nimmet". 

Den Dichtungen Paul Flemings können wir Details entnehmen, die 
sich diesem idyllischen Bilde vortrefflich anpassen; in seinem Freundeskreise 
treten der Leibarzt Gramann, die Professoren des Gymnasiums Timotheus 
Polus und Naiuer Brockmann hervor. Der „Mathematicus" des Gymna
siums, Gebhard Himselins, war damals gleichzeitig auch Festungsbauingenieur 
uud Stadtphysikus. Lassen sich alle diese Gestalten nicht zu einem erfreu
lichen Bilde zusammenfassen? Dürfen wir uns nicht der angenehmen Vor
stellung hingeben, daß schon damals, um die Mitte des XV!I. Jahrhunderts, 
in Altlivland die „vier Fakultäten, innig gesellt" einen durch Interessenge
meinschaft und gesellschaftlich gutes Einvernehmen dauernd zusammenge
schlossenen Literaten st and gebildet haben? 

Die Antwort muß verneinend ausfallen. Was Olearius und Fleming 
in Neval erlebten und priesen, war eine günstige Konstellation, die nicht all
zulauge vorhielt. Dasselbe Reval erlebte schon 1651 einen heftigen Zwie
spalt innerhalb des „Ministeriums." Der Diaeonns an St. Olai, Pastor 
Andreas Sandhagen, geriet mit der Domgeistlichkeit, speziell dem Bischof 
Ihering, über eine von diesem als ketzerisch bezeichnete Lehre von den 
Geistern in eine Kontroverse, die von beiden Seiten im schärfsten Ton ge
führt wurde*). In den 60-er Iahren desselben Jahrhunderts erlebte Neval, 
daß aus kleinlichem Anlaß Nat und Geistlichkeit in erbitterten Zwist gerieten. 
Wenn in der Folgezeit wiederum Nat und Gilden unter einander schwere 
Differenzen hatten, so ist nicht zu erweisen, daß eine solche Entzweiung eine 
Annäherung der akademisch Gebildeten unter einander zur Folge gehabt 
hätte. Denn die vielen „Hochzeitsearmina", die jene Zeit fast als einzige 
Vertreter der Literatur produzierte, beweisen doch nur, daß behaglicher Lebens
genuß wohl geschätzt wurde, nicht aber, daß damit die Parole für ein Zu
sammenhalten der gesellschaftlich gleichgestellten Kreise gegeben gewesen wäre. 

Das 17. Jahrhundert ist bekanntlich ganz eminent die Zeit der stän
dischen S o n d er e n t w ickl n n g. Hartnäckiges Verfechten der ständischen 
Privilegien: das ist die Parole im ganzen Verlauf des Jahrhunderts, wie sie für 
Deutschland, namentlich Norddeutschland, für Skandinavien und endlich auch 
für Livlaud galt. Starke Herrscher, die den Staatsgedanken gegen jenes 
privilegierte ständische Wesen durchzusetzen bestrebt sein mußten, sind darüber 
in heftige Konflikte mit den instinktiv widerstrebenden Vertretern des ständi
schen Prinzips geraten; nicht ohne Gewaltsamkeit haben sie solchen Wider
stand gebrochen. Gustav Adolf befand sich in einer derartigen Lage der 
estländischen Ritterschaft, dem Nevaler Nat gegenüber: er mußte ihnen die 

*) Das Material im Nevaler Stadtarchiv. 
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finanzielle Unterstützung zumuten, deren er zur Durchführung weitgreifender 
Pläne bedurfte, wie sie deu eng ständischen Gesichtspunkten des Landadels 
wie der Städter zuwider laufen mußten, die nun einmal seit dem Untergang 
des livländischen Gesamtstaats lediglich auf sich selbst, auf die aus der 
Wirruis der Zeiten geretteten Privilegien und auf ihren wahrlich nicht reichlich 
vorhandenen Besitz angewiesen waren. Der geniale Schwedenkönig verstand es, 
mit harten, zur Einsicht mahnenden Worten die „Subjektion" herbeizuführen, und 
die Folgezeit hat ihm, auch in den Augen seiner einstigen Gegner, Recht ge
geben. Stärkere Mittel mußte einige Dezennien später Brandenburgs Großer 
Kurfürst anwenden: in dem Königsberger Schöppenmeister Hieronymus Roth 
vergewaltigte er städtische Gerechtsame, in dem Obersten Kalkstein, dessen 
Haupt auf dem Schafott fiel, den Adelsstand Preußens, des Landes, das 
mißtrauisch, auf seine Kraft pochend, es auf den zuletzt doch ungleichen Kampf 
hatte ankommen lassen. Die Stände des Baltenlandes hatten zu gemein-
samer Opposition gegen Schweden, das ja in jenem Moment des Zusammen
bruchs das Land ihrer Wahl gewesen war, zunächst keiuen Anlaß; jene Kon
flikte mit Gustav Adolf hatten zu ernsten Komplikationen nicht geführt. Die 
Städte, namentlich Riga und Neval, hätten von dem schwedischen Merkantil
system viel für den Aufschwung ihres Handels erhoffen können und sich zur 
Mitarbeit in diesen Unternehmungen williger erzeigen müssen. Als der 
Adelsstand sich in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts darauf besaun, daß 
er es als sein Recht in Anspruch nehmen müsse, auf dem schwedischen Reichs
tage vertreten zu sein, als er dann durch das Gewaltmittel der Reduktion 
ins innerste Mark getroffen wurde und ihn: in dieser Zeit der energischste 
Borkämpfer ständischer Opposition in Johann Neinhold Patkul erwuchs, da 
gab es keine Brücke zwischen städtischem und adligem Partikularismus. In 
Neval ist die Rivalität zwischen dem bürgerlichen und dem adligen Element 
nie stärker gewesen als in dem Zeitraum von etwa 1675 ab. Erst die 
schwere innere und äußere Not, die dem nordischen Kriege voranging und 
in seinein Gefolge noch breitere Dimensionen annahm, brachte die äußere 
Einiguug gegen den gemeinsamen Feind. 

So hat denn auch auf dem Gebiet, das Land wie Stadt als eigenste 
Angelegenheit hätten betrachten und fördern sollen, auf dem Gebiet des 
Schulwesens im weitern Umfange die starke Hand der schwedischen Staats
gewalt eingreifen müssen, um Bleibendes zu gestatten. Zwar hatten für 
Neval Bürgertum und Adel ihren Streit um das Michaeliskloster wenigstens 
in der Weise leizulegen den guten Gedanken gehabt, daß sie in dem Streit
objekt eine Schule zu begründen beschlossen; aber das Werk wäre wohl nicht 
zur Reife gediehen — früh zog sich die Ritterschaft zurück —, wenn es nicht 
von König Gustav Adolf weitergeführt uud vollendet worden wäre. Fast 
gleichzeitig (1630 und 31) entstanden das Gymnasium zu Dorpat, dann, auf 
diese Anregung hin, das erneuerte Rigaer Stadtgymnasium und das Nevaler 

54 
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Gymnasium, wenig später (1632) erfolgte die Umwandlung des Dorpater Gym
nasiums in eine Universität, die „^caäemia Ou.^tavia", als deren Auf
gabe es der .König bezeichnete, „das martialische Livland zur Tugend und 
Sittsamkeit zu briugen." 

Es darf wohl kaum mehr bezweifelt werden, daß diese Gründungen aus 
dem Bestreben heraus erfolgen, der schwedischen „ratio status" auch auf dem 
Gebiet des Bildungswesens Ausdruck zu geben. Die neue Universität war auf 
die Statuten Upsalas begründet worden. In den Iahren 1632—1650 gab es 
unter den 1011 Studierenden 595 Schweden und Finnländer, während die 
Zahl der Studierenden aus deu Ostseeprovinzen bis 1656 310 betrug.*) Von 
den Schweden hatten naturgemäß die meisten, wenn nicht alle, eine spätere 
Anstellung in den Ostseeprovinzen im Auge. Wenn dieses Bestreben nicht den 
gewünschten Erfolg hatte, so ist dafür in erster Linie der Umstand verant
wortlich zu machen, daß die nationalen Gegensätze zwischen Schweden und 
Deutschen vou Anfang an nicht auszugleichen waren. Hinzu kamen dann die 
bedrängten äußeren Verhältnisse, die eine Verlegung der Universität nach Neval, 
später abermals nach Dorpat und endlich nach Pernan notwendig machten, 
sowie die Schwierigkeiten, die die materielle Sicherstellung der Hochschule ver
ursachte. Auf Einzelheiten haben wir hier nicht einzugehen. Das Gefährlichste 
blieb der nationale Hader. Wenn auch Maßnahmen dagegen ergriffen, vor allem 
die studentischen Landsmannschaften verboten wurden, so ließ sich der Antagonis
mus zwischen Schweden und Deutschen (und zu letztern war auch eine nicht ganz 
geringe Zahl von Norddeutschen zu rechnen) in keiner Weise überbrücken, 
weder im Professorenkollegium, wo (anfangs) die Deutschen den Schweden 
gegenüber durchaus das numerische Uebergewicht hatten, noch in der Stu
dentenschaft, wo, wie wir sahen, das umgekehrte Verhältnis vorherrschte. 
Daß unter solchen Verhältnissen, wozu das damals überall verbreitete rohe 
studentische Treiben hinzukommt, die wissenschaftliche Arbeit nicht gedeihen 
konnte, liegt auf der Hand. Die Beispiele sind zahlreich, die uns zur Veran
schaulichung der erwähnten Mißstände zur Hand wären. Erwähnt sei hier 
nur, daß der oben erwähnte Pastor Sandhagen, der in Dorpat Professor der 
Theologie (uach andrer Version der Geschichte und Politik) gewesen, diese 
Stellung uur wegen der endlosen nationalen Streitigkeiten im Professorenkolleg 
aufgab und dem Ruf ins geistliche Amt nach Neval folgte. Und was die 
Zwistigkeiten zwischen deutschen und schwedischen Studenten anbetrifft, so sei 
nur auf die Affäre der Studenten Sternhelm und Wrangel im Juli 1641 
hingewiesen.**) Ein wirkliches geistiges Zentrum der Ostseeprovinzen ist die 
Dorpater Akademie kaum gewesen. Gab es doch von Anfang ihrer Begrün
dung an stets eine Anzahl von Balten, die ihre Hochschulbildung nicht an der 

*) A. v. Nichter, Geschichte der . . . deutschen Ostseeproviuzen, II. pg. 43. 
**) E. Seraphim, Geschichte Lw-, Est- uud Kurlands, Bd. II, S. 339. 
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Dorpater, sondern an deutschen Universitäten erwarben. Und es ist ferner 
unzweifelhaft, daß in einer Reihe von Streitfällen, in denen die Parteien 
ihre Sache dein Forum eiuer juristischen Fakultät vorlegten, nicht die Dor
pater Fakultät, sondern die der Universitäten Rostock, Leipzig oder Königsberg 
befragt wurden, was bei dem Zustande der Professuren der Dorpater Akademie, 
speziell der juristischen, wohl gerechtfertigt erscheint. Seit der Neubegründung 
der Akademie durch Karl XI. als „Carolina" traten alle die erwähnten Miß
stände noch schärfer hervor; jetzt gewann auch im Professorenkollegium das 
schwedische Element die Oberhand, wie überhaupt der fveeisiereude Zug in 
jener Zeit besonders stark zutage trat. 

Diese Entwicklung der Diuge ist denn auch eutscheidend geworden für 
das ganze nächste Jahrhundert. Daß man im Zeitraum zwischen 1710 und 
1801 das Fehlen einer Landesuniversität verhältnismäßig nicht allzuschwer 
empsuuden hat, läßt sich u. E. iu erster Liuie daraus erklären, daß man sich 
schon vorher daran gewöhnt hatte, den Bedarf an studierten Männern von 
deutschen Universitäten her zu decken. Allerdings war in den Kapitulationen 
von 1710 die Wiedereinrichtung der Dorpater Akademie ausbeduugen und 
zugestanden worden. Dieser „Akkordspunkt" geriet indessen allmählich in 
Vergessenheit, ohne daß damit ein allzu großes Manko fühlbar geworden 
wäre: man behalf sich eben mit nicht allzu großen Schwierigkeiten anders. 
Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts, nachdem in den äußern politischen 
Verhältnissen eine gewisse Stabilität eingetreten war, durften Wünsche des 
Landes in dieser Beziehung verlautbart werden. 

All die erwähnten Mißstände und Unzulänglichkeiten aber würden uns 
noch nicht eine genügende Antwort geben auf die Frage, warum in jener 
Periode von einem baltischen Literatenstande noch nicht die Rede sein kann. 
Dafür käme noch ein anderes, kaum weniger wichtiges Moment in Betracht, 
das sich mit jenein ersten allerdings zumteil nahe berührt. Es ist das der 
Umstand, daß die Vertreter der „studierten" Berufe noch keineswegs die 
g e s e l l s c h a f t l i c h e  H o m o g e n i t ä t  u n d  I n t e r e s s e n g e m e i n s c h a f t  
erreicht hatten oder auch nur anstrebten, wie sie als Vorbedingung eines 
Literatenstandes doch zu gelten hat. Zumteil beruht das auf der all
gemeinen Rivalität, wie sie — vor allen Dingen im 17. Jahrhundert — 
alle Lebensbedingungen, nicht nnr im Baltenlande, beherrschte; zumteil auf 
der Divergeuz im Niveau der einzelnen Fakultäten. Lassen wir die letztern 
unter diesem Gesichtspunkt Revue passieren. 

Gewiß konnte auch iu der baltischen Vergangenheit die Geistlichkeit 
auf den Rang des „ersten Standes" Anspruch erheben. Sie hat tatsächlich 
aber vielfach auf dieses Vorrecht Verzicht geleistet. Einesteils aus geistlicher 
Bescheidenheit, um der Hoffahrt uicht Raum zn geben; dann wohl, weil in 
dieser Beziehung eine andere Literatengruppe mit Erfolg den Vorrang be
hauptete: die Juristen, und zwar aus dem Grunde, weil die Vertreter der 

5^ 
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Nechtsgelehrtheit ja in erster Linie' das „Regiment" in den Städten führten, 
als Bürgermeister, Natsherren, Syudici, Fiskale, Beamte jeder Art, welche 
Ämter ihrerseits je nach den bestehenden Verhältnissen fast im Alleinbesitz 
einer privilegierten Grnppe, der Natsverwandten, waren. Und 
aus diesem Klassenbewußtsein ergab sich leicht genug ein Hochmut, gegeu deu 
anzukämpfen die Geistlichen nicht selten für ihre Pflicht hielten. In solchen 
Relationen ist im Verlauf des 18. Iahrh. dann allerdings eine deutlich wahr
nehmbare Besserung eingetreten, deuten wir nicht falsch, durch eiue doppelte 
Erkenntnis, die in den leitenden Kreise entsteht, die Erkenntnis nämlich, daß 
d i e  G e i s t l i c h e n  s o w o h l  a l s  B e w a h r e r  u n d  F ö r d e r e r  h ö c h s t e r  g e i s t i g e r  
Bildung, als auch als Arbeiter auf sozialem Gebiet besonders bedeut
same Aufgaben zu lösen hätten. Eine Erkenntnis, die erst dann aufdämmern 
konnte, als der Gedanke, zuerst schüchtern, sich zu behaupten begann, daß 
zum „Regiment" im Baltenlande alle Schichten der gebildeten Bevölkerung 
— der moderne Ausdruck „die Gesellschaft" soll hierfür absichtlich nicht ange
wendet werden — berufen seien. Von diesem Gesichtspunkt aus aber waren 
gewiß die Geistlichen, die im Volke wirkten, die unentbehrlichsten sozialen 
Arbeiter. Wir werden uns nur davor hüten müssen, eine solche moderne An
schauung allzuweit rückwärts in die baltische Vergangenheit hinein konstruieren 
zu wollen. Zweifellos hätte gerade auf diesem Gebiet die baltische Geistlich
keit schon früher, als sie es tatsächlich getan hat, ihre Pflicht erkennen müssen, 
und ebenso zweifellos sind die größten Anregungen auf diesem Gebiet nicht 
von ihr, sondern von andrer Seite — Fölkersahm, v. Schoultz — ausgegangen. 
Aber als Dolmetscher zwischen Volk uud Gebildeten, als Vermittler haben 
d i e  G e i s t l i c h e n  —  d i e  L a n d g e i s t l i c h e n  b e s o n d e r s  —  i n  d e r  S t i l l e  v i e l  v o r b e 
reiten können. 

Was im Speziellen für höchste Bildung einerseits, für treue Sammel
arbeit zur Geschichte des Landes andrerseits geleistet worden ist, das bringen 
die beiden Namen Herder und Hnpel augenblicks in Erinnerung. Aber 
auch auf geringerem Niveau ist für Bildung, Wissen, Kunst das behagliche-
Heim des Geistlichen doch oft genug eiu „Museion" geworden. Ein Beispiel 
nur: das klassisch geformte Deutsch des ausgehenden 18. Jahrhunderts finden 
wir nirgends vollkommener als in den Briefen des einem estländischen Pfarr
hause entstammenden Arvelius. *) . . . 

In starker Konkurrenz treten dann freilich auf diesem Gebiete den Geist
lichen die Männer der Schule zur Seite. 

Die lateinischen Schulen des Landes haben bekanntlich zum Teil eine 
außerordentlich lange Vergangenheit aufzuweisen, wie die Gymnasien in Riga, 
Reval, Mitau. In dem ersten Jahrhundert der russischen Herrschaft haben 
diese Schulen als Quell positiven Wissens zum Teil auch die Aufgabe der 

*) Seine Briefe im estländischen Ritterschaftsarchiv. 
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nicht vorhandenen Landesuniversität mit erfüllen müssen: den Standard der 
universellen Bildung zu wahren. Es dürfte nicht zum wenigsten auf diese 
Leistung der baltischen Lateinschulen zurückzuführen sein, das; die Vertreter der 
höhern Lehranstalten in den Ostseeprovinzen sich eine gesellschaftliche Wert
schätzung zu erwerben gewußt haben, wie sie in Deutschland sich mindestens 
nicht so allgemein erhalten hat. Dazu kommt, daß im Baltenlande das 
Schulamt weniger häufig als iu Deutschland lediglich Durchgangsamt für die 
zukünftigen Prediger war, daß also das Schulamt selbständiger war und seine 
Vertreter vielfach selbstbewußter wirkten als die in der Mehrzahl unter geist
licher Oberaufsicht stehenden reichsdeutscheu Schulen. Daß die Scheidung 
zwischen „höherem" und „niederem" Lehramt im Baltenlande aus hier nicht 
zu erörternden Gründen eine besonders markierte war, dürfte gleichfalls ins 
Gewicht fallen. Endlich muß hier noch einer Eigentümlichkeit des baltischen 
Lebens gedacht werden: des „Hofmeister-" oder Hauslehrerwesens. Als private 
Erzieher kamen nicht wenige junge reichsdeutfche Literateu auf die baltischen 
Guts- und Pfarrhöfe und vermittelten westeuropäisches Wissen und geistige 
Bestrebungen, ja wareu nicht selten produktiv tätig. Nicht zum wenigsten die 
zu Ende des 18. Iahrh. im Baltenlande auftauchenden Almanache und 
Anthologien, deren Herausgeber vielfach iu Lehrer- uud Hofmeisterkreisen zu 
suchen sind, sind uns — wie zu Schluß des Jahrhunderts Kotzebues Theater 
iu Neval — für die Art charakteristisch, in der die deutschen Balten dem 
geistigen Leben des Westens näher traten: respektvoll und respektgebietend — 
das reine Wissen, die Künste kultivierend, ohne sie mit den örtlichen Tages
fragen in Berührung zu bringen, ohne dem Parteihader anheimzufallen, und 
von sich aus in demselben Sinne weiterarbeitend und produzierend im Be
wußtsein, damit, wenn auch nicht erobernde, so doch erhaltende Knltnrbeit zu 
leisten. Ist nicht vielleicht gerade deshalb Garlieb Merckel, der gefährliche 
Neuerer, vereinsamt geblieben unter den akademisch Gebildeten seines Landes, 
weil er den Geist der Aufklärung, den die baltischen Literaten höchstens in 
klopstockisch geformten Oden und allenfalls in den Freimaurerlogen zu zitieren 
wagten, ins rauhe politische Leben hineintrug und sich dafür allerseits als 
Verächter des „quietg non movere" den Abscheu der Standesgenossen zuzog?! 

Nicht übergangen werden darf an dieser Stelle die baltische Presse — 
oder vielmehr das Fehlen einer solchen. Nach dem oben Ausgeführten 
wird die Behauptung nicht übertrieben erscheinen, daß eine Tagespresse sowohl 
als belehrender Faktor wie als Kampfplatz der öffentlichen Diskussion in den 
Ostseeprovinzen des 18. Jahrhunderts kaum nötig, ja vielfach uuerwüuscht 
erschien. Eine weitere Verfolgung dieses Themas müssen wir hier unterlassen. 
Wohl aber gehört an diese Stelle der Hinweis darauf, daß das Nichtvor
handensein einer baltischen Tagespresse in einer Zeit, wo anderwärts eine 
solche längst Geltuug verlangt hatte, dazu beitragen mußte, die Autorität der 
„Gelehrten" im Lande, die ja alles „wissen mußten", zu steigern, was dann 
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natürlich wiederum das Selbstbewußtsein — und ob nicht auch ein klein 
wenig das Insallibilitätsgelüst? — dieses Zweiges des Literatenstandes nicht 
unerheblich steigern mußte. 

Nur ganz flüchtig können wir die Heilkunde dieses Zeitraums 
streifen.*) Sie erlebt offenbar im Verlauf des 18. Iahrh. die sich nur lang
sam vollziehende Entwicklung von der Zunft zur Wissenschaft. Wohl auch 
mit deshalb, weil häufig „ambulante" Vertreter ärztlicher Wissenschaft — als 
Operateure — aus Deutschland nach dem Baltenlande kamen und wieder in 
die Heimat zurückgingen, hat der ärztliche Beruf in den Ostseeprovinzen da
mals weniger kräftig Wurzel geschlagen als die sonstigen „studierten" Berufe. 
Das eigentliche Emporblühen ärztlicher Kunst fällt erst in spätere Zeit, und 
damit erst reiht sich denn auch dieser Beruf den baltischen Literatenberufen an. 

-i- q-

-i-

Entfcheidendes für die Entwicklung des baltischen Literatenstandes hat 
aber erst die Gründung der Universität Dorpat herbeigeführt. 

Die Stiftungsurkunde vom 12. Dez. 1802 besagt, die „Kaiserliche Uni
versität Dorpat" werde begründet „zum allgemeinen Besten des Russischen 
Reichs, besonders aber für die Provinzen Liv-, Est- und Kurland." Diesem 
Zeugnis und ihrer ganzen Anlage und Entwicklung nach war also die neue 
G r ü n d u n g  v o r  a l l e m  d e u t s c h - b a l t i s c h e  L a n d e s  U n i v e r s i t ä t .  
Die jungen Balten, die bisher reichsdeutsche Universitäten, Jena und Göt
tingen, Königsberg und Gießen aufgesucht hatten, um sich für die akademischen 
Landesberufe vorzubilden, konnten nun der Hochschule im eigenen Lande 
zueilen, und weit mehr als die unpopulär gebliebene schwedische Gustaviaua 
Carolina wurde die juuge deutsche Universität am Embachstrande die Alma 
mater des Baltenlandes. 

In die neue Hochschule zogen nicht nur deutsche akademische Lehrer, 
deutsche Universitätsverfassung und -gerichtsbarkeit, sondern auch deutsches 
studentisches Leben mit seinem spezifischen gesellschaftlichen Anschauungen und 
Gebräuchen ein. Die Bedeutung des letztern Moments darf nicht unterschätzt 
werden. Das studentische Leben Dorpats trägt vom ersten Augenblick an die 
S i g n a t u r  d e r  L e b e n s f ü h r u n g ,  w i e  s i e  d e n  a k a d e m i s c h e n  B ü r g e r n  d e r  k l e i n e n  
deutschen Universitäten eigen war: das unbestrittene Vorherrschen des studen
tischen Verbindungswesens, das in Dorpat schon früh sich die Gestalt der Lands
mannschaften annahm; und als Folge davon der auf dem Begriff der Hono
rigkeit basierende starke kameradschaftliche Geist. „Es dürfte wenige akademische 
Kommilitonenschasten auf dem Erdenrund geben, welche ein verhältnismäßig 
so einheitliches Gepräge an sich tragen, welche einen so einheitlichen Grundzug, 

*) Die verdienstvollen, auf archivalischen Studien beruhenden Arbeiten Or. I. Brenn-
sons, von denen die über die Ärzte Estlands demnächst erscheinen soll, bieten für dieses 
Thema wertvolles Material. 
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ja — trotz aller Verschiedenheit von Herkunft und Nationalität — etwas so 
familienhaft Zusammengehöriges an sich ausweisen, als diejenige akademische 
Jüngerschaft, welche einst sich um die Fahne der a!ma mater Vvrpatensis 
geschart hat. Die Erklärung dafür liegt wohl darin, das; wenige Universi
täten einen so spezifischen Charakter sich erworben und eine so nachhaltige 
Vererbungsfähigkeit dieses Charakters und der akademischen Traditionen auf 
die späteren Lebensanschauungen und Lebensziele betätigt haben, wie gerade 
die Universität Dorpat."*) 

Wir haben hier nicht zu untersuchen, inwieweit dies fast patriarchalisch 
zu nennende akademische Bürgertum uud seine Fortsetzung im „Philistertum" 
etwa auch seiue Schattenseiten gehabt hat. Betont muß jedoch werden, daß 
der erwähnte „samilienhaste" Eharakter des Dorpater Studentenlebens zu einem 
nicht unbedeutenden Teil darauf beruht, daß tatsächlich immer wieder Ange
hörige derselben Familien—Literaten- wie Adelsfamilien — die Universität 
bezogen haben und damit vielfach auch persönliche Traditionen wirksamer, als 
das anderswo hätte der Fall sein können, in Geltung geblieben sind; die 
überall in patriarchalisch gestalteten Ländern wahrnehmbare Neigung des im 
Amt stehenden, in seinem Sohne seinen Nachfolger in diesem Amt zu erziehen, 
hat im Baltenlande durch die vorhin erwähnte Erscheinung wesentliche Unter
stützung gefunden. Und diese Lage der Dinge konnte sich besonders lange 
erhalten, weil es — im modernen Sinne gesprochen — an Konkurrenz in den 
akademischen Berufen fehlte, dann aber, weil die Scheidung und zumteil dif
ferenzierte soziale Bewerbung der „Beamten-" und der „freien" Berufe, soweit sie 
von Studierteu ausgeübt werden, hier später als anderswo eintrat. Alle diese 
Berufe hatteu freilich als „Literaten-" oder „Exemten-" Staud auch gesetzlich 
ihre Basis. Aber es wird nochmals zu betonen sein: nicht die rechtliche, 
sondern die gesellschaftliche Grundlage hat — wir dürfen wohl sagen, bis in 
d i e  G e g e n w a r t  h i n e i n  —  d i e  b a l t i s c h e n  „ L i t e r a t e n "  z u  j e n e m  S t a n d e  
verschmolzen, wie er sich durch Homogenität als Einheit herausgebildet hat. 

Gewiß nicht für immer. Die „neue", die „moderne" Zeit bedroht von 
mehr als einer Seite her ^die Geschlossenheit des baltischen Literatenstandes. 
All jeden einzelnen Beruf werden immer höhere Anforderungen gestellt. Ar
beitsteilung differenziert die Berufe zu Spezialberufen. Politische und wirt-
schaftliche Entwicklungen haben es mit sich gebracht, daß mancher neue Beruf 
entstanden ist, der gesellschaftliche Gleichberechtigung mit den alten Akademi
kern der vier Fakultäten erstrebt, daß mancher der alten Berufe in Vorbildung 
und Wirksamkeit eine durchgreifende Aendernng hat erfahren müssen. Wer 
wollte da dem sausenden Nade der Zeit in die Speichen fallen! Daß aber 
das Bestreben, den alten Literatenstand auch durch moderne Organisation 

") (S. Otto und A Hasselblatt, von deu 14,000 Immatrikulierten Dorpats. Dorpat 
1801. S. 2. 
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wieder zu einem einheitlichen Ganzen zusammenzuschließen, immer noch vor
handen ist, beweist schlagend eine Gesellschaft, die vor wenigen Iahren in 
Riga zusammengetreten ist: die „SoLiews ^närege", die es sich zur Aufgabe 
macht, alle ehemaligen Jünger der Hochschulen des Baltenlandes aufgrund 
gemeinsamer gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Bedürfnisse zusammenzu
schließen. Man wird ihre Bestrebungen mit warmer Sympathie zu be
grüßen haben.*) 

?altor emer. kwton Lamillo Lertolä^ 5. 
Von Adolf v. Kenßler (Reval). 

Am 19. Oktober d. I. hat Zu Petrograd der Tod einen ehrwürdigen 
evangelischen Geistlichen abberufen, dessen Name seit Jahrzehnten weit über 
die Newaresidenz hinaus allen Deutschen Nußlands bekannt und vertraut 
w a r :  P a s t o r  A n t o n  C a m i l l a  B e r t o l d  y .  

Die Vorsehung hat diesem Manne ein Leben beschieden, wie es von 
gleicher Länge und ähnlicher innerer Harmonie nicht vielen Sterblichen zu 
Teil zu werden pflegt: hat doch der Verewigte, dessen Charakterbild zu 
zeichnen hier versucht werden soll, das Patriarchenalter von fast 90 Iahren 
erreicht und sein ganzes Crdendasein bis zum Todestage in nie erlahmender 
Arbeit verbracht, einer Arbeit, die nicht auf den Erwerb persönlicher Vorteile 
oder materieller Güter ausging, sondern ihren Impuls einzig und allein 
durch den inneren Trieb empfing, die Mitmenschen sittlich zu läutern und 
ihnen zu -helfen. Es ist daher von zwiefachem Wert, die Erinnerung an den 
Lebenslauf und die Persönlichkeit Bertoldys in uns wach zu erhalten — 
einmal, weil das so langdauerude öffentliche Wirken dieses evangelischen 
Geistlichen unbestreitbar viel subjektiv Interessantes in sich schließt und, zum 
anderen, weil der stete Einklang von Wort und Tat, wie es bei Bertoldy 
der Fall war, seinem irdischen Wallen den objektiven Wert einer Lebens-
sührnng gibt. Auf des alten Pastors Bertoldy Wirken läßt sich in ge
wissem Sinn das schöne Wort Felix Holländers anwenden: „Vermögen wir 
durch solche stille Arbeit noch einen Funken von Lebensfreudigkeit aus denen 
herauszuschlagen, die zerbrochen und mühselig unseren Weg kreuzen und aus 
tausend Wunden bluten, ihnen den Glauben an ein ewiges Sicherneuern 
wiederzugeben, sie für eine ferne Botschaft, die da kommen muß, empfänglich 
zu stimmen, — dann hat unser Leben einen Zweck gehabt. . 

Zunächst einige Daten über den äußeren Lebenslauf des Verewigten, 
die wir seinen lesenswerten „Neisebriefen" **) entnehmen. 

*) ilber die „LocistZZ vgl. den Anffatz von E. Blumenbach in Heft 6 
(Seite 433 ff) des laufenden Jahrgangs unserer Zeitschrift. Die Redaktion. 

**) Iu Kommission herausgegeben 1!)06 in Petrograd bei Eggers n. Ko., Moika 42. 
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Geboren am 17. Februar 1825 zn Dresden, verlor Anton Camilla 
Bertoldy bereits als achtjähriger Knabe seine Eltern: sein Vater, italienischer 
Abstammung und Katholik, war 1830 für die Teilnahme an der revolutio
nären Bewegung in Sachsen zu fünfzehnjähriger Festungshaft verurteilt wor
den, von der cr aber bereits nach drei Iahren durch den Tod erlöst wurde; 
die Mutter, eine Lutheranerin, in deren Glauben die fünf dieser Ehe ent
sprossenen Kinder getauft wurden, war eine geborene Marco und starb im 
selben Jahre 1833. Auf diese Weise schon im zartesten Knabenalter der 
liebenden Fürsorge der Eltern beraubt, wurde Bertoldy von seinem Vormund, 
dem Advokaten Plesch, zuerst in das Volgmannsche Institut (zur Vorbereitung 
für das Kadettenkorps) gebracht, alsdann aber, wegen Mangels an Mitteln, 
zu einem Kaufmann in die Lehre gegeben. Einige Jahre später erklärte sich 
ein Onkel, -der in Ssimferopol lebende Musiklehrer Friedrich Bertoldy, bereit, 
seinen jugendlichen Neffen an Kindesstatt zu sick zu nehmen, — ein Vorschlag, 
auf den Anton Camillo Bertoldy mit Freuden eiuging und der im Herbst 
1841 verwirklicht wurde. Lange hielt der Sechzehnjährige es indessen beim 
Onkel, der voller Eigenheiten war, nicht aus und er siedelte bereits andert
halb Jahre später, nach Absolvierung eines entsprechenden Examens, als 
Zeichenlehrer nach Ssewastopol über, wo er bis zum Jahre 1848 verblieb. 
In dieser Stadt dominierte das Militär, an dessen flottem Leben auch Ber
toldy vorübergehend teilnahm. Es blieb aber dem Ortsprediger Pastor Hilden
hagen vorbehalten, die stets allem Edlen offene Geistesrichtung Bertoldys auf 
die Bahn zu lenken, die hinfort sein ganzes feuriges Wesen erfüllen sollte 
— auf die Bahn des Erfülltseins vom christlichen Glauben. Bertoldy schreibt 
darüber in seinem Tagebuch uuter dem 15. September: 

„Ich fange mitten im Jahre ein neues Tagebnch an, was ich nach gewöhnlicher 
Ordnung erst im neuen Jahre tun sollte. Allein für mich hat sich jetzt nicht nur eiu neues 
Jahr eröffnet, sondern ich bin in eine ganz neue Epoche meines Lebens eingetreten. 
Nachdem ich von Ssimferopol zurückgekehrt war, fiug ich au, au der Gesellschaft des 
Pastors Hildenhagen viel Gefallen zu findeu. Seme ausgebreiteten Kenntnisse, seine lang
jährigen Erfahrungen in dem merkwürdigen Sibirien (er war Divisionsprediger in Tobolsk 
gewesen) und seine Lentseligkeit zogen mich an. Ich war fast jeden Sonntag bei ihm, 
und nachdem ungefähr ein Monat so ohne nähere Bekanntschaft verflossen war, bekam er 
von seinen in Kasan verbranuteu Sacheu zwei gerettete Kisten zugeschickt, worin sich zwei 
herrliche Kupferstiche befanden: die Geburt Ehrifti uud die Krenzesabnahme. Mir gefiel 
der erstere Stich so, daß ich ihn bat, er möge mir erlauben, ihn zu kopiereu. Uud da er 
dies gern bewilligte, so begaun ich gleich am anderen Tage damit uud fuhr Tag für Tag 
einen ganzen Monat damit fort. Hier nuu bereitete mich dieser liebenswürdige Main: 
vor zu dem, was jetzt mein ganzes Herz erfüllt. Da er Pastor war, so mußte doch das 
Gespräch auf uusere Glaubenssachen kommen, und da er meine Zweifel sah, so gab er 
mir einen Brosamen nach dem anderen von jener köstlichen Seelenspeise hin, die auch 
ihren Zweck bei mir nicht verfehlte. Denn als das Bild vollendet war, war ich so weit 
gekommen, daß ich wenigstens einsah, daß, um selig zu werdeu, mau nötig habe, an 
Ehristi göttliche Herkuuft uud seiue Auferstehung zu glauben. . . Das war also der große 
Wendepunkt iu meinem Leben, Sewastopol der Ort meiner zweiten Geburt, und der 
Sommer des Jahres 1844 ihre Zeit, ich hatte damals erst mein 19. Lebensjahr vollendet." 
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Zahlreiche weitere Stellen in Bertoldys Tagebuch bezeugen, wie tief
gehend er von dem neuen Geist ergriffen war und mit welch hohem sittlichem 
Ernst er die Ziele verfolgte, deren Erreichung er als seine Pflicht erkannt 
hatte. Bald war in ihm der Entschluß gereift, in Dorpat Theologie zu stu
dieren; da er aber mittellos war und sein Onkel in Ssimferopol mit diesem 
Plan keineswegs sympathisierte, mußte er sich in mehrjähriger Arbeit die 
Existenzmittel für die erste Dorpater Studienzeit selbst erwerben und überdies 
auch noch die Lücken in seiner Bildung ergänzen, um überhaupt immatriku
liert zu werden. 

Von 1848 bis 1853 währte das Dorpater Studium, dessen Kosten Ber
toldy außer durch ein ihm gewährtes Kronsstipendium mit dem Erlös von 
Porträtzeichnungen bestritt: „Die Photographie" — so schreibt er in seinem 
Tagebuch — „war damals noch nicht aufgekommen und so wurde ich als 
einziger Porträteur in Dorpat förmlich gesucht." Am Korporationsleben nahm 
Bertoldy nicht teil, da es seinen Grundsätzen widersprach. Dagegen ist er 
aber als einer der Mitstifter des sog. „Theologischen Abends" zu betrachten, 
der später als „Arminia" bekanntlich zu einer Korporation sich auswuchs. 
Nach fleißig absolviertem Studium verließ Bertoldy als Kandidat der Theo
logie Dorpat; er fällt in seiner Selbstbiographie folgendes Urteil über seine 
Hochschulzeit: 

„Sie ruar . . . für mich . . . eine herrliche freudenreiche Zeit, uud ich deuke au sie 
als au eiue der schöusten Epochen meines Lebens zurück. Ich fand auf der Universität 
unter den Kommilitonen aufrichtige Herzens-Gesinnuugsgeuosseu, mit deueu zu verkehreu 
eiue Freude und Genuß und eine Förderuug war, und unter denen ich dauernde Freuilde 
gewauu ^ ich hatte das Glück, zu eiuer Zeit iu Dorpat zu studiereu, wo die Fakultät mit 
lauter entschieden gläubigen Professoren besetzt war, unter denen Philippi als ein ganz 
bedeutender Geist hervorragte, Professor Keil aber mir uneudlich viel Liebe erwies. . ." 

Sein Probejahr hielt der Verewigte in der Newaresidenz an der Petri-
Kirche ab. In diese Zeit fällt auch seine Verlobung und Vermählung mit 
Margot Earlblom, der als treuer Ehefrau über sechzig Jahre Freude 
und Leid mit ihrem Gatten zu teilen beschieden war.*) Die e ste eigene 
Pfarre war die Kolonie Elisabettal bei Tiflis, wo der junge Prediger, da die 
Gemeinde vernachlässigt war, keinen leichten Stand hatte. Dazu kam das 
ungünstige Klima des Ortes, so daß Bertoldy vier Jahre später diese Pfarre 
aufgab. Nach Petersburg zurückgekehrt, fand er bald eine ihm zusagende 
Arbeit in der Übernahme des 1858 von Pastor Seeberg an St. Annen ge
g r ü n d e t e n  „ S  t .  P  e t  e  r  s  b  u  r  g  e  r  E v a n g  e l i s c h e n  S  o n n t a g s b l a t t e s " .  
„Es war freilich" — schreibt Bertoldy — „ein recht bescheidener Leserkreis, 
mit dem ich dasselbe antrat, denn im Jahre 1862 abonnierten nur 1100 und 
nur sehr allmählich stieg die Zahl der Teilnehmer, doch sie stieg ununter
brochen und nach 44--jähriger Arbeit hat sie (im Jahre 1905) die Zahl von 
8600 erreicht." 

*) Sie ist gerade zwei Monate nach ihrem Gatten gestorben, — am 19. Dezember 1914. 



— 831 — 

Die Arbeit am Sonntagsblatt, dessen Leserkreis sich im Laus der Jahre 
über ganz Nußland erstreckte, entsprach Bertoldys innersten Neigungen und 
Gaben und er selbst hat es gelegentlich ausgesprochen — zuletzt am Tage der 
Feier seines 50-jährigen Redakteursjubiläums im November 1911 — daß er 
sich zu seiner geistlichen Tätigkeit vor allem durch das gedruckte Wort berufen 
gefühlt habe. 

Im Jahre 1862 übernahm Pastor Bertoldy außerdem die Pfarre von 
Peterhof, um dortselbst 36 Jahre in Segen zu wirken. Während seiner 
Amtsführung entstand bereits 1864 ein neues Gotteshaus und neues Pastorat, 
und groß war der Kreis der Freunde und Bekannten, die im gastfreien, von 
7 Kindern belebten Pfarrhause zu Peterhof im Laufe der Jahre ein- und aus
gingen. „Da ich so lange der Gemeinde vorstand" — sagt der Verewigte 
u. a. über die Zeit seines Peterhoser Wirkens — „bestand zuletzt die ganze 
Gemeinde, namentlich in der seßhaften Kolonisten-Gemeinde, fast nur aus 
solchen, die von nur getauft, unterrichtet, konfirmiert und getraut worden 
waren. Und es bildete sich da von selbst ein gewisses väterliches Verhältnis 
heraus, so daß ich fast alle mit dem Vornamen und „Du" anreden durfte." 
Das Vertrauen der Gemeinde zu ihrem Seelsorger war unter diesen Umständen 
unbegrenzt, und als Bertoldy im Jahre 1898 von seinem Amt zurücktrat, 
wurde ihm die Wahl des Nachfolgers vollständig in die Hand gelegt. 

Noch sechzehn weitere Jahre hat Pastor Bertoldy hierauf als Emeritus 
in Petrograd gelebt und mit unermüdlichem Eifer seines Amtes als Nedaktenr 
des Evang. Sonntagsblattes gewaltet. Man darf es als eine fast einzigartige 
Fügung betrachten, daß es dem Verewigten vergönnt war, diese ihm ans 
Herz gewachsene Tätigkeit fast volle 53 Jahre lang in voller geistiger Frische 
bis zu seinem Todestage auszuüben und überdies in der letzten selbst redigierten 
Nummer seines Sonntagsblattes (vom 19. Oktober 1914, seinem Todestage) 
mit einem am Vorabend seines Todes verfaßten Scheidegruß von den Lesern 
für immer Abschied zu nehmen! 

Mit vollem Recht wird Bertoldys Bedeutung als Leiter des überall 
populären Evang. Sonntagsblattes in einem ihm gewidmeten Nekrolog in 
dem Sinn charakterisiert, daß er — insbesondere in den Kolonistengemeinden 
unseres Reiches — zum Freunde und zur Autorität geworden war: „Sein 
Name gehört dort zu den vertrautesten; wie Bertoldy eine Sache betrachtete 
oder zu ihr Stellung nahm, so tat mans auch. . . . Viele haben ihn hier 
schon ihren geistlichen Vater genannt." 

Wir sprachen es schon zum Beginn dieses Nachrufes aus, daß weil. 
Pastor Anton Eamillo Bertoldy eine von seltener innerer Harmonie erfüllte 
Persönlichkeit war. Diese Harmonie hatte ihren Ursprung in seinem 
felsenfesten Christenglauben, der ihn mit so lebendiger Kraft beherrschte, daß 
alle an den Verewigten herantretenden Fragen, Probleme und Lebenslagen 
naturnotwendig nur von der festen Warte seines Glaubens aus Be
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wertung und Würdigung erfuhren. Eine solche Welt- und Lebensanschauung 
bedingt die Wahrhaftigkeit gegen sich und andere. Dementsprechend gehörte 
zu den markantesten Eharakterzügen Bertoldys sein unwandelbares Einstehen 
für das als richtig Erkannte. Schon im Jahre 1847 findet sich in seinem 
Tagebuch der bezeichnende Satz: 

„Wahrheit, sei du meine Führerin! Selbstbetrug ist eiu übles Diug uud leicht ge
schehe». Weuu wir aber uuser Herz auch uicht gauz ergründen können, vor Unwahrheit 
können wir uns doch schützen." 

Diese Wahrhaftigkeit, gepaart mit einem durch und durch ge
sunden Empfinden, stempelte Bertoldy zu eiuem ganzen Mann und nicht 
bloß einmal während seines langen Lebens hat die reine Kraft des lauteren 
Wesens seiner Persönlichkeit auch den schwersten Proben siegreich standgehalten. 
So hat Bertoldy — unbeirrt durch noch so drohende Gestaltungen des je
weiligen politischen „Kurses" — stets klar und mutig für die Gewissensfrei
heit gekämpft uud uichts war ihm wesenswidriger als ein Kompromiß oder 
eine laue Gesinnuug. Diese Veranlagung machte andererseits seine Fähigkeit 
zu lieben besonders wertvoll und ergänzte die stete Ganzheit seiner Persön
lichkeit auf das Glücklichste. 

Daher haben wir Evangelischen in Nußland allen Gruud, das Bild des 
vorbildlichen Seelsorgers und seltenen Menschen Bertoldy in verehrendem 
Gedächtnis zu behalten. 

Oer Streber. 
Novelle von H. v. Schmi d. 

Nachdem ich ein paar Studiensemester in vollster Burscheuglückseligkeit 
verjubelt hatte, faßte ich den ernsthaften Entschluß, endlich zu arbeiten. Im 
Frühjahr drohte mir die erste Prüfung, und ich hatte aus freien Stücken 
meiner Mutter gelobt, sie mit Ehren zu bestehen. Um recht ungestört arbeiten 
zu können, reiste ich nach den Weihnachtsferien zu einem Großohm, der in 
einer kleinen baltischen Stadt an der Ostsee Prediger an der dortigen Haupt
kirche war. 

Wenn ich mir in meiner Eriuneruug etwas recht Anheimelndes, Idyl
lisches vorstellen will, dann sehe ich jene kleine Stadt vor mir, die ich dazu
mal iu ihrer vollwinterlichen, verschneiten Pracht kennen lernte: spitzgiebelige 
Hänser, die Überbleibsel einer Hochschule aus altersgrauer Zeit in Gestalt 
eines Kornspeichers, die Parkanlagen mit dem Warmbad dicht am Seestrand, 
der breite Strom, über den eine schwankende, schwimmende Brücke führte, an 
welcher stolze Fahrzeuge vor Anker lagen, wenn der Handel gerade blühte, 
und drüben die Altstadt mit den Strandfischerhütten, dem alten Friedhof und 
den eugen, winkligen Gassen. 

Das hochbetagte Pastorenehepaar verfügte allein über eine große Amts
wohnung: alle Kinder waren verheiratet, die Enkel zum Teil bereits er
wachsen. Doch war es selten ganz einsam im Hause mit den niedrigen 
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Zimmerdecken und tiefen Fensternischen — die Logierstuben standen immer 
bereit, Gäste zu empfangen. 

Ich sehe den Großohm noch so deutlich vor mir: eiue hohe, würdevolle 
Gestalt mit glattrasiertem Gesicht, das schwarze Sammetkappchen auf dem 
schlohweißen, spärlichen Haar. Und daneben erblicke ich Großtantchen, eine 
kleine, noch regsame Frau mit duukleu Beerenaugen und weißen Löckchen. 
Ich kann sie mir kaum anders in meiner Erinnerung vorstellen, als an einem 
Strümpfchen für eins ihrer zahlreichen Enkelkinder strickend. 

In dem behaglichen Heim der beiden Alten fühlte ich mich sofort wie 
zu Hause, so sehr, daß ich, eifrig über meinen Kollegheften sitzend, sogar ver
gaß, die Tage zu zählen, und ganz erstaunt war, als plötzlich der Märzwind 
zu wehen begann, uud das Eis auf dem Strom, der zwischen Alt- und Neu
stadt seiue Wellen dem Meere zuführte, sich in Bewegung setzte. 

Abends hielt ich mich meist nach der Mahlzeit noch ein Stündchen im 
Wohnzimmer des alten Paares auf. Der Ohm rauchte dann eine gute 
Zigarre, Großtantchens Stricknadeln klapperten leise, und irgend eine halb
vergessene Geschichte aus läugst vergangener Zeit schwebte, einstimmig oder 
auch in Wechselrede vorgetragen, dnrch das Gemach mit seinen Möbeln aus 
der Biedermeierzeit. Meist waren es Erlebnisse aus des Großohms reichen 
Erfahrungen in seinem Berufe. Er kannte, als langjähriger Seelsorger in der 
kleinen Stadt wirkend, nicht nur jeden Menschen hier und dessen Schicksale, son
dern beinahe jeden Stein des holprigen Straßenpflastcrs. Ich lernte aus diesen 
Gesprächen uud Erzähluugen der beiden Alten auch nach und nach unsere ganze 
Familie erst recht kennen, die Toten und die Lebenden 5 der alte Herr war ein 
vortrefflicher Menschenkenner uud beurteilte auch diejeuigeu, welche er knapp 
einmal zu Gesicht bekommen hatte, mit erstaunlicher Sicherheit und Genauigkeit. 

An einen: jener Vorfrühlingsabende, wo ein Weststurm über See und 
Land dahinzog, sprach Großtantchen zufällig von einem entfernten Onkel von 
mir, der — ein Kaufmann — es in jungen Iahren schon durch rastlose 
Energie und unermüdliche Arbeit recht weit im Leben gebracht hatte. Er 
war geradezu ein Fanatiker seines Berufs uud dachte immerzu nur daran, 
noch mehr zu erwerben. In meinem Elternhanse, wo man die idealen Güter 
des Lebens bevorzugte, nannte man Onkel Dietrich mit einem leisen Unterton 
von Geringschätzung nie anders als den „Streber". So sagte auch ich, nach
dem sein Name von Großtantchens Lippen gefallen war, lächelnd und mit 
jenem leisen Unterton: „Ach — Onkel Dietrich, der ,Streber'!" 

Großoheim ging, seiner allabendlichen Gewohnheit nach, rauchend, mit 
auf dem Nücken verschränkten Händen auf weichen Filzpantoffeln auf und 
nieder; sein altes Gesicht blickte zu meiner Überraschung plötzlich ganz unge
wohnt streng, als er vor mir stehen blieb und mit ein klein wenig erhöhter 
Stimme sprach: „Wie schnell ihr Jungen doch mit einem Beinamen bei der 
Hand seid! Streber! Das soll Spott und Tadel ausdrücken. Da nennt 
ihr nun in Bausch und Bogen ,Strebertum' als etwas unumstößlich Verächt
liches und unterscheidet nicht, daß vieles, was so oberflächlich als Strebertum 
eingeschätzt wird, nur der Ausdruck persönlicher Tüchtigkeit ist. Und vor 
allem, mein Sohn man muß die Gründe kennen, ehe man ein so hartes, 
abschließendes Urteil fällt." 

Ich richtete mich beschämt aus der Tiefe meines Lehnstuhls empor: 
„Aber es ist doch ganz bekannt, daß Onkel Dietrich wirklich ein Streber ist. 
Alle sagen es —" suchte ich mich etwas kleinlaut zu verteidigen. 
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„ A l l e  s a g e n  e s , "  w i e d e r h o l t e  d e r  a l t e  H e r r  m i t  e i n e r ,  b e i  s e i n e r  s t e t e n  
Milde ganz außerordentlich befremdlichen Bitterkeit. „Das ist mir die rechte 
Begründung für eine Behauptung, deren unfehlbare Nichtigkeit man doch nie 
beweisen kann." 

Nach diesen Worten nahm er mir gegenüber Platz und fuhr fort: „Ich 
will dir mal eine alte Geschichte aus meiner Schuljungenzeit erzählen, mein 
Sohn. Mein Vater war, wie du ja weißt, Bürgermeister in nnsrem Städtchen, 
und ich, sein Einziger, machte ihm, als ich in der Quarta hockte, uicht gerade 
übermäßig viel Ehre und Freude. Sobald irgendein Unfug in unserer Klasse 
ausgeheckt und ausgeführt wurde, so war ich fast allemal der Anstifter. Die 
andern Iuugens folgten mir blindlings, und wir verbüßten dann gemein
schaftlich mit dem Anstand und Mut eines Scävola unsre wohlverdiente 
Strafe, wenn es mir nicht gelungen war, uns herauszureißen. Ja, ja, ich 
war ein verzweifelter Strick damals. Der Schwächste und Zarteste unter uns 
war ein blondes, im Wachstum zurückgebliebenes Bürschchen aus der Altstadt 
drüben — Gabriel Deelens hieß er. Man nannte ihn in uusrer Klasse aber 
fast nie anders als den ,Streber'. Diesen Spottnamen hatte ich ihm an
gehängt. Daß er es darauf ansetzte, immer der Fleißigste zu sein, daß er 
sich die meist erfolglose Mühe gab, alle anderen an Fortschritten zu über
flügeln, jedenfalls es an Aufmerksamkeit niemals fehlen zu lassen, das merkten 
wir sofort am ersten Tage, als er bei uns eingetreten war. Doch seine 
geistige Begabuug hielt mit seinem eisernen Fleiß keineswegs Schritt; bei 
schwierigen Aufgaben schnitt er immer mit genauer Not so ab, daß es keine 
gar zu schlechte Nummer gab. Das schien ihn aber nur noch mehr anzu
spornen, uns anderen, besonders mir, der ich ein fauler Schlingel war, aber 
spielend leicht ergriff und lernte, nachzukommen. Es bereitete mir stets eine 
grausame Freude, den Kleinen zu übertrumpfen, es ihn dann so recht fühlen 
zu lassen, wie sauer er sich's werden ließ und wie er doch nicht das zu er
reichen vermochte, was er so brennend anstrebte. Er schwieg zu allen Stiche
leien und Hänseleien, er wußte, daß jede Klage beim Klassenlehrer ihm die 
offene Feindschaft seiner sogenannten Kameraden zugezogen hätte. So ließen 
wir ihn denn ungestraft unsren Hohn und unsre Macht empfinden, wenn wir 
wahrnahmen, wie er sich über einer Klassenausarbeitung quälte, wie er seine 
Siebensachen in peinlichster Ordnung hielt. Er war ärmlich gekleidet, aber 
nie war ein Flecken oder ein Niß auf seinen: Anzug, was von uns ebenfalls 
als eine Art von Strebertum bei ihm aufgefaßt wurde." Großoheim schwieg 
ein paar Augenblicke lang nachsinnend und fuhr dann fort: „Ein Märztag 
war es wie heute, aber damals hatte sich das Eis in der Bucht noch nicht 
gerührt, und die Floßbrücke lag noch fest eingekeilt zwischen den weißen 
Massen. Wir kamen übermütig und laut, wie immer, ans der Schule, be
warfen einander mit Schneebällen und schloffen dann auf dem freien Platz 
vor dem Schulgebäude einen Ning um Gabriel Deekeus, der als letzter die 
Klasse verlassen und schleunigst versucht hatte, um die Hausecke zu biegen uud 
den Weg zur Altstadt zu gewinnen. Doch wir waren flinker als er uud 
machten ihn zu uusrem Gefangenen. Er blickte uns verängstigt an, als 
wir einen Indianertanz um ihn vollführten und, immer toller herumwirbelnd, 
aus voller Kehle saugen: 

Fuchs, du hast die Gans gestohlen, 
Gib sie wieder her . . . 

Es war scheußlich — es war roh von uns, aber es machte uns eine 
große Freude, den Wehrlosen zu verhöhnen. 
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,Ach, laßt die Suse laufend rief unser Primus, ,wollen wir heut' über 
die Bucht auf Schlittschuhen? Wer weiß, ob das Eis noch vorhält bis 
nächsten Mittwoch?!' 

Mittwoch hatten wir einen freien Nachmittag. 
,Wer halt mit?' hieß es nun. ,Um Drei bei der alten Mühle am 

Wasser. Streberlein, nickt wahr, du läufst mit uud uns allen den Nang ab Z' 
Daß Gabriel sich, trotz seiner Zartheit, besser als mancher von uns auf 

Schlittschuhen zu tummeln verstand, wußten wir, aber, daß er mit uns zu
sammen den Lauf über die Meeresbucht bis zur Spitze einer bewaldeten Halb
insel, deren bläuliche Silhouette man von den Molen aus erblickte, wagen 
würde, das erwartete niemand von uns. Wir waren seine Feinde, seine un
ermüdlichen Peiniger, genug, daß er es leiden mußte, mit uns die Schul
stunden zu verbringen. Gewöhnlich mied er uns zu anderer Zeit, so sehr er 
nur konnte. Unser Erstaunen war daher grenzenlos, als er hervorstieß — man 
sah deutlich, es kostete ihn einen Entschluß: ,Ich komme mit euch!' 

,Du?' schrien wir höhnend und lachend durcheinander. Und einer von 
uns überschrie den Ehor: ,Weun das Streberlein mittut, dann wollen wir 
einen Wettlauf übers Eis anfangen. Wer von uns ist am ehesten wieder an 
der Mühle und pflanzt dort ein Tannenreis von der Insel in den Schnee?!' 

,Versteht sich, das Streberlein/ rief ich lachend. 
,Das Streberlein! Das Streberlein/ fielen die andern johlend ein. 
Da erlebten wir eine zweite Überraschung: Gabriel zog nicht, wie es 

sonst zu geschehen pflegte, den Kopf zwischen seine Schultern, als ob er sich 
vor unsichtbaren Hieben schützen wolle, sondern er erwiderte, während in 
seinem kleinen, blassen Gesicht eine sähe Nöte aufschoß: ,Das werden wir 
ja sehen!' Dann wandte er sich und lief, während wir uns von unserer Ver
blüffung erholten, in seinem dünnen Winterjäckchen, das Nänzel auf dem 
Nucken wie eine für seinen schwachen, mageren Körper viel zu schwere Last 
mit sich schleppend, der Brücke zu. 

Nach zwei Stunden waren wir pünktlich auf unfrem Treffplatz zur 
Stelle. Die Bucht war mit spiegelblankem Eis bedeckt. Wir schnallten nnsre 
Stahlschuhe an und stiegen vom Lande auf das brüchige Ufereis hinab. 

Unten stand der alte Müller, die Tabakspfeife schief im Munde. Wir 
kannten ihn gut, denn die alte Mühle am Wasser war ein von uns bevor
zugter Versammlungsort, wenn wir ,Näuber und Wanderer' spielten oder eine 
gemeinschaftliche Partie unternahmen. 

,Guten Tag', erwiderte der Alte von der Mühle unfren kordialen Gruß, 
,na, wohin geht die Neise?' 

,Zur Mäuseschnauze!' So nannten wir nämlich die Spitze der Halbinsel. 
,Na — dann seht euch man vor. Nehmt linksherum einen Bogen — 

um die Molen herum. Hier geradeaus ist das Eis nicht mehr geheuer.' 
Wir schössen mit Geschrei und mit Gelächter wie die Möwen dahin. 
Der Älteste und Vernünftigste von uns kommandierte: 
,Links rum — zu den Molen!' 
Gehorsam schwenkten wir ab. Der Tauwind hatte sein Werk bereits 

gefördert; nicht überall ging es weiter draußen glatt vorwärts. Unsre Eisen 
schnitten tief in das weiche Eis, und als wir endlich ein wenig erschöpft bei 
der ,Mäuseschnauze' anlangten, stand die Sonne bereits wie eine rote Kugel, 
ohne Strahlenkranz, tief über dem Meere. Doch wir sorgten uns der vor
geschrittenen Zeit wegen nicht. Wir setzten uns auf die Baumstüpfe, welche 
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am Ufer aus dem Tauschnee emporragten. Hier und da lugte auch schon 
grünes Preißelbeerkraut hervor. Wir dachten allesamt nicht daran, daß zu 
Hause unser noch Schulaufgaben harrten, nnd ließen uns das mitgebrachte 
Vesperbrot gut schmecken. 

Gabriel Deekens saß abseits von uus. Er hatte nichts zu seiuer leib
lichen Stärkung mit. Sein kleines, kränklich-blasses Gesicht war tiefernst, und 
er schaute immer geradeaus — in die sinkende Sonne . . . Wir stießen uns 
gegenseitig an, blickten nach ihm hin und machten uns Zeichen mit Augen 
und Häuden. Aber merkwürdigerweise war uns mit einem Mal die Lust 
zum Spotten und Necken abhanden gekommen. Mich wunderte das, und ich 
dachte voller Unmut: ,Wenn das Bleichgesicht, die Tränenweide, mit dabei 
ist, dasitzt und wie nicht recht gescheit auf die See hinausstarrt, so wird einem 
ja aller Spaß verdorben!' 

Ein starkes Rauschen strich durch die Ufertannen — eine Mahnung zum 
Aufbruch schien uns das zu sein; wir mußten uns mit dem Heimlauf beeilen, 
wenn wir nicht jäh vom Abenddunkel überrascht werden wollten. Am Schluß 
des Rennens würde ja ein jeder von uns seine Kräfte gewaltig anspannen 
müssen, im Wunsch, als Erster bei der alten Mühle zu landen. 

,Los!' ertönte abermals unsres Primus' helle Kommandostimme. 
Wir schwärmten auf das Eis hinaus. 
,Wo ist Gabriel?' hieß es plötzlich. 
Ich weiß nicht, wie es kam, aber niemand sagte nun der ,Streber'. 

Der kleine,' bescheidene Bursche hatte auf dem ganzen Hinwege nicht mit einem 
Laut gemuckt. Neben uns hergelaufen war er zum Schluß doch mit keuchen
der Brust. Er war mehr Kunst- als Dauerläufer — und mir hatte es vor
her geschienen, als habe er seine ganze Kraft zusammennehmen müssen, um 
überhaupt vorwärts zu kommen. Gabriel fehlte unter uns! 

,Eben war er noch neben mir, er hat das Ufer mit uns zusammen ver
lassen', rief ich. 

,Gabriel!' tönte unser Rufen über das vom letzten Abendschein purpur
rote Eis. Keine Antwort. Aber gleich darauf entdeckten wir eine kleine 
schmale Gestalt den gefährlichen Weg über das Eis, vor dem der Müller uns 
gewarnt hatte, einschlage!:. Aber dieser Weg bot mehr Aussicht, im Wettlauf 
Sieger zu werden. 

,Aha, da läuft er ja, der Streber/ rief nun doch jemand von uns und 
schwenkte sein Tannenreis wie eine Fahne in der Faust. 

,Das leichte Federlein, das trägt das Eis schon noch,' schrie ein anderer, 
selbstverständlich will er der Erste sein, deshalb läuft er nicht auf die 
Molen zu.' 

Es dunkelte rasch. Der Wind war aufgesprungen und warf sich, die 
Schnelligkeit unseres Laufes hemmend, uns entgegen. Die Lichter der Stadt 
blitzten als Wegweiser vor uns auf — wir waren jetzt nur darauf bedacht, so 
rasch wie möglich das Ufer zu erreichen. Bei den Molen stiegen wir erschöpft 
an Land, schnallten unsre Schlittschuhe ab und eilten mit schlechtem Gewissen 
nach Hause, denn mancher unter uns fürchtete mit Recht, von seinen Eltern 
wegen zu langen Ausbleibens gescholten zu werden. Wir hatten keinem Er
wachsenen, außer dem alten Müller, von unsrem Wettlauf etwas gesagt; 
wahrscheinlich hätte man uns des unsicheren Eises wegen gar nicht gestattet, 
uns so weit auf die Bucht hinauszuwagen. 

Ich schlich mich, nachdem mein Vater die Schale seines Unmuts über 
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meinem Haupt geleert hatte, bedrückt auf meine Stube, aber nicht der Unwille 
meiner Eltern betrübte mich so sehr — ich war mir dessen wohl bewußt, daß 
ich ihn verdiente —, nein es war etwas Anderes, was wie eine entsetzliche 
Last auf mir rnhte: der Gedanke an Gabriel Deelens verfolgte mich und 
raubte mir den Schlaf. 

,Ob nun wohl sein Tannenreis am Ufer bei der alten Mühle im Schnee 
steckt?' fragte ich mich immer wieder ^ und wenn nicht, dann . . . Weiter 
vermochte ich mir nichts auszumalen -- eine gräßliche, lähmende Angst warf 
sich über mich. Die abenddunkle Fläche der Bucht tauchte vor meinem inneren 
Auge auf — ich sah ganz deutlich das kleine, schwache Kerlchen auf dem 
weichen Eise, wo man so langsam vorwärts kam, gegen den starken Wind 
arbeiten. Er wollte uns zeigen, daß er doch mehr leisten konnte als wir, er 
wollte uns wenigstens hier den Rang ablaufen. 

Am nächsten Morgen, als ich wie ein armer Sünder, ganz elend und 
übernächtig in die Klasse kam, galt mein erster Blick Gabriels Platz. Sonst 
lag sein abgeschabtes Nänzlein schon immer auf der Bank. Heute fehlte es. 
Ich kounte kein Wort der Vermutung hervorbringen — ähnlich wie mir erging 
es den meisten von uns, wir blickten einander an, ahnend, wissend, gepeinigt, 
entsetzt —- aber wir schwiegen. 

Die erste Stunde begann. Der Lehrer strich mit seinen Blicken durch 
die Brillengläser über unsre Häupter dahin. Mir war es, als stünde er auf 
dem Katheder wie ein Nichter — nun würden wir uns gleich verantworten 
müssen . . . 

,Kain, wo ist dein Bruder?' klang es mir unaufhörlich im Ohr — ich 
hätte mich nicht gewundert, wenn der gute, kurzsichtige Doktor Wenzel diese 
Frage drohend an mich gerichtet hätte. Wir neigten uns in unsrem Schuld
bewußtsein alle tiefer als sonst über unsre aufgeschlagenen Bücher, wir fühlten, 
daß die nächste Minute etwas bringen würde — etwas Furchtbares . . . 

Da erscholl ein zaghaftes Pochen an der Tür. 
,Gott sei gelobt/ dachte ich, ,Gabriel!' Aber das Pochen wurde stärker 

wiederholt, und ohne das Herein Doktor Wenzels, der die Störung das erste
mal überhört hatte, abzuwarten, öffnete sich die Tür, und eine schwarz
gekleidete blasse Frau trat ein. Hinter ihr erblickten wir den bestürzt drein
schauenden Schuldiener. 

,Ist — ist mein Sohn Gabriel hier?' stammelte die Frau. 
Der Lehrer verließ eilig seinen erhöhten Platz. ,Frau Deelens, was ist 

denn vorgefallen? Nichtig, Gabriel fehlt ja heute.' Er führte die Wankende 
zu der ersten Bank, mit einer Handbewegung den Primus von seinem Sitz 
weisend. 

Gabriels Mutter war dem Umsinken nahe. ,Er ist fort, mein lieber, 
guter Junge/ schluchzte sie, ,seit gestern nachmittag fort.' 

Ich weiß nicht, wer es zuerst gemurmelt hatte von uns — aber die 
Worte ,Ertrunken', ,Auf der Bucht eingebrochen' schwirrten plötzlich wie auf
gescheuchte, grausige Trauervögel durch das Klassenzimmer. Dann entstand ein 
Todesschweigen — wir starrten einander wie entgeistert an . . . 

,Ertrunken! Barmherziger Gott! Mein Kind, mein armes, liebes Kind!' 
schrie die Mutter auf. Dann brach sie bewußtlos zusammen. Der Lehrer 
und der Schuldiener bemühten sich um sie. Wir aber verloren vor Schreck 
und Entsetzen alle Disziplin. Wir rannten durcheiuander, schrien, ein paar 
von uns schluchzten laut . . . 

55 



Und dann kam alles zutage, zur Sprache. Wir konnten ja nichts dafür. 
Der Lehrer sprach ernst und liebevoll mit uns. Seine Stimme zitterte. Er 
schalt uns nicht, er ermahnte uns bloß: jeden uuter uus hätte ja ein gleiches 
Los treffen können. Es war ein Gottversuchen geweseu. Gabriel hatte nicht 
ungewarnt den gefährlichen Weg genommen, wo man während des strengen 
Winters Eis geschlagen. Das Eis war dort ja so dünn jetzt — nicht einmal 
den kleinen, leichten Knabenkörper hat es tragen können. Zu Hause warf ich 
mich an die Brust meiner Mutter und sagte ihr alles. Sagte ihr, wie wir in 
der Klasse Gabriel das Leben verbittert hatten. Ich klagte mich an, ich war 
verzweifelt, ich war Kain. 

Dann kam mein Vater und nahm mich mit auf seine Stube. Was er 
mir in jener Stunde gesagt, wurde mir noch oft später zur Richtschnur in 
meinem Handeln. Ich erfuhr damals auch, warum Gabriel so ängstlich bestrebt 
gewesen war, gute Arbeiten in der Schule zu liefern, sich überhaupt dort 
nichts zuschulden kommen zu lassen. Er war Freischüler. Sein Vater, ein 
kleiner, ganz unbemittelter Beamter, war schon seit Iahren tot — seine 
Mutter nähte für Geld. Zwei kleine Schwestern waren da. Die arme, abge
arbeitete Frau hatte so sehnlich gewünscht, daß ihr Gabriel mal studieren 
könne. Der Magistrat aber gab nur tadellosen Schülern freie Schule und 
nachher auch noch Stipendien zum Studium. Vielleicht wäre Gabriel glück
licher gewesen, wenn er zu einem Handwerker in die Lehre gekommen wäre, 
anstatt eine höhere Schule zu besuchen. Ihm war das Lernen so schwer 
gefallen; aber seiner Mutter zuliebe hatte er auch alle Demütigungen ertragen, 
nur der Mutter hatte er dazwischen geklagt, wie schwer wir ihm das Leben 
gemacht — das habe ich nachher erfahren, und das hat lange, lange als 
Stachel in meiner Seele gesessen. 

Nun. lag Gabriels,Strebertum' klar vor mir. Ich trug schwer an dieser 
Erkenntnis und an meiner Reue und an dem Bewußtsein, mit schuld an dem 
Tode meines armen, kleinen Kameraden zu sein. Ein Jahr nach dem Un
glücksfall starb Gabriels Mutter aus Gram über den Verlust ihres Sohnes — 
für die beiden verwaisten kleinen Mädchen sorgte nun die Stadt. Ernestinchen 
nahmen meine Eltern als Pflegekind zu uns — sieh dich mal um, mein 
Junge; schau, da sitzt sie und hört die alte Geschichte mit an, die nun, wo 
zwei Menschenalter seitdem verstrichen sind, ihren Stachel für uns beide längst 
verloren hat. Ich habe — Gott sei dafür gelobt — sühnen dürfen, immer 
wieder sühnen, und das werde ich noch bis zu meinem letzten Atemzug, 
sühnen, was ich in knabenhaftem Unverstand mitverbrochen, sühnen durch 
Hilfe, die ich meinen Mitmenschen gebe, soviel ich nur vermag." 

Großtantchen saß in ihrer Sofaecke mit im Schoß verschlungenen Hän
den. Die Stricknadeln ruhten ein Weilchen, mit verklärten Blicken schaute 
sie ihren Gatten an. „Ja, mein Alter, schon manchen schönen, unvergäng
lichen Kranz hast du auf Gabriels Grab gelegt," sprach sie, und in ihren 
Augen erglänzten Tränen. „Das Grab ist ja wohl niemals geschaufelt wor
den", wandte sie sich dann zu mir. „Draußen in der Bucht liegt mein kleiner 
Bruder auf dem Grunde der See. Aber jede menschlich edle Tat, im An
denken an einen Verstorbenen vollbracht, ist doch der schönste Grabschmuck, 
durch den man einen Toten ehrt." 

Ich beugte mich stumm und tiefbewegt über Großtantchens fleißige 
Hände. Noch einmal so lieb hatte ich das alte Paar an diesem Abend. Im 
Umgang mit ihnen konnte ich wohl mehr Lebenserfahrung und Lebensweis



839 

heit sammeln hier im stillen Pfarrhause, rvo sie zum Wohl ihrer Nächsten bis 
in ihr hohes Alter hinein unermüdlich und freudig wirkten, als draußen in 
der brauseuden, hastenden Welt. 

Beim Gutenachtsagen an dem Abend legte mir Tantchen ihre Nechte 
leicht auf die Schulter: „Und daß du mir den Onkel Dietrich nicht mehr 
,Streber' schiltst! Fernerstehende wissen es ja nicht und sollen es nach 
Dietrichs Wunsch auch nie erfahren, aber dir sage ich's heute: er strebt und 
arbeitet, nicht um vorwärts zu kommen, vor der Welt etwas zu gelten und 
immer mehr zu erwerben, sondern um alle Schulden — und es sind ihrer 
sehr viele —, die sein Bater bei einem Bankerott hinterlassen hat, zu tilgen. 
Er zahlt den Leuten bei Heller und Pfennig das, was sie verloren haben, 
zurück und die Welt nennt ihn einen — ,Streber'." 

Unter den großen Geistesbewegungen der Gegenwart machen wohl zwei 
sich besonders bemerklich, zwei Bewegungen, welche — trotz ihrer scheinbaren 
Verschiedenheit — dennoch einer gemeinsamen Wurzel entsprossen sein dürften: 
dem Durst nach Erkenntnis auf religiösem Gebiete. Ich meine als erstes die 
v o n  e i n z e l n e n  k a m p f b e r e i t e n  T h e o l o g e n  a n g e b a h n t e  z e i t g e n ö s s i s c h e  N e f o r m  
c h r i s t l i c h e r  D o g m a t i l '  u n d  a l s  z w e i t e s  d i e  M o n i s t e n b e w e g u n g .  
Während die Neformbewegung den Kern der reinen Gotteslehre bloß von 
einigen angewachsenen Schlacken zu befreien trachtet, schüttet der moderne 
Monismus das Kind mit dem Bade aus. Selbst durch öffentliche Volksver
sammlungen und Straßenumzüge unternehmen es die Monisten, wie weiland 
die Führer der französischen Revolution, die Gottheit zu entthronen. 

Das Wort Monismus, Einheitslehre, findet sich, wenn auch in ganz 
a n d e r e m  S i n n e ,  s c h o n  b e i  P h i l o s o p h e n  d e s  X V I I .  J a h r h u n d e r t s .  E r n s t  
Haeckel, der geniale Forscher, der Apostel Darwin's, dessen Entwick
lungsgedanken er zur Richtschnur der modernen Biologie erhob, war es, der 
die Bezeichnung Monismus auf die Einheit alles Seins anwandte. Die 
Idee an sich ist durchaus nicht neu, wurde von ihm nur weiter ausgeführt, 
gleichsam in neue Schläuche gegossen und darauf den weitesten Kreisen als 
feuriger Wein vorgesetzt. Wenn sich Unzählige an diesem Wein berauschen, 

*) Ein Vortrag, gehalten im Handwerkerverein zn Iurjew am 7. (20.) März 1914. 
Die darin entwickelten Ideen schließen sich eng, zum Teil als wörtlicher Auszug, an'die 
vom Verfasser in einer popnlär-philosophischen Schrift niedergelegten Gedanken („Vom 
Materialismus zum Spiritismus". Gemeinverständliche monistische Betrachtungen über 
Seele, Welt und Gott. Fraukfurt a. M. Neuer Fraukf. Verl. 1V08.). 

Mom8mu8 unä Unglaube.") 
Von Prof. Dr. Alexander v. Vrandt (Inrjew). 
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so ist dies nicht allein das Werk des großen Ienaischen Forschers und Natur-
philosopheu uud seiner populären Schriften, sowie des aus ihnen erwachsenen 
Monistenbundes, sondern ganz besonders auch das eines andern berühmten 
Gelehrten, W. Ostwald's. Dieser große Sohn des Baltenlandes dürfte 
schon als Begründer der Physikochemie — dieser Grenzwissenschaft von un
endlicher Bedeutung — dem Gedanken von der Einheit des Naturgeschehens 
besonders nahe gestanden haben. Ostwald übernahm auch au Stelle des 
körperlich gebrochenen alten Haeckel die Führerschaft im Monistenbunde. 
Er ist es auch, der neuerdings die rote Fahne des atheistischen Monismus — 
selbst iumitten der unreifen, kritiklosen Volksmasse — aufgehißt hat. 

„Wahrheit kann immer nur gesucht, kann nie besessen werden". Es ist 
zwar ein Theolog, Karl Jatho, der diesen Ausspruch tut. Wer aber 
könnte eher als die Naturforscher, deren Wissenschaft sich in unaufhörlichem 
Fluß befindet, stets mit Pilatus ausrufen: „Was ist Wahrheit?" oder mit 
Goethe's Faust: „Ich seh' nur, daß wir nichts wissen können," denn so groß und 
für den einzelnen unumsaßbar das gegenwärtige menschliche Wissen auch sein 
mag, es streckt machtlos die Waffen gegenüber dem für einen Denker wich
tigsten Welträtsel vom Urquell alles Seins. 

Haben etwa die modernen Monisten den Schlüssel zu diesem Mysterium 
gefunden? 

Forschen ist ihre Pflicht, wie die jeden Forschers, Verfechten ihrer An
sichten in Wort und Schrift ihr Necht. Doch kommt es auf das Wo und 
Wie dabei an. „Laßt einen jeden nach seiner Fa?on selig werden!" sagte 
schon der große Preußenkönig. Vor allen Dingen aber nehme man einem 
Blinden nicht seinen Stab, zumal sich in dunklen Gebieten auch ein Sehender 
nicht zurecht findet. Man entzieht dem Hungernden sein geistiges Brot und 
zeigt ihm unter marktschreierischer Reklame einen effektvoll ausstaffierten Kuchen, 
ohne selbst zu wissen, ob dieser auch wirklich ausgebacken und genießbar ist. 
Religiöse Zuversicht ist ein zu köstliches, in Trauer und Nöten stützendes uud 
tröstendes Gut, um gewaltsam den Gläubigen entzogen zu werden. Und 
welcher reale Nutzen für den einzelnen und die kritik- und haltlose Menge 
erwüchse etwa daraus? 

Ich gedenke hier eine Neihe von Erwägungen vorzuführen, welche dahin 
zielen, der an sich großartigen Einheitslehre allen Daseins den materialistischen 
Boden zu entziehen. Es gilt also zu zeigen, daß Monismus nicht mit Mate
rialismus und Unglaube zusammenfällt, daß es vielmehr auch einen deistischen 
oder spiritualistischen Monismus gibt, zu dem auch ich mich bekenne. 

Die Dinge an sich, also ihrem Wesen nach, sind uns verborgen. Die 
gesamte Welt der Erscheinungen — so offenbart uns Kant — erkennen und 
erschließen wir nur indirekt aus jenen Veränderungen, welche sie durch Ver
mittlung der Sinnesorgane auf unser geistiges Ich ausübt. Diese Verände
rungen bieten mithin den einzigen Maßstab zur Beurteilung alles außer uns 
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Befindlichen, und um so mehr alles in uns selbst Borgehenden. Es handelt 
sich mithin zunächst darum, diesen Maßstab als solchen festzustellen. 

Haeckel bespöttelt als „Klaviertheorie" die Vorstellnug, es sei die Seele 
ein Wesen, welches e'n interessantes Stück auf dem Instrument des sterblichen 
Leibes zum besten gibt, um sich alsdann in die andere Welt zu entfernen. 
Den Spott über diese recht landläufige Vorstellung zur Seite geschoben, 
können wir nicht umhin anzuerkennen, daß eine jegliche Verkörperung der 
Seele, mag ihr Leib auch noch so subtil, gasförmig oder ätherisch gedacht 
werden, eine materialistische Vorstellung ist. 

Jedes Ding, ob materieller, dynamischer oder abstrakter Natur, wird 
schlechterdings durch die Summe seiner Eigenschaften bestimmt. Es liegt uns 
also ob, zunächst gewisse Merkmale der Seele — oder Psyche, wie man sich 
gern weniger bindend ausdrückt — eine kurze Revue passieren zu lassen. 

Längst verschollen sind die Zeiten, als einer der hervorragendsten Welt
weisen — Descartes - seine Hunde peitschen konnte, um sich an der Voll
kommenheit zu weiden, mit welcher diese „seelenlosen tierischen Automaten" 
menschliche Leiden vortäuschen. Heutzutage dürfte wohl jeder einsichtsvolle, 
halbwegs Gebildete unbedingt zugeben, daß dem animalischen Wesen, genannt 
Mensch, bloß die höchste Stufe des Bewußtseins und eine nach erhabenen 
Zielen strebende Vernunft zukommt, daß jedoch die verschiedensten Abstufungen 
seelischen Lebens sich in: gesamten Tierreiche äußern. 

Neben Empfindung, Bewußtsein, Überlegung, Wille hat man gelernt dem 
Tiere selbst soziale Tugenden zuzusprechen, wie Nächstenliebe, Freundschaft, 
Treue, Selbstaufopferung, Pflichtgefühl, Gewissen, ebenso auch manche negative, 
lasterhafte menschliche Seeleneigenschaften. Von Stufe zu Stufe ganz allmählich 
herabsteigend, staunen wir z. B. darüber, mit welcher Überlegung ein In-
fufor sein Opfer mit Umgehung aller Hindernisse verfolgt, um es schließ: 
lich in eine Sackgasse zu treiben und sich der wehrlosen Beute zu bemäch
tigen. 

Eine einzige Zelle darstellend, besitzen die Infusorien immerhin einen 
verhältnismäßig zusammengesetzten Bau, indem sie eine Reihe von Elementar
organen aufweisen. Wir wenden uns daher den allerniedersten Lebewesen zu, 
wie etwa einer Amöbe. Hier änßert sich die Psyche zunächst in tastenden 
Bewegungen, bei welchen die Amöbe Fortsätze aussendet. Mit diesen ergreift 
sie auch die Nahrung. Durch mechanische, physikalische, chemische Eingriffe 
gereizt, zeigt sich die Amöbe mit Empfindung begabt, indem sie, als Antwort 
auf den Reiz, je nach dessen Grad, sich entweder rascher bewegt oder sich mit 
einem Ruck zeitweilig zusammenzieht. Zu den Ursachen der Lebensäußerungen 
dürfte sich ein innerer Trieb gesellen, ein psychisches Etwas, welches sich aller
dings wohl schwerlich bis zu einem Bewußtsein steigert. 

Das soeben über die Tierseele Angedeutete diene als Einleitung zur kurzen 
Übersicht jener Haupteigeuschasten der menschlichen Seele, welche für die 
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Begründung der spiritualistisch-monistischen Weltanschauung grundlegend sein 
dürften. 

Ähnlich wie bei den Abstufungen des Tierreichs, sind auch innerhalb der 
Menschheit Seelengrade zu unterscheiden. Sie schwanken im Großen und Ganzen 
zwischen der höchsten Genialität und vollem Idiotismus. Wie verschieden können 
Charakter, spezielle Begabungen, momentane Stimmung sein; wie verschieden 
ist die psychische Person im wachen und träumenden Zustande, im Vollbesitz 
geistiger Kräfte und im Wahnsinn, nüchtern und im Rausch, — verschieden bis 
zum völligen Austausch der Persönlichkeit! 

Ärmlich und elementar sind die Seelenäußerungen des Neugeborenen. 
Seine Seele stellt — um mit Plato zu reden — eine sauber geschabte 
Wachstafel dar. Der Stift, mit dein darauf geschrieben wird, sind die Empfin
dungen. Diese aber — wie spätere Philosophen und besonders Physiologen 
dartun — wollen selbst erst im Empfangen äußerer Eindrücke geübt sein. 
Zur Erzeugung von Vorstellungen aber, die allernrsprünglichsten und dämmer-
hastesten nicht ausgenommen, ist eine Summe von Empfindungen vonnöten. 
Gleichzeitig mit den Sinnesorganen üben sich auch die Nervenzentren und — 
so möchten wir annehmen — auch ein gewisses Etwas, welches das persönliche 
geistige Wesen des Individuums ausmacht. Übung an sich gibt dem Kinde 
keine Beine, sagt Lewes, sondern leitet sie lediglich zur Tätigkeit an: es 
muß mithin etwas Zu übendes im Gehirn des Neugeborenen vorhanden sein. 

Daß die Seele dem Kinde nicht etwa im Moment seiner Geburt ange
weht wird, ist eine Wahrheit, welche heuzutage wohl kaum jemand anzuzwei
feln wagt. Sie folgt schon daraus, daß das Kind noch vor der normalen 
Frist das Licht der Welt erblicken kann und bei zahlreichen Tieren die Jungen 
stets im unfertigen Zustande, als Larven, d. h. frei bewegliche Embryonen, 
geboren werden. Es folgt diese Wahrheit ferner daraus, daß die Frucht 
bereits in den Tiefen des Mutterleibes auf starke Erschütterung, Geräusche, 
Temperaturschwankungen durch Bewegungen reagiert. Man zerbrach sich daher 
in früheren Jahrhunderten den Kopf darüber, in welchem Moment wohl die 
Besiedelung des Embryo mit der Seele vor sich ginge. Diese ehemals vom 
philosophischen sowohl, als auch vom gerichtlich-medizinischen Standpunkte aus 
für äußerst wichtig gehaltene Frage ist gegenwärtig als müßig anerkannt. Der 
gesuchte Moment existiert überhaupt nicht; vielmehr sind psychische Prozesse in 
ihrer einfachsten, elementarsten Form dem Embryo auf allen Entwicklungs
stufen, die ursprünglichste, die der Eizelle, nicht ausgenommen, beizumessen. 

Paradox mag diese Behauptung wohl auf den ersten Blick erscheinen. 
. Nichtsdestoweniger läßt sie sich leicht begründen. In Bau und Verrichtung 

zeigt nämlich die Eizelle eine frappante Übereinstimmung mit einen selbständigen 
einzelligen tierischen Wesen, namentlich mit einer Amöbe. So sehen wir auch 
die Eizelle sich ernähren und wachsen, sich durch Teilung fortpflanzen, sich bewegen 
und empfinden. Letzteres folgert aus ihrer Reizbarkeit, d. h. aus ihrer Fähig
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keit, auf verschiedenartige Reize durch eiuzelne Bewegnngserscheinungen oder 
Massenzusammenziehung zu reagieren. Haben wir uns erst einmal dazu ent
schlossen, selbst deu niedersten einzelligen Wesen eine elementare Psyche zuzu
schreiben, so sind wir befugt, es auch für die Eizelle zu tun. 

Der Entwicklung des Individuums steht die Entwicklung des Stammes, 
der Art zur Seite. Gleich jedem andern kompliziert gebauten Organismus 
hat auch der Meusch eine lange genealogische Geschichte hinter sich. Seit den 
neueren Funden vorweltlicher affenmenschlicher Skelette sind die letzten etwaigen 
Zweifel an der Zugehörigkeit des Herrn der Schöpfung zum gemeinsamen 
Stammbaum des Tierreichs beseitigt. Von den ursprünglichsten, einer Amöbe 
und gleichzeitig auch einer Eizelle ähnlichen Organismen an erlitten unsere 
Vorfahren während unabsehbar langer Zeitperioden eine kolossale Reihe kör
perlicher und geistiger Komplikationen. Es wuchs auch die Seele während all 
dieser Zeiträume, uud wird im Menschen wohl zu wachsen fortfahren bis 
zum Erlöschen des organischen Lebens auf unserem Planeten. 

Der wesentlichste und fundamentalste Prozeß der Embryonalentwicklung 
besteht in einer raschen Vermehrung der Eizelle. Ihre unzähligen Nachkommen 
bilden jenes Zellmaterial, aus welchem sich alle Gewebe und Organe, zunächst 
des Embryo und später auch des erwachsenen Individuums aufbauen. Von 
der Zahl dieser Zellen behalten verhältnismäßig nur wenige vollständig die 
Merkmale und Eigenschaften der Urahnen bei. Es sind dies namentlich die 
Eizellen des weiblichen Eierstockes. Andere, so die farblosen Blutkörperchen, 
entferuen sich nur sehr wenig nach Gestalt und Verrichtung von der Eizelle 
und ihren nächsten Nachkommen. Beiweitem die Mehrzahl finden wir jedoch 
mehr oder weniger baulich und stofflich verändert, der Verrichtung der von 
ihnen gebildeten Gewebe und Organe angepaßt. Nichtsdestoweniger — so sind 
wir berechtigt anzunehmen — dürfte auf sie, gleichzeitig mit den übrigen Grund
eigenschaften ihrer Urahnin, der Eizelle, auch deren psychischer Anteil übertragen 
sein. Noch mehr: auf eine Kategorie der Zellen, auf die des Nervensystems, 
kommt eine verstärkte Übertragung der Psyche. 

Und wohin zielen nun diese Betrachtungen? Auf die Anerkennung der Teil
barkeit als Grundeigenschaft der Seele. Eine so wichtige Eigenschaft verlangt 
weitere Erläuterungen. 

Durch Beobachtungen und Versuche ist es hinlänglich bewiesen, daß aus 
einer Eizelle sich statt eines Individuums auch zwei und sogar mehrere, ja 
viele entwickeln können. Die menschlichen Zwillinge z. B. sind häufig ähnlichen 
Ursprungs, erweisen sich alsdann bei der Geburt in eine gemeinsame Hülle ein
geschlossen, gehören dem gleichen Geschlechte an und sehen einander höchst ähnlich. 

Für einzellige Wesen ist Teilung die übliche Fortpflanzungsweise. Hier 
ein Beispiel. Der Körper eines Infusors beginnt sich in der Mitte einzu
schnüren; die verengte Stelle wird immer dünner und dünner, bis schließlich 
die nunmehr fadenförmige Verbindungsbrücke der Hälften reißt und beide 
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„Tochterindividuen" von dannen schwimmen, jedes seinen eigenen Weg. Wie 
etwa hätten wir uns das Verhalten der psychischen Vorgänge bei solch einem 
Teilungsakte zu denken? 

W e i s m a n n ,  e i n e r  d e r  h e r v o r r a g e n d s t e n  N a t u r p h i l o s o p h e n  d e r  G e g e n 
wart, stellt sich die Sache folgendermaßen vor. Die über den Gesamtkörper 
des Muttertiers verbreitete Psyche halbiert sich naturgemäß gleichzeitig mit 
der Teilung des Körpers, wird eine zweifache. Wäre ein Infusor imstande 
nach Menschenart zu überlegen, so dürfte eine jede der beiden Töchter im 
Moment der Abschnürung sich für den ganzen mütterlichen Organismus 
halten und der Meinung sein, sie schnüre von sich einen Tochterorganis
mus ab. 

Übrigens ist Vermehrung durch Teilung keineswegs ausschließlich nur 
einzelligen Wesen eigen. Sie kommt vielmehr auch zu vielzelligen, verhält
nismäßig hoch organisierten Tieren als eine neben der geschlechtlichen be
stehende Art der Fortpflanzung vor, so besonders bei den Korallentieren und 
einigen Würmern. Auch hier wäre also eine Halbierung der Psyche anzu
nehmen. 

Durch Vermittlung unserer Augen erhalten wir gleichzeitig eine Masse 
von Eindrücken. Mit vollen: Bewußtsein sehen wir davon allerdings nur 
das Wenige, worauf sich unsere Aufmerksamkeit zurzeit konzentriert; alles 
Übrige hingegen dringt in unser Bewußtsein entweder sehr schwach oder auch 
gar nicht. 'Was aber im gegebenen Moment nicht zum Bewußtsein dringt, 
hinterläßt immerhin eine unbewußte Spur. Daher können irgend einmal 
später, bei dieser oder jener Veranlassung, solche wie im Schatten, unbeachtet 
gesehene Bilder iu aller Fülle der Formen und Farben deutlich in unser Be
wußtsein treten. 

Das Ticken einer Uhr, das Straßengerassel, das Rauschen eines Wasser
falles ziehen unsere Psyche unvermeidlich in Mitleidenschaft; doch geht unsere 
Aufmerksamkeit an ihnen vorüber, wenn sie etwa von einer interessanten 
Unterhaltung gefesselt wird. Ganz Gehör, lassen wir gar zu leicht einen vor 
uns getretenen Menschen unbeachtet, oder, umgekehrt, von einem Schauspiele 
hingerissen, überhören wir eine uns anrufende Stimme: wir hören sie zwar 
tatsächlich, nehmen sie jedoch bloß wie im Nebel wahr. Es kommt wohl 
auch vor, daß wir darauf durch eine Antwort reagieren — unsere Antwort 
aber nur eine halbbewußte oder maschinelle ist. 

Wer hätte sich nicht beim Borlesen dabei ertappt, daß seine Gedanken 
in eine ganz andere Sphäre entflohen sind, gelegentlich sogar ohne merkliche 
Beeinträchtigung des ausdrucksvollen Lesens? 

Ein analoges Beispiel von Seelenspaltung bietet ein Frauenzimmer, 
welches während des Lesens nach allen Regeln der Kunst einen Strumpf 
strickt, oder ein übermüdeter Soldat, welcher während des Marsches schläft. 
Vergebens aber würde man in solchen Erscheinungen irgend etwas Apartes, 
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eine besondere Fähigkeit suchen. Einige Übung, nichts weiter! Sind wir 
doch alle dazu befähigt, gleichzeitig zu gehen, zu sehen, zu hören, zu denken 
und zu sprechen. Desgleichen bringen wir es zuwege, während des Denkens 
auf dem Papier gar komplizierte Zeichen auszuführen, deren lautliche Be
deutung gleichzeitig in Erinnerung gebracht sein will. Allerdings gelangt 
davon nur ein geringer Teil zum Vollbewußtsein, und soll einer der gleich
zeitigen psychischen Vorgänge besonders verschärft werden, so können die an
dern ganz oder teilweise ausfallen. So kommt es vor, daß eine Erwägung 
oder ein Eindruck uns so in Anspruch nehmen, daß wir im Gehen mitten auf 
der Straße stehen bleiben oder im Schreiben die Feder sinken lassen. 

Noch mehr: es wäre gar traurig mit uns bestellt, wenn unsere Psyche 
nicht imstande wäre sich zu spalten, und sich in jeden: einzelnen Moment nur 
einer einzigen bestimmten Tätigkeit befleißigen müßte. In diesem Falle würde 
in ihr jede Harmonie vermißt werden, etwa wie in einem Orchester, dessen 
Musikanten es einfiele, ihre Töne nicht gleichzeitig, sondern einzeln, einen 
nach den: andern vorzutragen. Die Gesamtheit der sich in uns vollziehenden 
psychischen Tätigkeit ist eben eine wohlgegliederte Symphonie. In der Tat, 
eine psychologische und psychophysische Analyse entdeckt in uns gleichzeitig 
einen ganzen Schwann zum Teil sehr mannigfaltiger Operationen. Die einen 
werden durch das Gehör, das Gesicht, den Geruch, das Gefühl, durch Tempe
raturschwankungen wachgerufen. Andere entstammen inneren Neizen. So 
der Hunger und Durst, so Schwankungen in: Gleichgewicht des Körpers, so 
Impulse zu verschiedenartigen automatischen und halbautomatischen Verrich
tungen, wie der Herzschlag, die Atem- und Augenbewegungen, die Neflexe. 
Fügen wir nun schließlich zu all diesem noch die psychische Arbeit im höheren 
und engeren Sinne hinzu. Und das wäre kein Orchester? Vielleicht noch 
besser: eine menschenreiche Fabrik, in welcher sich aus einen: hastigen Durchein
ander ein wohlgegliedertes, nach einem vorgesetzten Ziele gerichtetes Ganzes 
ergibt. 

Bei weitem die Mehrzahl psychischer Prozesse niederen Nanges dringt 
niemals oder nur ausnahmsweise ins Allerheiligste des vollen Bewußtseins. 
Aus der Zahl der höheren, rein psychischen Prozesse — so läßt sich wohl an
nehmen — überschreitet seine Schwelle im Einzelmoment nur ein einziger; 
aber gleichzeitig können sich auf der Schwelle und neben ihr zahlreich andere 
drängen. Demgemäß unterscheidet die moderne Psychophysik zwischen Ober
bewußtsein und Unterbewußtsein. 

Dem eben Vorgebrachten reihen wir noch die psychiatrische Tatsache von 
einer Zweiteilung der Persönlichkeit an. In den betreffenden Fällen kristalli
siert sich gleichsam die Seelenwelt zu zwei grundverschiedenen Personen, welche 
miteinander um die Ehre ringen, vom Gebiet des vollen Bewußtseins Besitz 
zu ergreifen. Von einem solchen Zustand wird jene fixe Idee vorbereitet, 
welche den Geisteskranken sich als neue Person fühlen läßt. 
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Man sagt wohl gern im figurlichen Sinne: „Ein Herz und Eiue Seele"; 
wird aber meist nicht erwarten, daß tatsächlich zwei Seelen zu einer einzigen 
verschmelzen könnten. Und doch gibt es dergleichen, wenigstens bei einfachen 
Lebewesen. So lassen sich zwei, ja auch mehr, einzellig? Wesen mittels einer 
Nadel zum Zusammenfließen bringen, etwa wie zwei Wassertropfen oder zwei 
Fettaugen auf der Bouillon. Das sich mit seiner nunmehrigen Substanz 
durcheinander tischende Doppelwesen verhält sich von nun an genau wie ein 
einfaches, halb so großes. Doppelten Ursprungs ist, im Grunde genommen, 
j e d e s  h ö h e r e  W e s e n ,  i n d e n  e s  a u s  e i n e r  V e r s c h m e l z u n g  z w e i e r  e i n z e l 
liger Wesen, einer Eizelle und einer Samenzelle, hervorgeht, — eine Tatsache, 
welche später in frappanten väterlichen psychischen Eigenschafen des Indivi
duums gipfeln kann. 

Auch eine Seelenabnahme läßt sich behaupten. Bei Greisen beob
achtet man oft das, was man Schwachsinn nennt. Es kann sich dies auch 
bei Menschen mit größter geistiger Bedeutung zutragen. Dem achtzigjährigen 
Kant entschwand vor dem Tode die Philosophie und man hörte ihn Gassen
hauer zitieren, die er in seiner Kindheit gehört. Ein teilweises oder allsei
tiges Schrumpfen der Seeleutätigkeit ist auch bei jungen Subjekten eine leider 
nur allzu verbreitete Erscheinung. Ihren Gipfelpunkt erreicht sie in der pro
gressiven Paralyse Geisteskranker. Ein Verlust des Bewußtseins und ander
weitiger Seelenvorgänge kennzeichnet Ohnmächten, tiefen Schlaf, Opiumver
giftung, höchstgradigen Naufch. 

Ein Stillstand sämtlichen Seelenlebens läßt sich auch auf Jahrzehnte 
ausdehnen, und zwar bei der sogen. Anabiose. Es ist dies ein Todeszu-
stand, in welchem ein Lebewesen unter Erhaltung seiner Bestandteile, durch 
Eintrockenen oder Gefrieren, des Lebens beraubt wird, jedoch seiue Lebens
fähigkeit beibehält. Eingefrorene Karaufcheu und Frösche z. B. überwintern 
in seichten Gewässern, um im Frühjahr zur vollen körperlichen und psychischen 
Tätigkeit zu erwachen. Der auf deu Schneefeldern der Alpen und der Polar-
länder in wärmeren Sommertagesstunden munter hüpfende Gletscherfloh ge
friert nach Sonnenuntergang, in den Schlaf der Toten verfallend, — einen 
Schlaf, welcher in der kein Ende nehmen wollenden winterlichen Polarnacht Mo
nate lang währt. Die Moosvegetation auf unfern Holz- uud Strohdächern 
beherbergt gewisse kleine Spinnentierchen, Würmchen, Infusorien, welche nicht 
nur nach dem Einfrieren, sondern auch nach dem Eintrocknen, im letzteren Falle 
nach Benetzung durch Regen, zum neuen, auch psychischen Leben zurückkehreu. 

Solche Beobachtungen die Anabiose betreffend sind ein mächtiger Trumpf 
in den Händen der Materialisten. Mindestens scheinen sie deutlich zu sagen: 
gleich allen körperlichen Verrichtungen, sind die geistigen der notwendige Aus
fluß eines entsprechend gebauten und auch chemisch zusammengesetzten Körpers. 
„Wie die Leber die Galle, so sondert das Gehirn Gedanken ab", lautete das so 
viel umstrittene Schlagwort der älteren Materialisten. 
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Und noch ein weiterer Trumpf der Materialisten liegt in der Berufung 
auf die mutmaßliche Entstehungsweise der allerersten Lebewesen unseres Pla
neten. Als der im Feuer geborene Erdball oberflächlich genugsam abgekühlt 
war und sich mit lauwarmen Wasserbecken bedeckt hatte, müssen sich in ihnen 
auf unorganischem Wege Niederschläge von Eiweißsubstanzen und aus diesen 
das vielgenannte Protoplasma gebildet haben, welches nun von s elbst, dank 
seiner Zusammensetzung, Lebensverrichtungen, die elementarsten psychischen 
mitinbegriffen, äußern mußte. 

Überfliegen wir nochmals im Geiste das bisher über die Seele vorge
brachte, so dürfte man in der Tat nicht umhin können, der Seele eine körper
liche Existenz abzusprechen und sie wohl am besten als Summe jener Erschei
nungen aufzufassen, welche wir als seelische oder psychische zu bezeichnen pflegen. 

Haben wir hiermit die Seele ihres immerhin materialistischen Leibes ent
kleidet, so haben wir andererseits, wenigstens anscheinend, insofern dem Mate
rialismus in die Hände gearbeitet, als wir diese psychischen Erscheinungen, als 
Verrichtungen des Körpers, auf einem Brett mit den physiologischen hinstellen. 

Es gebricht uns an Zeit, auch ist hier uicht der Ort, den Materialismus 
als solchen kritisch zu beleuchten. Nur kurz hingewiesen sei auf die Kant'sche, 
wohl unbestreitbare Erkenntnislehre, nach welcher das notorisch wirklich Neale 
uuser inneres, seelisches Erfahren ist. Dieses baut sich seiuerseits auf dem 
psychischen Phänomen der Empfindung auf, welches sich nicht weiter analy
sieren oder zerlegen läßt. Erst durch dies gegebene, für uns unbedingt 
Neale schließen wir, wie gesagt, auf die außerhalb befindliche Materie. 

Der Materialismus verwechselt ferner die psychischen Prozesse mit den 
sie lediglich begleitenden und sie hervorrufenden psychologischen Hirnprozessen. 

Dem Erörterten zufolge bezeichnen wir die Seele jeglichen Wesens als 
räumliche Konzentrierung, beziehungsweise als Aufeinanderfolge gewisser Energie
formen höheren Ranges. Eine solche Konzentrierung, und zwar sehr kompli
zierter Art, wäre nun zunächst unser eigenes Ich, dieses vermeintliche Zentrum 
des Weltalls, in welchem, wn im Brennpunkt einer Sammellinse, alle Strah
len der Außenwelt zusammenzutreffen scheinen. Und doch gesellt sich zu ihm 
noch eine Menge ähnlicher, ihm gleichberechtigter menschlicher Zentren. Auf 
unserem winzigen Planeten zählt man ihrer gegenwärtig etwa anderthalb 
Milliarden. Und zwischen ihnen wimmelt es von mannigfaltigen psychischen 
Zentren der Tierwelt. Wer möchte sich unterfangen, sie numerisch abzu
schätzen? Und je kleiner sie sind, um desto zahlreicher, gleich den Sternen 
am Firmament, deren Heerscharen zum größten Teil nur durch optische Vor
richtungen wahrnehmbar sind, während ein noch unendlich größerer auch diesen 
nicht mehr zugänglich ist. 

Von der Zahl niederer Organismen stehen gar manche an der Grenz
mark zweier Naturreiche, dem der Tiere und dem der Pflanzen, und fordern 
schon als Urformen ausgeprägt tierischer Wesen ihren Anteil an Psyche. 
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Und nun die Pflanzen. Die Ausgangsstufe der Entwicklung jeglicher, 
auch noch so typischen Pflanze ist eine Eizelle, genau von denselben Eigen
schaften in Bau und Verrichtung wie die tierische Eizelle. Ein lebendiges, 
sich bewegendes, reizbares, also empfindendes Protoplasma ist auch sämtlichen 
Nachkommen dieser Eizelle in jeglicher Pflanze eigen. Fügen wir noch 
hinzu, daß es keine Pflanze gibt, deren sichtbare Teile nicht in größerem oder 
geringerem Grade auf äußere Reize reagierten. Selbst elementare Sinnes
organe sind in neuerer Zeit bei Pflanzen nachgewiesen worden. 

Indem wir diese Tatsachen in Erwägung ziehen, sehen wir uns nicht dazu 
berechtigt, den Gliedern des Pflanzenreichs eiue Art von Psyche abzusprechen. 
In diesem Sinne äußern sich manche Jünger der Wissenschaft, sowohl ver
gangener Jahrhunderte, als auch der Neuzeit. Wie zahlreich auch die Ver
treter des Tierreichs auf dem Erdball sein mögen, der numerische Vorrang 
gebührt dennoch dem Pflanzenreich, eine Tatsache, zu deren Bekräftigung ein 
Hinweis auf die allgegenwärtigen Bakterien genügt. 

Dem Vorgebrachten zufolge umspannt sozusagen nnsern Planeten ein 
dichtes psychisches Netz tierischer und pflanzlicher Organismen mit einer ent
sprechenden Unzahl psychischer Knoten von verschiedener Konzentration und 
Spannung. Gering an Zahl, jedoch an geistiger Leuchtkraft die übrigen weit 
überstrahlend, erscheinen die menschlichen Wesen. Analoge Verhältnisse mut
maßt man auf unzähligen andern Planeten. 

In den Maschen des psychischen Netzes aus Lebewesen lagert die leblose 
Materie, sich einerseits bis zum Zentrum des Erdballs, andererseits in die 
Atmosphäre und den unendlichen Weltenraum verbreitend. Gar manche 
Denker der verschiedensten Zeiten konnten sich mit dem Gedanken nicht be
freunden, daß der leblosen Substanz jegliches psychische Prinzip abzusprechen 
sei. So entsprang die Lehre von der Atomseele. Schwindelnd ist aller-
dings der Sprung selbst von dem denkbar einfachsten Lebewesen auf das tote 
Atom; doch fehlt es auch für ihn nicht an Motiven, wenigstens hypothe
tischer Natur. 

Besonders sei in Erwägung gezogen, daß keine der besser bekannten 
Energieformen streng und ausschließlich an irgend eine besondere Materie 
gebunden ist. Im Altertum hielt man die Elektrizität bekanntlich für eine 
ausschließliche Eigenschaft des Bernsteins, uud heutzutage kennt man keinen 
Körper, dem sie absolut fremd wäre. Auf ein Beseeltsein der Atome möchte 
besonders die Kristallisation hinweisen. Es dürfte dieselbe nämlich aus einem 
inneren, selbstredend unbewußten Triebe beruhen, welcher die in einer Flüssig
keit verbreiteten Atome des Minerals sich zu regelmäßigen Formen, zu Kri
stallen, aneinanderfügen läßt. 

Schlimm ist's, daß' uns eiue Art von Galvanometer oder Elektrofkop 
ermangelt, mit welchem psychische Energieformen direkt gemessen oder wenig
stens nachgewiesen werden könnten. Was aber die Nervenphysiologie mißt, 



- 849 — 

sind ja bekanntlich nur Bealeitströme psychischer Vorgänge. Und nun erst 
recht der Nachweis etwaiger psychischer Erregungen in unbelebten Substanzen! 
Und doch, gab es nicht eine Zeit, wo sich die ultravioletten und ultraroten 
Strahlen des Lichtspektrums dem Forscherblicke entzogen? Und vor wie kurzer 
Zeit erst wurden die Nöntgen- und Nadiumstrahlen bekannt! 

Die kolossalen Lücken, besonders in den Grundfragen menschlichen Wis
sens, lassen in Zukunft die Eröffnung neuer und immer neuer, selbst unge
ahnter Forschungsgebiete erwarten. Höchstwahrscheinlich, — ja man möchte sagen, 
unzweifelhaft, — gehören zu ihnen auch solche, welche uns und unseren Zeitge
nossen phantastisch erscheinen. Wenigstens war, soweit das Zeugnis der Ge
schichte reicht, dem immer so. Die größten Entdeckungen und Erfindungen 
waren wohl stets gerade die unglaublichsten, ungeheuerlichsten. Wer dürfte sich 
unterfangen, mit Zuversicht die Grenzen zwischen Möglichem und Unmöglichem 
unumstößlich festzustellen, wenn schon so mancher „leere, schmeichelnde Wahn, 
erzeugt im Gehirne des Toren," unerwarteter Weise zur unumstößlichen Wahr
heit wurde? 

Gelingt es einen getrockneten oder fest gefrorenen Organismus zu neuem 
physischem und psychischem Leben zu erwecken, so könnte letzteres möglichenfalls 
nicht bloß auf Kosten chemischer Vorgänge, sondern auch, etwa als erste 
Grundlage, auf Kosten der den Atomen des betreffenden Organismus selbst 
und seiner Umgebung eigenen Psyche geschehen, etwa wie die magnetische 
Energie sich von der Erde aus in einem Stück Eisen verdichtet. Eine solche 
Voraussetzung scheint fast weniger kühn als die sehr geläufige, es glimme in 
einem selbst jahrzehntelang aufbewahrten Leichnam ein Lebensfunke. 

Die elternlose oder Urzeugung der allerersten Organismen auf unferm 
Erdball muß gern oder ungern von jedermann zugegeben werden. Als Er
gänzungshypothese mag es gestattet seiu, in den für die Bildung dieser Uror-
ganismen passenden Substanzen auch eine Konzentration einer allgegenwärti
gen psychischen Energie anzunehmen. 

„Einheit alles Daseins" proklamiert die moderne Weltauffassung, der 
Monismus. 

Vier Grundpfeiler stützen sein stolzes Gebäude. Da wäre zuuächst das 
bereits im 18. Jahrhundert von Lavoisier entdeckte Gesetz der Erhaltung 
der Materie. Der Schwund von Substanzen, etwa bei der Verbrennung, 
das Entstehen neuer, etwa bei der Kristallisation, sind lediglich Trugerschein
ungen. Die Menge des Stoffes ist unveränderlich; einer Veränderung unter
liegen nur Form und Zustand des Stoffes. 

Als zweiter Grundpfeiler sei das Gesetz der Erhaltung der Energie ge
nannt, mit welchem die Wissenschaft in der Mitte des vorigen Jahrhunderts 
I. Nob. Mayer und Helmholtz beschenkten. Wie die Summe des 
Stoffes, so bildet auch die Summe der Kraft oder Energie in der Beobach
tung und Experiment zugänglichen Natur eine unveränderliche Größe. Es 
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gibt keinen Schwund, keine Neuentstehung von Energie, sondern nur Um
wandlung einer Energieform in die andere. 

Als dritter Grundpfeiler monistischer Weltweisheit gelte die Vorstellung 
von einem einheitlichen Urstoff und einer einheitlichen Urkraft. Der unauf
hörliche Übergang einer Energieform in die andere ist unumstößlich bewiesen, 
man befreundet sich daher leicht mit der Vorstellung von einer ursprünglichen 
einheitlichen Energieform. Ähnlich ist's mit der Voraussetzung eines einheit
lichen Urstofses bestellt. Die Ehemie erkennt zwar noch etwa ein Hundert 
verschiedener Elemente an, einfacher Stoffe, welche sich nicht weiter zerlegen 
oder in andere umwandeln lassen. Nichts desto weniger ist die Bresche ge
schlagen. Es war im Jahre 1903, als Namsay in Gemeinschaft mit 
Soddy den ersten Niß in die scheinbar unbezwingbare Mauer schlug. 
Die Ausstrahlung des Nadiums hatte sich in Helium umgewandelt. Bald 
darauf erfuhr man, daß unter Umständen dieselben Ausstrahlungen sich in 
Neon, in Argon, in Lithium umsetzen. So hält denn der alte Traum von 
der Einheit des Stoffes seinen Triumphzug. Es wird in Zukunft keine 
Elemente im althergebrachten Sinne mehr geben. Die Elemente gehen inein
ander über und deuten so auf einen gemeinsamen Urstoff, ans ein einziges 
Urelement. 

E r o o k s  b e z e i c h n e t  d i e s  h y p o t h e t i s c h e  U r e l e m e n t ,  n a c h  d e m  V o r g a n g e  
von Philosophen des Alterthums, als Prothyl (von protos, ursprünglich 
und Stoff, Materie abgeleitet). Gewisse Forscher vermuten, es dürfe 
dieser Stoff mit dem nach der Vorstellung der Physiker alle Lücken zwischen 
den verdichteten Atomen ausfüllenden Äther identisch sein. Dieser Hypothese 
gemäß würde der Äther gleichsam einen beim Weltenausbau unverbrauchten 
Nest an Baustoff darstellen. 

Als vierter Grundpfeiler des Monismus soll die Lehre gelten von der 
Einheit der gesamten Organismenwelt unseres Planeten, die Lehre ihrer Ent
stehung aus gemeinsamen einfachen Urformen durch allmähliche körperliche 
und geistige Abänderung und Kcmplizierung, eine Lehre, welche nunmehr 
aus dem Bereich der Hypothesen in das der unumstößlichen Wahrheiten ge
treten ist. 

Nunmehr sei es mir gestattet, auf den an dritter Stelle genannten 
Grundpfeiler der monistischen Lehre ergänzend zurückzukommen und ihm ver
suchsweise auch die psychischen Naturvorgänge unterzuordnen. 

Hier aber drängt sich der bereits angeführte Einwand heran: sämtliche 
uns bekannten Energieformen sind meßbare Größen, für die psychischen Akte 
aber ist noch kein Kraftmesser erfunden. Sollte aber ein solcher ein für alle
mal absolut undenkbar sein? Ist doch die Intensität einer Empfindung, 
einer Vorstellnng, eines Willens im einzelnen eine überaus verschiedene, je 
nach dem psychisch erregten menschlichen oder tierischen Wesen und gar manchen 
derzeitigen Umständen. 
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Wir sahen uns bereits versucht, die psychischen Vorgänge auf Energie
formen höherer Ordnung, und zwar auf solche vou äußerster Verfeinerung 
zurückzuführen. Demgemäß mögen sie wohl eine physikalische Null im engeren 
Sinne des Wortes, aber nichtsdestoweniger vielleicht keine Kraftnull im weite
sten Sinne darstellen. Die Art und Weise, wie solche höhere nnd verfeinerte 
Energieformen physikalische Kräfte auslösen können, ist bei dem heutigen 
Stande der Wissenschast allerdings rätselhaft. Und doch, wie rätselhast hätte 
vor nicht mehr als einem halben Jahrhundert die Umwandlung sonstiger 
Naturkräfte, wie Licht, Wärme, Elektrizität usw. ineinander klingen müssen? 

Die von mir zugelassene Hypothese ließe auf ein ganz enormes dyna
misches Aequivalent der psychischen Energieformen schließen, sei es auch in 
einem andern, nicht grob mechanischen Sinne. Dank einem solchen verwendet 
das Genie die an sich geringe Kraft der Hände zur Schöpfung der größten 
Weltwunder auf dem Gebiete der Wissenschaft, Kunst und Technik. 

Ein großartiges, ergreifendes Gemälde entrollt vor dem geistigen Auge 
des Denkers die harmonische Einheit des Weltalls. In der Gesamtheit weist 
alles in ihm auf einen gleichfalls einheitlichen, unbegrenzten, allmäch
tigen Urquell des Seins. Hier aber beginnt das Leid und Weh des in 
Ketten gebannten menschlichen Geistes. Einem zerlumpten Bettelrocke gleich 
ist sein stolzes Wissensgewand der Frage aller Fragen gegenüber. Daher 
noch immer und vielleicht für immer die Möglichkeit zweier diametral entge
gensetzter Deutungen dieses allmächtigen Urquelles des Daseins: eine materia
listische und eine spiritnalistische mit ihren verschiedenen Abstufungen. 

Entweder war dieser Urquell die durch alle Äonen immerdar bestehende, 
sich von selbst bewegende Materie, oder aber es war ein sich selbst bewußtes 
Sein, welches durch ein allmächtiges „Es werde" aus sich heraus das Uni
versum schuf, sich in dieses verkörperte. Hilflos, ja zerknirscht, steht der grü
belnde Geist vor dieser Alternative und blickt wohl verstohlen, nicht ohne 
Neid auf die dürftigen Köhler herab, die im einfältigen Glauben Befriedi
gung und Seelenruhe finden. 

Aber sollte denn nirgends ein Hoffnungsstrahl dämmern? Wäre es 
nicht möglich, daß gerade der Monismus — bis zu seinen äußersten, mate
rialistischen Grenzen ausgesponnen — in sich den Keim einer anderweitigen 
Deutung nähre? 

Der feinste einförmige Urstoff, welcher ursprünglich den Weltraum 
erfüllte und von einer ebenso einförmigen Urkraft in gleichmäßiger 
schwingender Bewegung erhalten wurde, wäre — so will es mir scheinen — 
für alle Ewigkeit dazu verurteilt, in seinem ursprünglichen indifferenten gleich
förmigen Zustande zu verharren. Zu einer gesetzmäßig fortschreitenden Ge
staltung dieses Urstoffes in ein harmonisches Universum bedurfte es notwen
diger Weise eines besonderen Anstoßes, welcher ihn auf die Bahn einer ge
ordneten Mannigfaltigkeit drängte. Eine mit dem Prothyl oder Äther — wie 
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es die kühne Hypothese Haeckels will — identische Gottheit wäre hier 
machtlos. Dem ersten nnd gleichzeitig einzigen Beweger mußte die Fähigkeit 
inne wohnen zu einem Anstoß, welcher die Mannigfaltigkeit von 
Stoff und Energie mit all ihren Erzeugnissen ursächlich voraus bestimmte. 
Sollte es hierzu nicht einer höheren Vernunft, einer sich selbst bewußten Welt
seele bednrft haben? 

Auf diesem Standpunkt angelangt, kommt man in Versuchung auszu
rufen: hätte nicht der Urmensch in seiner Furcht und Bewunderung vor den 
Naturkräften die Gottesidee ersonnen, fürwahr, die moderne Naturforschung 
müßte sie ersinnen! Und woher dieser hartnäckige Widerstand führender zeit
genössischer Monisten gegen einen sich selbst bewußten Urquell des Daseins, 
wenn Bewußtsein, Wille und Vernunft unbestreitbar in uns selbst, diesen 
nichtigen und vergänglichen Stänbchen eines in Nanm und Zeit unendlichen 
Weltbaues, vorhanden sind? 

Seit altersher pflegte man das Weltgebäude als Makrokosmos dein 
Menschen als Welt im Kleinen, als Mikrokosmo s, gegenüber zu stellen. 
Eine solche Analogie oder Parallele läßt sich noch heute, und namentlich im 
Sinne unserer Betrachtungen, aufrecht erhalten. Aus vielen Milliarden mikro
skopischer Lebewesen, aus Zellen aufgebaut, stellt der menschliche Organismus, dem 
Weltgebäude ähnlich, ein harmonisches Ganzes dar, dessen Teile durchdie Wechsel
wirkung von Kräften und Stoffen in rastlosem Kreislauf verbunden sind. 

Die Analogie läßt sich auch auf die psychische Sphäre ausdehnen. Den 
Mikrokosmos vergegenwärtigen wir uns als in seinen sämtlichen Zellen von 
psychischer Energie durchtränkt, welche sich in den Zellen bestimmter, dem 
Nervensystem zugewiesener Organe verdichtet und zur hellen Flamme auf
lodert. Ähnlich stellen wir uns die allerwärts durch den Makrokosmos ver
breitete Weltseele vor, welche sich am deutlichsten in den Mikrokosmen 
der Lebewesen, im besonderen in den menschlichen, betätigt. 

Kreislauf von Stoff und Energie: dies wäre das unabänderliche, uni
verselle Phänomen, auf welchem das unserer Beobachtung zugängliche Leben 
des Makro- und Mikrokosmos beruht. Im Kreislauf des Stoffes schwingen 
sich' die einfachsten Körper zu immer komplizierteren Verbindungen empor und 
gestalten sich schließlich selbst zu höheren organischen Wesen, welche bei ihrem 
endlichen Zerfall sich von neuem in einfache Verbindungen und Elemente auf
lösen. Dem ähnlich durchlaufen die Energieformen das ganze Register von 
der^grob mechanischen Bewegungsenergie zn immer mehr und mehr verfei
nerten physikalisch-chemischen Fomen, um schließlich als höchste Blüte bei der 
Gruppe^ der physischen anzulangen: zunächst bei dem einfachen Triebe, dann 
der elementaren Empfindung, und allmählich hinauf zu Bewußtsein, Wille 
und geistigem Schaffen. Die psychischen Energieformen - als Beispiel mögen 
zunächst die Willensakte dienen — dürften wiederum in niedere Energie
formen bis herab zur mechanischen übergehen. 
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Den erörterten Betrachtungen zufolge häufen und steigern sich die 
psychischen Fünkchen, welche bereits den Atomen der unbelebten Substanz 
innewohnen, in sämtlichen Lebewesen, mit den einzelligen beginnend, auf 
Kosten anderweitiger, niederer Energieformen, zu welcheu sowohl innere Pro
zesse, als auch äußere Reize gehören. In den Mikrokomen höherer Wesen 
beginnt die Ansammlung psychischer Energieformen auf derselben einzelligen 
Stufe, der Eizelle. Ihre Umarbeitung erstreckt sich durchs ganze Leben. Un
abhängig hiervon erfolgt eine Bereicherung der Seele auch auf abgekürztem 
Wege, durch Übertragung, gleichsam durch Austeckung, von andern Indivi
duen, also durch Lehren und Lernen. Mithin wären wir geneigt anzu
nehmen, daß die Seele ihre Energie aus dreierlei Quellen schöpfe: erstens 
aus dem fertigen Vorrat in der toten und lebenden Natur, zweitens aus 
einer Umarbeitung niederer Energieformen und drittens durch Aneignung 
bereits von andern beseelten Wesen verarbeiteten Materials. 

Die psychischen Erscheinungen auf eine Verfeinerung von Energieformen 
zu solchen höherer Ordnung zurückführend, müssen wir auch eine entgegen
gesetzte Umwandlung, eine Umwandlung psychischer Energieformen in nie
dere, physikalische gelten lassen. Alle eingangs angedeuteten Beispiele eines 
Rückgangs der Psyche dürften dafür zeugen. 

Hypothese auf Hypothese türmend, kommen wir hier in Versuchung zu 
fragen: ob eine solche Nückwandlung im Kreislauf der Naturkräfte notge
drungen ohne Rest vor sich gehen muß? Wäre es nicht etwa denkbar, daß 
in allen Punkten des Weltenraumes, wo lebende Wesen bestehen und sich 
mehren, wo niedere Energieformen in psychische umgesetzt werden, bei der 
umgekehrten Wandlung ein gewisser Überschuß an psychischer Energie zurück
bliebe? Sollte nicht in diesem Falle nach Äonen von Äonen die gesamte 
Summe von Energie zu ihrem ungeteilten, universellen Urquell zurückfließen, 
w o r a u f  e i n  n e u e s  a l l m ä c h t i g e s  „ E s  w e r d e "  e i n e  n e u e  —  w e r  w e i ß  e s ?  —  
vielleicht gauz andere Welt entstehen ließe. Eine Schöpfnng nach der anderen 
im ewigen Kreislauf vom Höchsten zum Niedersten und vom Niedersten zum 
Höchsten! 

Man wird an dieser Hypothese den Stempel der Scholastik rügen. Als 
gewagte Hypothese, und natürlich nur als solche, wird so die Lehre vom 
Kreislauf in der Natur im spiritualistisch-pantheistischen Sinne erweitert. Im 
Gegensatz zur materialistischen Lehre wird dabei als Anfang und Ende im 
Kreislauf der Schöpfung nicht die mechanische, sondern vielmehr die psychische 
Energie angenommen. 

Vergebens bemüht sich die grübelnde Vernunft zahlreicher Denker immer 
und immer wieder, als schmeichelnden Wahn ein geistiges Prinzip in unserm 
eigenen Mikrokosmos und im Makrokosmos des Weltalls ein für allemal 
aus dein Wege zu räumen. Wie ein Felsblock im Meere, umbraust von mächtigen 
Wogen, will und kann aber der Spiritualismus nicht wanken und weichen. 
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In der Hoffnung auf eine neue Aera des Wissens möchte man vielmehr 
jenen erhabenen, freudetrunkenen Moment vorfühlen, wenn einem glücklicheren 
Geschlechte sich auf dem Boden der materialistischen Retorte ein deutlicher 
psychischer Rest, als eine der Untersuchung unmittelbar zugängliche Energie
form offenbart. Von diesem Moment an müßten neue Forschungsmethoden 
emporschießen, müßte die Wissenschaft mit schwindendem Erfolge eine Sprosse 
nach der anderen auf ihrer Niefenleiter erklimmen und immer großartigere 
Horizonte sich eröffnen. 

So manche halten es, wie seinerzeit B a c o, für notwendig, die Sphären 
der Religion und Wissenschaft streng von einander zu sondern. Eine prak
tische Berechtigung ist dieser Forderung allerdings nicht abzusprechen, und 
doch gibt es nur eine Wahrheit. Das „Oeäo quia adsurclnm est" ver
dient bloß als historisches Kuriosum zitiert zu werden. Man glaubt au das, was 
man nicht genügend weiß, nichtsdestoweniger aber für glaubwürdig hält; 
man glaubt an das, was früher oder später auf die Stufe einer unzweifelhaft 
bewiesenen Tatsache sich erheben dürfte oder könnte. Eine wahre Wissenschaft 
und eine wahre Religion müssen sich daher decken. Beiden einander meist 
feindlich gegenüberstehenden Parteien, den würdigen Vertretern der Theologie 
und denen der exakten Wissenschaft, geziemt in gleichem Maße ein aufrichtiges 
Streben nach ungeschminkter, unentstellter, lauterer Wahrheit. 

Freie Forschung ist die wesentlichste Vorbedingung eines erfolgreichen 
Strebens nach Wahrheit. Freie Forschung für all und jeden. Überlassen 
wir's den einen, nach Erkenntnis zu forschen in den Tiefen des eigenen gei
stigen Wesens,-im eigenen Herzen oder in schriftlichen historischen Denkmälern, 
den andern sie aus der Erfahrung, der Beobachtung, dem Experiment an 
handgreiflichen Erscheinungen zu erschließen. Beide Forschungsrichtungen 
führen zu einer Erweiterung der wissenschaftlichen Umschau und kritischer Ver
tiefung, wobei die Spreu der Irrtümer und Vorurteile allmählich in alle 
Winde verweht. 

Die Quelle der gegenwärtigen Zwietracht liegt auf der Hand. Jede 
der Parteien wähnt sich im Alleinbesitz des Patents auf Erkenntnis uud wahre 
Wissenschaft. 

Die Unfehlbarkeit der Theologen ist von Naturforscher: vielleicht schon 
gar zu oft gerügt worden. Wenden wir uns daher gegen ihre allzueifrigen 
Widersacher aus dem Lager der exakten Wissenszweige. So manche von ihnen 
übersehen bei ihren feindlichen Ausfüllen, daß das unmittelbare Objekt der 
Erkenntnis auch für sie ihre innere Geisteswelt ist und bleibt, eine Geistes
welt, in welcher sich die a n und für sich unzugänglichen Erscheinungen 
der Außenwelt bespiegeln. Sie übersehen ferner nur allzuleicht, daß keiner 
von ihnen instande ist, den Inhalt des universalen Wissens in seiner Gesamtheit 
zu umfassen, und daß mithin so manches auf Treu und Glauben, auf die 
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Autorität anderer hin, aufgenommen werden muß. Also, mit anderen Worten: 
auch das Gebiet des Wissens kann ohne Zutrauen, ohne Glauben nicht aus
kommen. Und wie zahlreich sind erst die Lücken und gähnenden Abgründe 
auf dem Gebiet des exakten Wissens. Über diese Abgründe spannt die Hypo
these luftige Brücken. Auch sie verlangen Zutrauen und Glauben, dank 
welchen sie längere oder kürzere Zeit im Dienste des wissenschaftlichen Fort
schrittes stehen. Und schließlich die finsteren Abgründe, in welchen sich die 
Lösungen der fundamentalsten und allgemeinsten Probleine des Daseins ver
bergen! Die exakte Wissenschaft zweifelt an ihrem Vermögen, sie jemals 
selbst mit einem schwachen Lichtstrahl zu beleuchten. 

Gegen die Übergriffe von theologischer Seite mag einer der ihrigen in 
die Schranken treten. Prof. Hagenbach äußert sich etwa folgendermaßen: 
Es gibt unter uns gar manche Schwachglänbige, welche fest am Buchstaben 
kleben und daher meinen, das ganze Gebäude der Kirche müsse einstürzen, sobald 
aus ihm ein einziger Stein herausfällt. O weh, von herausfallenden Steinen, 
ja Ecksteinen, weiß auch das stolze Gebäude der exakten Wissenschaft zu berichten, 
ja schon wie oft mußte ihm sogar ein neues Fundament uutergeschoben werden! 

Aufgeklärte Theologen werden unter Preisgebung der traditionellen 
Auswüchse die reine Gottesidee auszubauen und zur Geltung zu bringen 
wissen. Ihre Bestrebungen führen sie den spiritualistisch gesinnten Natur
philosophen zu. Der Markstein aber, an dem sie einander die Hände reichen, 
l a u t e t :  P a n t h e i s m n  s .  

So manchen auch Nichttheologen überläuft es siedelud heiß bei diesem 
nach Pech und Schwefel riechenden Worte. Und doch: wozu der Lärm? 
Vernehmen wir die beschwichtigenden Worte eines so besonnenen und ge
mäßigten Philosophen, wie es Lewes unzweifelhaft ist: „Der Pantheismus 
— so äußert er — dürfte den naturgemäßen Endpunkt darstellen, zu welchem 
auf diesem oder jenem Wege fast jede streng bis zu ihren letzten Konsequenzen 
durchgeführte Neligionsphilofophie gelangt." 

Gar verschiedenartig sind die Formen, uuter welchen pantheistische Ideen 
uns entgegentreten, hin und wieder auch da, wo man sie nicht zu suchen 
pflegt. Selbst die Verfasser der Heiligen Schrift stellen die Gottheit nicht 
immer auf einem himmlischen Throne sitzend dar, sondern gelegentlich auch 
als Wesen, welches alle Dinge erfüllt, als höchstes Wesen, in welchem wir 
leben und schaffen. Kein Haar fällt von uuferm Haupte ohne sein Wissen. 
So äußerte sich nunmehr vor Jahrtausenden ein frommer Mann, sich den 
Begriffen seiner Zeitgenossen anpassend. Für uusere gebildeten Kreise ist ein 
Haar kein genügend kleines Teilchen des menschlichen Körpers. Wir kennen 
seinen feineren Bau, wissen, daß der Ausfall eines Haares durch Ernährungs
störungen seiner Zellen bedingt wird. Diese Störungen sind ihrerseits an 
Molekularveränderungen geknüpft. Wir würden uns daher im vorliegenden 
Falle etwa folgendermaßen ausdrücken: der Allerhalter ist selbst in den 
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kleinsten Zellen und Atomen gegenwärtig. Und in der Tot, weder dem 
Denker noch dem Blindgläubigen könnte es beikommen, dem Allgegenwärtigen 
irgend welche Schranken des kleinsten Raumes zu setzen. 

Als Anfang und Urquell des gesamten Daseins bedurfte der allum
fassende, allmächtige Gott keines außer ihm liegenden Baumaterials, ja 
konnte nicht über ein solches verfügen. Folglich erschuf er die unendliche sichtbare 
Welt aus sich selbst, verkörperte sich zu derselben. Und das sollte nicht an 
Pantheismus streifen? Das Einblasen eines göttlichen Odems, welcher im 
ersten Menschen zur lebendigen Seele ward, ist eine Metapher gleichfalls nicht 
o h n e  p a n t h e i s t i s c h e  F ä r b u n g .  I m  w e s e n t l i c h e n  d e n s e l b e n  G e d a n k e n  k l e i d e t  G i o r -
dano Bruno in die Worte: Veu8 in nobis", Giordano Bruno, 
den man mit Recht als Vorläufer der pantheistischen Systeme betrachtet. 

S c h ö l l i n g  v e r f a ß t e  e i n e n  b e s o n d e r e n  T r a k t a t  „ V o n  d e r  W e l t s e e l e " .  
Seinen Vorstellungen gemäß wären alle Lebensfunktionen nichts anderes als 
Individualisierungen eines allgemeinen Prinzips, und alle Lebewesen Indivi
dualisierungen eines allgemeinen Lebens, des der Weltseele. Denselben Ge
d a n k e n  f i n d e n  w i r  b e i  N a t u r p h i l o s o p h e n  w i e  G o e t h e ,  O k e n  u .  a .  

Eine allmächtige Gottheit, deren geringer Anteil vernünftigen Wesen 
innewohnt, so daß diese ihrerseits am Dasein der Gottheit teilnehmen, dürfte 
mit den herrschenden theologischen Doktrinen nicht im Widerspruche stehen. Einige 
Zweifel erregt allerdings die Tatsache, daß der intellektuelle und moralische 
Charakter dieser separierten Gottesteilchen nur allzuhäufig in Disharmonie 
mit ihrer Quelle steht, welche man sich als unfehlbar und unbedingt gut vor
stellt. Doch mag man hierbei bedenken, daß das uns zugängliche Leben und 
Weben des Weltalls auf einem unaufhörlichen Kampfe sich widerstreitender 
Kräfte und Triebe beruht. Eine etwaige moralische Nivellierung wäre einem 
indifferenten Gleichgewicht, dem Nirwana, gleichbedeutend. Und ferner, ent
faltet sich nicht in der Menschheit und reift in ihr heran als höchste Geistes
frucht das Ideal des Wahren, Guten und Schönen? Als vollkommen können 
nur die ewige Gottheit und die Verkörperung derselben, das Weltall in seiner 
Gesamtheit, nicht aber dessen einzelne Gebilde gedacht werden. Eine gleichförmige 
Verteilung der Weltseele durch die ganze lebende und tote Natur ist an sich 
undenkbar, wäre einer Verneinung des tätigen Weltalls gleichbedeutend. 

Nun fragt es sich, in wie weit eine derartige Auffassung den Anforde
rungen des menschlichen Gemüts entspricht? Da möchte ich nun meinen, 
daß das Bewußtsein einer innigen Zusammengehörigkeit, einer Kommunion 
unseres Seins mit dem Weltall und zugleich mit der Gottheit imstande ist, 
dem menschlichen Gemüte einen hohen, andachtsvollen Schwung zu verleihen. 

Zu den größten Mysterien der Religion gehört von altersher die 
Lehre von der Fähigkeit Gottes, gleichzeitig Millionen von ihn Anrufenden, 
jeden einzeln, zu vernehmen und dabei das Regiment der Welt nicht aus 
den Händen fallen zu lassen, sondern es bis in die kleinsten Kleinigkeiten zu 
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verwesen. Darob verfiel so mancher dem Skeptizismus, ja dem Atheismus. 
Solche nach Glauben ringende Zweifler könnten — so sollte ich meinen — 
eine erhebliche Beruhigung in einer richtigeren Auffassung des eigenen 
Seelenlebens finden, welches, ungeachtet seiner Ganzheit, gleichzeitig in eine 
große Summe psychischer Akte, zum Bewußtsein gelangende nicht ausge
nommen, gespalten ist. Das im geistigen Sein des menschlichen Mikrokosmos 
Verwirklichte denke man sich nun bis ins Unabsehbare, in unendlichen: Maß
stabe vergrößert — um durch Analogie das geistige Sein der allumfassenden 
Mikrokosmosseele, der Gottheit, unserer Vorstellung näher zu rücken. Der 
Unterschied wäre der nämliche, quantitative, wie zwischen dem begrenzten, 
winzigen stofflichen Mikrokosmos und dem unbegrenzten Makrokosmos. Die 
unbegrenzte Weltseele, in jedem Atom anwesend, verdichtet und steigert sich 
in sämtlichen mit Bewußtsein begabten Wesen gleichzeitig. Sie stellt, 
ähnlich der an ihr teilnehmenden menschlichen Mikrokosmosseele, welche ja, 
wie wir sahen, aus einer Vielheit gleichzeitiger, auch bewußter psychischer 
Vorgänge besteht, ein Ganzes dar. So könnte denn eine auf Beobachtung 
und Experiment beruhende Analyse mit nachfolgenden rationalistischen Be
trachtungen die Allgegenwart und Allwissenheit der Gottheit dem Verständnis 
der Gläubigen um einen Schritt näherbringen. 

Interessenten mögen bei dieser Gelegenheit sich noch einer anderen 
Grundeigenschaft der Seele erinnern, nämlich der Verschmelzbarkeit mit ihres
gleichen. Sie könnten hierdurch den nahen Verkehr der Gläubigen, insbesondere 
der hockbegnadigten, mit dem höchsten Wesen erklären. Ein solcher Ver
kehr würde hierbei wenigstens einigermaßen seines transzendentalen und 
mystischen Eharakters enthoben werden. 

Wir kommen zum Schluß! 
Grausig und riesengroß kann einem ein nächtliches Gespenst entgegen

starren, um, bei Tage besehen, sich als Schutz und Früchte spendender Baum 
zu erweisen. Im materialistischen Dufter ist und bleibt der Monismus seiner 
neuesten Apostel ein kaltes und drohendes Riesengespenst; beleuchtet uud er
wärmt vom geistigen, vom göttlichen Prinzip als Eckstein und Ausgangs
punkt des einheitlichen Seins aber gestaltet sich der Monismus zu einem 
Ganzen mit dem reinen Gottesglauben, dem Glauben an einen Gott-Vater, 
Schöpfer und Erhalter des Weltalls. In diesem bilden wir menschlichen 
Wesen, wenn auch nur kleine Stäubchen, so doch immerhin jeder für sich eine 
komplizierte Welt im Kleinen, welche bedingungsweise in sich abgeschlossen 
und dennoch wieder voll und ganz der Gesamtheit unterstellt, ihr eingefügt 
ist. Mit dem materiellen Leibe so ganz der Natur, dem lebendigen Kleide 
der Gottheit, eingewebt, nehmen wir mit dem geistigen Sein Anteil an der 
alldurchdringenden Gottheit. In doppeltem Sinne sind wir somit geschaffen 
nach Gottes Ebenbilde. 

G W G 
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?ur Crinnerung an dkrittopk v. Ziursell. 
Von Julius Eckardt. *) 

Nach der russischen Eroberung von 1710 wird zur Negel, daß der baltische 
Edelmann seine Jugend im russischen Feldlager verbringt, wechselweise gegen 
Türken, Polen und Schweden zu Felde liegend. Aber die Zahl derer, die 
fremde Dienste nimmt, ist bis gegen das Ende des 18. Jahrhunderts noch 
immer bedeutend. Einmal gewöhnten die Liv- und Estländer sich nur langsam 
und mühsam an die Eigentümlichkeiten ihrer neuen Landesherren, und zweitens 
sind nicht wenige von ihnen durch die Heldentaten Karls XII. mit dem 
schwedischen Herrscherstamm ausgesöhnt. Schon bei Beginn des ersten schleichen 
Krieges lassen sich zahlreiche Liv- und Estländer in der preußischen Armee 
anwerben; namentlich genannt werden drei Brüder Wigel oder Wigelius, 
Vaterbrüder des durch sein deutschenfeindliches Pamphlet l^ussie envalne 
par les ^Ilemanäs" bekannten Philipp Wigel, zwei Kursell, Keyserling, 
Heyking u. s. w. Noch in dem ersten Viertel des 19. Jahrhunderts lebte einer 
der Kombattanten des großen Königs in Livland, ein ehemaliger Obristwacht-
meister, der sich rühmte dem Könige rechtzeitig zugerufen zu haben: „Majestät, 
na nu geht der siebenjährige Krieg los!" und dessen Diener, ein alter Unter
offizier, diese Tatsache regelmäßig bestätigte. 

Beglaubigter als diese Mythe ist die traurige Geschichte jenes Christoph 
Heinrich v. Kursell aus dem Hause Echmes in Estland, den der große 
König in einem unbewachten Augenblick zu 16-jähriger schwerer Gefangenschast 
verurteilte, weil er im Jahre 1767 auf Befehl seiner Monarchin, der Kaiserin 
Elisabeth, den preußischen Militärdienst, in den er als Freiwilliger getreten 
war, verlassen wollte. Kursells Oheim, General in preußischen Diensten, hatte 
den 15-jährigen Knaben in sein Regiment aufgenommen und in Anerkennung 
seiner Tüchtigkeit zum Offizier befördern lassen; der hochaufgeschossene Jüngling 
war als gewandter Offizier und vorzüglicher Flötenspieler von Friedrich dem 
Großen gern gesehen und mit besonderer Huld behandelt worden. Als beim 
Ausbruch der russischen Feindseligkeiten gegen Preußen der gemessene Befehl 
erfolgte, alle in fremden Diensten stehenden russischen Untertanen sollten ihres 
Eides gedenken und „bei Verlust ihres gegenwärtigen und künftigen Vermögens" 
sofort zurückkehren, hatte Kursell wiederholt auf Grund dieses Befehls seinen 
Abschied gefordert und nicht erhalten. Als freiwilliger Soldat des Königs 
von Preußen glaubte Kursell nicht zur Fortsetzung seines Dienstes verpflichtet 
zu sein, nachdem sein Monarch ihm denselben untersagt, und trat eigenwillig 
die Rückreise in die Heimat an. Als „Deserteur" zu Danzig aufgegriffen, 

*) Wir entnehmen diese Reminiscenz dem jetzt wohl schon ziemlich verschollenen 
Buche von Julius Eckardt: Baltische und russische Knlturstndien aus zwei Jahrhunderten. 
L e i p z i g .  1 3 6 9 .  D i e  R e d a k t i o n .  
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wurde er vor den König geführt, der ihn barsch anfuhr, dann Gnade und 
Verzeihung anbot, wenn Kursell in sein Regiment zurückkehren wolle, endlich 
für den Fall fortgesetzter Weigerung mit lebenslänglicher Gefängnishaft in 
Spandau drohte. Kursell versicherte, seiue Pflicht nicht vergessen zu können, 
der König wandte sich ärgerlich ab und ließ den „Deserteur" wirklich nach 
Spandau abführen, wo dieser in enge Hast genommen, seiner Flöte und seiner 
Bücher beraubt und in eine Zelle gebracht wurde, in welcher er nicht einmal 
aufrecht stehen konnte. Vom Könige vergessen, hat Kursell in dieser Gefangen
schaft die 16 schönsten Jahre seiues Lebens (vom 25. bis zum 40. Jahre) 
zugebracht, bis er auf Fürbitte seiner Schwester, Frau von Brevern, durch die 
Vermittlung Peters III. befreit wurde. Dann in russische Dienste getreten, 
brachte er es unter Katharina II. zum General; so groß aber war der Zauber 
gewesen, den die Person des großen Königs auf dieses sein Opfer geübt hatte, 
daß Kursell es bis an sein Lebensende nicht duldete, daß in seiner Gegenwart 
von dem Helden des siebenjährigen Krieges übel geredet wurde, und daß er 
des von demselben selbst erfahrenen Unrechts nur ungern erwähnte. 

In dem Aufsatz „Kalewala" im 11. Heft des laufenden Jahrgangs ist 

auf S. 784, Zeile 10 von unten „Runen" (st. Russen) zu lesen. — 

Ferner werden wir darauf aufmerksam gemacht, daß schon seit längerer Zeit 

eine estnische Übersetzung des „Kalewala" von M. I. Eisen existiert 

( e r s c h i e n e n  1 8 9 1 ,  2 .  A u f l a g e  1 8 9 8 ) ;  e s  g i b t  a u c h  e i n e  v o l l s t ä n d i g e  i t a l i e 

nische Übersetzung in Versen von T. E. Pavolini in Florenz, die 

in Mailand erschienen ist. 

vruckfeklerbericlitigung unä Crgän/ung 

Ao2soiie»o vosnttoio — pessnl-, 3 AnsApü 1915 iv 
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Mitteilung des Oerlage-. 
Die Kriegszeit hat es mit sich gebracht, das; die letzteil Hefte 

des verflossenen Jahrgangs in etwas vermindertem Umfang und 

langsamerer Folge erschienen sind und der kommende Jahrgang 

von vorneherein in geringerer Bogenzahl geplant werden 

mußte; er soll in 6 Doppelheften erscheinen, von denen jedes 

4—4V2 Logen stark sein wird. Dementsprechend verringert sich 

auch der Abonnementspreis aus Z Rubel, mit Zustellung durch 

die Post Z Rubel 50 Kop. Wir hoffen, daß diefe Änderung seitens 

unserer Leser mit freundlicher Nachsicht aufgenommen werden, 
manchem sogar willkommen fein wird, und daß der Fveundes-

und Leserkreis unseres Llattes auch in diesem schweren Jahr 

der alte bleibt. Abonnements nehmen alle größeren Buchhaud-

lungen bei gleichzeitiger Einsendung des Betrages entgegen 

und der unterzeichnete Derlag 

R i g a ,  S a u d s t r .  2 0 .  ( 8 .  

Postfach Zl7. 

Preise für Anzeigen in der „Deutschen Monatsschrift": 1 Seite 
— 20 Rbl., V2 Seite — 10 Rbl., V4 Seite — 6 Rbl., 
Vs Seite — 3 Rbl. Anzeigen auf der 2. und 3. Umschlagseite und 
vor dem Text 20 "/o teurer; die letzte Umschlagseite kostet 30 Rbl. 
Bei Wiederholungen tritt eine entsprechende Ermäßigung ein. 

Redaktionelle Zuschriften und Manuskripte sind an dm Heraus
geber zu adressieren: Alexander Eggers, Reval, Tatarenstraße 20. 

3Li-/i5itt/i.cx0ü 1^6. 20.) 

Unverlangt eingesandten Manuskripten muß Rückporto beigefügt 
werden; nur bei Maschinenschrift wird die Prüfung gewährleistet. 
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VuekkanÄlung von G T-ö?fles». 
R i g a .  S M s t r . A .  ^  A l e W n  l S - M .  ^  P o W »  Z I ? .  

An» preise herabgesetzte Bücher 
die auf dem Lager mehr oder weniger unscheinbar geworden sind. 

Zweites Verzeichnis.') 

Dramen. 
D'Annunzio, Gabriele, Das Schiff. 

Statt 1.8», 1.20, geb statt Z.15, 1.00 
Bab, Julius, Der Andere. Statt 1.20, —.80 
Bahr, Hermann, Die Kinder. 

Statt 1.50, —.80, geb. statt 2.45, 1.20 
Bierbaum, Otto Jul., Der Bräutigam wider 

Willen. Statt 1.20, —.80 
— Zwei-Stilpe-Komödien. Statt 1.20, —.70 
— Stella und Antonie. Statt 1.20, —.80 
Björnson, Björn, Der König. St. 1.20, —,«0 
— Laboreums. c^tatt 1.20, —.80 
— Auf Storhove. Statt 1.80, 1.20 
Dauthendey, Max, Ein Schatten fiel über 

den Tisch. Statt 1.20, —.l!0 
Dehme!, Rich., Michel Michael. 

Statt 1.80, 1.20 
Dreyer, Max, Das Tal des Lebens. 

Statt 1.80, 1.— 
Eckhardt, Dietrich, Der Froschkönig. 

Statt 1.50, —.70, geb. statt 2.15, 1.— 
Ernst, Otto, Ortrun uud Jlsebill. Eine Mär

chenkomödie. Statt 1.50, —00 
Ewers, Hans Heinz, Das Wundermädchen 

v. Berlin. Statt 1.80, 1,20, geb. st. 3.15,1.00 
Fischer-Graz, Wilh., Königin Hekabe. 

Statt 1.80, 1.—, geb. statt 2.80, 1.40 
Flaubert, G., Die Versuchung des heiligen 

Antonius. Geb. statt 3.50, 2.20 
Frenssen, G., Das Heimatsfest. 

Geb. statt 1.-10, —.50 
Fulda, L., Die Kameraden. Statt 1.20, —.70 
Ganghofer, L., Der heilige Nat. 

Geb. statt 1.75, —.00 
Gorky, M., Nachtasyl. Szenen aus der Tiefe. 

Statt 1.20, —.70 
Harnack, Otto, Irene. Eine Tragödie. 

Geb. statt'2.10, 1.20 
Hartleben, Otto Erich, Ein Ehrenwort. 

Statt 1.20, —.00 
— Im grünen Baum zur Nachtigall. 

Statt 1.20, —.70 
— Diogenes. St. 1.20,—.00, geb. st. 2 10,—.90 

Heide, O. von der, Der krumme Jacob. 
Statt —.00, —.50 

Heijermanns, Hermann, Ghetto, Der Panzer. 
Statt 1.20, —.70 

Hilm, Earl, Satan. Statt 3.—, 1.— 
Hofmannsthal, Hugo von, Ehristinas Heim

reise. Geb. statt 2 80, 1.50 
— Vorspiele. Geb. statt 2.10, 1.20 
Hollaender, F. u. Schmidt, L., Ackermann. 

Eine Tragikomödie. Statt —.00, —.50 
Holm, Korfiz, Huudstage. Statt 1.50,—.00, 

geb. statt 2.-15, 1.40 
Holz, A. und Oskar Jerschke, Frei! Eine 

Männerkomödie. Statt 1.20, —.00 
Jodok, Überdramen. Statt —.00, —.5«» 
Kyber, Manfred, Meister Mathias. 

Geb. statt 1.40, —.00 
Maeterlinck, M., Prinzeß Maleine. 

Geb. statt 2.10, 1.40 
— Ioyzelle. Statt 1.20, —.80 
Przybyszewski, St., Geliibde. St. 1.20, —.70 
Rilke, Rainer Marie, Das tägliche Leben. 

Statt 1.20, —.80 
Nenter, Gabriele, Das böse Prinzeßchen. 

Geb. statt 1.75, 1.— 
Schlaikjer, E., Des Pastors Rieke. 

Statt 1.20, —.8«» 
Schönherr, K., Die Bildschnitzer. 

Statt —.72, —.40 
Schroeder, Leopold von, Prinzessin Zofe. 

Statt 1.—, —.00 
— Sakuntala. Statt 1.—, —.00 
Stehr, Hermann, Meta Konegen. 

Statt 1.20, —.70 
Sudermann, Hermann, Das Blnmenboot. 

Statt 1.80, 1.—, geb. statt 2.80, 1.50 
— Rosen. Statt 1.80,—.80, geb. st. 2.80, 1.— 
Tolstoi, Leo, Der lebende Leichnam. 

Statt 1.20, —.80 
Wedekind, Frank, Der Kammersänger. 

Statt —.00, —.45 
Wied, Gustav, Die alte Gnädige. St. 1.20,—.80 
— Die alte Pavillon. Statt 1.20, —.80 
— Der Stolz der Stadt. Statt 1.50, —.80 

") Das erste Verzeichnis war in Heft 11 der Deutscheu Monatsschrift abgedruckt, 
Separatabzüge davon stehen gern zur Verfügung. 
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k. Kunst und Musik. 
Andrea de! Sarto, voll Einil Schäffer. 

Kart, statt 1.05,, —.00 
Bartels, Hans von, von Ed. Heyck. Mit 104 

Abbild. Geb. statt 2.80, 1.80 
Batka, R., 5^ranz. Gesammelte Blatter über 

Musik. Kart, statt 2.80, 1.20 
— Aus der Opernwelt. Statt 1.80, 1.— 
Beethoven, Eine stille Liebe zu, von Ludw. 

N o h l. Statt 1.50, 1.— 
Beethovenbriefe, Neue, vou Dr. Alsr. 

C h r .  K a l i s c h e r .  S t a t t  2 . 1 0 ,  1 . 2 0  
Bellaigue, Camille, Musikalische Silhouetten. 

Geb. statt 3.15, 1.80 
Berltoz, Hector, 1803—1800. Leben und 

Werke, v. I. G. Prod'home. St. 3.00, 2.— 
Bie, Oskar, Das Ballett als Literatur. 

Kart, statt 1.0.'>, —.00 
— Haudzeichuuugen alter Meister. 

Geb. statt 1.10, —.80 
— Tanzmusik. Geb. in Leder statt 2.10, 1.20 
— Intime Musik. Geb. in Led. statt 2.10,1.20 
Bruneau, Alfr., Geschichte der Französischen 

Musik. Kart, statt 1.05, —.00 
— Die Russische Musik. Geb.i.Led.st.2.10,1.20 
B u r n e - J o n c s ,  v o n  M .  B e l l .  

Kart, statt 1.05, —.00 
C o r n e l i u s ,  Peter, von Chr. Eckert. Mit 

130 Abbild. Geb. statt 2.80, 1.80 
Cranach, Lucas, von N. Muther. 

Kart, statt 1.05, —.00 
C r a n c ,  W a l t e r ,  v o n  O .  v o n  S c h l e i n i t z .  

Mit 144 Abbild. Geb. statt 2.80, 1.50 
Deutschlands Raumkunst und Kunstgewerbe 

auf der Weltausstellung in Brüssel 1V10. 
Geb. statt 3.50, 2.— 

DasDeutscheKunstgewerbelWK. III. Deutsche 
Kunstgewerbe - Ausstellung Dresden 1000. 

Geb. statt 10.50, 0.— 
D ü r e r ,  A l b r e c h t ,  v o n  F r a n z  S e r v o i s .  

Geb. statt 1.05, —.00 
Graf, M., Die Musik im Zeitalter der Renais

sance. Kart, statt 1.05, —.00, 
geb. in Leder statt 2.10, 1.20 

Gurlitt, Die Lutherstadt Wittenberg. 
Kart, statt 1.05, —.00 

Hermann, G., Die deutsche Karikatur im 10. 
Iahrh. Mit 177 Abbild. Geb. st. 2.80,1.50 

H o l b e i n  d e r  J ü n g e r e ,  v o n  H .  K n a c k f u ß .  
Mit 151 Abbild. Geb. statt 2.10, 1.40 

J o s e f  I s r a e l s ,  v o n  P r o f e s s o r  C .  L .  D a k e .  
4». Geb. statt 5.60, 2.50 

Kienzl, Dr. Wilh., Aus Kunst uud Leben 
Gesammelte Aufsätze. Geb. statt 4.50, 2.— 

K o r i n  u n d  s e i n e  Z e i t ,  v o n  F .  P e r z y n s k  i .  
Geb. in Leder statt 3.50, 1.20 

Köstlin, H. A., Geschichte der Musik im 
Umriß. Geb. statt 7.-, 3.-

Lenbach, Franz von, Schönheit-Ideale. Mit 
einleitendem Text von Fr. von Ostini. 4". 

Geb. statt 21.—, 12.— 

Lipperheide, Frieda, Die dekorative Kunst-
Stickerei. I.: Aufuäh-Arbeit. 4". 

Geb. statt 3.50, 2.20 
Meisterwerke des Rijks-Musenm zu Amster

dam. 208 Kunstdrucke nach deu Original
gemälden. Lex. 8". Geb. statt 8.40, 0.— 

Meisterwerke der König!. Gemälde-Galerie 
zu Cassel. 200 Kunstdrucke nach den Ori-
giualgemälden. Lex.8". Geb. statt 8.40, 4.20 

Meisterwerke der Königl. Gemälde-Galerie 
im Haag und der Stadt Haarlem. 
Lex. 86. Geb. statt 0.30, 3.50 

Muthesius, Hermann, Landhäuser. Abbild, 
n. Pläne ausgef.Bauteu mit Erläuterungen 
d. Architekten. Lex.8". Geb. statt 10.50, 0.50 

Prochazka, Rudolph von, Ein deutscher Ton
d i c h t e r  B ö h m e n s ,  v o n  C a r l  H u n u i u s .  

Statt —.00, —.45 
Riemann, Dr. Hugo, Haudbuch der Harmo-

uielehre. Geb. statt 3.50, 1.80 
Rolland, R., Paris als Musikstadt. 

Kart. st. 1.05, —.00, geb. in Led. st. 2.10,1.20 
R o s s e t t i ,  D a n t e  G a b r i e l ,  v o n  H a n s  W .  

Singer. Kart, statt 1.05, - .00 
— von Jarno Jessen. Mit 70 Abbild. 

Geb. statt 2.80, 1.80 
Schmidt, C. W., Moderne Weibliche Hand

arbeiten uud verwandte textile Küuste. 4". 
Geb. statt 0.30, 4.— 

Schum a n n ,  R o b e r t ,  v o n  E .  W o l f s .  
Kart, statt 1.05, —.00 

S i e mering, von Berta Daun. Mit 100 
Abbild. Geb. statt 2.80, 1.00 

Terborch und Jan Steen. von Ad. Roseu-
berg. Geb. statt 2.10, 1 40 

Wagner, Richard, Photographische Bildnisse. 
Geb. statt 2.10, 1.4«» 

Familienbriefe. Statt 3.50, 2.— 
— Briefe au Otto Wesendouk. St. 1.20,—.70 
— Briefe an Minna Wagner. 2 Bde. 

Statt 4.80, 2.40, geb. statt 7.—, 3.50 
— Briefe an Freunde und Zeitgenossen, her-

ansg. v. E. Kloß. Statt 4.20, 2.10 
— an seine Künstler. 1872—1883. 

Geb. statt 4.20, 2.— 
— in den Jahren 1842—1840 u. 1873—1875, 

von G. A. Kie tz. Statt 1.80, —.80, 
Geb. statt 2.80, 1.20 

— in der Karikatur, von Ernst Kr eowski u. 
Ed. Fuchs. St. 4.20, 2.80, geb. st.7.—,4.— 

— vou Max Koch. 1813—1842. I. Teil. 
Geb. statt 4.50, 2.— 

— Briefe an eine Putzmacherin von D. 
Spitzer. Statt 1.50, —.00 

— als Ästhetiker, von Panl M oos. 
Statt 2.40, 1.20 

— Erinuerungeu au, von Angelo Neu
mann. Statt 4.50, 2-50 

Wagner-Anekdoten. Aus den besten Quellen 
geschöpft v. E. Kloß. Geb. statt 1.40,—.00 

George Fr. Watts, von O. von Schleinitz. 
Mit 120 Abbild. Geb. statt 2.80, 1.80 
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Wolf, Hugo, Bd. 1! Hugo Wolfs Leben 
1 8 0 0 - 1 8 8 7 ,  v o n  D .  E .  D e e f e y .  

Geb. statt 2.80. 1.40 

(^. Pädagogik. 
Arbeitskunde. Ein Hilfsbuch f. d. Jugend z. 

Selbstbetätigung durch schaffende Arbeit in 
S c h u l e  u n d  H a u s ,  h e r a u s g .  v .  N . L a d e n 
b a  u  e  r .  G e b .  s t a t t  2 . 3 8 ,  1 5 0  

D i e  A r b e i t s s c h u l e ,  h e r a u s g .  v o m  L e i p 
z i g e r  L e h r e r - V e r e i n .  

Statt 1.68, —.80, geb. statt 2.30, 1.20 
Block, Rob., Wortgeschich'te. Statt 1.45, —.90, 

geb. statt 2.10, 1.20 
Buchholz, Charakterbilder aus Afrika. 

Geb. statt —.84, —.60 
— Charakterbilder aus Australien, Polyne-

sine u. d. Polarländern. Geb. st.—.84,— 50 
Biirckuer, Nich., Kindliche Verzierungskullst. 

Geb. statt 1.40, —.80 
Cauer, Dr. P., Zur freieren Gestaltung des 

Unterrichts. Statt —.60, —.40 
Conwentz, Die Heimatkunde in der Schule. 

Geb. statt 2.45, 1.50 
Dorenwell, K., Der deutsche Aufsatz. II. Teil. 

Statt 2.40, 1.60 
Elleudt, Prof. Dr. G., Katalog für Schüler

bibliotheken höherer Lehranstalten. 
Statt 1.80, 1.20 

Foking, Th., Die Kinderstube. 
Geb. statt 1,05, —.00 

Graf, Alfred, Schülerjahre. Statt 2.4«», 1.60 
Grein, H., Die Schule im Dienste sozialer 

Erziehung. Statt —.72, —.40 
Heiuze und Schröder, Ausgabeu aus klassi

schen Dramen, Epen uud Nomauen. 
Geb. statt 1.25, —.75 

Hilfsdorf, Th., Die zeichnerische und körper
liche Darstellung im Physika!. Unterricht. 
4". Statt 4.50, 2.20 

Horn, Ew., Das höhere Schulwesen der 
Staaten Europas. Statt 3.60, 2.— 

Jtfchner, H., Unterrichtslehre. St. 2.88, 1.80 
Kunsterziehung. Ergebnisse n. Anregungen 

d .  I I I .  K u n s t e r z i e h u n g s t a g e s :  M u s i k  u .  
Gymnastik. Statt —.90, —.5«» 

Oberländer, Dr. H., Der geographische Unter
richt. Geb, statt 3.85, 2.50 

Pachaly, Dr. P., Ausgaben über den reli
giösen Unterrichtstoff der höheren Schulen. 

Geb. statt —.7«», —.40 
Paulsen, Fr., Richtlinien der jüngsten Be

wegung im höheren Schulwesen Deutsch
lands. Statt —.9«», —.60 

— Pädagogik. Statt 3.90, 2.50 
Schreiber, A., Das Buch vom Kiude. Bd. II. 

Geb. statt 6.30, 4.— 
Thrändorf, Dr. E., Allgemeine Methodik 

des Religionsunterrichts. St. —.90, —.60 
Thrändorf, Dr. E., Der Religionsunter

richt. II. Teil: Das Zeitalter der Apostel 
nnd der dritte Artikel. Statt 1.50, —.9«» 

Troll, Max, Das erste Schuljahr. St. 1.8«», 1.20 
— Das zweite Schuljahr. Statt 2.40, 1.60 
Zedlitz, Anna Freifrau, Kindergedanken und 

Gedanken über Kinder. Statt 1.80, 1.20 

l). Naturwissenschaften. 
Arrhenius, Svante, Die Atmosphären der 

Planeten. Statt —60, —.40 
Bartels, C. O., Auf frischer Tat. Beobach

tungen aus der niedern Tierwelt. 
Geb. statt 3.20, 1.50 

Bölsche, W., Auf dem Menschenstern. 
Statt 3.50, 2.20» 

- Entwicklungsgeschichte der Natur. 2 Bde. 
Geb. statt 12.50, 7.50 

— Das Naturgeheimnis. Statt 3.—, 2.— 
— Die Schöpfungstage. Statt 1.20, —.80 

Geb. statt 2.10, 1.40 
— Tierbuch I. Eiue Volkstümliche Naturge

schichte. Statt 1.50,—.90, geb. statt2.40,1.50 
— Was ist die Natur. Statt —.9«», —.60 

Geb. statt 2.75, 1.— 
Daiber, Dr. A., Aus den Werkstätten des 

Lebens. Statt —.90, —.50 
Depöret, Charles, Die Umbildung der Tier

welt. Statt 1,68, 1.— 
Deutsche Natur in Monatsbildern: Unsere 

Feldsrnchte 4". Statt 1.50, —.80 
Finot, Jean, Das Rassenvorurteil. 

Geb. statt 5.60, 2.20 
Frank, Dr. A. B., Die Kraukheiteu der 

Pflauzen. 2 Bde. Statt 14.40, 5.— 
Groos, K., Die Spiele der Tiere. 

Geb. statt 4.20, 2.40 
Gürich, Gg., Leitfossilien. Ein Hilfsbuch zum 

Bestimmen von Versteinerungen bei geo
logischen Arbeiten in der Sammluug u. i. 
Felde. 2. Lieferung. Statt 10.50, 5.— 

Haberlandt, Dr. G., Die Sinnesorgane der 
Pflanzen. .. Statt 1.20, —.60 

Haeckel, E., Über unsere gegenwärtige Kennt
nis vom Ursprung des Menschen. 

Statt —.96, —.60 
— Das Menschenproblem und die Herren-

tiere von Linns. Statt —.9«», —.50 
— Wanderbilder 4". Liesr. 2/4. St. 5,2.70, l,20 
Harnack, Dr. E., Studien über Hantelektri

zität uud Hautmaguetismus des Menschen. 
Statt —.90, — 50 

Hartmann, Professor Otto, Astronomische 
Erdkunde. Geb. statt —.84, —.50 

Junge, Fr., Naturgeschichte l: Der Dorf
teich als Lebensgemeinschaft. St. 1.68, 1.— 

Koenig, Dr. E., Wie ist das Leben ent
standen? Statt 1.80, —.50 

Kronfeld, Dr. M., Bilder-Atlas znr Pflan
zengeographie. Geb. statt 1.75, I.— 

Kückenthal, Dr. W., Leitfaden für das Zoo
logische Praktikum. Statt 3.60, 1.80 

Ladenburg, Alb., Naturwissenschaftliche Vor
träge. Statt 3.—, 1.80 
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Lang, L., Die Grundbegriffe der Himmels-
künde. Statt 1.20, —.60 

Magnus, Nndolf, Vom Urtier zum Menschen. 
Geb. statt 2.10, 1.20 

Marshall, Prof. Dr., Bilder-Atlas zur Zoo
logie der Säugetiere. Geb. statt 1.75,1.— 

Meerwarth, K. u. Stoffel, K., Lebensbilder 
aus der Tierwelt. Vögel. II. Teil. 

Geb. statt 9.80, 5.— ! 
Meerwarth, K. u. Stoffel, K., Lebensbilder 

aus der Tierwelt: Säugetiere l. 3 Bde. 
Geb. statt K 9.80, 5.— 

Messerschmitt, I. B., Die Erde als Him
melskörper. Geb. statt 1.88, 1.— 

Meyerhof, Otto, Über Goethes Methode der 
Naturforschung. Statt —.90, —50 

Reinhardt, Dr. L., Vom Nebelfleck zum 
Menscheu. Geb. statt 5.95, 4.— 

Neichenbach, E. Stromer von, Lehrbuch der 
Palöozoologie. 1: Wirbellose Tiere. 

Geb. statt 7.—, 4.50 
Sauer, Dr. A., Mineraiknnde 4". 

Geb. statt 9.50, 0.— 
Schiff, E., Aus dem naturwissenschaftlichen 

Jahrhundert. Geb. statt 3.50, 2.— 
Semon, Rich., Die Mueme als erhaltendes 

Prinzip im Wechsel des organischen Ge
schehens. Statt 3.60, 2.40 

Sternbüchlein für das Jahr 1910. 
Statt — .45, —.15 

— für das Jahr 1912. Statt —45, —.15 
Volk, Karl, Geologisches Wanderbuch. 

Geb. statt 2.80, 1.80 
Weisbach, Albin, Tabellen zur Bestimmung 

der Mineralien mittels äußerer Kenn
zeichen. Statt 1.80, —.70 

Landwirtschaft. 
Blancke, Dr. B., Musterbeschreibungen un

seres Rassegeflügels. —.50 
Gamann, H., Kulturtechnische Baukunde. 

Bd. 1.: Baustofflehre. — Bauelemeute. — 
Wegebau. — Kanalisation. 

Geb. statt 0.30, 4.50 
Gauch er, N>, Die Veredelungen der Bäume 

und Sträucher. Geb. statt 4.20, 2.80 
Groß, Cmannel, Landwirtschaftliche Reise

eindrücke aus dem Osten von Nord-
Amerika. Statt 1.10, —.70 

Hink, A., Befrachtung und Vererbuug, Na
türliche uud künstliche Znchtwahl in ihrer 
Bedeutung für tie heutige Tierzucht. 

Statt 1.20, -.7'» 
Jlgner, E., Der Dachshund. Geb. st. 3.5t», 2.20 
Klett, Prof. Dr. R., Unsere Haustiere. 4". 

Geb. statt 9.40, 5.50 
Kronacher, Prof. Dr. E., Bilder von einer 

landwirtschaftlichen Gesellschaftsreise durch 
England und Schottland. Statt 2.10, 1.00 

Krische, Dr. P., Futterbeigabeu. 
Ttatt —.90, —.00 

Mendelson, Dr. F., Landwirtschaftliche Ar
beiterfrage. Geb. statt 1.40, —.00 

Rothe, H., Ethik und Aesthetik im Waidwerke. 
Geb. statt —.84, —.40 

Schlotfeldt, E., Taschenbuch für Jäger uud 
solche, die es werden wollen. 

Geb. statt 2.10, 1.50 
Schultz-Lupitz, Dr., Zwischenfruchtbau auf 

! leichtem Boden. Statt 1.20, —.50 
Stutzer, Dr. A., Düngerlehre. St. 1.20,—.70 
Thoms, Prof. G., Die landwirtschaftlich-

chem. Versuchs- u. Sameukoutroll-Station 
am Polytechnikum zu Riga. Statt 4.—, 2.— 

Vogel, P., Wegweiser durch die ueue Aera 
der modernen Teichwirtschaftslehre. 

Statt .48, —.15 
Vogler, Dr. Aug., Grundlehren der Kultur-

techuik. Bd. 2. Geb. statt 12.50, 7.50 
Warburg, Otto, Kulturpflanzen der Welt

wirtschaft. 4^. Geb. statt 9.80, 0.20 

Lebensführung, Ernäh
rung, Körperkultur. 

Drexler, A., Die rationelle Volksernährung. 
Statt —.72, —.40 

Cllis, Havelock, Die Gattenwahl beim Men
schen mit Rücksicht auf Siuuesphysiologie 
u. allgem. Biologie. Statt 2.40, 1.20 

— Geschlechtstrieb uud Schamgefühl. 
Statt 3.—, 2.— 

Grosse, Or. med. Joh., Die Schöuheit des 
Meufcheu. Mit 130 Abbild. Geb. st. 8.40,5.20 

Key, Ellen, Liebe u. Ethik Statt —.60, —.40 
— Mutter und Kind. Statt —60, —.40 
Mantegazza, P., Die Hygiene der Liebe. 

Statt 2.40, —.75 
— Die Physiologie der Liebe. St. 2,40, —.75 
Meyer-Benfey, Heinrich, Die sittlichen Grund

lagen der Ehe. Statt —.90, —.00 
Müller, I. P., Geschlechtsmoral und Lebens

glück. Statt 3.60, 1.80 
— Hygienische Winke. Statt 1.80, —.80 

geb. statt 2.90, 1.2«» 
Münk, Einzelernährnng und Massenernäh

rung. .. Statt 1.80, —.90 
Proschek, System. (Übungssystem koordi

nierter Muskelgruppeu,) Statt 3.50, 1.50 
Rechenberg, Dr. E. von, Katechismus der 

menschl. Ernährung. Geb. statt 1.75, 1.— 
Rnbner, Prof. Dr. M., Unsere Nahrungs

mittel und die Ernährnngskuude. 
Geb. statt 1.05, —.50 

Stellmacher, vr. pkil. A., Auf neuer Bahn. 
Statt —.90, —.50 

Stratz, Dr. C. H., Die Frauen-Kleiduug. 
Statt 4.50, 3.— 

— Die Körperformeu in Kuust und Leben 
der Japaner. Geb. statt 7.—, 3.5«» 

Strohmer, Friedrich, Die Ernährung des 
Menschen. Statt 2.88, 1.20 



Tiebe, Prof., Was muß jedermann von der 
Ernährung wissen? Statt — .90, —.45 

Vanseloro, K., Die Schönheit. Erster Luxus
band. Ausmahl aus d. ersten drei Bänden 
der Schönheit. Eeb. statt 8,40, 5.— 

Vogt, K., Körperkultur. Aber mie — und 
warum. Statt —.72, —.35 

6. Geschichte, Geographie, 
Nationalökonomie. 

Goldberger, Ludwig, Das Land der unbe
grenzten Möglichkeiten. Statt 3.—, 2.— 

Gnauck-Kühne, Elisabeth, Die Deutsche 
Fran um die Jahrhundertwende. 

Statt 2.10, 1.20 
Graebenteich, E., Die soziale Frage. Eine 

volkstümliche Einführung. 
Geb. statt 2.80, l.50 

Helbing, Fr., Geschichte der weiblichen Un
treue. Geb. statt 3.50, 1.80 

Hillquit, Morris, Geschichte des Sozialis
mus in den Vereinigten Staaten. 

Geb. statt 2.10, 1.20 
Jahrbuch der Weltgeschichte, Das Jahr 1910. 

Geb. statt 1.05, —,60 
— Das Jahr 1!>1l. Geb. statt 1 05, —.60 
Katscher, Leopold, Soziale uud andere inter

essante Gemeinwesen. Statt 120, —.70 
Kolb, Regierungsrat, Als Arbeiter in Ame

rika. Statt 1.80, —.90 
Loweleye, Emile, Der Sozialismus der Ge

genwart. Mit einem Anhang: der Sozia
lismus in England. Statt —.90, - .50 

Leroy-Beaulieu, P>, Die Chinesische Frage. 
Statt 1.50, —.00 

Orloff, Graf, Die Eroberung der Mand-
schnrei durch die Transbaikal-Kasaken, im 
Jahre 1900. Statt 2.15, 1.50 

Oppel, Prof. Dr. A., Natur und Arbeit. 
Eine allg. Wirtschaftskunde. 

Geb. statt 14.—, 9 — 
Philippson, Prof. Dr. A., Europa. 

Geb. statt 11.90, 8.— 
Reventlow, Graf E., Der Nussisch-Iapa-

nische Krieg. Bd. I. Geb. statt 7.—, 3.— 
Roucador, Dr. Br. H., Wesen und Wir

kung der Agrarzölle. Statt 3.90, 2.— 
Schumacher, Kaethe, Deutschland n. Frank

reich seit fünfunddreißig Iahren. 
Kart, statt 1.80, 1.20 

Schmoller, Gustav, Über das Maschinenzeit
alter in seinem Zusammenhang mit dein 
Volkswohlstand n. der sozialen Verfassung 
der Volkswirtschaft. Statt —.36, —25 

Schneider, Dr. Osk., Typen-Atlas. 4". 
Statt 1.90, 1.— 

Schwarz, von, u. Romanowski, Die Ver
teidigung von Port Arthur. Statt 6.—, 3.50 

Smith, Adam, Untersnchnng Uber das We
sen nnd die Ursachen des Volkswohlstan
des. Bd. I. Statt 1.45, —.60 
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Speck, vr. pbil. Ioh., Gesetz und Indivi
duum. Statt 1.80, —.90 

Spielmann, Dr. E., Arier und Mongolen. 
Weckruf au die europäischen Kontinentalen 
unter historischer u. politischer Beleuchtung 
der gelben Gefahr. Statt 1.90, 1.20 

Stengel, Karl von, Weltstaat und Frie
densproblem. Statt 1.80, 1.20 

Tanera, Karl, Zur Kriegszeit auf der sibi
rischen Bahn und durch Rußland. 

Statt 1.80,1.— 
Voigt, Prof. Dr. A., Die sozialen Utopien. 

Statt 1.20, —.80 
Weber, Boden und Wohnung. 

Statt 1.80, —.90 
Wenckstern, Prof. Dr. A. v., Einführung 

in die Volkswirtschaftslehre. Statt 3.-, 1.K0 
Wiese, Dr. I., Das Meer. Geographische 

Naturgeschichte u. volkswirtschaftliche Dar
stellung des Meeres. Geb. statt 4.00, 2.20 

Wülker, Prof. Dr. R., Geschichte der Eng
lischen Literatur von den ältesten Zeiten 
bis zur Gegenwart. Bd. I. 

Geb. statt 7.—, 3.50 

tt. Photographie. 

Anschütz, Ottomar, Die Photographie im 
Hause. Geb. statt 2.10, 1.— 

David, Ludwig, Photographisches Praktikum. 
Geb. statt 2.80, 1.40 

Eder, Dr. I. M., Jahrbuch für Photogra
phie uud Reproduktionstechnik f. d. Jahr 
1001. Statt 4.80, 2.40 

— Dr. I., Das nasse Kollodionverfahren. 
Statt 2.40, 1.— 

Deutscher Eamera-Almanach, Bd. VI. i!>n>. 
Geb. statt 3.50, 1.^0 

Deutscher Eamera-Almanach, Bd. VIII. 
1912/13. Statt 2.70, 1.50 

Gut Licht. 1905. Jahrbuch und Almanach 
f. Liebhaber-Photographen. 
Statt —.90, —.60, geb. statt 1.25, —.75 

Hofmann, Alb., Die Praxis der Farben-
photographie nach dem Dreifarbenprozeß. 

Statt 1.80, -.90 
Pizzighelli, G., Die Photographischen Pro

zesse. Statt 4.80, 2.40 
Schmidt, Prof. F., Kompendium der Pho

tographie. Statt 3.— 1.50 
Schmidt, Prof. F., Leitfaden der Moment-

photographie. Geb. statt 1.05, —.50 
Silberer, Herbert, Anleitung znm Gummi

druck. Statt —.60, —.30 
Traut, H., Leitfaden zum Photographieren. 

Statt —.00, —.50 
Zankl, A., Photographischer Expositions-Zeit-

messer. Statt 1.20, —.70 
Zimmermann, Rud., Die Naturphotographie. 

Statt —.60, —.40, geb. statt —.95, —.60 
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Verlag von G. 
R i g a ,  S l l N W . H .  s ?  M P W  I Z - U  s ?  P o W c h  Z I ? .  

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 Rbl. 

W. Neumann, Der Dom zu St. Marien in Riga. Baugeschichte und 
Baubetrachtung. Mit 77 Illustrationen. Herausgegeben von der Gesell
schaft für Geschichte uud Altertumskunde. 1912. . . Kart. Nbl. 6.— 

F. S. Stern, Album Öselscher Bauerntrachten. 13 färb. Lithographien. 
Kart. Nbl. 2.50 

Männerberufe. Schilderungen und Ratschläge von Fachleuten. Herausgegeben 
von Erich von Schrenck und Wolfgang Wachtsmuth. 8", 295 S. 

Brosch. 2 Rbl., 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. — 

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. Nbl. 1.50 

Engenie Hirschberg-Pucher. Gedichte Eleg. kart. Nbl. —.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. Rbl. 1.80 

Sommerfreuden in Strandhof vou Math. Böttcher. (Tante Alice). 
Für Kinder und Kinderfreunde Geb. Nbl. 1.20 

Ein Jahr in Livland. Eine Erzählung für die baltische Jugend und ihre 
Freunde von M. v. S Kart. Nbl. 1.20 



8Wi. 

Tafelsalz „Kristall",, 
Das Tafelsalz „Kristall", welches an Stelle des gewöhnlichen Tischsalzes als Zu

satz Ai: unseren Speisen dient, zeichnet sich dnrch seinen angenehmen Geschmack uud durch 
seine Appetit erregende Reinlichkeit nnd Weiße ans. 

Das Tafelsalz „Kristall" enthält Bestandteile, die znr Erhaltung des menschlichen 
Organismus notwendig sind, d. h. solche Stoffe, die von letzterem beständig ausgeschieden 
werden und daher auch unbedingt bei der Nahrungsaufnahme dem Organismus wieder 
zugeführt 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 beqnem aus den mit durch
löcherten Metalldecken versehenen Flakons schütten. 

Das Tafelsalz „Kristall" ist hygienisch: I. dank seiner Bestandteile, welche 
eine bessere Verdauung, sowie auch Entwicklung der Knochen und Muskeln bewirken; 2. dnrch 
die Art und Weise der Herstellnng und Verpackung, welche vom Sanitäts-Arzte begutachtet 
sind; 3. dadurch, daß beim Konsum desselben ans den Originalflakons der Möglichkeit einer 
Veruureinignng des Salzes vorgebeugt wird; 4. dadurch, daß die Verschlüsse der Original
flakons unter atmosphärischem Einfluß nicht oxydieren und in Berührung mit Salz keine 
giftigen Säuren, wie Nickelsäure nnd andere, entwickeln, ökonomisch: 1. da beim Ge
brauche des Tafelsalzes „Kristall" aus deu Origiualflakous nur das jeweilig nötige Quantum 
geschüttet wird uud daher nichts verloren geht; 2. weil das Tafelsalz „Kristall" beim Ge
brauche nicht verunreinigt wird, wie beim Konsum gewöhnlichen Salzes ans offenen Schalen, 
daher auch kein Wegschütten verunreinigten Salzes nötig ist. 3. Weil die Originalver
packung volles Nettogewicht enthält, während die bei gewöhnlichem Tafelsalz übliche Ver
packung nur 2/4 bis 7/s Pfund faßt. 

Das Tafelsalz „Kristall" dürfte in keinem Haushalte, in keinem Restaurant fehlen. 
In alle» größeren Kolonial- und Delikateßwaren-Handlungen zu haben. 

^ ^ 
Theodor Riegert, Riga. 

Schokoladenfabrik gegründet 1870. 

Fabrik: Grünstraße Nr. 2/1, Telephon Nr. 317. 
Niederlage: Große Inngfernstraße Nr. l, Telephon Nr. 313. 

t Magazin: Kalkstraße Nr 18, Hans „Ulei", Telephon Nr. 15K6. 

I Grones assortiertes ^ager 
I seiner Milch-, Nnß-, Dessert-Schokoladen, Schokoladen-Marzipan und Pomade-
I Konfekte, Marmeladen und Karamellen :c. 

ttsuke gute 

LMM lMMiM W MU 
IierausZeZeben von 15. Kupkkei-. 

lZuckkancllunA vc>n 0. ^ösfler, kiZa. HanästfaiZe 20. 
leleplion 15-80. posttack 3l7. 
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fl. Wenkendorfs K Xo. 
gegründet 1800 

l<auk8tra8se 5 7 I?Ig2 Telefon 189 

Grosses v^otilaszortiertez I-ager 

I^oter und weisser Bordeaux->Veine 

Allein- und Moselweine 

Lpanisclier u. portu^iesiscker XVeine 

^Iter lokaler Weine ^ 

k^rariMsisclie LtiarnpaZner ^en"°^en 

I^iqueure 
I^ussisclie >Veine und LtiampZAner 

^r3N^0siscke 
I-iolläncÜLcde unä 
IWÜeniscke 

m m m 

l^avana-ÄZZrren 
direkter Import 

IDeutsclie und Rolland. ^iZarren 
in Packungen k 50, 25 und 10 Stück 

Ne^-rai-,- nonuuieio. Verantwortlicher Redakteur: Alexander Eggers. 

Inn. Xp. öllvm. k^esÄ/n-me k'eke/ii-, Ulttpoxs^ 5. 



Dcuticke Illcinatsiclnift 

für lluhiancl, 

cler ValKclien Monatsickrift 

56. Iclkigcing. 

fierauzgegeden von 

^!excm6er (ggers. 

K i g a. 
Verlog von 6. Löffler. 

I 9 Z 4 .  



Inkaltsver2eiclini8. 

Ä c k e r l e ,  H . :  D e r  J u n g e .  ( N o v e l l e ) .  ( S .  7 6 1 . )  
A n  g e l l ,  N . :  D e r  W e l t k r i e g  u u d  d i e  I n d u s t r i e .  ( S .  7 9 3 . )  
B a l t i s c h e  G e g e n s e i t i g e  L e b e n s v e r s i c h e r u n g .  l S .  6 6 . )  
B a u m ,  W . :  T h e o d o r  H e r m a u u  P a n t e n i u s .  ( S .  8 1 .  2 0 2 . )  
B e h r s i n g ,  A . :  D a s  V ö l k e r s c h l a c h t d e n k m a l  u n d  G e r h a r t  H a u p t m a n n s  

Puppenspiel. (S. 70.) 
Dorfbilder aus Zentralrußland. (S. 444.) 

B e r t r a m i n ,  E . :  E i n e  m u s i k a l i s c h e  F r e u n d s c h a f t .  ( S .  4 1 2 . )  
B l u m ,  E . :  N e u e r e  b a l t i s c h e  L y r i k .  ( S .  1 4 4 . )  
B l u m e n b a c h ,  E . :  L o c i e t g s  ^ n c l r e a e .  ( S .  4 3 3 . )  

Zur Geschichte der Ehrenbürger und Exemten und ihrer sozialen Lage. 
(S. 522.) 

v .  B o d i s c o ,  A .  i  A u s  d e m  L e b e n  d e s  L u s t s p i e l d i c h t e r s  A u g u s t  v .  K o t z e b u e .  
(S. 241.) 

v .  B r a n d t ,  P r o f .  A . :  F r a u e n b e w e g u n g  u n d  F r a u e n g e h i r n .  ( S .  1 7 0 . )  
Monismus und Unglaube. (S. 839.) 

B r i e m ,  B . :  D a s  „ Z e r s t ö r u n g s f e s t "  i n  K a t h a r i n e n f e l d .  ( S .  2 2 3 . )  
B r o c k ,  D i r .  A . :  W a s  h a t  u n s e r e  J u g e n d  n ö t i g ?  ( S .  5 6 2 . )  
Bruiningk, H. Baron.: Leonhard Koggs Tagebuch aus der Zeit des Nordi

schen Krieges. lS. 544.) 
Bücherbesprechungen. . L ö w i s  o f  M e n a r :  R u s s i s c h e  V o l k s m ä r c h e n  

s I .  F o r s m a n n ^  ( S .  3 9 2 ) .  M o s k a u e r  A l m a  n a c h  f ü r  1 9 1 4  
sA. Behrsingl (S. 394). W. Nenmann: Aus alter Zeit. sH. 
Piraug^ (S. 308). O. Niesemann: Rund um Südamerika. 
(S. 788). B. v. Schrenck: Beiträge zur Statistik der Stadt Riga. 
>N. Earlbergj (S. 228). Stavenhagen: Neues Album balti
scher Ansichten sA. v. Keußler^ (S. 311). V. Tornius: Salons 
sE. v. Schrenck^ (S. 558). M. Verworn: Die Mechanik des 
Geisteslebens sE. Thomsen^ (S. 715). 

B u d b e r g ,  D r .  R .  B a r o n :  V o m  S e e l e n l e b e n  d e r  C h i n e s e n .  ( S .  5 7 . )  
Eramer, N. v.: Die Trunksuchtsgefahr in Nußland. (S. 93.) 
Dannenberg, A.: Momentbilder aus einer deutschen Kolonie Bessara-

biens. (S. 37.) 
D e m m e ,  D i r e k t o r  F r . :  D i e  E r z i e h u n g  i m  E n t w i c k l u n g s a l t e r .  ( S .  6 2 3 . )  
Dieckhoff, Paul: Aus dem Leben des weil. Moskauer Generalsuperinten

denten Heinrich Dieckhoff. (S. 645.) 
E c k a r d t ,  I . :  C h r i s t o p h  H e i n r i c h  v .  K u r s e l l .  ( S .  8 5 8 . )  



F r i e s e  n d o r f f ,  E . :  E r i n n e r u n g e n  e i n e s  a l t e n  P ä d a g o g e n .  ( S .  1 1 .  3 2 1 . )  
Gelderblom, Pastor Dr. E.: Zu Herrn Pastor Ney's Artikel, Prinzi

pielles zum Bekenntniskonflikt. (S. 539 ) 
G  o e r t z ,  I n s p e k t o r  L . :  S c h ü l e r i n o r a l .  ( S .  5 7 0 . )  
G r a m s ,  K a r l :  Z u r  G e s c h i c h t e  d e s  S c h u l w e s e n s  i n  P o l e n .  ( S .  2 6 5 .  3 6 0 . )  
Greiffen Hagen, O.: Zur Entwickelungsgeschichte des baltischen Literaten

standes. (S. 819.) 
G r e v e ,  C . :  Z u r  G e s c h i c h t e  d e r  H a u s r a t t e  i m  B a l t i k u m .  ( S .  4 3 3 . )  
Grosberg, O.: Iohannson aus Lemsal. (S. 136.) 
— — Jakob Belsen. (S. 313.) 
G r o t e ,  E r i c h :  N e u e  N o m a n e  u n d  G e d i c h t e .  ( S .  3 7 8 . )  
H e d e n  s t r ö m ,  D r .  A .  v . :  T h .  S c h i e m a n n s  G e s c h i c h t e  N u ß l a n d s  u n t e r  

Kaiser Nikolaus I. (S. 42) 
H e  d m  e r ,  H . :  E r i n n e r u n g  ( N o v e l l e ) .  ( S .  5 4 9 . )  
H i l f e r ,  M . :  D i e  d e u t s c h e n  K o l o n i s t e n  i n  R u ß l a n d  u n d  d i e  n e u e s t e  r u s s i s c h e  

Agrarreform. (S. 439.) 
H o f f m a n n ,  E . :  D o r p a t  v o r  6 0  I a h r e n .  ( S .  2 1 4 .  2 8 7 . )  
Hoerschelmann, H.: Bernh. Kellermanns Roman „Der Tunnel". 

(S. 305.) 
H u n n i n s ,  D i r e k t o r  E . :  Z u r  F r a g e  d e r  S c h ü l e r ü b e r b ü r d u n g .  ( S .  6 0 8 . )  
I. K.: Ausbildung und Ausbildungsmöglichkeiten für junge Mädchen ge

bildeter Stände. (S. 293. 382.) 
K e u c h e l ,  E . :  A u d r e i  B j e l y  u n d  d e r  r u s s i s c h e  S y m b o l i s m u s .  ( S .  1 9 5 . )  
Keußler, Adolf v.: „Männerberufe". (S. 140.) 

Pastor einer. Anton Eamillo Bertholdy -s- (S. 823.) 
K e y s e r l i n g ,  H .  G r a f :  A u s  d e m  R e i s e t a g e b u c h  e i n e s  P h i l o s o p h e n .  

(S. 161.) 
K o r d e s ,  I . :  D i m i t r i  M e r e s h k o w s k i  ( S .  1 0 8 ) .  

, In Buchara. (S. 417.) 
K u p f f e r ,  E . :  M e i n  V a t e r  u n d  s e i n e  B r ü d e r .  ( S .  4 4 9 . )  
L e h b e r t ,  H .  D a s  b e s t e  S y s t e m  d e r  A r m e n p f l e g e .  ( S .  5 0 2 . )  
L i n g e n ,  D r .  M .  v . :  D r e i  m e r k w ü r d i g e  T a g e  a u s  d e m  L e b e n  E .  E .  

v. Baers. (S. 705.) 
M i t r o f a n o f f ,  P r o f .  P . :  N u ß l a n d  u n d  D e u t s c h l a n d .  ( S .  7 8 9 . )  
Neumann, Inspektor O.: Über Schulstrafen. (S. 634.) 
N e y ,  P a s t o r  E . :  P r i n z i p i e l l e s  z u m  B e k e n n t n i s k o n f l i k t  ( S .  3 5 1 . )  
Oehquist, Dr. I.: Finnlands Kultur. (S. 274.) 
P a u c k e r ,  S c h u l o o r s t e h e r i n  A . :  D i e  Ü b e r b ü r d u n g  d e r  S c h ü l e r i n n e n .  

(S. 615.) 
P u n g a ,  A . :  V o r z ü g e  u n d  N a c h t e i l e  d e s  S p o r t s  i n  d e r  S c h u l e .  ( S .  5 7 6 . )  
Ney her, Piet v.: Wilhelm Ostwald. (S. 481.) 
N i e s e n  k a m p f f - W a  h l ,  A . :  D i e  p h y s i s c h e  E r z i e h u n g  i n  d e n  M ä d c h e n 

schulen durch Gymuastik und Sport. (S. 583.) 
S a r t o r  i n s ,  B . :  G o t t b e g n a d e t ?  ( N o m a n ) .  ( S .  7 2 .  1 5 3 .  2 3 3 .  3 1 3 .  

394. 472. 553.) 
— Vorbedeutung und Vorhersagungen. lS. 786.) 
S c h  e e l ,  G . :  Z u m  P r o b l e i n  d e s  m o d e r n e n  K a p i t a l i s m u s .  ( S .  3 6 8 . )  
Schmid, H. v. Der Streber. (Novelle). (S. 832.) 
S c h r e n c k ,  M a g .  E .  v . :  V e r g n ü g e n  u n d  A l k o h o l .  ( S .  5 9 6  )  

Wozu brauchen wir die Dichtkunst? (S. 743.) 



S e e b e r g ,  P r o f .  N . :  M o d e r n e  G e s e l l i g k e i t .  ( S .  1 . )  
S e m e l ,  H . :  D i e  W e l t g e s c h i c h t l i c h e n  V o r a u s s e t z u n g e n  f ü r  d i e  E n t s t e h u n g  d e s  

Naturalismus in der modernen Literatur. (S. 687.) 
S e r a p h i m ,  D r .  E . :  M i c h a e l  v o n  N e u t e r n .  ( S .  7 1 7 . )  
S k r i b a n o w i t z ,  D r .  T h . :  U n s e r e  G e w i ß h e i t  v o n  d e r  A u ß e n w e l t  i n  d e r  

Philosophie Johannes Nehmkes. (S. 184). 
S t  o l l ,  F .  E . :  D e r  T i e r p a r k  d e s  H e r r n  F r i e d r i c h  v o n  F a l z - F e i n  i n  A s k a n i a  

Nova. (S. 516.) 
T h o m s o n ,  E . :  H a r r y  L o n g f e l l o w ,  d i e  s i n n i s c h e n  N u n e n  u n d  u u s e r e  

Kinder. (S. 463.) 
Zur Geschichte der Balkanvölker. (S. 657.) 
Kalewala. (S. 776.) 

T o r n i u s ,  D r .  V . :  D e u t s c h e  A u s s t e l l u n g e n .  ( S .  5 2 8 . )  
Ungern-Sternberg, I. v.: Carl Ernst v. Baer. (S. 401.) 
v. Vegeseck, N.: Was wünscht sich das Haus von der Schule? (S. 586.) 
Walter, Dr. N.: Von Rom. (S. 29. 118.) 
W i e  d e m a n n ,  M . :  D i e  d e u t s c h e n  A b g e o r d n e t e n  d e r  v i e r t e n  N e i c h s d u m a .  

(S. 257.) 
W i e g m a n n ,  M . :  V o m  g r i e c h i s c h e n  T a n z .  ( S .  1 3 0 . )  
W i n k l e r ,  P r o p s t  R . :  K ö n i g  K a r l s  X I I .  Z u g  n a c h  N a r v a  i m  J a h r e  1 7 0 0 .  

(S. 675. 734.) 
W o r m s ,  E . :  N a r z i s s e n  ( N o v e l l e ) .  ( S .  6 6 7 . )  


